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WERBUNG 

In der gedruckten Version des Gemeindebriefes ist an dieser Stelle 
Platz für Werbung für die Gemeindebriefdruckerei gelassen. 

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles 

Vorhaben unter dem Himmel hat seine 

Stunde.        - Prediger 3,1 
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AN(GE)DACHT 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Gemeindebriefredaktion hat sich 
entschlossen, für den Juni eine wei-
tere Sonderausgabe des Gemeinde-
briefes herauszugeben. Im Juli er-
scheint der Gemeindebrief dann 
wieder in gewohntem Umfang und 
Turnus. Doch zuvor möchten wir 
Ihnen in dieser Sonderausgabe ei-
nen Einblick geben, was uns als Ge-
meinde vor Ort in dieser Zeit be-
wegt.  

Wir Menschen können nicht immer 
über die Zeit bestimmen. Das wird 
mir besonders in Anbetracht des 
Corona-Virus deutlich. Jeder und 
jede von uns musste und muss in 
dieser Zeit auf etwas oder jemanden 
verzichten. Sei es der Besuch der 
Familie, die verschobene Konfirma-
tion, die verschobene Hochzeit, Tau-
fe, die Trauerfeier, die nur mit weni-
gen Menschen begangen werden 
konnte. Auch weiterhin ist nicht 
alles uneingeschränkt möglich.  

Was wird von dieser Zeit, in der wir 
uns befinden, bleiben? Woran wer-
den wir uns erinnern und wovon 
unseren Kindern und Enkelkindern 
erzählen? 

In der Bibel blickt ein Mensch auf 
sein Leben zurück und verfasst fol-
gende Zeilen im Buch des Predigers: 

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles 
Vorhaben unter dem Himmel hat seine 
Stunde: Geboren werden hat seine Zeit, 
sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine 
Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat 
seine Zeit; weinen hat seine Zeit, lachen 
hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, 
tanzen hat seine Zeit. Denn ein jeder 
Mensch, der da isst und trinkt und hat 
guten Mut bei all seinem Mühen, das ist 
eine Gabe Gottes (Auswahl aus Pred 3,1-
14). 

Die Aussage seiner Worte: Alles hat 
seine Zeit. Das Leben ist nicht gradli-
nig und verläuft nicht ohne Brüche. 
Wir leben im Wechsel von Hoffnung 
und Vorfreude, von Rückblick und 
Abschied. Ich denke, es ist eine Gabe, 
alles in dieser Gelassenheit zu seiner 
Zeit erleben zu können. Ja, es ist ein 
Geschenk Gottes, mit seinem Leben 
und mit all dem, was es für einen 
bereit hält, zufrieden und glücklich 
zu sein. Es ist eine Kunst, Glück und 
Zufriedenheit in der begrenzten Zeit 
des Lebens spüren zu können.  

Alles hat seine Zeit. Das bedeutet 
auch, dass die schweren Zeiten en-
den werden und Neues entstehen 
wird. Und in all dem ist Gott an Ihrer 
Seite. Möge er Ihnen besonders in 
dieser Zeit geben, was Sie benötigen: 
Trost, Zuversicht, Sicherheit, Segen, 
Lebensmut, Kraft und Liebe.  

Ihr Pastor 
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THEMA 

Das, was unser Leben im Moment am 
meisten beeinflusst ist die Corona Pande-
mie. Wie kommen die Menschen in unse-
rer Gemeinde damit zurecht? Ich habe 

einige von ihnen angerufen und danach 
gefragt. 
 

Marianne Müller lebt gemeinsam 
mit ihrem Mann in Stiekelkamper-
fehn. Normalerweise würden sie ge-

rade viel Zeit in Spanien verbringen. 
„Aber es ist so, wie es ist.“ Die Pande-
mie macht ihr keine Angst, aber sie 
denkt, dass die Politik, auch wenn sie 

bislang gute Entscheidungen gefällt 
hat, mittlerweile sehr hastig rea-
giert. 

Silke Möhlmann lebt mit ihrem 
Mann und vier Söhnen in Be-
ningafehn. Am Anfang hat sie die 

freie Zeit genossen. Keine Verpflich-
tung und die Möglichkeit, z.B. den 
Keller endlich einmal aufzuräumen.  
Da sie Lehrerin ist, war der Unter-

richt der Kinder zu Hause am Anfang 

kein Problem. Jetzt erhöht sich der 
Druck, der von den Schulen ausgeht. 

Mit Videos zum Lernen sind auch die 
großen Kinder manches Mal überfor-
dert. Aber die Familie verfügt über 
die technischen Möglichkeiten für 

ein „Homeschooling“ am PC. „Viele 
andere Familien haben da noch größere 
Probleme.“ Doch die freie Zeit als Fa-

milie ist natürlich eine Chance und 
macht auch Spaß. Schwieriger ist für 
Silke Möhlmann die Sorge um die 

Eltern. Solle man sie besuchen, wenn 
auch mit Abstand? Die Schwieger-
mutter ist im Pflegeheim, der 
Schwiegervater allein zuhause. „Man 

hat immer ein schlechtes Gefühl und 
fühlt sich, egal wie man es macht, nicht 
glücklich mit der Situation.“ 

Tabea Webermann (24 J.) ist 
2.Vorsitzende des Vereins Pixxen 
e.V. und Auszubildende der Augen-

optik. Sie lebt zusammen mit ihrem 
Freund in Stiekelkamperfehn. Das 
Pixxen Festival musste auf 2021 ver-
schoben werden. „Das war für den 

Vorstand total traurig. Es ist uns sehr 
schwergefallen. Ohne Festival gibt es 
auch keine Spenden für die Herzkinder 

oder andere Vereine. Alle Veranstalter 

Stimmen zur aktuellen Situati-
on aus der Gemeinde - ein Be-

richt von Gerta Webermann 
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THEMA 
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Impressum 

und die Künstler haben schwer zu 
kämpfen. Da geht es uns noch gut.“ Alle 

Infos hierzu gibt es auf der Homepa-
ge und der Facebookseite des Ver-
eins. Beruflich soll sie in diesem Jahr 
ihre Abschlussprüfung machen. Hier 

kam es zu großen Unsicherheiten. 
Wie bei allen gestaltet sich die Um-
setzung zwischen Abstandsregeln 

und Kurzarbeit sehr kompliziert. Es 
bleibt die Hoffnung auf den Impf-
stoff. 

Annegret Fecht ist 80 Jahre jung 
und Vorsitzende des Heimatvereins 
Beningafehn. Sie geht zuversichtlich 
mit der Krise um. Sie ist Witwe und 

lebt allein in Beningafehn. Ihre Kin-
der kaufen für sie ein und besuchen 

sie. Natürlich mit Abstand. Das Tele-
fonieren mit Freunden und der 
Plausch über den Zaun mit den 
Nachbarn sind ein fester Bestandteil 

ihres Alltags während der Kontakt-
beschränkungen. Aber sie denkt 
auch an die Menschen im Altenheim 

und die, die in der Stadt wohnen, 
ohne Garten. „Wir werden alle satt“, 
sagt sie „und dafür müssen wir dankbar 

sein. Es ist auch eine Zeit der Besinnung 
und vielleicht kommen ja auch einige 
Menschen wieder näher zum Glauben“. 
 

Gerta Webermann 
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SANKT NIKOLAI LÄDT EIN 

 
GOTTESDIENSTE IM 

 
JUNI  

07.06. 10:00 Uhr Gottesdienst  
  - Prädikant Aldag 
14.06. 10:00 Uhr Gottesdienst  
  - P. von Blumröder 
21.06. 17:00 Uhr Gottesdienst  
  - P. von Blumröder 
27.06. Online-Kindergottesdienst  

  - KiGo-Team (abrufbar ab dem 
  27.06.20 auf der Internetseite) 
28.06. 10:00 Uhr Gottesdienst  
  - P. von Blumröder 
 
 
 
 

Wiederaufnahme von Gottesdiens-
ten in der St. Nikolai-Kirche 

 
Seit dem 10. Mai öffnen die Türen 
der St. Nikolaikirche wieder für die 
Feier des Gottesdienstes.  

Auch wenn der Kirchgang in nächs-
ter Zeit anders sein wird als wir es 
gewohnt sind, freuen sich viele Men-

schen in unserer Gemeinde über die 
Möglichkeit, wieder in die Kirche 
gehen zu können. 

Gleichwohl wissen wir von einigen 
Gemeindegliedern, dass sie sich noch 
nicht bereit dafür fühlen, wieder in 
die Kirche zu gehen, und von eini-

gen, die aufgrund unterschiedlicher 
Gründe nicht kommen können. Da-
her werden auch in Zukunft Predig-

ten verteilt und auf unserer Inter-
netseite veröffentlicht. Wenn Sie die 
Predigt per Brief erhalten möchten, 

melden Sie sich bitte im Pfarramt. 
Aktuelle Entwicklungen können Sie 
am besten der Internetseite oder 
dem Schaukasten entnehmen.  

  Der Kirchenvorstand 
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FREUD&LEID 

 In unserer Kirche wurden getauft: 

Wir gedenken unserer Verstorbenen: 

Datenschutz ist uns wichtig. 
Daher wird die Freud&Leid 

Seite im Internet nicht abge-
druckt. 

Am Grab 
Dir wieder nah zu sein 

in meinen Gedanken. 
Mein Schmerz ist so groß,  
der Platz neben mir so leer.  
Meine Erinnerung aber ist  

reich durch dich.  
Manchmal hebe ich die Schätze. 
So streiten sich die Gefühle in mir 
und auf dem Boden meiner Trauer 

finde ich Dankbarkeit. 
- Tina Willms  

Geburtstage im Juni: 

 
 

Wer seinen Geburtstag nicht im Gemein-
debrief abgedruckt und/oder keinen Be-
such wünscht, der melde sich bitte im 
Pfarrbüro (  04946–1227). 

W ir  w ü ns c h en  a l le n 
Jubilarinnen und Jubilaren 
Gottes reichen Segen!  




