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Alle Termine unter

Vorbehalt !!!
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Liebe Leserin,                      lieber Leser!
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der „lebendige adventskalender“ 
2020 muss wegen der aktuellen 
Situation leider abgesagt werden.

driving home for christmas. im ra-
dio werden wir die Stimme chris 
reas sicherlich bald mehrmals hö-
ren. Wir werden seine Sehnsucht tei-
len. Gerade in diesen Weihnachtsta-
gen. Wir stecken nicht im Stau fest. 
Wir sind wo wir sind. Wir würden 
aber gerne besuche machen, nach 
hause fahren zu den eltern. oder 
umgekehrt gerne die Kinder und en-
kelkinder treffen. So wie letztes Jahr. 
und viele Weihnachten zuvor. aber 
in diesem Jahr ist es anders, wird es 
anders werden.

viele werden sich nicht auf den Weg 
machen. Sie werden nicht aufbre-
chen, um den „heiligen boden“ zu 
finden. Aber liegt der wirklich zuhau-
se? in der familie? Ja, Weihnachten 
ist ein familienfest. alle kommen 
zusammen, so wie es die Geschichte 
vorgibt: engel kommen vom him-
mel, hirten vom feld und schließlich 
Könige von weither. und sie betreten 
um mit chris rea zu reden „heiligen 
boden“: da wo die Krippe steht, da 
wo das Kind zu sehen ist, ist Gott 
zu hause. heiliger boden – holy 
ground. und überhaupt ist vielen die 
familie heilig. Wenigstens zum fest.

die heilige familie aber ist nicht zu 
hause. Sie ist in der fremde. maria 
und Josef haben einen längeren Weg 
hinter sich. Sie sind von nazareth in 
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Liebe Leserin,                      lieber Leser!

Galiläa nach bethlehem in der nähe 
Jerusalems gereist, um sich zählen zu 
lassen. 

nicht einfach so, sondern auf kaiser-
lichen befehl. So erzählt es lukas in 
der Weihnachtsgeschichte. Sie sind 
in der fremde, wo man anders spricht 
als zuhause und wo man den frem-
den gegenüber misstrauisch ist. die 
menschen in bethlehem gehen auf 
distanz. Sie wollen die Schwangere 
und ihren mann nicht bei sich woh-
nen lassen. die türen öffnen sich 
nur einen Spalt für sie. So wie wir 
in diesen tagen auch nur zögerlich 
unsere Wohnungstür öffnen, wenn´s 
klingelt. Sie halten abstand. die be-
gegnung mit dem heiligen verpassen 
sie dadurch. 

und dennoch ist die heilige familie 
am ende nicht allein an der Krippe. 
Gott selbst sorgt für besuch. Seine 
engel verkünden die frohe botschaft 
bei den hirten auf dem feld. und die 
laufen flugs los, sind neugierig und 
werden belohnt.

dieses Jahr wird Weihnachten an-
ders sein. aber was wir brauchen, 
um auch auf heiligem Grund zu ste-
hen, haben wir bei uns. die bibel 
haben alle zu hause stehen. da steht 
bei lukas im 2. Kapitel: es begab 
sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot 
von dem Kaiser august ausging … 
Schon der erste Satz führt uns hinein 
ins heilige, in die besondere aura 
dieser einzigartigen Geschichte. die 
können wir lesen oder uns vorlesen 
lassen. oder wir hören sie im Got-
tesdienst. 

mal ehrlich sind wir nicht an Weih-
nachten zu hause angekommen, 
wenn wir diese Worte hören? Wenn 
der engel spricht: „Siehe, ich ver-
kündige euch große freude, die al-
lem volk widerfahren wird.“? – dann 
stehen wir auf heiligem Grund. Sind 
angekommen, nach einer langen, be-
schwerlichen fahrt durch´s Jahr.

ihr 

Thomas Casper
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Konfirmationen 2020
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Konfirmationen 2020
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Später werden wir alle sagen: „2020, in dem Jahr als zum ersten mal co-
rona auftauchte, da war alles anders. Sogar die Konfirmationen wurden 
zuerst verschoben und dann auch noch gaaaaaaaaaaanz anders als jemals.“ 

für diese großartige leistung bedanken wir uns bei Pastorin langer und 
unserer diakonin antje nessler sowie allen beteiligten. 

Dietmar Hoffmann für den Kirchenvorstand
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Baumparty 2020
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im anschliessenden Gottesdienst in 
der debstedter Kirche waren auch 
frieden, Gerechtigkeit und die be-
wahrung der Schöpfung ein thema. 
das Jahr 2020 steht coronabedingt 
unter dem motto „Plan b“. Welche 
Pläne muss ich aufgeben? Welche 
Pläne müssen neu geschmiedet wer-
den? nur für unsere erde gibt es kei-
nen Plan b. oder besser so, wie es 
am tag zuvor auf den demos von 
fridays for future zu hören war: 
„there is no Planet b!“ Klimaschutz 
ist die Kernaufgabe unserer Zeit.

ein wichtiger bestandteil die-
ses Gottesdienstes ist die ehrung 
der ehrenamtlich mitarbeitenden, 
die seit fünf Jahren in der ev. Ju-
gend mitwirken. der vorstand des 
KKJK hat den Geehrten dazu ei-
gens angefertigte metallkreuze 
als Zeichen des danks überreicht.

vier mitarbeiter*innen im freiwilli-
gen sozialen Jahr – Johanna hoge, 
malte Peters, lara rudat & dominik 
Götz wurden in diesem Gottesdienst 
verabschiedet. Simon Szczesny, leon 
Kernchen und nevio rosenbaum 
wurden als neue fSJ-Kräfte herzlich 
begrüßt und von Superintendent alb-
recht Preisler in ihr amt eingeführt.

ebenso begrüßt wurde die neue Kir-
chenkreisjugendwartin und regional-
diakonin Petra englert, die am 01.10.

mit abstand, aber zum ersten mal 
wieder live und mit Präsenz. der 
Kirchenkreisjugendkonvent hatte 
am 26. September zur „baumparty“ 
nach debstedt eingeladen.

am nachmittag hat der KKJK seine 
Sitzung in extra dafür aufgebauten 
Zelten durchgeführt. ein rück- und 
ausblick auf veranstaltungsformate 
stand dabei im vordergrund. Was hat 
im Sommer gut funktioniert? Was 
können wir im Jahr 2021 anbieten? 
Was wird aus der flotte? hierzu hat 
der Konvent beschlossen, dass die 
flotte im Jahr 2021 mit dem 2020er 
Jahrgang durchgeführt werden soll. 
ebenso wurde beschlossen, künftig 
nur noch ökofaire textilien im be-
reich der ev. Jugend zu verwenden. 
das ist ein weiterer baustein hin zur 
klimaneutralen Jugendarbeit.
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ihren dienst in der region nord-West 
und im Kreisjugendienst antreten 
wird. am tag zuvor hat eine delega-
tion des KKJK an ihrer verabschie-
dung in Soest, wo sie eine Jugend-
kirche geleitet hat, teilgenommen.

der vorsitzende des KKJK chris-
toph Somnitz, Superintendent Preis-
ler und Kreisjugendwart michael 
hinrichs haben danach die neue Kir-
chenkreisjugendpastorin lara Schil-
de feierlich in ihr amt eingeführt. 
lara Schilde wurde bereits im no-
vember vom KKJK gewählt und hat 
mit dem Konvent schon einige Pro-
jekte, wie z.b. den digitalen leucht-
turmgottesdienst (https://youtu.be/ 
ott9ncxnQhi) durchgeführt.

Baumparty 2020

damit ist das team der ev. Jugend 
nun wieder komplett. Wenn das kein 
Grund zum feiern ist. unter strikter 
einhaltung der abstandsregelung 
wurde danach im Zelt und Saal der 
Kirchengemeinde debstedt gefeiert. 
die Jugendlichen der region haben 
baguette ausgegeben und im Zelt 
wurde gesellig miteinander geklönt.

die baumparty wird seit 2013 – der 
fusion der beiden Kirchenkreise 
Wesermünde-nord und Süd – mitei-
nander gefeiert. und auch ein baum 
wird dann immer gepflanzt. Als Zei-
chen dafür, dass die fusion früchte 
trägt, aber auch um tatkräftig dem 
Klimawandel entgegenzuwirken.

Michael Hinrichs
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Kurskorrektur Flotte 2021

die ev. Jugend Wesermünde nimmt Kurs auf die flotte 2021. dazu hat der 
Kirchenkreisjugendkonvent am 26.09. nochmals eine Kurskorrektur vorge-
nommen. Die für dieses Frühjahr angemeldeten Konfis segeln nun vom 26. 
märz bis zum 02. april 2021 auf dem iJsselmeer. der Plan vom doppelten 
flottchen mit zwei Jahrgängen wird aufgrund der corona-Pandemie auf das 
Jahr 2022 verschoben. So bleibt gewährleistet, dass alle Jahrgänge an die-
sem abenteuer auf den Plattbodenschiffen teilhaben können.

auch im frühjahr 2021 wird die pandemische lage noch nicht beendet sein. 
das flottenkommando plant deshalb verschiedene Szenarien, wie der Segel-
törn gestaltet werden kann. So soll z.b. versucht werden, das Kohortensys-
tem aus dem Schulbetrieb auf dieses maßnahme zu übertragen.

termin doppeltes flottchen 2022:
• Hauptkonfis: 01.04.-07.04.2022
• Vorkonfis: 08.-14.04.2022

Michael Hinrichs
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… man macht so seine Erfahrungen!

Ja im corona-Jahr 2020 ist vieles anders!

unser friedhofsgärtner herr Schwarz musste gesundheitsbedingt „pausie-
ren“. Seine Vertretung mit ihren schulpflichtigen Kindern hatte gerade  dann 
den wohlverdienten Jahresurlaub gebucht. und nun?

für das rasenmähen wurde eine tatkräftige aushilfe gefunden. blieben noch 
die behälter mit den Kunststoff- und Grünabfällen zu leeren. hier boten sich 
Kv-mitglieder an. So kurvte uwe, der netterweise seine frau helma unter-
stützte über die Wege und helma und Gretlies wuppten  die behälter auf den 
anhänger.

Ja, man muss auch das mal gemacht haben! Wir staunten, was alles in den 
behältern entsorgt wurde: Kunststoff in mehreren varianten, Würstchen-
verpackungen, Zigarettenschachteln, ja auch die hundekotbeutel haben uns 
nach ein paar tagen nicht mehr so sehr erschreckt. natürlich auch die verpa-
ckungen von blumen und Grünabfälle. flaschen, Grablichter etc. Wir haben 
auch festgestellt, dass das trennen von Grünabfällen und Kunststoff nicht 
so einfach ist!

unsere bitte an die friedhofsbesucher, hier etwas genauer hinzusehen.  am 
liebsten wäre es uns, wenn das ein oder andere zuhause entsorgt wird, bzw. 
die größeren mengen Grünabfall gleich in den container am entsorgungs-
platz gebracht werden.

hier am entsorgungsplatz haben wir festgestellt, dass die behälter von un-
seren mitmenschen auch für die private müllentsorgung genutzt werden und 
das geht gar nicht!

Wir hoffen sehr auf etwas mehr miteinander, denn wir wollen doch alle, 
dass unser friedhof ordentlich aussieht. hierfür haben wir auch von einigen 
friedhofsbesuchern nette rückmeldungen erhalten.

Helma Rademacher und Gretlies Saarlender

Selig sind die friedfertigen; denn 
sie werden Gottes Kinder heißen.

Matthäus 5,9
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Psalm 91

hen und schauen, wie den frevlern 
vergolten wird. 
denn der herr ist deine Zuversicht, 
der Höchste ist deine Zuflucht.
es wird dir kein Übel begegnen, und 
keine Plage wird sich deinem hause 
nahen.
denn er hat seinen engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen dei-
nen Wegen,
dass sie dich auf den händen tragen 
und du deinen fuß nicht an einen 
Stein stoßest.
Über löwen und ottern wirst du ge-
hen und junge löwen und drachen 
niedertreten.
»er liebt mich, darum will ich ihn er-
retten; er kennt meinen namen, dar-
um will ich ihn schützen.
er ruft mich an, darum will ich ihn 
erhören; / ich bin bei ihm in der not, 
ich will ihn herausreißen und zu eh-
ren bringen.
ich will ihn sättigen mit langem le-
ben und will ihm zeigen mein heil.«

Wer unter dem Schirm des höchsten 
sitzt und unter dem Schatten des all-
mächtigen bleibt,
der spricht zu dem herrn: meine 
Zuversicht und meine burg, mein 
Gott, auf den ich hoffe.
denn er errettet dich vom Strick des 
Jägers und von der verderblichen 
Pest. 
er wird dich mit seinen fittichen de-
cken, / und Zuflucht wirst du haben 
unter seinen flügeln. Seine Wahrheit 
ist Schirm und Schild,
dass du nicht erschrecken musst vor 
dem Grauen der nacht, vor dem 
Pfeil, der des Tages fliegt,
vor der Pest, die im finstern schleicht, 
vor der Seuche, die am mittag ver-
derben bringt.
 Wenn auch tausend fallen zu deiner 
Seite / und zehntausend zu deiner 
rechten, so wird es doch dich nicht 
treffen.
Ja, du wirst es mit eigenen augen se-
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Dem Aufruf zur Pflanzenspende sind 
doch einige loxstedter bürger ge-
folgt und haben uns schon reichlich 
versorgt. da nicht immer eine ent-
sprechende fläche vorbereitet war, 
haben wir ein Sammel- bzw. ent-
nahmebeet angelegt und werden uns 
dann zu gegebener Zeit daraus bedie-
nen.

ein großes dankeschön geht da-
her an alle Spender und Spenderin-
nen, besonders auch an frau regina 
hartmann vom blumenladen Gänse-
blümchen, die ebenfalls in die Spen-
derkiste gegriffen hat!

damit es im frühjahr auch auf dem 
friedhof wieder schön aussieht, wur-
den wir jetzt im oktober 2020 tätig 
und haben die gespendeten und ge-
kauften tulpenzwiebeln sowie et-
liche Zwiebeln für osterglocken in 
die erde gebracht. natürlich war hier 
Kristina wieder an vorderster front 
tätig. man kann schnell sein, sie ist 
einfach schneller!

Wir freuen uns auf eine hoffentlich 
gelungene aktion.

Greetlies Saarländer

Pflanzenspenden und Zwiebelpflanzaktion
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Sechs tage sollst du arbeiten; am siebenten tage sollst du ruhen.

2. Mose 34,21
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         Kirche auf Reisen ...       Diesmal: Die Wieskirche in Steingaden

in der mitte dieses Gotteshauses 
steht die figur des leidenden chris-
tus, des Gegeißelten heilandes.Seit 
1983 ist die Wieskirche uneSco-
Welterbestätte.

Sie liegt etwa 25 Kilometer nördlich 
der bekannten Königsschlösser neu-
schwanstein und hohenschwangau, 
die vielleicht der eine oder andere, 
so wie wir, bereits besucht hat. der 
kleine abstecher nach Steingaden 
hat sich gelohnt. 

Wer von seinen erlebnissen berichten 
möchte ist hierzu herzlich eingeladen. 

Anja Hoffmann

die Wieskirche bei Steingaden wur-
de 1745 bis 1754 erbaut und ist eine 
der berühmtesten rokokokirchen der 
Welt. Sie trägt den beinamen Wall-
fahrtskirche zum Gegeißelten hei-
land auf der Wies, weil sie eigens 
zum Zwecke der Wallfahrt errichtet 
wurde. eine bäuerin hatte in den au-
gen einer figur, die den leidenden Je-
sus darstellte echte tränen entdeckt. 
dieses tränenwunder war ausgang 
für die dann folgenden Wallfahrten 
zu diesem ort. um des Pilgeran-
sturms gerecht zu werden, errichtete 
man diesen prachtvollen Sakralbau.  
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Junge menschen erhalten bei „Study the Spirit. ein beruf für dich?!“ infor-
mationen über Praktika, Studium und berufsperspektiven zu den berufen. 
diankonin/diakon, Pastorin/Pastor und religionlehrerin/religionslehrer. 
Die Infotage finden vom 22. bis 24. Januar 2021 im Evangelischen Ju-
gendhof Sachsenhain in verden/dauelsen statt.

https://berufsinfotage.wir-e.de/aktuelles

         Kirche auf Reisen ...       Diesmal: Die Wieskirche in Steingaden
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Weihnachts-Gottesdienste

Wegen der corona-regeln müssen in 
diesem Jahr die Weihnachts-Gottes-
dienste anders gestaltet werden, als 
wir es aus den vergangenen Jahren 
gewohnt waren.

eine anmeldung zu allen Gottes-
diensten ist unbedingt erforderlich, 
um einen Überblick über die Zahl 
der Personen zu behalten und um zu-
gleich die namen der anwesenden 
registrieren zu können. anmeldun-
gen sind möglich ab 07.12.2020, und 
zwar telefonisch über das Kirchen-
büro montags und mittwochs jeweils 
zwischen 9:00 und 12:00 uhr, per 
email (KG.loxstedt@evlka.de) oder 
über die homepage der Kirchenge-
meinde (www.kirchengemeinde-lox-
stedt.de). bei der anmeldung müs-
sen alle angemeldeten Personen mit 
namen genannt werden.

die Gottesdienste am heiligabend 
werden als andachten mit verkürzter 
liturgie abgehalten. unterschiedli-
che Personen aus dem Kirchenvor-
stand oder der Kirchengemeinde 
werden dennoch die andachten fest-
lich gestalten. die frühen andachten 
sind eher für familien und Kinder 
gedacht, die späteren andachten 
werden besinnlicher gestaltet. Jede 
andacht dauert ungefähr 30 minu-
ten, danach soll die Kirche gründ-
lich gelüftet werden. vor und in der 
Kirche gelten die bekannten hygie-
neregeln (desinfektion, abstand und 
alltags-maske).

Sie gelangen auch mit dem Qr-
code links oder über folgenden link 
zur anmeldeseite: https://kirchen-
gemeindeloxstedt.gottesdienst-
besuchen.de/

&

1. Online Weihnachtsgottesdienst
der evangelischen Jugend Wesermünde
Wir sind schon mittendrin, in den vorbereitungen unseres Weihnachtsgottes-
dienstes zum thema:

„Was bedeutet Weihnachten für Dich?“

Premiere wird am 24.12. um 11:30 uhr sein. der Gottesdienst ist dann auf 
Youtube zu sehen. man darf gespannt sein, denn es wurden an sehr unge-
wöhnlichen orten die filmaufnahmen gemacht.
Weitere informationen ab mitte dezember auf
unserer homepage www.freun.de

&
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Weihnachten 2020

ist ihnen in der heiligen nacht auch 
schon der schöne holger begegnet? 
Welcher holger, fragen Sie? na, der 
„holger, Knabe im lockigen haar“. 
und wie großartig, dass der berühmte 
Komponist beethoven damals seinen 
Stall für das Jesuskind geöffnet hat: 
„ihr Kinderlein kommet, oh kommet 
doch all. Zur Krippe her kommet, in 
beethovens Stall.“ und wie könnte 
doktor Zion noch traurig sein, denn 
man sang ihm ja zu „doktor Zion, 
freue dich!“ der autor axel hacke 
hat diese wunderbaren Geschichten 
gesammelt, in denen seine leserin-
nen und leser erzählen, was ihnen 
als Kind beim liedersingen oft rät-
selhaft vorkam. 

Kinder ersetzen, was sie hören und 
nicht verstehen durch das, was sie 
kennen. als Kind haben die meis-
ten von uns vermutlich beim Singen 
von Weihnachts- und adventsliedern 
vieles nicht verstanden. dennoch ha-
ben wir mit einem ernst gesungen, 
als hätte das alles seine richtigkeit. 
manchmal entsteht eine Wahrheit 
schon in der atmosphäre und der 
fröhlichkeit im Gesang, Worte sind 
dann zweitrangig. und so glaubten 
wir das Geheimnis, ohne es aufklä-
ren zu wollen. inzwischen haben 
wir uns eingefunden in die Sprache 
der advents- und Weihnachtslieder.

alle Jahre wieder singen wir die alt-
bekannten lieder, während sich von 
Jahr zu Jahr unser leben ändert.  

Wie sehr werden wir vermissen, in 
diesem Jahr im Weihnachtsgottes-
dienst in der Kirche nicht gemein-
sam und aus vollem herzen „o du 
fröhliche“ singen zu dürfen. es birgt 
zu viele risiken. vieles hat in die-
sem Jahr gefehlt. die liste ist lang. 
aber war es nur ein Jahr des verlus-
tes? War es nicht auch ein Jahr voller 
nächstenliebe, nachbarschaftshilfe 
und rücksichtnahme? 

die lieder bleiben. Wir hören sie im 
radio, auf cd oder online. von „last 
christmas“ bis „Jauchzet, frohlocket“ 
aus bachs Weihnachtsoratorium – 
sie alle tragen unsere erinnerungen 
und unsere Sehnsucht durch die ad-
ventszeit bis zur heiligen nacht, in 
diesem Jahr ganz besonders. Sie er-
zählen von einer Welt der hoffnung, 
in der große Sehnsüchte gestillt wer-
den. Wir hoffen mit ihnen Jahr um 
Jahr, dass eine Zeit kommt, in der 
nichts mehr gleichgültig sein wird.

ich träume davon, dass auf den Stra-
ßen viele menschen (natürlich mit 
dem gebührenden abstand) ihr liebs-
tes Weihnachtslied laut und fröhlich 
singen. auf allen Straßen erklingt es, 
vom brummelnden bass bis zu den 
glockenhellen Stimmen der Kinder. 
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Weihnachten 2020

dieses land singt von der hoffnung, 
dass er kommt. Was für ein schönes 
Konzert! 

ihr
Ralf Meister

(landesbischof der evangelisch-lu-
therischen landeskirche hannovers)

©
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Ist Ihnen in der Heiligen Nacht auch schon der schöne Holger begegnet?  
Welcher Holger, fragen Sie? Na, der „Holger, Knabe im lockigen Haar“. Und wie großartig, 
dass der berühmte Komponist Beethoven damals seinen Stall für das Jesuskind geöffnet 
hat: „Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all. Zur Krippe her kommet, in Beethovens 
Stall.“ Und wie könnte Doktor Zion noch traurig sein, denn man sang ihm ja zu „Doktor 
Zion, freue dich!“ Der Autor Axel Hacke hat diese wunderbaren Geschichten gesammelt, 
in denen seine Leserinnen und Leser erzählen, was ihnen als Kind beim Liedersingen oft 
rätselhaft vorkam. 
 
Kinder ersetzen, was sie hören und nicht verstehen durch das, was sie kennen. Als Kind 
haben die meisten von uns vermutlich beim Singen von Weihnachts- und Adventsliedern 
vieles nicht verstanden. Dennoch haben wir mit einem Ernst gesungen, als hätte das alles 
seine Richtigkeit. Manchmal entsteht eine Wahrheit schon in der Atmosphäre und der 
Fröhlichkeit im Gesang, Worte sind dann zweitrangig. Und so glaubten wir das Geheimnis, 
ohne es aufklären zu wollen. Inzwischen haben wir uns eingefunden in die Sprache der 
Advents- und Weihnachtslieder. Alle Jahre wieder singen wir die altbekannten Lieder,  
während sich von Jahr zu Jahr unser Leben ändert.  
 
Wie sehr werden wir vermissen, in diesem Jahr im Weihnachtsgottesdienst in der Kirche 
nicht gemeinsam und aus vollem Herzen „O du fröhliche“ singen zu dürfen. Es birgt zu 
viele Risiken. Vieles hat in diesem Jahr gefehlt. Die Liste ist lang. Aber war es nur ein Jahr 
des Verlustes? War es nicht auch ein Jahr voller Nächstenliebe, Nachbarschaftshilfe und 
Rücksichtnahme? 
 
Die Lieder bleiben. Wir hören sie im Radio, auf CD oder online. Von „Last Christmas“ bis 
„Jauchzet, frohlocket“ aus Bachs Weihnachtsoratorium – sie alle tragen unsere Erinnerun-
gen und unsere Sehnsucht durch die Adventszeit bis zur Heiligen Nacht, in diesem Jahr 
ganz besonders. Sie erzählen von einer Welt der Hoffnung, in der große Sehnsüchte gestillt 
werden. Wir hoffen mit ihnen Jahr um Jahr, dass eine Zeit kommt, in der nichts mehr 
gleichgültig sein wird. 
 

Ich träume davon, dass auf den Straßen viele Menschen (natür-
lich mit dem gebührenden Abstand) ihr liebstes Weihnachtslied 
laut und fröhlich singen. Auf allen Straßen erklingt es, vom 
brummelnden Bass bis zu den glockenhellen Stimmen der  
Kinder. Dieses Land singt von der Hoffnung, dass ER kommt. 
Was für ein schönes Konzert! 
 
Ihr
 

Weihnachten 2020



DER LANDESBISCHOF

Ralf Meister, Landesbischof
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Wir wünschen allen leserinnen und 
lesern eine besinnliche

adventszeit !!!
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Spendenkonten:
bic: brlade21brS
iban: de08 2925 0000 0193 0200 09
Weser-elbe-Sparkasse

bic: Genodef1bev
iban de20 2926 5747 3614 9446 00
volksbank bremerhaven-cuxland

Sterben, Tod und Trauer
wieder einen Platz in unserer
Gesellschaft geben.

Ambulante Lebensbegleitung

bahnhofstraße 23
27612 loxstedt

tel.: 04744 / 4699131
www.hospizverein-loxstedt.de

Hospizverein loxstedt e.v.

Verschiedenes
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Ich zünde eine Kerze an für ...

Freitag, 11. Dezember 2020
19:00 – 20:00 Uhr

es ist Zeit, in ruhe an das zu denken, 
was Sie gerade innerlich beschäftigt. 
es ist Zeit, an jemanden zu denken, 

der ihre Wünsche und Gebete nötig hat.

Kerzen stehen für Sie am eingang bereit.
Wann Sie innerhalb dieser Stunde kommen 

und wie lange Sie bleiben, ist ihnen überlassen.

es gelten die üblichen corona-regeln (handdesinfektion, tragen von 
mund-nase-maske, anwesenheitseintrag in den ausliegenden listen, Sit-

zen mit abstand und nur in den freigegebenen bereichen)

folgende Kirchen sind in dieser Zeit geöffnet:

altluneberg, bad bederkesa, beverstedt, bexhövede, bramel, bramstedt, 
büttel, cappel, debstedt, dorum, elmlohe, flögeln, hagen, hymendorf, 

langen, loxstedt, lunestedt, midlum, misselwarden, mulsum, neuenwal-
de, nordholz, Padingbüttel, ringstedt, Sandstedt, Spaden, Spieka, Stotel, 

uthlede, Wersabe und Wulsbüttel
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Lebendiger Advent 2020
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der „lebendige adventskalender“ 
2020 muss wegen der aktuellen 
Situation leider abgesagt werden.
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Termine in unserer Kirchengemeinde

Kirchenchor
Jeden donnerstag xxx um 19:30 uhr.
JuKiMAB (Jugend- und Kinder-mitar-
beiterinnenbesprechung) am xxx von 
19:00 - 21:00 uhr. Weitere infos zur evan-
gelische Jugend unter www.freun.de

Spiele – Nachmittag des fördervereins
donnerstag xxx um 15 uhr.
Senioren „klönen“
freitag xxx
Kindergottesdienst
freitag 11..01., 19.02., 19.03. und 16.04. 
von 14:30 bis 16:00 uhr.

Posaunenchor
Jeden dienstag xxx um 19:00 uhr.
Frauenfrühstück
dienstags xxx um  09:30 uhr. män-
ner sind ebenfalls herzlich willkommen!
Kirchenvorstand 
mittwoch 06.01., 03.02., 03.03. und 
07.04. immer um 19:30 uhr. Gäste (bitte 
mit anmeldung) gerne willkommen.
Elternbistro
immer mittwochs xxx um 09:30 uhr.
Seniorencafe
Sonntags xxx

Soweit nicht anders angegeben, treffen sich die Gruppen im Gemeindehaus 
in der mushardstraße 3. Wer lust hat mitzumachen, kommt gerne einfach 
mal vorbei oder fragt im Kirchenbüro nach der jeweilligen ansprechperson.
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für alle, die auch dieses Jahr eine 
Weihnachtskrippe aufstellen wollen:
unter berücksichtigung der derzeit 
geltenden regeln... Jesus, maria und 
Josef = 1 haushalt... aber dann wird 
es schon eng.

hinzu kommen die hirten (laut 
Überlieferung mindestens 2)  PluS 
die 3 Weisen. Gehen wir davon aus, 
dass die (mindestens) 2 hirten nicht 
miteinander verwandt sind und die 
3 Weisen auch nicht in einer WG 
zusammen leben, kommt man auf 
insgesamt acht leute aus SechS 
haushalten!!!

Was kann man tun?

die drei Weisen erst am 6. Janu-
ar dazu stellen und die hirten am 

5. Januar nach hause schicken. Zet-
tel ausfüllen lassen mit name, an-
schrift, ankunfts- und abreisezeit, 
desinfektionsspender aufstellen und 
ganz wichtig... mit markierungs-
band die abstände vorm Stall und 
die einbahnstraßenregelung klar 
kennzeichnen. nicht zu vergessen, 
die Security vor den eingang stellen. 
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Verschiedenes



23

Kirchliche Amtshandlungen

Beerdigungen
Wilhelm Wickert (81J.), loxstedt

hans-dieter eymers (87J.), düssel-
dorf

helga ernst geb. bierwirth (82J.), 
Ganderkesee

bianca manthey geb. Kalinowski 
(46J.), düring

bodo Siegele (84J.), loxstedt
Johann Karl Wrede (90J.), loxstedt
lothar-Joachim lau (81J.), loxstedt
Sigrid rübesamen geb. mauz (72J.), 

loxstedt
Peter meyer (84J.), loxstedt

herta Schumacher geb. Schmidt 
(86J), loxstedt

und der engel zeigte mir einen Strom 
lebendigen Wassers, klar wie Kristall.

Offenbarung des Johannes 22.1

Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der furcht, sondern der Kraft und 

liebe und der besonnenheit.

2. Timotheus 1,7

Taufen
leonie asche, düring

enna luna link, loxstedt
lilly reschke, loxstedt

Simon rittker, nesse
fiete Jacobsen, loxstedt

aimee Julie John, loxstedt

fo
to

: a
nj

a 
h

of
fm

an
n



24

Taufen finden während des Sonntagsgottesdienstes, in der Regel nach Bedarf 
einmal monatlich, statt. Termine erfragen sie Bitte im Gemeindebüro. Danke!

3. Advent
13.12. 10:00 uhr Gottesdienst Pn. langer

4. Advent
20.12. 10:00 uhr Gottesdienst P. Köster

Heiligabend
24.12. 14:00 uhr

15:00 uhr
16:00 uhr
17:00 uhr
18:00 uhr
19:00 uhr

dn. antje nessler und domnik Götz
dn. antje nessler und domnik Götz
claudia Skebe und Kristina Wiehn
familie anja & dietmar hoffmann
hans Schöttke und hanne blanken
ln. christa lange und dustin lindtner

andacht
andacht
andacht
andacht
andacht
andacht

1. Weihnachtsfeiertag
25.12. kein Gottesdienst

2. Weihnachtsfeiertag
26.12. 10:00 uhr fest-Gottesdienst mit    Superintendent Preisler

Altjahresaben (Silvester)
31.12. 15:30 uhr Gottesdienst zum Jahresschluß P. casper

Gottesdienste

2. Sonntag nach Weihnachten
03.01. 10:00 uhr Gottesdienst hr. lindtner

1. Sonntag nach Epiphanias
10.01. 10:00 uhr Gottesdienst a. & d. 

hoffmann
2. Sonntag nach Epiphanias

17.01. 10:00 uhr Gottesdienst n. n.
3. Sonntag nach Epiphanias

24.01. 10:00 uhr Gottesdienst Pn. langer
Letzter Sonntag nach Epiphanias

31.01. 10:00 uhr Gottesdienst hr. lindtner
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Sexagesimae
07.02. 10:00 uhr Gottesdienst n. n. 

Estomihi
14.02. 10:00 uhr Gottesdienst P. Köster

Invokavit
21.02. 10:00 uhr Gottesdienst Pn. langer

Reminiszere
28.02. 10:00 uhr Gottesdienst P. heil

Letzter Sonntag nach Epiphanias
28.01. 10:00 uhr Gottesdienst P. Köster

buß- und bettag
18.1. 10:00 uhr kein Gd in loxstedt, aber in der region

Weihnachts-Gottesdienste
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Okuli
07.03. 10:00 uhr Gottesdienst n. n. 

Lätare
14.03. 10:00 uhr Gottesdienst P. Köster

Judika
21.03. 10:00 uhr Gottesdienst fr. Skebe

Palmarum
28.03. 14:00 uhr 650-Jahre-Gottesdienst   landesbischof meister

Letzter Sonntag nach Epiphanias
28.01. 10:00 uhr Gottesdienst hr. lindtner

buß- und bettag
18.11. 10:00 uhr kein Gd in loxstedt, aber in der region

die tägliche andacht der Kirchen-
gemeinde langenscheid hat eine 
neue telefonnummer. unter der 
06439 / 26 99 99 0 ist die ca. 3-mi-
nütige andacht zur jeweilligen 
tageslosung von Pfarrerin Kerstin 
Janott weiterhin abrufbar.

Dietmar Hoffmann

24.12. christvesper um 15:20 uhr 
aus Stotel! im internet live: 

http://www.twitch.tv/kgstotel
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650

Was für eine merkwürdige Überschrift! nein, diese Zahl hat nichts mit co-
rona zu tun, es ist keiner der inzidenzwerte, die in jüngster Zeit unser alle 
leben beherrschen. aber es ist eine Zahl, die im Sinn des Wortes würdig 
ist, bemerkt zu werden. im kommenden Jahr 2021 wird unsere Kirche St. 
marien 650 Jahre alt. im Jahr 1371, genau am ostermontag 1371 wurde die 
damals noch deutlich kleinere Kapelle geweiht, die an einer der höchstgele-
genen Stellen in loxstedt errichtet worden ist. damals lag diese Kapelle am 
ortsrand, heute steht unsere Kirche eher in der mitte des orts.

650 Jahre, ein ehrwürdiges alter, also würdig, geehrt zu werden! und das 
wollen wir im kommenden Jahr auch tun! der Kirchenvorstand überlegt und 
plant zur Zeit, wie eine gebührende ehrung aussehen kann. aufgrund der 
corona-Pandemie, deren fortgang oder ende noch gar nicht vorhersehbar 
ist, wird sie anders ausfallen, als wir es bei ähnlichen anlässen andernorts 
erlebt haben. für den 28. märz 2021 hat uns aber bereits landesbischof ralf 
meister sein Kommen zugesagt. in der nächsten ausgabe des turmhahn 
werden wir Sie genauer informieren.

Hans Schöttke
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... fällt aus !!!

Was für ein Jahr liegt hinter uns!

als wir vor einem Jahr in der Weih-
nachtsausgabe des turmhahn fast 
traditionell um ihre Spende für Zwe-
cke in unserer eigenen Gemeinde 
baten, ahnte ja noch keiner von uns, 
was im Jahr 2020 auf uns zukom-
men würde. die folgen spürten und 
spüren wir alle: Plötzlicher abbruch 
nahezu aller sozialen Kontakte, 
angst um die gesicherte versorgung, 
Home-Office, Angst um Arbeitsplatz 
und einkommen, ungekürzt wach-
sende haare war da eine eher komi-
sche begleiterscheinung. und selbst 
in der Zeit großer verunsicherung 
mussten die Kirchen als Zufluchts-
orte der ruhe verschlossen bleiben.

und auch jetzt, wo manches un-
ter Einschränkungen und Auflagen 
wieder möglich ist, merken wir die 
verunsicherung. So mancher treuer 
Gottesdienstbesucher bleibt lieber 
zu hause, obwohl wir alle für uns 
möglichen vorgeschriebenen hygi-
enemaßnahmen vornehmen, um das

ansteckungsrisiko in der Kirche ge-
ring zu halten. 
unser beliebter adventsbasar fällt in 
diesem Jahr ganz aus, ebenso wie der 
Weihnachtsmarkt rund um die Kir-
che. Konzerte unseres Kirchenchors 
wurden abgesagt.
damit fallen auch die Kollekten in 
den Gottesdiensten niedriger aus, 
als sonst. die basar-einnahmen für 
„brot für die Welt“ bleiben ganz aus, 
ebenso die unterstützung für den 
Kirchenchor aus den Konzert-Kol-
lekten.
Wir bitten Sie daher zum zweiten 
mal in diesem Jahr um ihre unter-
stützung mit einer freiwilligen Spen-
de. einen verwendungszweck kön-
nen Sie vorgeben, oder Sie spenden 
allgemein für ihre Kirchengemeinde.

Hans Schöttke
der „lebendige adventskalender“ 
2020 muss wegen der aktuellen Si-
tuation ebenfalls abgesagt werden.
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Die Weihnachtsgeschichte
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Wir suchen …

… menschen aus loxstedt und 
umzu, die bereit sind, für die Kir-
chengemeinde beim besuchsdienst 
und beim austeilen des Gemeinde-
briefs mitzuwirken.

unser Gemeindebrief „der turm-
hahn“, den sie gerade in händen hal-
ten, erscheint alle drei monate und 
wird kostenfrei an alle haushalte in 
düring, hohewurth, loxstedt und 
nesse verteilt. Wenn Sie also einen 
Spaziergang in ihrem viertel mit 
ehepartner, Kind, enkel, hund oder 
auch alleine nutzen möchten, den 
„turmhahn“ bei den auf dem Weg 
liegenden häusern in die briefkästen 
zu werfen, dann ist das eine wertvol-
le hilfe für die Kirchengemeinde.

der name „Besuchsdienst“ drückt 
schon vieles aus. die mitarbeiter/
innen des besuchsdienstes besuchen

menschen in unserer Kirchenge-
meinde anlässlich runder Geburtsta-
ge oder besonderer Jubiläen, sofern 
diese das wünschen. Zur vorberei-
tung treffen sie sich einmal im mo-
nat. voraussetzung für die mitarbeit 
im besuchsdienst ist die bereitschaft, 
etwas Zeit für andere menschen zu 
haben.

die beiden genannten aufgaben wer-
den, wie manche andere auch, eh-
renamtlich übernommen, also ohne 
materielle vergütung. Wenn Sie eine 
oder auch beide ausprobieren möch-
ten, dann melden Sie sich bitte bei 
einem Kirchenvorsteher bzw. einer 
Kirchenvorsteherin oder in unserem 
Gemeindebüro unter tel. 04744/2319 
oder per email über KG.loxstedt@
evlka.de

Hans Schöttke
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Paar-, Lebens und Erziehungsberatung ...
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... durch das evangelische bera-
tungszentrum bremerhaven.

Sie haben Stress in der beziehung.
Sie verstehen ihr Kind nicht mehr.
Sie fühlen sich leer und antriebslos und 
haben nur noch negative Gedanken.

in der Schule wirst du gemobbt. du 
möchtest am liebsten nicht mehr das 
haus verlassen und vergräbst dich in 
deinem Zimmer.

in diesen und vielen anderen fällen 
kann eine psychologische beratung 
nützlich und hilfreich für Sie oder 
dich sein. 

das evangelische beratungszentrum 
ist anlaufstelle genau für diese und 
viele andere fälle. Wir freuen uns in 
Kooperation mit dem Kirchenkreis 
Wesermünde regelmäßige beratun-
gen in bad bederkesa und in bever-
stedt anzubieten.

unser angebot richtet sich an müt-
ter und väter, familien, Jugendliche, 
einzelpersonen sowie Paare.

in gemeinsamen Gesprächen unter-
stützen wir Sie / dich dabei, Sorgen 
und Probleme besser zu verstehen 
sowie eigene lösungsmöglichkeiten 
und neue handlungsmöglichkeiten 
zu entwickeln oder aber mit umstän-
den, die sich nicht ändern lassen, ei-
nen persönlichen Umgang zu finden.

Wir sind ein multiprofessionelles 
team, bestehend aus Psychologen, 
Sozialpädagogen und theologen, 
alle mit beraterischen und therapeu-
tischen Zusatzausbildungen. unse-
re beratungen sind unabhängig von 
Konfessionen und Weltanschauung. 
als berater unterliegen wir selbst-
verständlich der Schweigepflicht.

bitte nehmen Sie/ du Kontakt über 
unsere anmeldung telefonnummer: 
0471/32021 zu uns auf. Wir verabreden 
zeitnah einen termin mit ihnen/dir.
Wir beraten vor ort in bad bederke-
sa  immer dienstags. Wir freuen uns 
auf Sie/ dich!

für das team des ebZ
Christiane Köhler
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„Q-Kuh“ in Corona-Zeiten

die Pandemie macht auch um die 
„Q-Kuh“ keinen bogen. Wir haben 
trotzdem geplant und dabei alle Pro-
jekte an die hygienekonzepte der 
Gemeindehäuser angepasst.

das heisst:
• um die abstandsregeln einzu-

halten, sind die teilnahmezahlen 
sehr begrenzt.

• Händewaschen / -desinfizieren 
beim betreten des hauses ist 
Pflicht.

• bei allen aktionen muss z. Zt. 
eine maske getragen werden.

• bei erkältungssymptomen soll-
ten die Kinder zu hause bleiben.

Wir behalten die aktuelle coronala-
ge in den nächsten Wochen und mo-
naten weiterhin im auge und werden 
gegebenenfalls die hygienekonzep-
te für unsere Projekte neu ausrich-
ten.  Wir hoffen, dass wir auf dieser 
Grundlage (trotz Pandemie) doch et-
was für Kinder anbieten können.

die Q-Kuh-hefte liegen wie immer 
in den Gemeindehäusern aus und 
werden größtenteils über die Schu-
len verteilt. alle angebote und die 
aktuelle Q-Kuh sind auch im inter-
net zu finden: www.freun.de.

Antje Nessler
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Noch mehr Kirche: www.kirchengemeinde-loxstedt.de

Fernsehkummer?
Hilfenummer: (0 47 44) 53 89

SP:Stöwing
Inhaber Lars Anders

TV, Antennenanlagen, PC, Hifi
Lindenstraße 44    27612 Loxstedt/Nesse
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 einmal pro Woche 
 tagsüber 
 in kleinen Gruppen 
 keine Vorkenntnisse    

erforderlich 
 viel sprechen, wenig 

Grammatik 
 Mindestalter: 50 Jahre 
 Informationsveranstaltung 
 ELKA®   
  Erfolgreich lernen.  
  Konzepte im Alter        
  www.elka-lernen.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Sie wollen ...ein paar Worte 
Englisch mit Ihren Enkeln 
sprechen? ...englische Be-
griffe verstehen, die uns täg-
lich begegnen? ...sich auf 
Reisen verständigen?...in 
Gesellschaft aktiv sein und 
geistig am Ball bleiben? 
 

 

 

Über die nächste    
Informationsveranstaltung    
informiert Sie: FRAU MARIE-  
THERES GEROSCH          
 0471 – 900 82 0 80 

 
 
 
 
 
 

 

 

Englisch für „Senioren“ 
                            Neu in Bremerhaven u. Loxstedt 
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Name:   Adresse:   Telefon / Mail:  
www.kirchengemeinde-loxstedt.de

Casper, Thomas vakanzvertreter   
Pastor, Stotel      thocas@gmx.net
Nessler, Antje  mushardstr. 3   04744 / 820818
regionaldiakonin     antje@freun.de
Schöttke, Hans      04744 / 8210305
1. vorsitzender des Kirchenvorstandes
Blanken, Elisabeth Küsterin
Schmidt, Bernd hohewurtstr. 17   04744 / 821575
leiter Posaunenchor
Hoffmann, Roland Königsstrasse 8   04744 / 730021
leiter Kirchenchor
Schwarz, Manfred an der kleinen heide 17 0176 / 21409406
friedhofsgärtner
Danjus, Birgit  Parkstr. 17   04744 / 2636
leiterin ev.- luth. Kindertagesstätte
Wilkens, Gudrun mushardstr. 3   04744 / 2319 
Kirchenbüro  Öffnungszeiten:          mo. u. mi. 9:00 – 12:00 uhr
KG.loxstedt@evlka.de
Diakonisches Werk diakonisches Werk Wesermünde 04745/ 78 34 200
   mattenburger Str. 30, 27624 Geestland
ev. Beratungszentrum bremerhaven   0471 / 32021
Beratungsstelle d. vereins zur bekämpfung der Suchtgefahren
   reinekestr. 12, cuxhaven 04721 / 370-67-69
Anonyme Alkoholiker u. Angehörige, mittwochs 20 - 22 uhr im Gemeindehaus

Kontakt

der „turmhahn“ wird 4 x 
pro Jahr kostenlos herausge-
geben von der ev.-luth. Kir-
chengemeinde St. marien 
(für loxstedt, düring und 
nesse). die nächste ausgabe 
erscheint ca. am 11.03.2021.

redaktion: (v.i.s.d.P.), hans Schöttke, W. dietmar hoffmann
design + anzeigen per mail: dietmar.hoffmann@ewetel.net
Auflage: 3.600 exemplare + online!
redaktionsschluss für den kommenden  „turmhahn“ ist am 31.01.2021 !!!
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Kurz vor Schluss ...

Wir danken 
allen, die 
die finan-
zierung des 
„Turmhahn“
unterstützen!

Zäune · Pflasterarbeiten · Treppen

Betonwerk Faißt
Loxstedt

Helmut-Neynaber-Straße 6 · 27612 Loxstedt · ☎ 04744/2233
www.loxstedter-pflasterarbeiten.de



ANZEIGE

Teilen Sie Lieblingsmomente auf Ihren  
eigenen Briefmarken und schicken Sie Ihren 
Lieben ein Lächeln direkt in den Briefkasten. 
Einfach auf deutschepost.de/freude  
unter > Jetzt gestalten Anzahl und Format 
der Briefmarken auswählen – entweder zehn 
klassische Marken oder vier in Herzform.  
Danach persönliche Fotos einsetzen und  
bestellen. Bis zur Lieferung dauert es nur  
wenige Tage, der Versand ist kostenfrei.

Die schönsten 
Momente zum
Verschenken

Für zauberhafte

Weihnachtsgrüße!

Eine ganze Seite Platz (nicht weniger) für diese Anzeige einplanen! 


