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AN(GE)DACHT 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Mein Vater ist nach jeder Geburt 
seiner vier Kinder in die 
gegenüberliegende Kirche gegangen 
und hat die Kirchenglocken läuten 
lassen. Das ist zwar nicht der 
primäre Sinn von Kirchenglocken, 
aber ein Privileg, das man hat, wenn 
man Pastor einer Kirchengemeinde 
ist. Er wollte damit seine Freude 
über die Geburt seines Kindes 
überall – im Himmel und auf Erden 
– erklingen lassen. Und auch wenn 
ich weiß, dass er damit nicht den 
eigentlichen Zweck der Glocken 

DESIGN: Daniel Büscher  

erfüllt hat, freue ich mich auch 
heute noch über die große 
Dankbarkeit und Freude meines 
Vaters und die große Bedeutung, die 
die Kirchenglocken in Ronnenberg 
für ihn hatten. Wir wissen, dass 
nicht für jedes Kind, das geboren 
wird, die jeweiligen Kirchenglocken 
erklingen können - aber wofür 
erklingen sie denn so regelmäßig? 

Eigentlich hat jede Kirche einen 
Glockenturm, der entweder hoch 
hinausragt, oder wie es hier in 
Ostfriesland an einigen Stellen 
üblich ist, neben der Kirche 

Einen Blick in den Himmel wagen!  
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AN(GE)DACHT 

aufgebaut ist. Auf unterschiedliche 
Art und Weise erklingen die darin 
hängenden Glocken. Manch einer 
freut sich über die regelmäßigen 
Unterbrechungen des Alltags, 
manch einer fühlt sich vom 
wiederkehrenden Glockengeläut 
gestört. Aber die Glockentöne 
gehören dazu - auch bei uns in 
Neukamperfehn. Bei uns läuten 
drei verschiedene Glocken zu 
unterschiedlichen Gelegenheiten. 
Zum Beispiel bei Trauerfeiern, bei 
Hochzeiten, bei der Ankündigung 
eines Trauerfalls oder beim 
täglichen Läuten um 8:00, 12:00 
und 16:00 Uhr. Dann lädt die 
Schulglocke, die ursprünglich im 
Turm der Schule hing, zum Gebet 
ein.  Als eine Art der positiven 
Unterbrechung, die uns zum 
Innehalten aufruft. Die uns daran 
erinnert, einmal durchzuatmen 
u n d  i n  e i n em  k u r ze n 
Gedankengang den Tag zu 
betrachten. „Wofür bin ich 
dankbar?“, „Was hat heute nicht 
unbedingt funktioniert?“. Ein 
anderes Mal legen wir diese 

Gedanken vielleicht in ein 
Vaterunser.  

Die Glocken sind unsere 
alltäglichen Auszeiten, aus denen 
wir schöpfen können. Wann immer 
ich in Neukamperfehn oder sonst 
wo, Kirchenglocken erklingen höre, 

Eine der drei Glocken unserer St. Nikolai

-Kirche 

fühle ich mich zu Hause. Sie 
verbinden uns mit ganz vielen 
a n d e r e n  M e n s c h e n  u n d 
unterbrechen mich und viele andere 
in ihrem Alltag. Dann atme ich kurz 
durch, schaue in den Himmel und 
denke: „Ich bin nicht alleine!“. 
Schauen Sie beim Erklingen der 
Kirchenglocken doch auch mal 
wieder in den Himmel und denken 
daran!  

Ich wünsche Ihnen einen 
gesegneten Herbst! 

Ihr 

Pastor 
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   AUS DER GEMEINDE 

Im vergangenen Gemeindebrief 
mussten wir leider mitteilen, dass 
Uwe Peters nach 14 Jahren Ehrenamt 
den Kirchenvorstand verlassen hat. 
Heute können wir vom Kirchenvor-
stand Ihnen mitteilen, dass Olaf Saß 
das Amt von Uwe Peters überneh-
men wird. Mit Olaf Saß gewinnen wir 
ein erfahrenes Mitglied für die Kir-
chenvorstandsarbeit und sind sehr 
froh, ihn neu im Team zu haben. 

Beruflich ist er Rettungssanitäter 
und wohnt mit seiner Frau Kathrin 
Saß und seinen vier Kindern in Be-
ningafehn im Grünen Weg. Dort ha-
ben wir ihn für ein Interview getrof-
fen. 

Sankt-Nikolai: Was ist deine Moti-
vation erneut in den Kirchenvor-
stand zu gehen? 

Olaf Saß: Ich stand bei der letzten 
Wahl bereit und stehe heute natür-
lich auch noch dazu. Wenn man im 
Kirchenvorstand ist, ist man näher 
am Tagesgeschehen dran und es fällt 
einem leichter sich einzubringen. 
Neben dem Kirchenvorstand enga-
giere ich mich im Schulvorstand und 
im Alten Lehrerhaus. Ich würde mich 
gerne im Spielkreis wieder mehr ein-
bringen und werde auch darüber 
hinaus noch viele Aufgaben finden. 

Neueinstieg beim Kirchenvorstand 

Sankt-Nikolai: Worauf freust du 
dich am meisten? 

Olaf Saß: Wenn ich mich bei der Kir-
che engagiere, bin ich wieder mit-
tendrin. Dadurch werde ich mich 
wieder mehr mit meinem Glauben 
beschäftigen und regelmäßiger am 
Gemeindeleben teilnehmen. Ich 
freue mich darauf, neue Dinge ins 
Rollen zu bringen, selbstverpflich-
tend Kirchenarbeit zu machen und 
vielleicht etwas mit Kindern zu orga-
nisieren. 

Sankt-Nikolai: Wir sind sehr froh, 
dich in unserem Team zu begrüßen 
und freuen uns auf viele Diskussio-
nen und eine gute Zusammenarbeit. 
Vielen Dank für das Gespräch! 

Das Interview führte Gerta Weber-
mann. 

Neu im Kirchenvorstand: Olaf Saß 
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AUS DER GEMEINDE 

Blätterharken Friedhof 
Dieses Jahr werden wieder Freiwilli-
ge für das Blätterharken auf dem 
Friedhof gesucht. Der Beginn ist am 
14.11.2020 um 09:00 Uhr. Über Ihre 
Mithilfe freuen wir uns sehr! 
 

Schaukasten 

„Unendlich wich-
tig“ - Filmgottes-
dienst 
 
Am 13. September –
10:00 Uhr feiern wir 
einen ungewöhnli-
chen Gottesdienst: 
einen Filmgottes-
dienst mit dem The-
ma „Unendlich 
wichtig“.  
Dabei kommt die Predigt diesmal von 
der Leinwand, anstatt von der Kanzel. 
Wichtig sei - wer möchte das nicht? 
Unabhängig von Beruf, Bildung oder 
Besitz. Doch was oder wer bestimmt 
eigentlich, ob ich mit meiner Lebens-
geschichte wichtig bin oder nicht? 
Über diese Kernfrage spricht der 
Journalist, Buchautor und Referent 
Steve Volke in seiner Predigt im Film-
gottesdienst. 
Sie zu diesen besonderem Gottes-
dienst einladen zu dürfen, freut 
uns als Kirchengemeinde sehr! 
Der Gottesdienst wird natürlich unter 
Corona-Auflagen gefeiert, aber wir 
freuen uns, mit Ihnen Neues auszu-
probieren! 

Neues aus dem 
Gemeindebüro 
 
Das Gemeindebüro 
hat einen eigenen 
Briefkasten erhal-
ten. Ein eigener 
Eingang in das Büro 
ist derzeit in Planung. Eine weitere 
Neuerung ist die neue Telefonnum-
mer. Ab sofort erreichen Sie Hans-
Jürgen Feldhoff im Gemeindebüro 
unter der Telefonnummer: 04946-
1223. Das Pfarramt erreichen Sie wei-
terhin unter 04946-1227. 
Am Sonntag, den 18.10.20, ist unser 
Gemeindesekretär 10 Jahre bei uns. 
Das werden wir im Sonntagsgottes-
dienst würdigen. Herzliche Einla-
dung dazu!  

Steve Volke  
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AUS DER GEMEINDE 

Herzlichen Dank an alle Geberinnen und Geber für die Kollekten, die im 
Juli und August 2020 in unseren Gottesdiensten gesammelt wurden: 

 
Kollekten für Landeskirchliche Aufgaben:     75,70 € 

Diakoniegaben am Ausgang der Kirche:     221,17 € 

Kollekte für die Leeraner Tafel:      19,67 € 

Kollekten für die Arbeit in unserer Gemeinde:   32,62 € 

Kollekte für die Förderung neuer Kirchenmusik mit Kindern:  28,56 € 

Kollekte: EKD- Diakonie für Deutschland:     15,00 € 

Kollekten für die Arbeit in unserer Gemeinde (bei Gottesdiensten, Trauungen 

und Beerdigungen):        205,20 € 

Kollekten für verschiedene Zwecke (bei Gottesdiensten, Trauungen und Beer-

digungen):          62,40 € 

Spenden für Aufgaben in der eigenen Gemeinde*   205,00 € 

*Aus organisatorischen Gründen hier nur die im Pfarramt eingetragenen Spenden dargestellt werden.  

Spendenkonto der Kirchengemeinde 
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, können Sie das durch eine Spende auf folgendes 
Konto des Kirchenamtes Emden-Leer tun: IBAN: DE 16 285 500 00 000 68116 08. Bitte geben Sie 
als Stichwort die Nummer der Kirchengemeinde an (1340) und wenn Sie mögen, einen Verwen-
dungszweck. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Kollekten und Spenden 
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THEMA 

Bibelgarten - ein Stück Garten Eden in Neukamperfehn 

In der Bibel werden ca. 130 Pflan-
zen aufgezählt. Einige von ihnen 
sind essbar, andere lösen sich in 
duftenden Rauch auf. Wiederum 
andere werden zum Schmuck und 
als Kleidung verwendet. Einige von 
diesen 130 Pflanzen können Sie nun 
in unserem Gemeindegarten vor 
der St. Nikolai-Kirche entdecken 
und erleben. „Es hat Spaß gemacht, 
im Garten zu arbeiten. Aber es war 
auch ziemlich anstrengend“, sagt 
Gabriel Sternberg, der 6-jährige 
Sohn von Annika und Joseph Stern-
berg, der gemeinsam mit seiner 4-
jährigen Schwester Katharina eini-
ge der rund 100 Schubkarren Rin-
denmulch zu den Beten schob. 

„Einen Bibelgarten kenne ich von 
meinen Schwiegereltern, die im 
Sauerland in Lenne einen Bibelgar-
ten angelegt haben und als Pastor 
Steffen von Blumröder auf mich zu-
kam und fragte, ob ich mich dieses 
Jahr um den Garten kümmern könn-
te, kam mir gleich der Gedanke, 

Dieser Stein markiert den Eingang in den 
Bibelgarten. Er stammt aus dem Sauer-
land und wurde von Joseph Sternberg 
extra aus einem Flussbett gehoben.  

Schiefertafeln sind mit den Namen der 
Pflanzen und mit Bibelsprüchen zur je-
weiligen Pflanze beschriftet.  
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THEMA 

auch hier in Neukamperfehn einen 
Bibelgarten anzulegen. Der Kirchen-
vorstand hat dies dann befürwor-
tet.“  
Der Bibelgarten ist ein Themengar-
ten. Er lädt dazu ein, unterschiedli-

che Pflanzen aus der Bibel kennen-
zulernen und ist so gestaltet, dass 
jede und jeder, auf eine Entde-
ckungstour durch die  
Pflanzenwelt der Bibel gehen kann. 
Ein kleiner Pfad aus Rindenmulch 

Gabriel Sternberg testet die neue  Bank, 
die im Bibelgarten aufgestellt wurde. 

Ein Weg aus Rindenmulch lädt zur Er-
kundungstour ein. Joseph Sternberg und 
seine Tochter Katharina schreiten den 
Weg gemeinsam ab.. 

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Re-
ben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, 
der bringt viele Frucht, denn ohne mich 
könnt ihr nichts tun.“  
    - Joh 15,5 
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AUS DER GEMEINDE 

zeigt den Weg an. Kleine Bibelverse 
auf Schiefertafeln machen die bibli-
sche Lebenswelt der Pflanzen be-
wusst, eine Bank lädt zum Verweilen 
ein. Eine Kürbispflanze, die zum Ap-
peldag geerntet werden kann, ein 
Kräuterfeld aus dem die Konfir-
mand*innen eine Kräutersuppe ko-
chen können, verknüpfen die bibli-
sche Lebenswelt mit unserer heuti-
gen Lebenswelt. Ein kleines noch 
offenes Feld innerhalb des Bibelgar-
tens bietet jedem Gemeindeglied die 

Möglichkeit, eigene Stauden aus 
dem Garten in den Bibelgarten zu 
pflanzen.  „Der Bibelgarten soll da-
von leben, dass jede und jeder sich 
mit einbringen kann. Ich freue mich 
über Hilfe von anderen. Bspw. müs-
sen jedes Jahr einmal neue Pflanzen 
gesät werden und wer weiß viel-
leicht ist es durch die Hilfe von an-
deren sogar möglich, die Fläche des 
Bibelgartens rund um die Kirche zu 
erweitern. Jetzt freue ich mich erst-
mal mich über jede und jeden, die/ 

Geh aus mein Herz 
und suche Freud 
in dieser lieben 

Sommerszeit 
an deines Gottes 

Gaben. 
Schau an der schö-

nen Gärten Zier 
und siehe wie sie 

mir und dir 
sich ausgeschmü-

cket haben, 
sich ausgeschmü-

cket haben. 
- Paul Gerhardt, 

1653 

Gabriel und Katharina Sternberg haben tatkräftig bei der Umsetzung des Projektes  
geholfen. 
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AUS DER GEMEINDE 

Auf dieser freien Fläche könnte ihre 
Staudenpflanze stehen, bitte melden Sie 
sich bei Annika Sternberg (siehe Seite 
26), wenn Sie helfen möchten.  
Mit der Hilfe von Freiwilligen ist es viel-
leicht sogar möglich, die Fläche zu ver-
größern. 

der sich aufmacht, den Bibelgarten 
zu entdecken. Der Garten ist für 
mich ein Sinnbild unseres Glaubens. 
Er befindet sich immer im Wachs-
tum und wird nie ganz fertig sein“, 
sagt Annika Sternberg.  

von Blumröder 

Herzlichen Dank an Joseph und Annika 
Sternberg mit ihren Kindern Gabriel und 
Katharina! Durch ihren Einsatz haben sie 
eine Oase der Ruhe geschaffen.  

Eine Schiefertafel am Beginn des Weges 
durch den Bibelgarten beschriftet mit: 
Jesus sagte zu ihm: 
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben.; niemand kommt zum Vater 
außer durch mich.“  

- Joh 14,6 
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THEMA 

Die Zeit, die wir gerade erleben, ist 
für viele Menschen schwerer als die 
letzten Jahre. Corona ist allgegen-
wärtig und bestimmt in vielen Berei-
chen unser Leben. Trotzdem oder 
gerade deswegen haben wir Grund 
dankbar zu sein. Dankbarkeit ist ein 
enorm wichtiger Wesenszug, da er 
uns langfristig gesehen glücklicher 
macht. Dankbarkeit ist ein positives 
Gefühl. Man kann Dankbarkeit durch 
ein Lächeln ausdrücken, auch wenn 
das ohne Maske einfacher war. 

Einfach mal Danke sagen!  

Jeder Mensch empfindet für andere 
Dinge Dankbarkeit. Ich habe einige 
Menschen unserer Gemeinde ge-
fragt, wofür sind Sie dankbar. 

ELFRIEDE SCHNEIDER, Hausfrau aus 
Stiekelkamperfehn und Mutter von 
zwei erwachsenen Kindern sagte 
mir, dass Sie sehr dankbar ist, für 
alles was ihr geschenkt wurde. Dass 
es ihrer Mutter, nach Krankheit und 
Angst vor der Zukunft wieder besser 
geht, erfüllt sie mit besonders viel 
Dankbarkeit. Ihre Mutter wohnt 
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THEMA 

jetzt bei der Schwester und die Fra-
ge nach ihre Versorgung, ist damit 
geklärt. 

BERND ESSER, Rentner aus 
Neuefehn, ist nach langer schwerer 
Erkrankung auf dem Weg der Besse-
rung.  Dies und dass er wieder als 
Mitglied des Kirchenvorstandes Auf-
gaben erfüllen kann, erfüllt ihn mit 
großer Dankbarkeit. 

ANNIKA STERNBERG, Raumpflegerin 
unseres Gemeindehauses und Ge-
stalterin unseres Bibelgarten, lebt 
mit Ehemann und zwei kleinen Kin-
dern in Neuefehn. Sie ist dankbar 
für die Entschleunigung, die die 
Coronazeit, die doch so viele furcht-
bare Seiten hat, mit sich bringt. Für 
mehr Zeit mit der Familie und mit 
weniger Terminen. 

GESA BETTEN wohnt mit ihrem Ehe-
mann seit fast 40 Jahren in Stiekel-
kamperfehn. Die erwachsenen Kin-
der und das Enkelkind sind ein sehr 
großes Geschenk. Sie sagt, dass das 
Leben es trotz einiger Rückschläge 
gut mit ihr gemeint hat. Eine schöne 
Kindheit, ein lieber Freundeskreis 
und all die vielen Dinge, die sich gut 
gefügt haben, sind viel Grund zur 
Dankbarkeit. 

MARGRET VAN ASWEGEN wohnt mit 

ihrem Ehemann seit 52 Jahren in 
Beningafehn. Sie ist dankbar für 
ihre ganze Familie und vor allem 
für die fünf Enkelkinder. Auch, dass 
sie nach einer schweren Krankheit 
vor vielen Jahren wieder ganz ge-
sund geworden ist. Dass wir in ei-
nem Land mit guter ärztlicher Be-
treuung leben und unsere Meinung 
frei sagen können, ist für sie ein 
großes Geschenk. Ihre älteren Ge-
schwister haben den Krieg noch 
hautnah miterlebt und sprechen 
oft über diese schreckliche Zeit. 
Daher ist sie unsagbar dankbar, daß 
wir schon seit 75 Jahre in Frieden, 
ohne Krieg, Zerstörung und Hun-
ger in Deutschland leben können. 
Sie sagt, sie könnte noch 1000 
Gründe für ihre Dankbarkeit auf-
zählen; leider nimmt man vieles als 
normalen Alltag hin, ohne darüber 
nachzudenken, dass unser Leben 
nicht so selbstverständlich ist. 

Ein Danke ist schon ein Lächeln, 
aber da man das unter der Maske 
momentan nicht sehen kann, soll-
ten wir vielleicht mal öfter Danke 
sagen, für all das, was wir ge-
schenkt bekommen - jeden Tag. 

 
Gerta Webermann 
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SANKT NIKOLAI LÄDT EIN 

September 
06.09.  10:00 Uhr Gottesdienst - Lektorin Voskamp  
  Kollekte:  Kirchenkreiskollekte 

13.09.  10:00 Uhr Filmgottesdienst - P. von Blumröder  
  Kollekte:  Diakonische Zurüstung und Bildung für Ehrenamtliche (DWiN 

20.09.  17:00 Uhr Gottesdienst  - P. von Blumröder  
  Kollekte: Allgemeine Gemeindearbeit der St. Nikolaikirche 
27.09.  10:00 Uhr Gottesdienst  - Lektor Feldhoff 
  Kollekte: Tschernobyl-Aktion der Landeskirche 

Oktober 
04.10.  10:00 Uhr Plattdeutscher Gottesdienst - Lektor Schwabe 
  Kollekte: Diakonisches Werk in Niedersachsen  

11.10.  10:00 Uhr Gottesdienst - Lektorin Peper 
  Kollekte:  Weltmission (ELM, Gossner Mission, Hildesheimer Blindenmission ) 

18.10.  17:00 Uhr Gottesdienst - P. von Blumröder 
  Kollekte: Familien mit Neugeborenen stärken - DELFI und Wellcome sowie Familienprojekte 

25.10.  10:00 Uhr Gottesdienst -  P. von Blumröder 
  Kollekte: Migrationsarbeit in der Landeskirche  
31.10.  19:00 Uhr - Gottesdienst zum Reformationstag- P. von Blumröder 
  Kollekte: Allgemeine Gemeindearbeit der St. Nikolaikirche  

November 
01.11.  10:00 Uhr Friedensgottesdienst - P. von Blumröder 
  Kollekte: Diakonische Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit 

08.11.  10:00 Uhr Gottesdienst- Lektor Lüning 
  Kollekte: Frieden stiften - Gewaltprävention fördern (landeskirchliche Friedensarbeit)

15.11.  10:00 Uhr Gottesdienst zum Volkstrauertag - P– von Blumröder 
  Kollekte: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und Aktion Sühnezeichen  

18.11.  19:00 Uhr Gottesdienst zum Buß– und Bettag in Jherings-/ 
  und Boekzetelerfehn - Pn. Metz + P. von Blumröder  

22.11.  10:00 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag auf dem  
  Friedhof - P. von  Blumröder  

  Kollekte: Sprengelkollekte Ostfriesland-Ems    

29.11.  17:00 Uhr Lichtergottesdienst zum 1. Advent - P. von   
  Blumröder 

 

 

 
GOTTESDIENSTE 
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SPENDENAUFRUF 

 

 

Nothilfe nach Explosion in Beirut 

Diakonie Katastrophenhilfe bittet um 
Spenden und Kollekten für die Betroffe-
nen  

Hannover, 11. August 2020. Die verheerende Explosion eines Warenlagers im 
Hafen von Beirut am vergangenen Dienstag richtete großflächige Zerstörung 
an. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden mehr 
als hundert Menschen getötet, etwa 6.000 wurden verletzt und viele werden 
noch immer vermisst.  
Nicht nur der Hafen ist betroffen, auch die umliegenden Wohngebiete wurden 
schwer beschädigt. Durch die enorme Druckwelle der Explosion verloren nach ers-
ten Schätzungen 300.000 Menschen ihr Zuhause. „Das Ausmaß der Katastrophe in 
Beirut ist schockierend“, sagt Michael Frischmuth, Leiter des Asien-Bereichs der 
Diakonie Katastrophenhilfe.  
Die Diakonie Katastrophenhilfe hat umgehend nach der Katastrophe ihre langjähri-
ge lokale Partnerorganisation International Orthodox Christian Charities (IOCC) 
kontaktiert. Unmittelbar nach der Explosion entsandte die Organisation medizini-
sches Personal und begann mit der Erstversorgung von Verletzten. Als Soforthilfe 
wurden in den nächsten Tagen Zelte für die gesundheitliche Versorgung und eine 
Gemeinschaftsküche errichtet, die täglich 1.000 Familien mit warmen Mahlzeiten 
versorgt. 
Das Unglück trifft den Staat im Nahen Osten zu einer Zeit, in der große Teile der 
Bevölkerung zunehmend Not leiden. Die ohnehin schwierige Ernährungssituation 
wird sich nun weiter verschärfen. Das gilt besonders für hunderttausende Geflüch-
tete, die vor dem Krieg in Syrien in den vergangenen neun Jahren im Libanon 
Schutz gesucht haben. Gemessen an der Einwohnerzahl hat kein Land so viele Men-
schen aus Syrien aufgenommen. Der Libanon hat sich seit dem Ausbruch des Krie-
ges im Nachbarland solidarisch gezeigt – ebenso muss die Weltgemeinschaft nun 
Solidarität mit dem Libanon zeigen. 
 

Für die weitere Hilfe bitten wir um Spenden 
Stichwort: „Nothilfe Libanon“  

Evangelische Bank 
IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02 

BIC: GENODEF1EK1 
oder online unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de 

Im Kircheingang ist ebenfalls eine Spendenbox aufgestellt. 
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RELIGION FÜR EINSTEIGER 
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KIRCHE MIT KINDEN 
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JUGENDSEITE 

jk 

Lina-Sophie Keiser, Alina Buß und 
ich, Femke Lüning, haben vor ein 
paar Wochen einen Kaugummiauto-
maten zu einem Blumensamenauto-
maten umgebaut. Der Automat steht 
neben dem Schaukasten der Kirche. 
Das Ganze war ein Projekt für Konfir-
manden und Konfirmandinnen. Vie-
len lieben Dank an Olaf Wittmer-
Kruse, der uns vier Wochen lang je-
den Mittwoch dabei geholfen hat, 
den Automaten zu besprühen, zu 
befüllen und aufzustellen. Ich möch-
te mich auch noch bei meinem Va-
ter, Jens Lüning, bedanken, der uns 
beim Aufstellen auch geholfen hat. 

Den Automaten verwalten und 
pflegen wir selbst. Wir schauen re-
gelmäßig nach, ob noch genug Kap-
seln darin sind und wenn nicht, fül-
len wir den Automaten wieder auf. 
Neue Samen kaufen wir von dem 
eingenommenen Geld; den Rest wol-
len wir spenden. Der Preis pro Kapsel 
beträgt 0,50 €. Neue Kapseln kaufen 
wir nicht, da es die Regelung gibt, die 
Kapseln wieder zurück zu bringen. 
Früher sollten diese in den gelben 
Eimer neben dem Automaten. Jetzt 
sollen sie aber in den grünen Brief-
kasten vor dem Gemeindebüro ge-
worfen werden, da der gelbe Eimer 
eher als Mülleimer verwendet wur-
de. Wenn Sie Lust haben, können Sie 

„Wer anderen eine Blume sät, blüht selber auf“ 

uns, wenn ihre Blumen blühen, da-
von ein Foto schicken. Informatio-
nen dazu finden Sie auf dem Zettel 
beim Automaten und vergessen sie 
nicht: „Wer anderen eine Blume sät, 
blüht selber auf“. 

Fenke Lüning 
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NACHGEFRAGT 

 

 

meinde das Wort Gottes zu hören, 
ist für mich sehr schön und Gott 
selber hat es uns ja auch ans Herz 
gelegt. 
Sankt-Nikolai: Wie bereiten Sie sich 
auf den Gottesdienst vor?  
Schwabe: Wenn ich frühzeitig den 
Termin für den Gottesdienst weiß, 
lese ich gerne über das jeweilige 
Thema in neuen oder alten Büchern, 
von denen ich sehr viele aufgekauft 
habe. Manchmal finde ich auch eine 
gehaltene Predigt, die mir zusagt. 
Und die bearbeite ich dann solange, 
bis ich sie selber für gut befinde. 
Manchmal bleibt von der alten Pre-
digt dann nicht mehr viel übrig. 
Vielleicht so, wie ein Maurer, der ja 
auch eine Richtschnur gebraucht 
um gerade Wände errichten zu kön-
nen. 
Sankt-Nikolai: Herzlichen Dank für 
das Gespräch!   Feldhoff 

Predigende in Sankt-Nikolai 

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen Men-
schen vor, die in unserer Kirche Gottes-
dienste mit uns feiern. Lektoren und 
Lektorinnen, Prädikanten und Prädi-
kantinnen oder Pastoren und Pastorin-
nen.   
Heute mit: Lektor Erich Schwabe 
Sankt-Nikolai: Können Sie sich an 
eine Ihrer ersten Predigten erin-
nern? 
Schwabe: Meine erste Predigt wird 
für mich unvergessen bleiben. 
„2000“ war es in Celle, wo ich wäh-
rend eines Gottesdienstes am Sonn-
tag meine erste Predigt, meine Prü-
fungspredigt, halten durfte, oder 
halten musste. Am Sonnabend, so 
ungefähr 16 oder 17 Uhr gab unser 
Ausbilder jedem von uns einen Pre-
digttext, über den wir dann bis tief 
in die Nacht gebrütet haben. Ich 
hatte Jeremia 23, 16-29. „Hört nicht 
auf falsche Propheten“. Eine Frau 
und ein Mann aus meinem Kurs 
haben es nicht geschafft. Sie muss-
ten den Lehrgang wiederholen oder 
ganz aufgeben. Alle anderen sind 
glücklich nach Hause gefahren. 
Sankt-Nikolai: Was ist Ihnen wich-
tig, wenn Sie Gottesdienst feiern? 
Schwabe: Als Man kann alleine be-
ten und auch singen. Aber in der 
Gemeinschaft der christlichen Ge-

Lektor Erich Schwabe 
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RÜCKBLICK 

Posaunen-Gottesdienst mit Ehrung der Jubilare 
Ulrich Meyer, Friedhelm Baumann und  

Berthold Siemens 

Am 12. Juli 2020 haben wir 
gemeinsam mit dem Posaunenchor 
und ca. 50 Gästen Gottesdienst 
gefeiert. Hinten im Gemeindegarten 
haben wir bei schönem 
Sommerwetter und Sonne auf 
Bänken verteilt gesessen. Natürlich 
haben wir die Coronamaßnahmen 
eingehalten und saßen auf Distanz 
und über den ganzen Garten 
verteilt. Aber trotz alledem war es 
ein unfassbar schöner Gottesdienst. 
Musikalisch begleitet wurden wir 

vom Posaunenchor der St. Nikolai 
Kirche, dieses Mal unter der Leitung 
vom Landesposaunenwart Hayo 
Bunger. 
Diese tolle musikalische Begleitung 
war auch Grund für die Wahl des 
Predigtthemas: Musik und ihre 
Wirkung. 
Nach dieser sehr schönen Predigt 
kam dann der wichtigste Teil des 
Gottesdienstes: Die Ehrung der 
Jubilare. Ulrich Meyer, Friedhelm 
Baumann und Berthold Siemens 
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RÜCKBLICK 

wurden für 40 und sogar 45 Jahre als 
Mitglieder im Posaunenchor geehrt. 
Nach ein paar netten Worten von 
dem Landesposaunenwart Hayo 
Bunger und Pastor Steffen von 
Blumröder wurde jedem von Ihnen 
von Herrn Bunger eine Urkunde für 
ihr Engagement überreicht. Einen 
B l u m e n s t r a u ß  v o n  d e r 
Kirchengemeinde gab es im 
Anschluss an den Gottesdienst. 
Es war ein sehr schöner Gottesdienst 
mit toller musikalischer Begleitung 
und einem schönen Feeling - auch 
unter „anderen Bedingungen“. 
Wir danken allen, die beim Aufbau 
und Abbau und beim Transportieren 
der Bänke geholfen haben. 

Wiebke Buisker 
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Spendenkonto der Kirchengemeinde 
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, können Sie das durch eine Spende auf folgendes 
Konto des Kirchenamtes Emden-Leer tun: IBAN: DE 16 285 500 00 000 68116 08. Bitte geben Sie 
als Stichwort die Nummer der Kirchengemeinde an (1340) und wenn Sie mögen, einen Verwen-
dungszweck. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Wir gedenken unserer Verstorbenen: 

 

Trotzdem 
So viele Einwände. 
So viele Unwägbarkeiten. 
Klein die Kraft. 
Kaum spürbar der Mut. 
Trotzdem: 
Fang an. 
Manchmal kommt dann das Wunder 
Ganz von allein. 

Tina Willms 
 

In unserer Kirche wurde getauft: 

 

Impressum 

Aus Datenschutzgründen nur 
in der gedruckten Version 

Aus Datenschutzgrün-
den nur in der ge-
druckten Version 
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GEBURTSTAGE 

 

Wir wünschen allen 
Jubilarinnen und Jubilaren 

Gottes reichen Segen!  

Wer seinen Geburtstag nicht im Gemeinde-
brief abgedruckt und/oder keinen Besuch 
wünscht, der melde sich bitte im Pfarrbüro 
(  04946–1227). 
 
Aufgrund der derzeitigen Situation sind 
noch keine normalen Geburtstagsbesuche 
möglich. Dennoch gratulieren wir allen Jubi-
lar*innen im Namen der Kirchengemeinde.  
Alle Jubilar*innen erhalten eine Karte  und 
ein kleines Präsent vom Pfarramt oder dem 
Besuchsdienst und an der Tür wird im Na-
men der Kirchengemeinde gratuliert. Das 
Haus wird jedoch noch nicht wieder betre-
ten. 

Wir gratulieren: 

Aus Datenschutzgründen nur 
in der gedruckten Version 
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ADRESSEN  
So erreichen Sie uns! 

Aus Datenschutzgrün-
den nur in der ge-
druckten Version 
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GEMEINDELEBEN 
 

 
 
Ein frisch 
gepflanzter 
Apfelbaum 
ziert den 
Bibelgarten 
und trägt 
bereits zwei 
Äpfel.  

Das Projekt 
Blumensaatautomat 
wurde unter Corona-
Bedingungen 
umgesetzt und 
erfreut die ersten 
Gemeindemitglieder. 

Gerta Fecht und 
Wiebke Buisker 
freuen sich mit 
vielen anderen, 
einen Gottesdienst 
im Freien zu 
feiern. 

Über 95 Tüten wurden für die Online-
Kinderbibeltage 2020 gepackt und in 
fünf Kirchengemeinden des 
Kirchenkreises Emden-Leer verteilt. 
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