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Brief des Pastors 

 

Liebe Leserinnen 

und Leser! 

 
Dies ist mein letzter Artikel 

zu einem Erntedankfest, so werde ich ein 

wenig persönlicher schreiben. Ich danke 

dieses Jahr Gott für jeden DIALOG und 

für jeden AUFBRUCH während meiner 

Dienstjahre seit 1977 (Praktikum, Stu-

dium, Pastor auf Probe, Ordinierter 

Pastor). 

Dazu passt hervorragend der Monats-

spruch für Oktober 2022: „Groß und 

wunderbar sind deine Taten, Herr und 

Gott, du Herrscher über die ganze 

Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind 

deine Wege, du König der Völker.“ 

(Offenbarung 15, 3). Wenn ich davon 

überzeugt bin, dann habe ich doch allen 

Grund zu DANKEN! Da danken wir dem 

geschichtsmächtigen und erlösenden Gott. 

Und der Grund des DANKES sind jeweils 

AUFBRÜCHE, die zu Gott gehören (als 

dem Schöpfer). Gott ermöglicht, in ein 

fruchtbares Land, nach Ägypten, und dann 

wieder aus Ägypten heraus zu ziehen. 

Dann AUFBRUCH GOTTES in diese 

Welt als der Jesus, der immer auch gleich-

zeitig der Christus ist. AUFBRUCH von 

uns Menschen, die wir auf Gott antworten 

und „FRUCHT“ bringen sowie Gott dafür 

danken (Erntedankfest)!  

Da schreibt Xavier Léon-Dufour in 

seinem Wörterbuch zum Neuen Testa-

ment: „ … Die Danksagung ist eine Form 

des Gebets …“ (S. 134). Wir bringen vor 

Gott den DANK seiner WERTSCHÄT-

ZUNG für uns: Gott hat uns beschenkt, 

beschenkt uns, wird uns beschenken. Im 

selben Wörterbuch finde ich zu 

Danksagung: „Gr.  eucharistia (von eu: 

»gut, sehr« und charizomai: »Freude 

machen« oder charis: »das was einen 

erfreut«): »Dankbarkeit«; eucharisteo 

[lang gesprochen] und charin echo [lang 

gesprochen]: »danken«. …“ (Ebd). Wenn 

ich danke, mache ich Freude, erfreue – 

auch Gott. Geläufig wird uns „Eucha-

ristie“ sein. Das „Herrenmahl (Abend-

mahl)“ als geprägter katholischer Begriff. 

 

GEBET ist immer DIALOG mit Gott. 

Wer betet akzeptiert Gott als den Schöp-

fer, Erlöser, Vollender, an dem wir mit 

Hilfe des Heiligen Geistes teilhaben dür-

fen. So bringe ich anlässlich des Ernte-

dankfestes im DIALOG mit Gott meine 

Freude vor Gott, dass ich eine Beziehung 

zu ihm über Jesus den Christus haben 

darf, dass so Beziehung zu mir selbst 

gelingt und andere Menschen eingeschlos-

sen sind. Dabei akzeptieren wir in unserer 

Gebetssituation, dass Gott, wir selbst und 

unsere Mitmenschen uns immer auch 

fremd bleiben. Wiederum aus dieser 

gegenseitigen WERTSCHÄTZUNG er-

folgt, dass wir gemeinsame Ziele verfol-

gen können, die „FRUCHT“ bringen! 

Dies lässt in mir eine besonders starke 

FREUDE entstehen, die ich Gott (und oft 

auch meinen Mitmenschen) berichte. 

DANKBARKEIT löst starke (göttliche) 

ENERGIE aus. Dies ist die Voraussetzung 

für immer neue AUFBRÜCHE, die Gott 

uns schenkt!  

 

Wofür habe ich Gott in den vielen Jahren 

des Dienstes gedankt, worüber habe ich 

mich gefreut? Wofür danke ich? Worüber 

freue ich mich? 

Mein DANK hat immer mit DIALOG und 

AUFBRUCH zu tun gehabt! Mein DANK 

hat auch in der umgekehrten Reihenfolge 

mit AUFBRUCH sowie DIALOG zu tun 

gehabt! 
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Brief des Pastors 

 
*Da gibt es Menschen, die ringen vor Gott 

mit mir, was nun für sie oder mich dran ist 

– es sind DIALOGE, die „unter die Haut“ 

gehen. Und meistens hat Gott einen WEG 

gezeigt. Es gab einen AUFBRUCH – neue 

„Pfade“ wurden beschritten. 

*Da gibt es Menschen, die im DIALOG 

vor Gott mit mir, in großer Dankbarkeit 

feststellen, dass es nicht selbstverständlich 

ist, dass es uns relativ sehr gut in 

Deutschland geht. Der AUFBRUCH, der 

daraus resultierte, bestand in einer 

Vortragsreihe. Das Ergebnis war ein 

„EINE-WELT-LADEN“ und ein „EINE-

WELT-CAFÉ“. 

*Da gibt es Menschen, die im DIALOG 

vor Gott und mir, dankbar sind für neue 

Einsichten aus dem „EVANGELIUM“. 

Der AUFBRUCH hat in der „Umkehr“ 

bestanden – zu einer stärkeren Gottes-

beziehung, zu einer intensiveren Men-

schenfreundlichkeit (z. B. Angebot von 

„Eeten mit Kieken“), zu einem „schöp-

fungsgerechteren“ Umgang mit der 

Mitwelt. 

*Da gibt es Menschen, die im DIALOG 

vor Gott und mir, mehr Gemeinschaft 

gesucht haben. Der AUFBRUCH besteht 

im „EmK-TREFFEN am Sonntag“ in 

„Schöne Aussichten“.  

*Da gibt es Menschen, die im DIALOG 

vor Gott und mir, unseren älteren 

Menschen ein attraktives Angebot bieten 

wollen. Der AUFBRUCH wird deutlich 

mit einem anziehenden, wunderbaren 

TREFFEN der SENIORINNEN und 

SENIOREN. 

*ich könnte immer weiter aufzählen! 

 

***Am meisten hat mich während meiner 

Dienstzeit beeindruckt, wenn „Grenzen“ 

im DIALOG mit Gott und mir 

überschritten werden konnten: andere 

Kulturen integriert, Feindesliebe und 

Nächstenliebe geübt wurde! Da gab es als 

AUFBRUCH ein erfolgreich verlaufenes 

Kirchenasyl für eine ROMA-Familie … . 

Das Überschreiten von „Grenzen“ ist eine 

besondere Herausforderung unseres 

Glaubens, aber es ist die „Krone“ unseres 

Glaubens, weil wir aktiv anerkennen, dass 

Gott alle Menschen geschaffen hat und 

bedingungslos liebt! Wenn „Grenz-

überschreitungen“ im DIALOG mit 

Gott und unseren Mitmenschen gelin-

gen, dann dürfen wir für diesen AUF-

BRUCH besonders intensiv dankbar 

sein! Paulus hat es auf den „Punkt“ ge-

bracht: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, 

hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist 

nicht Mann noch Frau; denn ihr seid alle 

einer in Christus Jesus.“ (Galater 3, 28). 

 

Was für mich am ERNTEDANKFEST 

faszinierend ist, dass ich Gott auch für die 

belastenden Herausforderungen danken 

darf, weil ALLES, was ich aus Gottes 

Hand nehme, zu meiner Reifung und 

Heiligung beiträgt. So danke, bete, freue 

ich mich anlässlich des ERNTEDANK-

FESTES 2022 mit dem Christuslied aus 

Kolosser 1, 15 – 20. Ich lade euch ein, 

dass ihr mit mir entdeckt, wie DANK, 

DIALOG und AUFBRUCH miteinander 

verwoben sind. „Er ist das Ebenbild des 

unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor 

aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles 

geschaffen, was im Himmel und auf 

Erden ist, das Sichtbare und das 

Unsichtbare, es seien Throne oder 

Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; 

alles ist durch ihn und auf ihn hin 

geschaffen. Und er ist vor allem, und es 

besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt 

des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist 

der Anfang, der Erstgeborene von den  
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Erfahrung 

 
Toten, damit er in allem der Erste sei. 

Denn es hat Gott gefallen, mit seiner 

ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch 

ihn alles zu versöhnen mit Gott, es sei auf 

Erden oder im Himmel, indem er Frieden 

machte durch sein Blut am Kreuz.“.  

 

Herzliche SEGENSWÜNSCHE – der 

FRIEDE sei mit uns!  

       Siegfried Stoltze, Pastor  

 

 

Evangeliums-
rundfunk  
 

Seit 2020 bin ich als 

Autor für das 

christliche 

Medienhaus ERF in Wetzlar tätig. 

Anfangs war ich sehr skeptisch, ob das 

etwas für mich ist. Fürs Radio Texte 

schreiben und am Ende sich selber im 

Radio hören. Oh Mann! 

 

Im Frühjahr 2019 habe ich mich dann 

durchgerungen und mich beim Einfüh-

rungsseminar beim ERF angemeldet. 

Jeder sollte einen selbstentworfenen Text, 

also eine Auslegung zu einem Bibeltext 

mitbringen. Mit der Vorgabe von drei-

einhalb Minuten und ca. 35 Zeilen. Jeder 

Anfang ist schwer. Im ERF Medienhaus 

wurden dann von allen Teilnehmern ihre 

Werke im Tonstudio aufgenommen. In 

Reihenfolge wurde danach in der Gruppe 

jede Ansprache vorgespielt und wir 

konnten uns gemeinsam darüber aus-

tauschen. Schon interessant, welche 

Fähigkeiten da zu Tage gekommen sind. 

 

Zweimal im Jahr wird zu rundfunk-

homiletischen Arbeitsgemeinschaften 

eingeladen. Eine 

Frühjahrs AG und 

eine Herbst AG. Die 

AGs finden an ver-

schiedenen Orten in 

Deutschland statt. 

Das sind Orte, an 

denen unsere Aufnahmen gemacht 

werden. So fahre ich immer nach 

Sittensen. Denn Wetzlar ist dann doch für 

nur eine Aufnahme zu weit. Im Vorfeld 

werde ich von der ERF Programmplanung 

angefragt, ob ich für ein be-

stimmtes Datum die Tageslese für 

die Sendereihe -Bibel heute- 

übernehmen kann. Ich kann dann 

entscheiden, ob ich annehmen 

möchte. Die Vorbereitungszeit 

dauert bei mir ziemlich lange. 

Aber wenn es dann fertig ist, fällt mir ein 

großer Stein vom Herzen. Dann wartet 

man gespannt auf die Rückantwort des 

Lektorats. Ich erhalte dann zwei Dateien 

zurück. Eine Datei, wo Veränderungen des 

Lektorats farblich dargestellt werden. 

Sowie Rechtschreibung und Grammatik. 

Und eine andere Datei, die den reinen 

Lesetext für die Aufnahme beinhaltet. 

Und ab diesen Zeitpunkt dürfen keine 

Änderungen mehr vorgenommen werden. 

Zweimal habe ich meine Aufnahme 

wegen der Corona-Bedingungen selbst zu 

Hause gemacht.  

 

Meine nächste Aufnahme wird am 22. 

September sein. Diese ist dann in ERF 

Plus in der Sendereihe Bibel heute am 8. 

Oktober 2022 zu hören. Oder in der ERF 

Plus Mediathek, wo alle Bibelauslegun-

gen, unter anderen auch meine, immer 

wieder angehört werden können.  

E. Penning  
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Gemeindefamilie 

 

 
Wir wollen beten für unsere Geschwister, 

die durch das Alter eingeschränkt sind 

oder durch eine Erkrankung eine schwere 

Zeit durchstehen müssen, dabei dürfen wir 

auch an die Angehörigen denken:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gott, 

zu dir rufe ich in der Frühe  

des Tages.  

Hilf mir beten und meine  

Gedanken sammeln zu dir;  

ich kann es nicht allein.  

In mir ist es finster, aber bei dir ist das 

Licht;  

ich bin einsam, aber du verlässt mich 

nicht;  

ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die 

Hilfe;  

ich bin unruhig, aber bei dir ist  

der Friede;  

in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die 

Geduld;  

ich verstehe deine Wege nicht,  

aber du weißt den rechten Weg  

für mich.  

Dietrich Bonhoeffer  

Herzlichen 
Glückwunsch 

zum  
Geburtstag  

Wir wünschen allen 

„Geburtstagskindern“ 

von Herzen ein gesegnetes neues Lebens-

jahr, Gesundheit und Lebensfreude in der 

Gewissheit, dass Gott seinen Kindern an 

jedem Tag nahe sein will und sie nicht 

allein lässt.  

 
Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit 

aller Freude und Frieden im Glauben, 

dass ihr immer reicher werdet an 

Hoffnung durch die Kraft des  

Heiligen Geistes. 

Römer 15,13 

 

Erntedank zum Nachdenken 

 Unsere 

 Kranken 
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So war´s 

 

EIN JAHR NACH 
DER FLUT:  

EIN BESUCH IM 
AHRTAL  
Nach einem beeindrucken-

den ZDF-Gottesdienst aus 

der durch die Flut schwer 

beschädigten St. Laurentius 

Kirche in Ahrweiler mach-

te ich mich auf den Weg, 

dieses Ahrtal einmal zu 

besuchen.  

Vor allem im Inneren ist 

sie noch immer eine große 

Baustelle.  

Die Orgel konnte ohne den 

nötigen Strom noch nicht spielen. Der 

Posaunenchor spielte stattdessen.  

Die Gemeinde saß auf einem Betonboden 

im Rohbau.  

Man sah im ZDF Gottesdienst den zur 

Flut eingedrungenen Wasserspiegel von 

einem Meter in Kopfhöhe der Posaunen-

spieler.  

 

Um der Öffentlichkeit ein Jahr nach der 

Flutkatastrophe diesen Ort zu zeigen, fand 

dieser beeindruckende Gottesdienst statt.  

Vor Ort sprach ich mit einigen Anwoh-

nern, die alles Hab und Gut verloren ha-

ben. Bis heute sind viele der 500 zerstör-

ten Häuser direkt an der Ahr verwaist. 

Viele Geschäfte sind noch geschlossen.  

Am Marktplatz neben der Kirche gab es 

zum Glück wieder zu essen und zu trin-

ken.  

Die immer noch große Sorge um die Zu-

kunft wurde hier genauso vor Gott ge-

bracht wie die Dankbarkeit über die in so 

großem Ausmaß erfahrene Solidarität. 

Vieles sei geschafft. Und dennoch sei es 

noch ein weiter Weg. Ein 

Anwohner meinte, es 

würde noch 10 Jahre dau-

ern.  

 

Nach einer Nacht im neu-

en Bethel Hotel trat ich 

sehr berührt die Heimreise 

ins sichere Ostfriesland an.  

 

Viele Grüße  

B. GRIMMER  

 



7 

So war´s 

 

Fest der Kulturen 2022 

 

Hallo ihr fleißigen Mädels 

unseres Standes beim "Fest 

der Kulturen", ich möchte 

euch als erstes den Betrag 

mitteilen, der eingenommen 

wurde und bedanke mich für 

euren Einsatz. Die Einnah-

men vom Verkauf, plus der 

Spendenbox beträgt 

>>> 257,57 Euro <<<  

Waoh, ein großartiges Ergeb-

nis, Dankeschön, dieses Mal 

geht dieser Spendenbetrag an 

die Weltmission der EmK 

und auf Wunsch aller zur 

EmK der Ukraine.....  

Vielen Dank vor allem beim 

Aufbau möchte ich Karl und Siggi am 

Morgen, sowie Karl und den fantasti-

schen Mädels für den Abbau am Nach-

mittag, der in Rekord Zeit von unter 45 

Min. gelang, aussprechen. 1000 Dank 

allen Mitwirkenden vor und hinter den 

Kulissen. Das Fest der Kulturen 2023 in 

Leer wird voraussichtlich im nächsten 

Jahr, sollten wir wieder dabei sein wol-

len, in der schönen Altstadt stattfinden, 

die noch mehr Charme hat.  

 LG vom Hafen - Elke  

Hallo, lieber Gott, 
ich weiß schon, dass du  
einiges in meinem Leben  

zurechtrückst.  
Ein so tolles Vorbild für  

Leben nach deinen  
Grundsätzen bin ich  

wahrlich nicht.  
Ich danke dir aber  

besonders 
dafür, dass 

du mir  
Humor, 

Fröhlichkeit 
und  

Zuversicht 
mit auf den 

Weg gegeben 
hast. Ohne 

deine unein-
geschränkte 

Liebe und 
Menschen, 
die sie mir 
entgegen-
gebracht 

haben,  
wären  

dunkle Tage 
viel  

häufiger. 
Carmen Jäger  
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Bundescamp 2022 - und ich 
war dabei! 

 
Vom 31. Juli bis zum 7. August fand 

dieses Jahr ein weiteres Camp der Royal 

Ranger, den christlichen Pfadfindern, 

statt. Zum Bundescamp kamen Ranger 

aus ganz Deutschland, aber es waren auch 

einige aus anderen Ländern wie zum Bei-

spiel der Schweiz, Österreich und sogar 

entfernteren Staaten wie der Mongolei zu 

Gast. Dadurch wurde mir die Vielfalt und 

Größe der Royal Rangers noch einmal 

verdeutlicht.  

Auf der alten Galopprennbahn auf dem 

Boxberg in Gotha in Thüringen versam-

melten sich ca. 17.000 Pfadfinder. Diese 

reisten mit rund 300 Bussen an und ab, 

um auf über 60 Hektar Campfläche ge-

meinsam den Pfadfinderstil zu leben. 

Dazu wurde jedoch eine unglaubliche 

Holzmenge benötigt, denn es wurden  

mithilfe von Knoten und Bünden aus dem 

Holz Sitzgelegenheiten, Ess- und Spülti-

sche, sowie Feuerstellen, aber auch riesige 

Bauwerke wie z.B. mehrere Meter hohe 

Eingangstore, Türme oder auch kreative 

Dinge wie Karusselle und Schaukeln 

erbaut. Um diese Bauten zu ermöglichen, 

wurde der Thüringer Forst beauftragt über 

200.000 Meter Stangenholz zu liefern.  

 

Auch die Lebensmittelversorgung war 

eine echte logistische Herausforderung, 

zumal die Teilnehmer ihre warme 

Abendmahlzeit selbst über offenem Feuer 

kochen wollten, wozu abends rund 2.500 

Kochfeuer brannten.  

Das Campmotto lautete „Frei Sein“ und 

zusammenhängend war das gesamte 

Camp im Themenstil „Marco Polo“ ge-

staltet. Vieles war mit den großen Reisen 

an verschiedene Orte, die Marco Polo und 

sein Vater bestritten haben, verknüpft:  

Jede Pfadfinderregion hatte ihre eigene 

Themenstadt (z.B. Bagdad oder Venedig)  
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und um die große Arena herum gab es 

tagsüber Basare sowie abends Tavernen, 

die von verschiedenen Volksstämmen 

geprägt waren, wie zum Beispiel den 

Uiguren, Persern oder Kasachen.  

In den Basaren und Tavernen wurden 

Getränke, Speisen aber auch kleine Work-

shops angeboten und sie waren allesamt in 

großem Stil aus Holz gebaut: So gab es 

meterhohe Türme und Plattformen aber 

auch Dinge wie einen kleinen mit Wasser 

umgebenen Leuchtturm, der nur über 

einen Steg zu erreichen war.  

An vier Abenden wurde die Arena, der 

sogenannte Makan, mit seinen 7 Tribünen 

mit den tausenden von Rangern gefüllt. 

Das Abendprogramm war immer vielfäl-

tig gestaltet: Es gab spannende und schö-

ne Andachten, kleine Spiele, es wurde 

gesungen und gelacht.  

Über die vier Abende war ein Theaterspiel 

aufgeteilt, indem es um Marco Polos lan-

ge Reise, von Venedig in die weite Welt 

und zurückging. Neben kleinen Witzen 

und actionreichen bzw. beeindruckenden 

Szenen war Gott aber auch immer ein 

großes Thema. Hin und wieder gab es 

aber auch ein paar große Events in der 

Arena: Zum Beispiel gab es zur offiziellen 

Eröffnung des Camps ein großes Feuer-

werk, sowohl am letzten Abend im Zu-

satzprogramm zwei Specialgäste; die 

O´bros, zwei Brüder, die christliche Texte 

rappen/singen.  

Mir persönlich hat das Camp sehr gefallen 

und Spaß gemacht; ich mochte die Ge-

meinschaft, die Aktionen und das generel-

le Campleben. Doch das Beste war, dass, 

egal wo man hinsah, Gott eine sehr wich-

tige Rolle gespielt hat; er einfach für uns 

spürbar war. Egal ob es vormittags bei 

den Andachten, abends in der Arena bzw. 

an den Regionalabenden oder auch ein-

fach in vielen kleinen Aktionen war, Gott 

machte immer den größten Bestandteil des 

Camps aus.  

 

Das war mein Einblick in das Bundes-

camp 2022 der Royal Ranger und ich 

hoffe, er hat euch gefallen. Ich freue mich 

schon auf das nächste Camp.  

-Euer Finn.  
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Geburtstage im  
Oktober 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geburtstage im  
November  
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