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I n jungen Jahren hat mir das Wort „Heimat“
nicht viel bedeutet. Es klang für mich

damals altmodisch
und mehr nach
v o l k s t üm l i c h e r
Musik, als nach
meinem Leben.
Ich wollte raus in

die Welt, wollte Neues
kennen lernen. Ich
wollte sehen, ob das

Leben nicht auch ganz
anders sein kann. Erst später spürte ich, dass
das Wort „Heimat“ eine tiefe Bedeutung hat.
Und diese Erkenntnis hatte sicher auch mit
meinen Auslandsreisen zu tun. Denn erst in der
Fremde spürt man wirklich, wo man herkommt.
In der Fremde werden einem Dinge wichtig,
denen man zu Hause keine Bedeutung schenkt,
weil sie so selbstverständlich sind.

Wenn ich im Ausland bin, möchte ich gerne
Abstand vom eigenen Land gewinnen. Und
doch freue ich mich, wenn ich jemanden treffe,
der meine Sprache spricht. Die Sprache, in der
ich denke und träume, ist für mich zu einem
wichtigen Stück Heimat geworden.

Meistens bezeichnet man die Heimat als eine
Gegend, eine Landschaft oder eine Stadt, in der
man geboren oder aufgewachsen ist. Die ersten
Sozialisationsprozesse, die das ganze weitere
Leben prägend sind, werden oft mit bestimmten
Orten verbunden, die für das eigene Leben von
Bedeutung sind. Das Haus oder die Wohnung
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Eine Heimat hat jeder MenschIn dieser AusgabeHerbst
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Ich, der Herr, werde euch

immer und überall führen,

auch im dürren Land

werde ich euch satt

machen und euch meine

Kraft geben. Ihr werdet

wie ein Garten sein, der

immer genug Wasser hat

und wie eine Quelle, die

niemals versiegt.

Jesaja 58,11

der Familie, die Tauf- oder Konfirmationskirche,
der Kindergarten, die erste Schulkasse sind
Orte, die man sein Leben lang nicht vergisst. Sie
sind Teil des eigenen Lebens.

Da ich nun in meinem Leben schon öfter
umgezogen bin und an verschiedenen Orten
gelebt habe, sind diese Orte noch immer von
Bedeutung. Aber räumlich würde ich heute eine
ganz andere Landschaft als das nordhessische
Bergland als meine Heimat bezeichnen. Heimat
ist auch, wenn die seelische und die
geographische Landkarte übereinstimmen.

Heimat bedeutet für mich mittlerweile viel
mehr, als nur die Erinnerung an meinen
Geburtsort. Das Problem ist nämlich, dass ich
dort niemanden mehr kenne. Heimat muss also
viel mehr sein, als nur ein Ort. Heimat hat
unbedingt mit sozialen Kontakten zu tun.
Deshalb kann Heimat nur da sein, wo man sich
in einem ganz tiefen Sinn geborgen fühlt.
Heimat ist da, wo man sich über sein Dasein
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Eine Heimat hat jeder Mensch
У кожного є дім
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nicht rechtfertigen muss.

Wer diesen Platz gefunden hat, der kann sich
glücklich schätzen. Wenn ich in meinem Leben
ins Ausland gefahren bin, dann waren das
immer freiwillige Urlaubsreisen mit Rückkehr-
Garantie in die Heimat. Aber wie fühlen
Menschen, denen das, was wir Heimat nennen,
genommen wurde? Wie fühlt es sich an, wenn
man von geliebten und vertrauten Menschen
getrennt wird? Wie ist das Leben, wenn ich die
Sprache nicht verstehe und die Schriftzeichen
nicht lesen kann? Was geht in einem Menschen
vor, wenn seine Heimat zerbombt wird und
seine Identität vernichtet werden soll?

Eine Heimat hat jeder Mensch. Aber es ist auf
der Welt nur wenigen vergönnt, in ihr zu leben.
Die Bibel weiß um dieses Schicksal. Wie oft wird
imAlten Testament über Flucht, Vertreibung und
Sklaverei des Volkes Israel berichtet. Jesus war
als Säugling schon ein Flüchtlingskind. Was
sich Menschen an Leben aufbauen ist immer
wieder vom Bösen bedroht. Und am Ende eines
jeden Lebens steht der sichere Abschied durch
den Tod. Deshalb heißt es im Hebräerbrief
13,14 im Neuen Testament: Denn wir haben hier
keine bleibende Stadt, sondern die Zukünftige
suchen wir.

Auch die Bibel regt an, den Heimatbegriff
nicht nur räumlich, sondern geistig zu
verstehen. Die Heimat, die niemand zerstören
oder vernichten kann, ist die geistige Heimat in
Gott. Wenn Gott die gute Macht ist, die über
allem Irdischen steht, dann will ich dort auch
gerne geborgen sein. Das ist der letzte Anker,

der im Leben hält, was er verspricht.

Wenn wir um die Bedrohungen der Heimat
wissen und einen kleinen Funken Empathie für
Menschen aufbringen können, denen die
Heimat genommen wurde, dann ist es wohl
selbstverständlich, dass wir in so einer Situation
zusammenstehen müssen. Eine verlorene
Heimat kann man kaum wiederherstellen. Aber
wir können Geborgenheit geben, soziale
Kontakte aufbauen und in jedem Augenblick
helfen, dass sich Heimatlose wieder eine neue
Heimat aufbauen. Und dann können wir uns alle
das Wort aus dem Epheserbrief 2,19 im Neuen
Testament zusagen: So seid ihr nun nicht mehr
Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den
Heiligen und Gottes Hausgenossen.

У молодому віці слово «дім» для мене
мало значило. Для мене в той час це

звучало старомодно і більше нагадувало
народну музику, ніж моє життя. Я хотіла
вибратися у світ, хотіла пізнавати нове. Я
хотіла подивитися, чи не може життя бути
зовсім іншим.

Тільки пізніше я відчула, що слово «дім»
має глибокий сенс. І це усвідомлення також
було пов'язане з моїми поїздками за кордон.
Тому що тільки в чужій країні ти дійсно
відчуваєш, куди приїжджаєш. У чужій країні
для вас стають важливими речі, яким ви не
надаєте жодного сенсу вдома, тому що вони
настільки самоочевидні.

Коли я перебуваю за кордоном, я хотів би
дистанціюватися від власної країни. І все ж я
щасливий, коли зустрічаю когось, хто
розмовляє моєю мовою. Мова, якою я думаю
і мрію, стала для мене важливою частиною
дому.

У більшості випадків батьківщиною
називають місцевість, ландшафт або місто, в
якому людина народилася або виросла.
Перші процеси соціалізації, які формуються

на все життя, часто пов'язані з певними
місцями, важливими для власного життя.
Будинок або квартира сім'ї, хрестильна або
конфірмаційна церква, дитячий сад, перший
шкільний фонд - це місця, які ви не забудете
на все життя. Вони є частиною власного
життя.

Оскільки я кілька разів у житті переїжджав
і жив у різних місцях, ці місця досі важливі.
Але просторово я б описав сьогодні зовсім
інший ландшафт, ніж Північно-Гессійське
нагір'я як мій будинок. Дім – це також коли
ментальна і географічна карта збігаються.

Для мене дім зараз означає набагато
більше, ніж просто пам'ять про місце мого
народження. Проблема в тому, що я більше
нікого там не знаю. Тож дім має бути
набагато більше, ніж просто місцем. Будинок
обов'язково пов'язаний з соціальними
контактами. Тому будинок може бути тільки
там, де ви відчуваєте себе в безпеці в дуже
глибокому сенсі. Дім - це місце, де вам не
потрібно виправдовуватися щодо свого
існування.

Той, хто знайшов це місце, може вважати
себе щасливчиком. Коли я в житті виїжджав
за кордон, це завжди були добровільні
святкові поїздки з гарантією повернення



6 7
Berichte (B.Passarge) Bild© (Pixabay)

Gebet
ми можемо дати безпеку, налагодити
соціальні контакти і допомогти в кожну мить,
щоб бездомні люди знову побудували новий
будинок. І тоді ми всі можемо сказати слово з
Ефесянам 2:19 у Новому Завіті: Отже, ви вже
не гості та незнайомці, а громадяни зі
святими та Божими співмешканцями.
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Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines
Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung
quält;
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten,
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass
ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass
ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich
liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.

Господи, зроби мене знаряддям твого
спокою,
що я люблю там, де люди ненавидять;
що я прощаю там, де хтось ображає;
що я з'єднуюся там, де є суперечка;
що я кажу правду там, де є помилка;
що я приношу віру туди, де загрожують
сумніви;
що я пробуджую надію там, де мучить відчай;
що я освітлюю там, де панує темрява;
що я приношу радість там, де живе смуток.
Господи, дозволь мені шукати,
не те, що я втішений, але щоб я втішав;
не те, що мене розуміють, а те, що я розумію;
не те, що мене люблять, а те, що я люблю.
Бо той, хто віддає себе, отримує;

той, хто забуває себе, знаходить;
той, хто прощає, буде прощений;
і той, хто помирає, пробуджується до вічного
життя.

bitte ich dich um neue Kraft,
damit ich den Glauben an das Gute nicht
verliere.

Все це і багато іншого
Тепер я хвалю тебе, Боже мій.
Якщо я не знаю, що робити,
Прошу вас про нові сили,
щоб я не втрачав віри в добро.

Ich habe nur einen Wunsch:
Ich wünsche mir einen Frieden in Gerechtigkeit
und Freiheit.
Lass mich nicht irre werden an jenen,
die sich anmaßen über mein Leben bestimmen
zu wollen.
Mein Gott, sorge für Gerechtigkeit nicht erst im
Himmel,
sondern hier und heute in meinem Leben.

У мене тільки одне побажання:
Бажаю миру в справедливості і свободі.
Не дозволяйте мені збожеволіти від тих, хто
які припускають, що хочуть визначити моє
життя.
Боже мій, не дай справедливості тільки на
небі,
але тут і зараз у моєму житті.

Ich setze meine Hoffnung auf dich, du Gott des
Friedens.
Wir bleiben verbunden in dem Glauben,
dass nur die Liebe die Welt zum Guten
verändern kann.
Stehe uns bei und behüte uns auf allen unseren
Wegen.

Я покладаю свою надію на вас, ви, Бог миру.
Ми залишаємося пов'язаними з вірою в те,
що
що тільки любов може змінити світ на краще.
Будьте поруч з нами і захищайте нас усіма
нашими способами.
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Jubiläumskonfirmation

Goldene und Diamantene Konfirmation

W ir wollen die Herausforderung angehen! Durch die Pandemie konnten viele unserer
regelmäßigen Veranstaltungen nicht stattfinden. Mit Mühe haben wir die Konfirmationen

dann doch noch auf die Reihe bekommen. Nun wollen wir die Jubiläumskonfirmationen nicht unter
den Tisch fallen lassen und bieten nun drei Termine an, an denen wir die Goldenen und
Diamantenen Konfirmationen feiern.

9. Oktober – 17. Sonntag nach Trinitatis – Sonntag 14.30 Uhr
Gottesdienst mit Jubiläumskonfirmation für Cappel in der St. Georg-Kirche Spieka

16 Oktober – 18. Sonntag nach Trinitatis – Sonntag 14.30 Uhr
Gottesdienst mit Jubiläumskonfirmation für Midlum in der St. Pankratii-Kirche Midlum

23. Oktober – 19. Sonntag nach Trinitatis – Sonntag 14.30 Uhr
Gottesdienst mit Jubiläumskonfirmation für Spieka in der St. Georg-Kirche Spieka

Eingeladen sind alle, die in den Jahren 2020 / 2021 / 2022 ihr Konfirmationsjubiläum haben
oder hatten. Dazu werden gerade Einladungen verschickt. Leider ist es uns nicht möglich, die
Adressen aller Personen ausfindig zu machen. Deshalb unsere Bitte: nehmen Sie gerne Kontakt
mit uns auf, wenn Sie selbst oder jemand, den Sie kennen an einem der Gottesdienste
teilnehmen möchte.

Für den Erhalt einer Konfirmationsurkunde ist eine Anmeldung wichtig.
Ev.-Luth. Kirchenbüro, Kirchpfad 3, 27639 Wurster Nordseeküste,
Tel 04741-1291 oder per Mail: kg.midlum@evlka.de

Berichte (B.Passarge) Bild© (Pixabay)
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Ansprache zum Schützenfest in Cappel von Pastor Bernd Passarge

Den Vogel abschießen

W ir benutzen in unserem Alltag viele
Redewendungen mit Bezug zum

Tierreich. Wir machen uns da üblicherweise
keine Gedanken drüber. Aber wenn man einmal
innehält und genau hinschaut, fällt es einem auf,
wenn wieder eine Sau durchs Dorf gejagt wird
oder einer wie eine gesengte Sau mit seinem
Auto durch das Dorf fährt. Man kauft ungern die
Katze im Sack, und keiner von uns möchte vor
die Hunde gehen. Wir müssen wissen, wie der
Hase läuft und vor allem wo er im Pfeffer liegt.
Wir schlagen gerne mal zwei Fliegen mit einer
Klappe, wollen selber aber lieber nicht bei
jemandem ins Netz gehen, um dann wie ein
Fisch auf dem Trockenen zu enden, während
wir unsere Schäfchen ins Trockene gebracht
haben. Wir mögen es nicht so gerne kalt, weil
wir dann eine Gänsehaut kriegen. Wir haben
lieber den Spatz in der Hand als eine Taube auf
dem Dach. Und wir freuen uns, wenn wir den
Vogel abgeschossen haben, oder etwa nicht?

Den Vogel abschießen – darum geht es ja auf
einem Schützenfest. Hat derjenige nun Glück
gehabt, der den Vogel abschossen hat? Wer es
geschafft hat, wird auf jeden Fall zur
Schützenkönigin und zum König. Wer möchte
nicht auch einmal König oder Königin sein?
Oder gibt es Menschen, die davon lieber
absehen? Manch einer schießt lieber gleich
daneben, um sich das nicht anzutun, oder tritt

gar nicht an. Andere bemühen sich immer
wieder, um endlich einmal in den Genuss dieser
Ehre zu kommen. Und da haben wir auch gleich
die Doppeldeutigkeit unseres Sprichwortes.
Den Vogel abzuschießen ist für den einen
positiv, den anderen negativ besetzt. Wenn ich
jemandem ein Geschenk mache, dass die
Person sich schon lange gewünscht hat, ich es
endlich überreichen kann und dann dabei ins
Schwarze getroffen habe, sagt der Beschenkte:
Da hast du aber den Vogel abgeschossen.
Volltreffer. Wenn jedoch in der Schule das Diktat
zurückgegeben wird und der Lehrer, einfühlsam
wie er ist, ganz zum Schluss die schlechteste
Arbeit vor der Klasse mit den Worten
präsentiert: Mit 20 Fehlern hat Fritz wieder mal
den Vogel abgeschossen, dann können wir das
nicht als einen Erfolg bewerten. Und überhaupt
ist auch ganz gut, dass heutzutage in den
Schützenvereinen immer nur auf einen
Holzvogel geschossen wird, damit beim
Ausüben des Sports kein Opfer produziert wird
und überhaupt diese Redewendung rein positiv
bewertet werden kann.

Wenn jemand Schützenkönig oder Königin
wird, dann werden diese Personen in diesem
Jahr in besonderer Weise geehrt und geachtet.
Sie repräsentieren den Verein und die Sache,
die der Verein vertritt: sportliche Leistung in
einer guten Gemeinschaft. Letztendlich wird im

Königsschießen eine Tradition gepflegt, die ein
tiefes Bedürfnis bei uns anspricht, nämlich den
Wunsch, Anerkennung und Wertschätzung zu
erfahren. Schließlich ist es ja so, dass der
Vorstand die Arbeit macht, das Königspaar aber
bekommt die Achtung. Und davon spürt doch
jeder von uns die Defizite im Alltag, wo sich die
Nachbarn bekriegen oder in anderen
Lebensbereichen, wo man den Eindruck
bekommen kann, es ginge darum, alle anderen
im Dorf oder auf der Arbeit lieber fertig zu
machen, damit man selber über Wasser bleibt.
Statt miteinander zu reden, zeigt man einen
anderen lieber an. So zu leben, macht wirklich
keinen Spaß. Umso mehr sehnen wir uns nach
Achtung und Wertschätzung. Und weil wir in
unserem Land gerade damit immer so unsere
Schwierigkeiten haben, gibt es im
Schützenverein einen geordneten Weg, um
Wertschätzung zu feiern und in Szene zu
setzen. Gut, dass es das gibt, sonst müsste
man es erfinden.

UmAchtung und Wertschätzung geht es auch
im Glauben und bei den Angelegenheiten mit
Gott. Die Bibel spricht da eine deutliche
Sprache. Vielleicht erinnern Sie sich noch an
Jesus, der die Phärisäer auf dem Kieker hatte.
Das waren jene Besserwisser, deren Stärke
nicht die Empathie, also das
Einfühlungsvermögen war, sondern die
Rechthaberei. Sie forderten Achtung und
Wertschätzung ein, nicht, weil sie so tolle
Menschen gewesen wären, sondern aufgrund
ihrer gesellschaftlichen Position und
Machtstellung. Und Jesus nutzte jede

Gelegenheit, um ihre Scheinheiligkeit zu
entlarven. Stattdessen stellte er andere
Personen in den Mittelpunkt: z.B. die Kinder. Er
sagte: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder,
werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.
Die Frau, die gesteinigt werden sollte, nahm er
auf kluge Weise in Schutz, indem er sagte: Wer
von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten
Stein. Den barmherzigen Ausländer stellte er in
einer Beispielgeschichte als Vorbild dar, der
selbst alle Religionsvertreter in den Schatten
stellen sollte. Es sind die kleinen Leute, die
geachtet werden und Wertschätzung erhalten
sollen, nicht jene, die sich das kaufen können.
Die einfachen Leute sollen nicht den
Rattenfängern dieser Welt hinterherlaufen, um
sich stark zu fühlen, sondern sie sollen selbst
stark werden, um den Rattenfängern das
Handwerk zu legen. Das ist die Sympathie des
lieben Gottes. Er ist die letzte Instanz, die die
kleinen Leute achtet und ihnen Bedeutung
schenkt. Gottes Kraft ist in den Schwachen
mächtig, heißt es im 2. Korintherbrief (2,19).
Gott krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit
(Psalm 103). Hier liegt die Wurzel dafür, dass
wir Achtung und Wertschätzung als etwas
Wichtiges und Gutes empfinden und es
weitergeben. Überall, wo das nicht geschieht, ist
die christliche Wurzel schon längst gekappt,
selbst dann, wenn man mit der Bibel in der Hand
durch die Gegend rennen würde.
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A n Gedenktagen besinnt man sich zurück auf etwas Vergangenes. Am Gedenktag der
Reformation ist das auch so. Aber der Sinn des Ganzen besteht am Gedenken an die

Reformation darin, die Zukunft neu in den
Blick zu nehmen. Deshalb feiern wir das
Reformationsfest in diesem Jahr auf ganz
besondere Weise. Wir feiern endlich wieder
in der Region mit einer zentralen
Veranstaltung für alle Gemeinden in der
Wurster Nordseeküste. Es gibt in diesem
Jahr ein Konzert am 31.10.2022 um 17.00
Uhr in der St. Willehadi-Kirche in Wremen
mit einer bekannten Bluesband aus
unserer Region: MustBBlues! Jürgen
Hartung aus Spieka (Gesang), Charly
Blendermann (Drums), Manni
Borchert (Bass), Helmut Stehr (Gitarre,
Vocal), sowie Uwe Rademacher (Harp)
und Jürgen M. Gorges (Keyboard/Piano)
freuen sich zum wiederholten Mal in einer
Kirche jene Songs zu spielen, die ihre
Wurzel bei den hart arbeitenden Menschen
auf den Bauwollfeldern oder in den
Fabriken hat. Blues hat den Rhythmus des
Herzschlags und die Leidenschaft aus dem
erlebten Leben. Genau das, was wir in der
Kirche brauchen. Nach dem Konzert gibt es
Bratwurst und Bier vor der Kirche am
Gemeindehaus Wremen.

Mal was ganz Anderes zum Reformationsfest 2022

Blues in der St. Willehadi-Kirche

Ein Bericht über das eingetragene Naturdenkmal in Cappel

Alleebäume im Stress

W ährend ich diese Zeilen schreibe, regnet es das erste Mal seit Wochen wieder. Etwas, was
sicherlich nicht nur ich mir gewünscht habe. Den Anblick des braun gewordenen Rasens kann

man verschmerzen, weil man ja weiß, dass er sich nach genug Regen schnell wieder erholen wird.
Außerdem mussten wir weniger mähen. Aber Büsche und Bäume haben in diesem Jahr sehr unter
der Trockenheit gelitten. In ihrer Not werfen sie verfrüht das Laub ab. Dies ist besonders in unserer
schönen Lindenallee zu beobachten. Um die Not gerade dieser geschützten Bäume – es ist ein
eingetragenes Naturdenkmal – etwas zu lindern, hat die Gemeinde Mitte August einer Gießaktion der
Feuerwehr Cappel zugestimmt. Unter der Leitung von Sascha Riehl wurden immer wieder zwei Tanks
mit Wasser befüllt und mit zwei kleinen Fahrzeugen, zur Verfügung gestellt von Hauke Allers und Nils
Plötzki, in die Allee gefahren. Auch das Löschfahrzeug war vom Düringer Weg aus im Einsatz. Dies
mag wie der berühmte „Tropfen auf dem heißen Stein“ klingen, aber vielleicht war es der
entscheidende Tropfen zur Erhaltung der gut 140 Jahre alten Allee. DANKE an die Gemeinde für die
schnelle, unbürokratische Entscheidung und den beteiligten Feuerwehrleuten für die gute
Umsetzung.

Berichte (B.Passarge) Bild© (B.Passarge)
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Gesprächsrunde für Trauernde
im Organistenhaus
von 15.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag, 13. Oktober
Dienstag, 08. November

Gemeindenachmittag
von 15.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch, 26. Oktober
Mittwoch, 30. November

Gruppen im Organistenhaus
Gitarrengruppe „Celebration“
14tägig montags ab 18.00 Uhr
Kontakt: Jutta Holst Tel. 04741 / 1642

Chor „Lie(♪)Chörchen“
14tägig mittwochs ab 19.00 Uhr
Kontakt: Manuela Lenzer Tel. 0176 / 722 35 661

„Die Glückwunsch-Boten“
Besuchsdienst zum Geburtstag ab 86 Jahren
Kontakt: Christia Primus Tel. 04741 / 1402

Termine

Freud und Leid

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

Goldene Hochzeit

Oktober

05. Johann Meyer 76 J.
11. Walter Mangels 81 J.
20. Edith Suhr 77 J.
24. Carsten Allers 92 J.
25. Annegret Burgdorff 81 J.
27. Helmut Holm 85 J.

„Achte auf das Kleine in der Welt, das macht das Leben reicher und zufriedener.“ -Carl Hilty

November

06. Karla Renner 81 J.
07. Volker Brüns 79 J.
11. Mathilde Wrede 77 J.
17. Renate Brüns 82 J.
21. Eide Icken 82 J.
26. Lilli Müller 86 J.

07. Oktober Ewald und Sigrid Rümper, geb. Bürger

„Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasset uns freuen und fröhlich darinnen sein.“ (Psalm 118,24)

Taufe
07. August Till Lafrenz aus Cappel, Linus Hill aus Nordhoz
Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an; du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen.(Psalm 71,6)

Freud und Leid

Bitte haben Sie Verständnis dafür,

dass wir an dieser Stelle keine per-

sönlichen Daten unserer

Gemeindeglieder veröffentlichen.

Sie finden diese in der Druck-

ausgabe des Heftes. Vielen Dank.

In Cappel, Midlum und Spieka wurde der
Gemeindebrief ehrenamtlich verteilt.
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RUBRIKRUBRIK

02. Oktober - Erntedank - mit Pastor Bernd Passarge
10:30 Uhr Gottesdienst auf dem Schützenplatz in Cappel
19:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der St. Pankratii-Kirche Midlum
"Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit." | Ps 145,15

09. Oktober - 17. Sonntag nach Trinitatis - Sonntag: 14:30 Uhr
Gottesdienst mit Jubiläumskonfirmation für Cappel in der St. Georg-Kirche Spieka
mit Pastor Bernd Passarge
"Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat." | 1. Joh 5,4c

31. Oktober - Reformationstag - Montag: 17:00 Uhr
Regionales Reformationsfest - Konzert mit Andacht in der St. Willehadi-Kirche in Wremen
"Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus
Christus." | 1. Kor 3,11

16. Oktober - 18. Sonntag nach Trinitatis - Sonntag: 14:30 Uhr
Gottesdienst mit Jubiläumskonfirmation für Midlum in der St. Pankratii-Kirche Midlum
mit Pastor Bernd Passarge
"Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe." |
1. Joh 4,21

23. Oktober - 19. Sonntag nach Trinitatis - Sonntag: 14:30 Uhr
Gottesdienst mit Jubiläumskonfirmation für Spieka in der St. Georg-Kirche Spieka
mit Pastor Bernd Passarge

"Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen." | Jer 17,14

06. November - Drittletzter Sonntag d. Kij. - Sonntag: 10:00 Uhr
Gottesdienst im Organistenhaus in Cappel mit Prädikant Primus-Frerichs
"Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen." | Mt 5,9

20. November - Ewigkeitssonntag - mit Pastor Bernd Passarge
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl für Cappel und Spieka in der St. Georg-Kirche Spieka
15.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der St. Pankratii-Kirche Midlum
"Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden." | Ps 90,12

13. November - Volkstrauertag mit Pastor Bernd Passarge
09:15 Uhr Andacht mit Kranzniederlegung auf dem Friedhof Spieka-Knill
10:30 Uhr Andacht mit Kranzniederlegung auf dem Friedhof Cappel
14:00 Uhr Andacht mit Kranzniederlegung am Ehrenmal Spieka-Neufeld
15.00 Uhr Andacht mit Kranzniederlegung auf dem Friedhof Midlum
"Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi." | 2. Kor 5,10a

04. Dezember - 2. Sonntag im Advent - Sonntag: 10:00 Uhr in Spieka
Gottesdienst mit Pastor Bernd Passarge in der St. Georg-Kirche in Spieka
"Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht." | Lk 21,28b

27. November - 1. Sonntag im Advent - mit Pastor Bernd Passarge
14.00 Uhr Andacht zum Advent im Dörp in Cappel
17.00 Uhr Gottesdienst in der St. Georg-Kirche in Spieka
"Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer." | Sach 9,9a
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Das wesentliche ist für die Augen unsichtbar

Einschulungsgottesdienst in Midlum Termine Midlum

Grill nach Wahl, Dank Marktkauf Cuxhaven

I n der Schule ist es schön. Aber in der Kirche
ist es noch schöner! So unser Eindruck nach

dem Einschulungsgottesdienst, der nach zwei
Jahren endlich wieder in der Kirche in Midlum
stattfinden konnte. Nach einer Bildergeschichte
über die Barmherzigkeit kamen die jungen
Erstklässler nach vorne an den Altar und
erhielten von Pastor Bernd Passarge einen
kleinen Umhänger mit ihrem Namen als
Eintrittskarte für den neuen Lebensabschnitt.
Ein Dank gilt einigen Schulkindern aus der
zweiten Klasse, die nicht nur als Schulpaten für
die Neuen in Erscheinung traten, sondern auch
einige Texte in der Kirche vorgetragen hatten. Berichte (B.Passarge) Bild© (B.Passarge)

Bericht (S.Stenschke) Bild© (E.Stenschke) Bild© (S.Stenschke)

Gruppen in der Arche

„Handarbeitskreis“
vierzehntägig montags von 15 - 17 Uhr
Montag: 10.10., 24.10., 07.11., 21.11.,
Kontakt: Margret Gläfcke

„Sing in“
jeden3.Donnerstag imMonat von19bis 20Uhr
20.Oktober, 17. November,
Kontakt: Bianca Erdmann-Böden

„Gemeindenachmittag“
Freitag: 14. Oktober, 11.November, 15 Uhr
Kontakt: Meike Hinners

„Spielenachmittag“
Jeden 1. Dienstag im Monat von 15 -17 Uhr
04. Oktober, 01. November, 06. Dezember
Kontakt: Sabine Stenschke - 0171 / 7518122

„Blutspenden DRK Midlum in der
Grundschule Midlum“
Freitag, 18.November 2022von16.30–19.30Uhr

B eim Backtag in Cappel gab es ein
geselliges Beisammensein mit den

ukrainischen Mitbürgern. Schnell war man sich
einig, dass Treffen solcher Art öfter stattfinden
sollten, um das Gemeindeleben zu aktivieren.
Vielleicht auch mal bei einem Grillabend oder
Nachmittag?

Doch wer hat schon so einen großen Grill für
Alle? Bei verschiedenen Sammelaktionen,
zugunsten der Kirchengemeinde Midlum, kam
ein Grundbetrag zustande. Eberhard
Stenschke, vom Kirchenvorstand, sprach die
Geschäftsleitung vom Marktkauf in Cuxhaven

an, ob sie bereit
wären, diese
Anschaffung zu
unterstützen. Da es
für einen guten
Zweck war, kam man
der Anfrage gerne

nach und ließ freie Hand bei der Auswahl.

Somit ist die Kirchengemeinde Midlum stolzer
Besitzer eines großen Gasgrills und es werden
hoffentlich viele gemütliche Beisammensein in
den verschiedenen Bereichen geben.

Vielen Dank
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

Taufe

Trauung

Oktober

04. Manfred Hinners 75 J.
07. Gerda Balmer 92 J.
08. Regina Eberhardt 85 J.
09. Meike Harsleben 85 J.
11. Vera Ludewig 87 J.
14. Erna Hey 98 J.
16. Karl-Heinz Feistauer 77 J.
19. Helmut Richter 84 J.
20. Günter Rudolph 75 J.
24. Wilfried Wulf 85 J.
27. Gitta Bücker 75 J.
29. Anke Steeg 76 J.

„Geh deinen Weg ruhig inmitten von Lärm und Hast und wisse, welchen Frieden die Stille schenken mag.“ – Irischer Segenswunsch

November

03. Hella Lühr 76 J.
09. Stefanie Mahlstedt 91 J.
12. Sigrid Buss 78 J.
16. Malte Schüschke 84 J.
17. Waltrau Heller 78 J.
20. Hanna Hey 91 J.
20. Hildegard Appel 86 J.
21. Ewald Irion 84 J.
25. Renate Vogel 78 J.
26. Manfred Vogel 80 J.
28. Irmgard Thadewaldt 85 J.
28. Ursula Lühr 79 J.

21. Mai Karl Ragnar Keller, Philipp Rieken aus Cappel
29. Mai Romy Kossen, Jonas Schliewe
06. Juni Luka Themann
07. August Juna Köster
07. August Kiano Max, Mila Lou und Zoey Liz Peter

06. August Jana und Florian Heuer, geb. Schulz
09. September Dennis und Marieke Puschies, geb. Seegers

„Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel.“ (Psalm 17,8)

„Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.“ (Psalm 102,8)

Bestattungen / Trauerfeiern
03. August Ilse Rudolph, geb. Engelmann 72 J.
12. September Ewald Braase 92 J.
21. September Wolfgang Mencke 81 J.

„Wenn wir dort sind, wo du jetzt bist, werden wir uns fragen, warum wir geweint haben.“

Freud und Leid

Bitte haben Sie Verständnis dafür,

dass wir an dieser Stelle keine per-

sönlichen Daten unserer

Gemeindeglieder veröffentlichen.

Sie finden diese in der Druck-

ausgabe des Heftes. Vielen Dank.

In Cappel, Midlum und Spieka wurde der
Gemeindebrief ehrenamtlich verteilt.



Bild© (E.Icken)
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Pastor Bernd Passarge über seine Eindrücke vom
zweisprachigen Gottesdienst (deutsch – ukrainisch)

Gesucht werden
Helferinnen und Helfer …

T ränen gab es, Tränen der Traurigkeit,
Tränen vor Rührung, Tränen des Trostes.

Es war eine ganz dichte Atmosphäre in der
Kirche in Spieka. Man hätte in jedem Moment
eine Stecknadel zu Boden fallen hören können
im Gottesdienst, der von ukrainischen
Mitbewohnern unserer Dörfer mitgestaltet
wurde. Die gute Nachricht bestand nicht nur
aus Worten, sondern auch aus dem Mut, den
Galina und Viktoria aufbrachten, um Gebete
und Predigt zu dolmetschen. Das war wirklich
sehr beeindruckend, auch wie alle
Gottesdienstbesucher an den Altar gingen, um
Kerzen anzuzünden für die persönlichen
Gebetsanliegen. Es ging um Heimat, um

Frieden und vor allem um Gerechtigkeit. Denn
Gerechtigkeit ist die Voraussetzung für echten
Frieden. Diese Sehnsucht spürte man in dieser
Stunde voller Musik und tröstenden Worten.
Danach gab es seit langem wieder mal ein
Kirchencafé in der Kirche. Ukrainische
Köstlichkeiten für alle und gute Gespräche
ließen diesen Vormittag zu einem bleibenden
Erlebnis werden. Wir müssen
zusammenhalten, wenn wir überleben wollen.
Das war die erlebte Botschaft.

Übrigens: Das Wort „Heimat“ lässt sich in
viele europäische Sprachen nicht direkt

übersetzen. Es ist ein echt
deutsches Wort. Umso
wichtiger ist es, sich darüber zu
verständigen, was man meint,
wenn man dieses Wort
gebraucht. Pastor Passarge hat
das versucht, in dem Text, der
in dieser Ausgabe veröffentlicht
wird. Die Übersetzung stammt
übrigens vom Google-
Übersetzer, der im Kontakt mit
den Ukrainerinnen und
Ukrainern lebhaft im Einsatz ist.
Ein geniales Programm, das auf
jedem Smartphone einsetzbar
ist und Verständigung
ermöglicht, obwohl man keinen
blassen Dunst von der anderen
Sprache hat.

Kerzen als Zeichen der Verbundenheit Gemeindebriefausträger

Berichte (B.Passarge) Bild© (E.Icken)

S ie freuen sich alle 2 Monate über Ihren
Gemeindebrief im Briefkasten?

Unser Gemeindebrief erscheint 6 x im Jahr,
immer im Januar, März, Mai, Juli, September
und Dezember, und wird dann von vielen
fleißigen, ehrenamtlichen Austräger*innen an
die Haushalte verteilt. Wir benötigen aber
dringend für Spieka eine weitere Person zum
Verteilen.

Können Sie sich vorstellen, auch Anderen
diese Freude zu machen?

Wenn Sie sich vorstellen können, uns zu
helfen, dann melden Sie sich bitte im
Gemeindebüro
unter Tel. 04741 1291 oder
per E-Mail an kg-midlum@evlka.de .

„Kirchenvorstand alle 4 Wochen“
Donnerstag 15.00 - 18:00 Uhr

Termine Spieka

Berichte (E.Stenschke) Bild© (E.Stenschke)
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

Goldene Hochzeit

Trauung

Bestattungen / Trauerfeiern

Oktober

01. Manfred Niehaus 82 J.
01. Dr. Helmut Kubiak 78 J.
03. Hans-Otto Tramsen 83 J.
09. Annegret Hammann 82 J.
09. Ernst Allers 77 J.
11. Ursula Hanning 83 J.
12. Bernd Plümer 75 J.
15. Adelheid Hey 83 J.
17. Hans-Jürgen Davin 79 J.
25. Peter Joost 79 J.
27. Zwantje Wadehn 78 J.

November

14. Heidrun Blaschke-Seiler 82 J.
30. Lydia Schultchen 75 J.

06. Oktober Rainer und Christel Müller, geb. Offenborn
14. Oktober Ernst und Christa Allers, geb. von Lehe

25. Juli Peter und Laura Flohr, geb. Höppner in Neuenwalde

18. Juli Suse Mangels, geb. Kurtz 81 J.
17. August Eibe Holst 85 J.

„Die Wege des HERRN sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und Gebote halten.“ (Psalm 25,10)

Daß Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen“ (Psalm 85,11)

„Wenn wir dort sind, wo du jetzt bist, werden wir uns fragen, warum wir geweint haben.“

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohlmachen. – Psalm 37,5

Freud und Leid

Bitte haben Sie Verständnis dafür,

dass wir an dieser Stelle keine

persönlichen Daten unserer

Gemeindeglieder veröffentlichen.

Sie finden diese in der Druck-

ausgabe des Heftes. Vielen Dank.

In Cappel, Midlum und Spieka wurde der
Gemeindebrief ehrenamtlich verteilt.



26 27

Brunchder Ehrenamtlichen

Fahrt der jugendlichen Ehrenamtlichen nach Köln

SeniorenmachenweiterMobilSenioren machen Mobil
Im Rahmen der monatlichen Veranstaltungen

liest Dora Heldt aus
„Geld oder Lebkuchen“,

ganz passend zur Weihnachtszeit.

Die Lesung findet am Freitag,
den 4. November 2022, um 18:30 Uhr,

in der NordholzerKirche „Zum Guten Hirten“ statt.
In der Pause gibt es eine kleine Erfrischung

und dazu einen kleinen Happen.
Der Preis für diese Veranstaltung, p.P. 15:00 €

Es gibt nur Karten im Vorverkauf!

Im Anschluss können signierte Bücher
erworben werden.

Vorverkaufsdaten:
Am Dienstag, den 27.9 / 4.10 ./ 11.10. / 18.10,

von 11:00 bis 12;00 Uhr,
im Haus der Kirche in Nordholz.

Weitere Informationen bei
I. Lagemann, Tel. 04741 / 7654

Im Rahmen der monatlichen Veranstaltungen
starten wir eine kleine weitere

Weihnachtsgeschichte.
Die Sohl`nborger Büttpedder

geben ein, ganz passend zur Weihnachtszeit,
kleines Weihnachtskonzert.

Am Freitag,
den 9. Dezember 2022, um 18:00 Uhr,

in der Nordholzer Kirche „ Zum Guten Hirten“.
In der Pause gibt es eine kleine Erfrischung

und dazu einen kleinen Happen.
Der Preis für diese Veranstaltung ,p.P. 15:00 €

Es gibt nur Karten im Vorverkauf!

Der Vorverkauf beginnt jeweils am,
Dienstag den 27.9. / 4.10. / 11.10. / 18.10.

von 11:00 bis 12:00 Uhr
im Haus der Kirche in Nordholz.

Weitere Informationen bei
I. Lagemann, Tel. 04741 / 7654

Büttp/Rothenberg

Folgende Veranstaltungen, nicht nur für Senioren, bietet der
Seniorenbeirat bis Ende des Jahres an.

Am Mittwoch , den 28.9.22 um 14:30, im Haus der Kirche in Nordholz
Informationsveranstaltung durch die Caritas, was ist zu tun bei Stürze im Haushalt, falsche

Medikamenteneinnahme und Vieles mehr.

Berichte (H.F.Rothenberg) Bilder© (H.F.Rohtenberg) Berichte (E.Neuhaus) Bilder© (E.Neuhaus)

V om 09.09-11.09.22 waren 17
Ehrenamtliche mit Elke Neuhaus in Köln.

Dieses Wochenende war ein Dankeschön an
die Jugendlichen, die trotz Pandemie sich für
Kinder und Jugendliche in der Wurster
Nordseeküste eingesetzt haben. Es ging um
Spaß und auch ein bisschen um die Ehre, weil
am Samstag in vier Gruppen versucht wurde
einen Fall der ??? Fragezeichen im Escape
Room zu lösen. Das ist allen zum Glück
gelungen, alle haben sich darauf versprochen,
nichts über den jeweiligen Fall zu berichten, da
wohl in den kommenden Jahren einige Familien
aus der Wurster Nordseeküste gebeten werden,
dort mit ihren Familien einen weiteren Fall zu
lösen. Die Jugendherberge in Köln-Deutz
überzeugte durch die phantastischen Zimmer,
die super Straßenbahnanbindung und das gute

Frühstück. Das hat allen dort sehr gut gefallen.
Beim Bummeln in der Stadt, das fand in den
Escape-Roomgruppen statt, wurde von allen
auch der Kölner Dom besucht und natürlich
auch sehr viele Geschäfte. Alle hatten ein
wunderbares Wochenende und nach einem
neuen Ausflugsziel wird schon gesucht.

A m 12.11 findet der Brunch der
ehrenamtlichen Jugendlichen von

11.00-13.00 Uhr in Dorum statt. Wir bereiten
gemeinsam viele Aktivitäten für Kinder und
Jugendliche in der gesamten Wurster
Nordseeküste vor. Interessierte Jugendliche
können jederzeit kommen.

Wurster Seesterne

U nsere Angebote für Kinder starten wieder.
Wir haben für den 19.11 von 15.00-17.30

Uhr in Dorum unser Adventsbasteln angesetzt,
desweiteren sind Kekse backen in Dorum,
Nordholz und Wremen für Dezember geplant.
Die Anmeldungen sind bei Elke Neuhaus zu
bekommen.



K u h u n d K a l b A u s m a h l - B i l d

Bericht und Bilder (KiTa)28 29

G r o ß e V o r f r e u d e b e i d e n
K l e i n s t e n a u s d e r A r c h e N o a h

A m letzten Krippentag vor den Ferien machten wir einen Ausflug zu Familie Eits an den Alten
Deich um dort ihren Bauernhof zu erkunden. Für einige Kinder war es schon das zweite Mal dort

aber es gibt ja immer wieder Neues zu entdecken.

Als alle Kinder von ihren Eltern gebracht wurden ging es schon los in den großen Kuhstall. Dort
bestaunten die Lütten die großen Kühe, die Kälber waren auch nicht weit entfernt und so reihten sich
Trecker, ein großer Silohaufen und kleine Miniponys auf unserem Weg.

Zwischendurch mussten wir uns erstmal auf der Diele mit einem leckeren Frühstück stärken, bevor
es weiter ging. Der Eine oder Andere war am Ende schon ganz schön kaputt von diesem schönen
und aufregenden Tag.

Ein großes Dankeschön an Merle und Frederik Eits, dass wir immer so herzlich willkommen sind
und uns diesen Ausflug zu ihnen ermöglichen. Wir freuen uns schon auf ein nächstes Mal



E v. - L u t h . K i rc h e n g e m e i n d e n C a p p e l - M i d l u m - S p i e k a

Kirchpfad 3, 27639 Wurster Nordseeküste

Superintendentur Wesermünde
Mattenburger Str. 30, 27624 Geestland,
Tel: 04745 /7834 100
e-Mail: sup.wesermuende@evlka.de

Diakonisches Werk Wesermünde
Tel: 04745 / 7834 200

Pfarramt:
Pastor Bernd Passarge
Kirchpfad 5, 27639 Wurster Nordseeküste
Tel: 04741 / 902 8111
e-Mail: bernd.passarge@evlka.de

Pfarrbüro:
Öffnungszeiten: 08:30 bis 11:00 Uhr
Jenny Drescher - Pfarrsekretärin:
Tel: 04741 / 1291 Fax: 04741 / 2062
e-Mail: kg-midlum@evlka.de

Bankverbindung:
Ev.-luth. Kirchengemeinden Kirchenamt
IBAN. DE06 2925 0000 0110 0114 22
BIC: BRLADE21BRS
Empfängergemeinde angeben: KG Cappel,
Midlum oder Spieka

Regionaldiakonin:
Elke Neuhaus
Dorum - Tel: 04742 / 2355 - e-Mail: elken@freun.de

Ev.- KiTa „Arche Noah“:
Claudia Steuck ( KiTa - Leitung)
Spiekaer Kirchweg 5, 27639 Wurster Nordseeküste
Tel: 04741 / 3325 Fax: 04741 / 981 9701
e-Mail: kts.archenoah.spieka@evlka.de

Kirchengemeinde Cappel:
Kirchenvorstand:
Almut Harrs (Vorsitzende)
Tel: 04741 / 1314 e-Mail: a.harrs@freenet.de
Manfred Sielken (stellv. Vorsitzender)
Tel: 04741 / 2297 e-Mail: agrarkg@gmail.de
Küsterin:
Gudrun Wermann Mobil: 0172 / 933 3305

Kirchengemeinde Midlum:
Kirchenvorstand:
Heike tom Wörden (Vorsitzende)
Tel: 04741 / 914 200 - e-Mail: heiketw72@icloud.com
Angela Stoll (stellv. Vorsitzende)
Tel: 04741 / 1298 - e-Mail: angela.stoll68@t-online.de
Küsterin:
Anni Stelljes Tel: 04741 / 2337
Ansprechpartner Friedhof:
Jenny Drescher Tel: 04741 / 1291
Pastor Bernd Passarge Tel: 04741 / 902 8111

Kirchengemeinde Spieka:
Kirchenvorstand:
Reinhard Becker (Vorsitzender)
Tel: 04741 - 603 483
e-Mail: reinhard.becker@evlka.de
Hans-Joachim Dücker (stellv. Vorsitzender)
Tel: 04741 / 603 0232Mobil: 0172 / 952 9261
e-Mail: hans-jochaim.duecker@gmx,net
Küsterin:
Gudrun Wermann Mobil: 0172 / 933 3305
Ansprechpartner Friedhof:
Jenny Drescher Tel: 04741 / 1291
Pastor Bernd Passarge Tel: 04741 / 902 8111

30 31

Suche alte Gemeindebriefe
aus der Reihe

- In einem Boot
- Midlumer ARCHE

Zur Archivierung

Eberhard
Stenschke
0171 / 7518122

RedaktionsschlussAusgabe 5 / 2022Montag den
21. November 2022

Nicht vergessen!!!
Jubiläumskonfirmation

Eingeladen sind alle, die in den

Jahren 2020 / 2021 / 2022

ihr Konfirmationsjubiläum!
Weitere Infos siehe Seite 9




