
V   Ausgabe 02, Juni 2020 - August 2020   V

Gemeindebrief der 
ev.-luth. KirchenGemeinde

St. marien in loxStedt

Alle Termine unter

Vorbehalt !!!



2

InformationZuverlässiger Partner
der Gastronomie!

See� schgroßhandel

DER FEINE ZARTE

Helm
ut Stanislaus GmbH

Das Original von Fokken & Müller

An der Packhalle IX · Abteilung 34
27572 Bremerhaven/Fischereihafen

Telefon 0471/7 30 32

...liefert
Qualität!

Das Original von Fokken & Müller

An der Packhalle IX · Abteilung 34

Emder Matjes Werksverkauf

Jeden Donnerstag und Freitag 

von 9.30 – 12.00 Uhr

und 12.30 – 14.00 Uhr

Besuchen Sie uns im

Online-Shop

www.stani-� sch.de

Noch mehr Kirche siehe www.kir-
chengemeinde-loxstedt.de

D

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Gemeinde,

nach über 8 Jahren ist nun die Zeit gekommen adieu zu sagen. herzlich möch-
te ich mich für die freundliche aufnahme bedanken, als meine familie und 
ich im Jahre 2012 aus Südamerika zurück nach deutschland mussten. für die 
Kinder brauchten wir eine Schule mit Spanisch als fremdsprache, da sagten 
wir, komm, wir gehen wieder ans Wasser. bremerhaven ist ein Geheimtipp.

Verkaufswagen mit Frischfisch, 
Räucherfisch, Matjes, Marinaden:
freitags vor der großen Kirche

und

samstags auf dem
Wochenmarkt Geestemünde

Die wegen der Pandemie ausgefallene Sammlung für Bethel findet am 25.07. 
von 10 bis 13 Uhr in der Garage Mushardstr.  (Einfahrt Birkenhof) statt.
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Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Gemeinde,

die Stadt erinnert mit ihrem Weserstrandstück und einigen alten Straßen ein 
bisschen an montevideo. von landessuperintendent brandy bekam ich den 
hinweis, dass in unmittelbarer nähe eine Pfarrstelle frei würde. „Schauen 
Sie sich die mal an“.

der Kirchenvorstand wählte mich sofort, wofür ich hier ausdrücklich noch 
einmal danke sage, denn so konnte der umzug über den atlantik reibungs-
los beginnen. dass die Gemeinde damals 4.000 mitglieder zählte, war mir 
gar nicht bewusst, hatte ich doch die offizielle Ausschreibung nie gelesen.

der Kirchenvorstand erwies sich aber als überaus tatkräftig und hilfsbereit, 
sonst hätte ich diese große Zahl nicht bewältigen können. Jetzt sind es noch 
ca. 3500 mitglieder und es geht dabei gar nicht so sehr um die frage, was 
habe ich von meiner Kirchenmitgliedschaft, als vielmehr: in was für einer 
Gesellschaft möchte ich in Zukunft leben. 

Wir haben viele schöne dinge gemacht, mit dem Posaunernchor, mit den 
Konfirmanden, auf Flotte, Familienkirchen mit der Kita und dem Hort und 
eigentlich ein immer gut besuchter Gottesdienst. 

unsere Kinder konnten hier ihre Schule abschliessen, unsere tochter fängt 
gerade jetzt in diesen wirren Zeiten als Kindheitspädagogin eine Stelle in 
hamburg an, unser Sohn studiert Wirtschaft, maschinenbau und fremdspra-
chen. all dies konnte hier in loxstedt grundgelegt werden.

Es war ja eigentlich kein Geheimnis, dass ich immer noch einmal die Idee 
hatte noch einmal wieder nach Übersee zu gehen, aber überall wo ich mich 
interessierte, brachen unruhen aus. hongkong, Santiago de chile, la Paz, 
caracas...nun, hamburg ist bislang ruhig geblieben.

So gehen wir denn dankbar aus loxstedt weg, zurück in die alte heimat, wo 
wir vor 30 Jahren losgezogen waren. Über bremen, buenos aires, bremer-
haven schliesst sich der Kreis, alles hafenstädte, eine schöner als die andere.

am 01.06. trete ich meine neue Stelle an.

Herzlichst Ihr und Euer

Heinz Franke
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Ja, corona pfuscht uns ordentlich ins handwerk. momentan können keine 
Veranstaltungen und Gruppentreffen stattfinden.

aber das heißt nicht, dass überhaupt nichts passiert!  Wir planen verstärkt an 
digitalen angeboten und aktionen, die mit dem gebotenen mindestabstand 
funktionieren. auf unserer homepage (www.freun.de) könnt ihr die ersten 
ergebnisse sehen.  aber auch in anderen ecken des internet sind wir ak-
tiv: www.facebook.com/EvJWEM, www.twitter.com/freunpunktde, www.
instagram.com/freunpunktde und www.youtube.com/evjugendws. Schaut 
einfach mal vorbei!

die Sommermassnahmen können höchstwahrscheinlich auch alle nicht so 
stattfinden wie gedacht, aber da stecken wir genauso in den Planungen zu 
alternativen coronacompatiblen angeboten.

dieses Jahr wird alles anders sein, aber es wird unvergesslich (nicht nur 
wegen corona)!

Antje Nessler

Die wegen der Pandemie ausgefallene Sammlung für Bethel findet am 25.07. 
von 10 bis 13 Uhr in der Garage Mushardstr. (Einfahrt Birkenhof) statt.
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Konfirmationen Herbst 2020

Aufgrund der Pandemie konnten die Konfirmationsgottesdienste im Mai lei-
der nicht stattfinden.

aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! es gibt neue termine im September.

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden bekommen Post mit weiteren In-
formationen und den geplanten Terminen für die jeweilige Gruppe.

Diese Gottesdienste (jeweils 2 an einem Vormittag) können, wenn sich an 
den einschränkungen (u.a. abstandhalten) nichts ändert, nur im ganz klei-
nen Kreis gefeiert werden und sind nicht öffentlich.

das ist schade, aber nicht zu ändern. dieses virus werden wir so schnell 
nicht los. machen wir das beste draus!

Ich freue mich jedenfalls trotz aller Beschränkungen auf die Konfirmationen. 

bis dahin, bleibt behütet!

Antje Nessler
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Aus der Kirchen-   Gemeinde Loxsdtedt

liebe mitglieder und freun-
de unserer Kirchengemeinde.
nur drei monate ist es her, dass die 
letzte ausgabe des „turmhahn“ er-
schienen ist. und was ist in diesen 
drei monaten passiert! Sie alle ha-
ben es hautnah miterlebt! die einen 
wurden unvermutet und plötzlich in 
Kurzarbeit geschickt, andere erleb-
ten auf einmal, wie anders sich die 
Arbeit im „Home-Office“ gestaltet, 
familien mussten sich um die be-
treuung ihrer Kinder kümmern, weil 
Schulen und Kindergärten schlos-
sen und so mancher bangt auch 
heute noch um sein bis dahin so si-
cher geglaubtes einkommen.aus-
gefallene urlaubsreisen waren ver-
gleichsweise leicht zu verschmerzen.
dazu kam so manche soziale ver-
einsamung, weil Kontakte mit be-
kannten und nachbarn, Kindern und 
enkeln unterbleiben mussten. und 
selbst die Kirchen, die doch gera-
de in der not immer den menschen 
Zuflucht und Geborgenheit gegeben 
haben, mussten geschlossen bleiben.
dieser neue „turmhahn“ soll mit 
seinem erscheinen auch zeigen, 
dass Kirche nach wie vor für je-
den da und auch für Sie erreich-
bar ist. er erscheint aber auch in 
der hoffnung, dass unsere Kirche 
für Sie wieder offen ist. allerdings 
wird sich eines für uns ändern:

unser Pastor heinz franke verlässt 
diese Kirchengemeinde, die damit 
vorläufig mit einer vakanten Pfarr-
stelle zurechtkommen muss. die 
ausschreibung der Pfarrstelle ist 
von der landeskirche veröffentlicht, 
und wir vom Kirchenvorstand hoffen 
natürlich, dass die Stelle möglichst 
schnell neu besetzt werden kann.

unser Superintendent herr Preis-
ler hat uns versichert, dass bei allen 
amtshandlungen wie taufen, trau-
ungen und beerdigungen Pastorin-
nen und Pastoren aus benachbarten 
Gemeinden einspringen. es braucht 
also niemand Sorge zu haben, dass 
diese nicht stattfinden können.

der Kirchenvorstand wird sich mit 
unterstützung durch den Kirchen-
kreis darum kümmern, dass Sie an 
jedem Sonntag um 10 Uhr einen Got-
tesdienst oder eine andacht in unse-
rer Kirche besuchen können (sofern 
das nicht wieder verboten wird). Pas-
torinnen und Pastoren aus dem Kir-
chenkreis werden einspringen und 
nach loxstedt kommen, lektorinnen 
und lektoren werden zu Gottesdiens-
ten einladen, und hin und wieder wird 
vermutlich auch eine Kirchenvorste-
herin oder ein Kirchenvorsteher eine 
andacht halten. Wer dies an welchem 
Sonntag gestalten wird, war mit re-
daktionsschluss noch nicht bekannt.
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Aus der Kirchen-   Gemeinde Loxsdtedt

deshalb sind bei den Gottesdienst-
terminen keine namen genannt. Sie 
sollen aber wissen, dass an jedem 
Sonntag um 10 Uhr unsere St. Ma-
rien-Kirche für Sie offen steht.
die allgemeinen regeln zum Schutz 
ihrer Gesundheit gelten natürlich 
auch in den Gottesdiensten. Wir 
bitten Sie, selbst auf abstand von-
einander zu achten, so befremd-
lich dies im moment auch ist. auch 
die Kirchenvorsteher werden auf 
die einhaltung dieser regeln ach-
ten und Sie dabei unterstützen.

trotz vakanz (und trotz corona-ein-
schränkungen) werden wir vom Kir-
chenvorstand bemüht sein, eine le-
bendige Kirche in unserer Gemeinde 
zu erhalten, setzen dabei aber auch 
auf ihre mitwirkung, so wie es vie-
le von Ihnen ja auch in der Vergan-
genheit immer wieder gezeigt haben.

Wir wünschen ihnen, dass Sie gut 
und gesund und  trotz mancher Sor-
gen  mit Zuversicht durch die nächs-
ten Wochen und monate kommen.

Ihr Hans Schöttke

G
ra

fik
: W

ag
hu

bi
ng

er
, G

em
ei

nd
eb

rie
f.d

e 
©



8

Fragmente: Bittet

bittet, so wird euch gegeben, suchet, 
so werdet ihr finden, klopfet an, so 
wird euch aufgetan.

So sagt es Jesus in der bergpredigt. 
doch, das ist scheinbar leichter ge-
sagt, als getan. Wer von uns bittet 
denn schon gerne um hilfe. das all-
gemein verbreitete Gefühl ist doch 
eher, niemandem zur last fallen zu 
wollen. Das beobachte ich häufig.

doch woher kommt dieses Zögern, 
jemanden um etwas zu bitten? Viel-
leicht vom Gefühl der abhängigkeit, 
das entsteht. Weniger aus angst, der 
oder die andere könnte meine bitte 
ablehnen, sondern mehr der ein-
druck, dass hier eine Schuld entsteht: 
etwas, das ich wieder gut machen 
müsste, aber vielleicht nicht kann.

dieses diffuse Gefühl von Schuldig-
keit hält vielleicht mehr menschen 
davon ab, um hilfe zu bitten, als man 
meinen könnte. damit in diesen Zei-
ten die hilfe dann doch irgendwie bei 
denjenigen ankommt, die sie nötig 
haben, werden die hilfsanbieterin-
nen ganz erfinderisch: Da auf einen 
aufruf, sich bei hilfsbereiten men-
schen von selbst zu melden, kaum 
reaktionen kommen, wird vielfach 
hinterhertelefoniert, hilfe manch-
mal förmlich aufgedrängt. das führt 
dann wieder dazu, dass bei den hil-
fesuchenden der Eindruck entsteht:

Wenn mich keiner fragt ob ich hilfe 
möchte, dann bitte ich auch keinen.
Bei allem bleibt häufig ein Gefühl 
der Schuld zurück. „habe ich viel-
leicht nicht genug Hilfe angeboten?“ 
bei den hilfsbereiten. „bin ich viel-
leicht jetzt doch jemandem zur Last 
gefallen?“ bei denen, die Hilfe brau-
chen. dazu kommt dann manchmal 
noch die Angst davor, was jemand 
anders denken mag, wenn ich um 
hilfe bitte.

es tun sich also verschiedene bau-
stellen im miteinander auf. alle 
haben etwas damit zu tun, wie ich 
mich selbst sehe: Am liebsten bin 
ich stark, selbstständig und ganz al-
lein fähig, mein leben zu gestalten. 
ich fühle mich schuldig, wenn ich 
diesen Selbstansprüchen nicht genü-
ge. auswüchse dieser Grundhaltung 
entdecke ich an vielen Stellen un-
serer Gesellschaft. das misstrauen 
gegenüber menschen, die auf Staats-
hilfe angewiesen sind („ruht sich da 
jemand auf Staatskosten aus?“). Die 
Scheu, eine tafel aufzusuchen. die 
angst, therapeutische hilfe bei Pro-
blemen zu erbitten.

doch in diesen tagen müssen wir 
einfach zugeben, dass wir einander 
brauchen, schon immer gebraucht 
haben und auch immer brauchen 
werden. Keiner und keine von uns ist
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Q

ue
lle

: G
em

ei
nd

eb
rie

f.d
e 

©

allein überlebensfähig.
Wie kriege ich das nun hin. Wie 
kann ich meine anerzogenen ver-
haltensweisen überwinden? Viel-
leicht hilft es, mich in die Situation 
des oder der jeweils anderen hin-
einzuversetzen. Wie schwer fällt 
es mir selbst, um Hilfe zu bitten? 
Wie gerne würde ich selbst hel-
fen, wenn jemand um Hilfe bittet?

beide antworten helfen vielleicht 
dabei, dem eigenen herzen einen 
Schubs zu geben. eben doch mal

selbst zu bitten oder auch selbst noch 
aktiver hilfe anzubieten. und auch be-
obachtete hilfe dankbar zu würdigen, 
als argwöhnisch darüber zu urteilen. 

all das ist in diesen tagen ein not-
wendiger lernprozess.
damit der zweite teil des Jesus-
Wortes für alle segensreich erfahrbar 
wird: „...denn wer da bittet, der emp-
fängt, wer da sucht, der findet, und 
wer da anklopft, dem wird aufgetan.“

von Pfarrerin Kerstin Janott
langenscheid, 06.04.2020

Wer möchte, kann sich die kurzen - täglich frischen - andachten (dauer 2 - 
3 Minuten) ja einmal anhören. Diese sind i.d.R. von Frau Pfarrerin Kerstin 
Janott aus der ev. Kirchengemeinde Langenscheid / Geilnau im Dekanat Nas-
sauer land, also somit etwa 500 km entfernt von hier. die telefonnummer 
dazu lautet: 06439 / 929757 und führt dann zu einem besprochenem tonband.

Die wegen der Pandemie ausgefallene Sammlung für Bethel findet am 25.07. 
von 10 bis 13 Uhr in der Garage Mushardstr. (Einfahrt Birkenhof) statt.
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Lieder für den Gottesdienst - Zuhause

die für die kommenden Sommermonate ausgewählten monatslieder sind 
allesamt aus dem ev. Gesangbuch. für die ausgabe diese turmhahnes sind 
die Liedtexte (Strophenauswahl) beigegeben. So kann jeder auch Zuhause 
die schönen verse lesen, sprechen und wer möchte, auch Singen! beschlie-
ßen Sie wenn Sie möchten, jedes Lied/Gebet mit einem gesprochen "Amen".

Monat Juni: EG 133 "Zieh ein zu deinen Toren"

Der Pfingstchoral von Paul Gerhardt (1607-1676) gehört mit seinen 13 
Strophen zu den Klassikern des ev. Gesangbuches. auch wenn die barocke 
Sprache für den modernen leser erst einmal fremd wirkt, so ist die fülle 
der Gedanken beeindruckend und es lohnt sich den text neu zu lesen. Jede 
Strophe eröffnet einen neuen Blickwinkel auf das Pfingstgeschehen. Aber 
auch das ich des lobpreisend, bittenden dichters, funkelt stets aus den ver-
sen hevor und zieht uns hinein; in das Gottvertrauen dieses großen meisters 
deutschsprachiger lyrik.

Entstanden ist das Gedicht zum Ende des  Dreißigjährigen Krieges. Mord, 
Plünderungen, hunger, Pest und Seuchen haben die lebenszeit Gerhardts 
im wesentlichen mitgeprägt. in anbetracht dessen wirkt das lied trostvoll 
und zuversichtlich.

1) Zieh ein zu deinen Toren, / sei meines Herzens Gast,
der du, da ich verloren, / mich neugeboren hast,
o hochgeliebter Geist / des Vaters und des Sohnes,
mit beiden gleichen Thrones, / mit beiden gleich gepreist.

2) Zieh ein, lass mich empfinden / und schmecken deine Kraft,
die Kraft, die uns von Sünden / Hilf und Errettung schafft.
Entsündge meinen Sinn, / dass ich mit reinem Geiste
dir Ehr und Dienste leiste, / die ich dir schuldig bin.

3) Ich war ein wilder Reben, / du hast mich gut gemacht;
der Tod durchdrang mein Leben, / du hast ihn umgebracht
und in der Tauf erstickt / als wie in einer Flute
mit dessen Tod und Blute, / der uns im Tod erquickt.
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Lieder für den Gottesdienst - Zuhause

4) Du bist das heilig Öle, / dadurch gesalbet ist
mein Leib und meine Seele / dem Herren Jesus Christ
zum wahren Eigentum, / zum Priester und Propheten,
zum König, den in Nöten / Gott schützt vom Heiligtum.

5) Du bist ein Geist, der lehret, / wie man recht beten soll;
dein Beten wird erhöret, / dein Singen klinget wohl.
Es steigt zum Himmel an, / es lässt nicht ab und dringet,
bis der die Hilfe bringet, / der allen helfen kann.

6) Du bist ein Geist der Freuden, / von Trauern hältst du nicht,
erleuchtest uns im Leiden / mit deines Trostes Licht.
Ach ja, wie manches Mal / hast du mit süßen Worten
mir aufgetan die Pforten / zum güldnen Freudensaal.

7) Du bist ein Geist der Liebe, / ein Freund der Freundlichkeit,
willst nicht, dass uns betrübe / Zorn, Zank, Hass, Neid und Streit.
Der Feindschaft bist du feind, / willst, dass durch Liebesflammen
sich wieder tun zusammen, / die voller Zwietracht seind.

8) Du, Herr, hast selbst in Händen / die ganze weite Welt,
kannst Menschenherzen wenden, / wie dir es wohlgefällt.
So gib doch deine Gnad / zu Fried und Liebesbanden,
verknüpf in allen Landen, / was sich getrennet hat.
....

Monat Juli: EG 330 "O daß ich tausend Zungen hätte"... 
... und einen tausendfachen mund. So beginnt diese bekannte lob- und dank-
lied des Pfarrers Johann mentzer (1658-1734). ein liedtext mit kräftigen bil-
dern, welcher dem Gesang seinen hohen Stellenwert für das Gotteslob zuweist. 
1) O dass ich tausend Zungen hätte / und einen tausendfachen Mund,
so stimmt ich damit um die Wette / vom allertiefsten Herzensgrund
ein Loblied nach dem andern an / von dem, was Gott an mir getan.

2) O dass doch meine Stimme schallte / bis dahin, wo die Sonne steht;
o daß mein Blut mit Jauchzen wallte, / solang es noch im Laufe geht;
ach wär ein jeder Puls ein Dank / und jeder Odem ein Gesang!
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Lieder für den Gottesdienst - Zuhause

MOnaT aUGUST: EG 511 "WEiSST DU, WiEviEl STErnlEin 
STEHEn" 
ein schlichtes Kinderlied von Wilhelm hey (1837) auf die melodie eines 
volksliedes. mit einer schönen, leicht singbaren melodie. 

3) Ihr grünen Blätter in den Wäldern, / bewegt und regt euch doch mit mir;
ihr schwanken Gräslein in den Feldern, / ihr Blumen, laßt doch eure Zier
zu Gottes Ruhm belebet sein / und stimmet lieblich mit mir ein.

4) Ach alles, alles, was ein Leben / und einen Odem in sich hat,
soll sich mir zum Gehilfen geben, / denn mein Vermögen ist zu matt,
die großen Wunder zu erhöhn, / die allenthalben um mich stehn.

5) Wer überströmet mich mit Segen? / Bist du es nicht, o reicher Gott!
Wer schützet mich auf meinen Wegen? / Du, du, o Herr Gott Zebaoth!
Auch in der größesten Gefahr / ward deines Trostes ich gewahr.

1) Weißt du, wieviel Sternlein stehen
an dem blauen Himmelszelt?
Weißt du, wieviel Wolken gehen
weithin über alle Welt?
Gott der herr hat sie gezählet,
daß ihm auch nicht eines fehlet
an der ganzen großen Zahl,
an der ganzen großen Zahl.

3) Weißt du, wieviel Kinder frühe
stehn aus ihrem bettlein auf,
daß sie ohne Sorg und mühe
fröhlich sind im Tageslauf?
Gott im himmel hat an allen
seine lust, sein Wohlgefallen;
kennt auch dich und hat dich lieb,
kennt auch dich und hat dich lieb.

2) Weißt du, wieviel mücklein spie-
len
in der heißen Sonnenglut,
wieviel fischlein auch sich kühlen
in der hellen Wasserflut?
Gott der herr rief sie mit namen,
daß sie all ins leben kamen,
daß sie nun so fröhlich sind,
daß sie nun so fröhlich sind.

das Singen im Gottesdienst wird 
auf unabsehbare Zeit nicht mög-
lich sein. auch der chor St. ma-
rien muß vorerst pausieren. chor-
proben finden derzeit nicht statt.

Moses Hoffmann
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Der “Küchendrache“ gibt den Löffel ab

29 Jahre war helke buchard zuständig für das leibliche Wohl der Kleinen in 
der Kindertagesstätte St. marien. „nun ist das rentenalter erreicht und der 
„Küchendrache“ geht in den wohl verdienten ruhestand“, so Kita-leiterin 
Birgit Danjus mit einem Augenzwinkern in ihrer Abschiedsrede.

als helke buchard noch richtig für und mit den Kindern das mittagessen 
vorbereiten und kochen durfte, kam immer eine appetitliche mahlzeit auf 
den tisch. es wurde reihum gemeinsam eingekauft, geschnippelt und zu-
bereitet. So lernten die Kinder die vielen unterschiedlichen Gemüse kennen 
und auch wie es roch, wenn das essen auf dem herd brutzelte. die Zutaten 
waren frisch, regional, saisonal, abwechslungsreich und haben so gut ge-
schmeckt, dass helke buchard von den eltern oft nach den rezepten gefragt 
wurde. daraus entstand dann sogar einmal ein kleines rezeptheft.

und dass eine Küche und Küchengeräte blitzblank sein müssen, lernten die 
Kinder so ganz nebenbei. 

aber viele neue bestimmungen und verordnungen holten auch die Kinder-
tagesstätten ein.

Jede Speise muss seit ein paar Jahren genauestens deklariert und gekenn-
zeichnet sein. Heute wird das Essen von einem qualifizierten Catering an-
geliefert und vorort erwärmt. „dadurch fällt die gemeinsame Zubereitung 
mit den Kindern weg. Das ist sehr schade“, findet die scheidende Küchenfee 
Helke Buchard. Birgit Danjus lies im Kreise der Kollegen*innen und Mit-
gliedern des Kirchenvorstandes die vergangenen Jahre revue passieren und 
sagte „danke“ für geleistete, engagierte arbeit. Sie lud helke buchard auch 
schon für die kommenden Betriebsausflüge ein. Denn es ist in St. Marien so 
brauch, dass auch die ruheständlerinnen zu diesen veranstaltungen einge-
laden werden. Zum abschied hatten die Kollegeninnen ein leckeres büfett 
bereitet. und trotz des zuhaltenden corona-abstands war es eine gemütliche 
runde in der turnhalle der Kita. irgendwann, wenn alles wieder in ruhigen 
bahnen läuft, wird helke buchard eine reise nach Kanada unternehmen, 
hat sie sich vorgenommen. Wir wünschen erst einmal einen guten Start in 
den ruhestand und eine spannende reise.  

Kristina Wiehn
foto siehe nachfolgende Seite ...
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Kirche auf reisen

v. l.: Kita-Chefin Birgit Danjus, Helke Buchard, Hans Schöttke und Hel-
ma rademacher, beide vom Kirchenvorstand (bericht siehe Seite 13). Fo
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Es gibt ab sofort eine neue Rubrik im Turmhahn: Kirche auf reisen.

Möchten Sie gerne einmal über einen Aufenthalt berichten? Über dor-
tige Kirchen oder über Gottesdienste während ihres urlaubs oder auf ei-
ner Ihrer letzten Reisen? Dann senden Sie uns gerne einen kurzen Text 
und max. 3 fotos per mail zu (dietmar.hoffmann@ewetel.net). und im-
mer, wenn es passt, erscheint dann im turmhahn ein bericht zu Kir-
che auf reisen. vielleicht dann auch der von ihnen geschriebene.

in dieser ausgabe starten wir auf der nachfolgenden doppelseite mit einem 
beitrag über helsinki, der hauptstadt von finnland. 

Dietmar Hoffmann

Ob ein Gottesdienst zum Schulstart angeboten werden kann, 
konnte bei redaktionsschlusss noch nicht festgelegt werden!
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verabschiedung von Pastor Heinz Franke

in hamburg sagt man „tschüss“. 

doch mit diesem einfachen Wort wollte der Kirchenvorstand unseren Pastor 
heinz franke nicht in seine neue heimat nach neu Wulmsdorf im Kirchen-
kreis hittfeld entlassen. 

darum gab es am 24.05.2020 im kleinen geladenen rahmen aufgrund der 
aktuellen corona Pandemie, einen abschiedsgottesdienst. 

dieser wurde musikalisch durch moses hoffmann am Klavier und zwei 
chormitglieder durch Gesang begleitet. auch mit anwesend war der Super-
intendent herr albrecht Preisler, für Pastor franke eine große ehre, so er-
zählte er, dass er noch nie durch den Superintendenten aus einer Pfarrstelle 
verabschiedet wurde. 

Pastor franke begleitet unserer Kirchengemeinde nach seiner rückkehr aus 
dem auslandspfarrdienst in buenos aires (2006 bis 2012) für erlebnisreiche 
acht Jahre. Wir danken ihm an dieser Stelle für seine aktive mitarbeit in un-
serer Kirchengemeinde und wünschen ihm und seiner frau Karin alles Gute 
für seine neue und wahrscheinlich auch letzte Pfarrstelle vor der Pensionie-
rung in neu Wulmsdorf. 

Jannik Böckhaus
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Kirche auf reisen ...

die meisten von uns haben den 
geplanten urlaub sicherlich bereits 
storniert. reisen, welcher art auch 
immer, werden im Jahr 2020 anders 
aussehen, wie gewohnt.

Warum nicht mal einen reisebericht 
aus dem vergangen Jahr mit anderen 
teilen, Erinnerungen genießen? Ma-
chen sie nicht ohnehin einen großen 
Teil unseres Lebens aus? 

im Sommer 2019 hatten mein mann 
und ich das große Glück nach hel-
sinki reisen zu können. da wir kul-
turinteressiert sind, haben wir dort 
Gotteshäuser in den verschiedensten 
varianten besucht.

der weiße dom in helsinki, wer 
kennt ihn nicht aus der tagesschau, 

wenn der Sprecher zu "unserem 
Korrespondenten in Helsinki" schal-
tet. ein gewaltiges bauwerk, errich-
tet unter zwei deutschen bauherren 

und dem Zar nikolaus i., das im 
Jahre 1852 eingeweiht wurde. im 
schlicht ausgestatteten innenraum 

der evangelischen Kirche findet man 
Statuen der beiden deutschen refor-
matoren luther und melanchton und 

des finnischen Reformators Mikael 
agricola. die domtreppe dient als 
beliebter treffpunkt für einheimi-

sche und touristen.

Schön, wenn ein solcher ort
menschen zusammenbringt.
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.... dieses mal in Helsinki

fremder wirken die 13 goldenen 
Kuppeln der orthodoxen uspenski-
Kathetrale. Sie wurde 1868 im rus-
sisch-byzantinischen Stil erbaut und 
gilt als die größte orthodoxe Kirche 
Westeuropas.

auch die moderne macht vor finn-
land nicht halt. 

die halbunterirdische felsenkirche 
wurde 1969 in den Granituntergrund 
gesprengt. die rohbelassenen fels-
wände sorgen für eine einmalige 
akustik, aufgrund derer, neben den 
Gottesdiensten der evangelischen 
Kirchengemeinde, häufig Konzerte 
in diesem  Gotteshaus stattfinden. 
tageslicht erhellt die Kirche durch 
die 180 fenster, welche in das Kup-
ferdach eingebaut wurden.

Anja Hoffmann

das Glück ist das einzige, das sich 
verdoppelt, wenn man es teilt.  

Albert Schweitzer
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Corona-Gottesdienst
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Ja, es war schon etwas eigenartig! am Sonntag, den 17. mai haben wir nach 
der corona-Pause in unserer Kirche endlich wieder Gottesdienst gefeiert. 
Aber: Keine persönliche Begrüßung, jede zweite Bankreihe war gesperrt, 
alle Gäste hielten Abstand voneinander, jede und jeder trug eine Gesichts-
maske, und in den bankreihen saßen alle weit auseinander. an Stelle des 
Gemeindegesangs haben unsere organistin Yulia Sauer mit dem chorleiter 
moses hoffmann und als Solo-Sängerin marion Schumacher für eine ge-
lungene musikalische begleitung gesorgt. für Pastor heinz franke war es 
leider der letzte öffentliche Gottesdienst in loxstedt, bevor er am 26. mai 
dem möbelwagen nach neu-Wulmstorf folgt, wo er seine nächste Pfarrstelle 
antreten wird.

Geduld ist jetzt notwendig. Geduld bei der Wiederbesetzung der Pfarrstelle 
und Geduld beim aushalten der corona-einschränkungen. Wir danken al-
len, die auch in der Kirche diese einschränkungen erdulden und die durch 
Beachtung der Auflagen dafür Sorge tragen, dass Gottesdienste wieder statt-
finden dürfen. Wir danken allen, die mithelfen, dass Gottesdienste auch 
weiterhin gefeiert werden dürfen und damit die Gemeinde lebendig halten.

Hans Schöttke
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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.

Bahnhofstraße 23 · 27612 Loxstedt

Telefon (0 47 44) 821 35-55

info@krankenpflege-loxstedt.de

BB_Visi_FIN.indd   1 12.04.18   11:58

Die wegen der Pan-
demie ausgefallene 
Sammlung für Bethel 
findet am 25.07. von 10 
bis 13 Uhr in der Ga-
rage Mushardstr. (Ein-
fahrt Birkenhof) statt.

Ob ein Gottesdienst 
zum Schulstart ange-
boten werden kann, 
konnte bei redakti-
onsschlusss noch nicht 
festgelegt werden!
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Termine in unserer Kirchengemeinde / Gottesdienste

Kirchenchor
Jeden Donnerstag um 19:30 Uhr.
JuKiMAB (Jugend- und Kinder-mitar-
beiterinnenbesprechung) xxx. Weite-
re infos zur evangelische Jugend unter 
www.freun.de

Spiele – Nachmittag des fördervereins
donnerstag xxx um 15 uhr.
Senioren „klönen“
freitag xxx
Kindergottesdienst
freitag 19.06., 18.09., 16.10., 20.11. und 
18.12. von 14:30 bis 16:00 Uhr

Posaunenchor
Jeden Dienstag um 19:00 Uhr.
Frauenfrühstück
dienstags xxx  immer um  
09:30 Uhr. Männer sind eben-
falls herzlich willkommen!
Kirchenvorstand 
mittwoch xxx immer um 
19:30 Uhr. Gäste willkommen.
Elternbistro
Immer Mittwochs um 09:30 Uhr.
Seniorencafe
Sonntag 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.

G
ra

fik
: G

EP

14.06.2020 1. So. n. trinitatis Pn. langer
21.06.2020 2. So. n. trinitatis P. heil
28.06.2020 3. So. n. trinitatis Kirchenvorsteher h. Schöttke
05.07.2020 4. So. n. trinitatis Pn. langer
12.07.2020 5. So. n. trinitatis P. heil
19.07.2020 6. So. n. trinitatis lektorin Skebe
26.07.2020 7. So. n. trinitatis Pn. langer
02.08.2020 8. So. n. trinitatis lektor lindtner
09.08.2020  9. So. n. trinitatis Kirchenvorsteher team
16.08.2020 10. So. n. trinitatis P. heil
23.08.2020 11. So. n. trinitatis lektorin Schliefke
30.08.2020 12. So. n. trinitatis P. heil
06.09.2020 13. So. n. trinitatis lektorin c. lange
13.09.2020 14. So. n. Trinitatis Konfirmationen Pn. Langer, Dn. A.   
     nessler nicht öffentlich !!!
20.09.2020 15. So. n. Trinitatis Konfirmationen Pn. Langer, Dn. A.   
     nessler nicht öffentlich !!!
27.09.2020 16. So. n. Trinitatis Konfirmationen Pn. Langer, Dn. A.   
     nessler nicht öffentlich !!!
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Elektroinstallation  
Photovoltaik 
Smart Home 
KNX-Gebäudetechnik 
Hausgeräteservice

Inhaber Nikolai Fischer

info@elektro-pakusch.de     www.elektro-pakusch.de

7
24

24 STUNDEN NOTDIENST!

0160 95 66 96 66
Büro Wremen (Hauptsitz) 
Wremer Specken 30 
27639 Wurster Nordseeküste 

Tel  +49 4705 95 00 40 

Büro Loxstedt 
Am Schafdamm 20  
27612 Loxstedt 

Tel  +49 4744 92 79 110

Der Kirchenkreisjugendkonvent hat mit großem Bedauern die Absage aller 
Sommermaßnahmen beschlossen. Wir bemühen uns jetzt ein spannendes 
ersatzangebot zu entwickeln. Weitere informationen bekommen alle bisher 
angemeldeten teilnehmenden in Kürze per Post zugesendet. die Gesundheit 
und die einhaltungen der hygienevorschriften haben momentan vorrang. 
„der mensch plant seinen Weg, aber Gott lenkt seine Schritte.“ Sprüche 
16,9 Wir richten unsere Schritte jetzt neu aus!" #freunpunktde #wirbleiben-
freunde #glaubejugendhoffnung

aus der ev. Jugend

Ob ein Gottesdienst zum Schul-
start angeboten werden kann, 
konnte bei redaktionsschlusss 
noch nicht festgelegt werden!
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Kirchliche Amtshandlungen

Beerdigungen
ilse Schnittger geb. busch (81J.), 

loxstedt
heinz Wellbrock (88J.), loxstedt

Willi Jonas (100 J.), Geestland
rosa lukas geb. misselhorn (79J.), 

loxstedt
heinz bartels (87J.), loxstedt
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Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der furcht, sondern der Kraft und 

liebe und der besonnenheit.

2. Timotheus 1,7

Elektroinstallation  
Photovoltaik 
Smart Home 
KNX-Gebäudetechnik 
Hausgeräteservice

Inhaber Nikolai Fischer

info@elektro-pakusch.de     www.elektro-pakusch.de
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24 STUNDEN NOTDIENST!

0160 95 66 96 66
Büro Wremen (Hauptsitz) 
Wremer Specken 30 
27639 Wurster Nordseeküste 

Tel  +49 4705 95 00 40 

Büro Loxstedt 
Am Schafdamm 20  
27612 Loxstedt 

Tel  +49 4744 92 79 110

Ferienwohnung
Am Kamp
Perfekt für Familienbesuche,
zum Beispiel Konfirmationen.
Für 4 Personen in Loxstedt-Nesse.

Mehr Information unter:
www.fewoAmKamp.wordpress.com
04744/904147 Anja und Dietmar Hoffmann
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© Die wegen der Pan-

demie ausgefallene 
Sammlung für Bethel 
findet am 25.07. von 10 
bis 13 Uhr in der Ga-
rage Mushardstr. (Ein-
fahrt Birkenhof) statt.
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Bleibt zuversichtlich!

Ein Winzling treibt uns um und bringt alles ins Stottern: SARS-CoV-2, 
Covid 19, Corona. Der Winzling lehrt mich neue Worte: Basisreprodukti-
onszahl, manifestationsindex, durchseuchung, Systemrelevanz. er zwingt 
mich zu neuem Verhalten: Abstandhalten, Home-Office, Käsekauf mit Mas-
ke, videokonferenzen. niemals zuvor habe ich über Wochen keinen Gottes-
dienst gefeiert. 

das virus ist neu. das Phänomen nicht. Schon immer gab es epidemien mit 
apokalyptischem umfang. albrecht dürers berühmter holzschnitt die vier 
apokalyptischen reiter (1498) entstand unter dem eindruck einer Pestepide-
mie in europa. neu ist das globale ausmaß. neu ist für die meisten von uns 
die persönliche betroffenheit. 

Wir dachten, wir hätten alles im Griff. Klimakrise, flüchtlingsströme, Krie-
ge - selten traf es uns wirklich persönlich, die Probleme waren in weiter 
ferne. fast immer konnten wir weitermachen, als wäre nichts geschehen. 

Das ist jetzt anders. Prägende Sicherheiten brechen weg. Grundfragen des 
lebens tauchen auf. fragen nach existenz, Sinn und relevanz. es sind ge-
sellschaftlich die massivsten Veränderungen, die ich jemals erlebt habe. 
ungewissheit schürt Ängste. Wir wissen, was wir tun sollen und müssen. 
aber wir wissen nicht, ob das reicht und wann es wieder besser wird. das 
Geflecht von Gewohnheiten, das uns Sicherheit gab, ist verloren gegangen 
oder ausgesetzt worden. ein riss geht durch unser Weltengeschehen. 

Woran halten wir fest? An abflachenden Infektionskurven. An sachlichen In-
formationen. an einer behutsamen Sprache, die nicht stigmatisiert, sondern 
Gefährdete in den Blick rückt: Altgewordene. Kinder. Menschen, die ihre 
existenzgrundlage verloren haben. an einer neuen Wertschätzung, die sich 
Bahn bricht: Menschen in unterbezahlten Berufen sind plötzlich „systemre-
levant“. das kann nicht nur eine momentaufnahme sein.

ich habe früher unter meine briefe immer geschrieben „bleibt behütet!“ 
In diesen Tagen schreibe ich „Bleibt zuversichtlich!“ Ich merke: Es geht 
darum, nichts gering zu achten und Wichtiges vom unwichtigen zu tren-
nen. Es geht darum, seinen Platz neu zu finden. Es geht darum, Demut und 
dankbarkeit neu zu lernen. So viele gute, kreative Zeichen der nächstenlie-
be haben die letzten Wochen geprägt. Und so vieles ist mir treu geblieben:
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Bleibt zuversichtlich! und Ökumene

die musik, die literatur, die natur, freundliche anrufe, sorgende briefe. 

nach vielen trockenen Wochen habe ich in diesen tagen wieder einen re-
genbogen gesehen: „Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken; der soll 
das Zeichen sein des bundes zwischen mir und der erde.“ spricht Gott im 
ersten buch der bibel (1. mose 9,13). das Symbol des bundes zwischen 
Gott und uns. Es schenkt mir Hoffnung. Und es verpflichtet zur Hoffnung. 
Zu einem vertrauen, dass das, was wir tun, zu einem guten ausgang führen 
wird. also bleiben wir zuversichtlich!

Ihr Ralf Meister
landesbischof der evangelisch-lutherischen landeskirche hannovers 

Ökumene: Am Dienstag, den 03. 03. gegen 14.00 Uhr bekam ich eine Nach-
richt: Die Heizung im kath. Pfarrheim ist kaputt und die Räume sind lausig kalt.

Mein erster Gedanke war: Was mache ich mit den Gästen der Frühstücksrun-
de morgen früh? Soll ich alles absagen? Nein, das kann und will ich meiner 
frühstücksrunde nicht antun. Was habe ich in loxstedt noch für möglich-
keiten? Ich telefoniere erstmal mit einer Frau aus meinem Helferteam, er-
kläre ihr die Sachlage. Wir sind uns einig: Wir fragen bei der evangelischen 
Kirche nach; dort bekommen wir bestimmt unterstützung. die lassen uns 
bestimmt in das Gemeindehaus.

Jetzt heißt es fix handeln und telefonieren, es ist schon spät, die Zeit läuf. 
anrufen, unsere notlage erklären, um hilfe bitten und auf verständnis hof-
fen. Pech gehabt! morgen sind alle räume im evangelischen Gemeindehaus 
besetzt. Ach du Schreck, was machen wir denn jetzt? Gemeinsam haben wir 
beide überlegt: Was für eine Alternative gibt es noch?

Wir können doch einfach mal im rathaus anrufen, unsere Situation schil-
dern. Vielleicht ist ja der Bürgersaal morgen früh frei? Jetzt aber schnell, 
gleich ist büroschluss. Gesagt, getan. angerufen, und ein freundlicher an-
gestellter hat uns erstmal nach unserem anliegen gefragt. ausführlich haben 
wir von unserer  „notlage“ berichtet und um hilfe gebeten. “moment, muss

„eine gute botschaft aus fernen landen ist wie kühles Wasser für eine 
durstige Kehle“ (Sprüche 25,25)
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Heizungsschaden ! Und was nun ?

erstmal auf den belegungsplan schauen. Was für ein Glück, der raum ist am 
Mittwochmorgen noch frei.“ Uns fiel ein Stein vom Herzen. Geschafft! Wir  
mussten noch einige Fragen beantworten: Wer wir sind, wie viele Leute zu 
uns kommen würden, wie lange wir ca. den raum benötigen. mittwochmor-
gen um 8:30 Uhr können wir kommen.

Wichtig ist jetzt noch, dass morgen kein Frühstücksbesucher vor der ver-
schlossenen tür des kath. Pfarrheimes steht. Wir bilden eine telefonkette und 
rufen alle an, zum Glück gibt es eine telefonliste. „aber stehen dort  a l l e  
drauf ?“„Der Tageskalender in der NZ ist jetzt ja auch falsch. Bei der NZ ist 
schon büroschluss. Über einen guten bekannten erfahre ich die dienstnum-
mer der lokalredaktion. „Kein Problem“ sagt der zuständige redakteur „das 
kriegen wir hin, der Tageskalender wird berichtigt!“ Gott sei Dank! Und jetzt 
noch schnell ein Schild am PC ausdrucken: „WEGEN HEIZUNGSSCHA-
den GeSchloSSen, wir sind im bürgersaal.“ und dann das Schild an 
die Pfarrheimtür kleben. alles geschafft!inzwischen ist es dunkel geworden.

der freundliche angestellte aus dem rathaus hat uns am nächsten morgen 
schon erwartet, hat uns alles rund um die Küche und den bürgersaal erklärt. 
für evtl. fragen wäre er gerne bereit uns zu unterstützen, ein anruf genügt! 
Jetzt konnte es losgehen. Es wurde wie gewohnt fix gearbeitet, in der Küche 
und im Saal. unsere tische wurden dieses mal mit narzissen, passenden 
Kerzen und Servietten frühlingshaft dekoriert.

unsere frühstückstafel war wie immer reichlich gedeckt, sicherlich war für 
jeden etwas dabei. 17 Teilnehmer haben den Weg in den Bürgersaal gefunden. 
es wurde viel erzählt, gesungen und gelacht. die aufregung war vergessen.

Unser Fazit lautet: So ein Heizungsschaden bringt uns nicht aus der Ruhe, 
sondern gibt uns die Kraft und Zuversicht: Gemeinsam können wir alles 
schaffen, wenn wir zusammenhalten.

Ein besonderer Dank geht an die NZ/Lokalredaktion, die auch zu späte-
rer Stunde unsere Änderung für den tageskalender noch angenommen hat. 
auch möchten wir uns im rathaus für die spontane hilfe bedanken. dem 
Frühstücksteam möchte ich herzlich danken und sagen: „Ich bin froh, dass 
ich euch habe!“

Doris Hantke
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Kirchenkreis
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ein neues Gesicht für den Kirchen-
kreis Wesermünde: Anfang Febru-
ar hat Pastorin anika langer ihren 
dienst begonnen. die 36-Jährige ver-
sieht eine sogenannte Springerstelle: 
Sie leitet keine Gemeinde, sondern 
übernimmt aufgaben im gesamten 
Kirchenkreis. „das werden vor al-
lem Gottesdienste und beerdigungen 
sein“, beschreibt die theologin ihre 
Schwerpunkte.

anika langer, die in hildesheim auf-
gewachsen ist, hat in bethel, leipzig, 
Jerusalem und berlin studiert. ihr vi-
kariat verbrachte sie in ostfriesland. 
im anschluss war sie Pastorin in 
barsinghausen sowie in engerhafe - 
ebenfalls in ostfriesland.

Wenn alle umzugskisten ausgepackt 
sind, freut sie sich darauf, mit ihrem 
mann arne langer, der in der neuen 
oberschule in bremerhaven als mu-
siklehrer tätig ist, und ihren beiden Kindern Jakob (6) und miriam (3) den
Kirchenkreis Wesermünde kennenzulernen.

Ute Schröder
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anmeldungen zum Konfirmandenunterricht

Nach den Sommerferien beginnt ein neuer Konfirmandenkurs in der Kir-
chengemeinde Loxstedt, der im Frühjahr 2022 mit der Konfirmation abge-
schlossen wird. Wie und in welchem Rahmen die Konfirmandenarbeit in 
Zeiten von Corona dann stattfinden kann und wird, teilen wir allen angemel-
deten „Konfis“ rechtzeit mit. Zu dem Konfirmandenkurs gehört die verbind-
liche Teilnahme an der großen Konfirmandenfreizeit „FLOTTE 2021“ in 
der ersten Woche der osterferien (vom 26. märz  bis  2. april 2021). diesen 
Termin unbedingt vormerken!*

Wer kommt für den diesjährigen Konfirmandenunterricht in Frage?
erwartet werden alle Kinder, die zwischen dem 1. mai 2007 und dem 31. 
august 2008 geboren wurden, bzw. alle Kinder, die sich nach den Sommer-
ferien im 7. Schuljahr befinden. Natürlich können auch Kinder, die älter 
sind und/oder eine höhere Klasse besuchen, in der Regel ebenfalls noch zum 
Konfirmandenunterricht angemeldet werden.

Wie kann man sich anmelden?
eigentlich sollten alle des o.g. Jahrgangs vor den Sommerferien Post von der 
Kirchengemeinde loxstedt bekommen mit einer einladung und dem an-
meldeformular zum Konfirmandenunterricht. Aber auch wer keine Post be-
kommt (z.b. neuzugezogene oder wenn eltern nicht mitglied der ev.-luth. 
Kirchengemeinde loxstedt sind), kann sich anmelden. es genügt ein anruf 
im Kirchenbüro (04744/2319) oder eine email (kg.loxstedt@evlka.de), um 
das anmeldeformular anzufordern. 
Um am Konfirmandenunterricht teilzunehmen, ist es nicht nötig, getauft zu 
sein oder dass die eltern Kirchenmitglieder sind.

Weitere Informationen: Diakonin A. Nessler 04744/820818

Die Teilnahme an der „Flotte“ ist für die neuen Vorkonfirmanden*innen ein 
verpflichtender Bestandteil des Konfirmandenkurses!

Und der Kirchenvorstand Loxstedt möchte, dass alle Konfirmandinnen und 
Konfirmanden an der FLOTTE teilnehmen können. Aus finanziellen Gründen 
soll niemand zu hause bleiben. deshalb ist es möglich, einen Zuschuss zu den 
teilnahmekosten von unserer Kirchengemeinde zu erhalten. Wer aus gesund-
heitlichen Gründen nicht in der lage ist, bei der flotte mitzufahren, muss statt-
dessen am gleichzeitig stattfindenden „Landrattenprogramm“ teilnehmen.
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Wieder erreichbar: 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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name:   adresse:   Telefon / Mail:  
www.kirchengemeinde-loxstedt.de

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
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 
herausgegeben von 
der ev.-luth. Kirchen-
gemeinde St. marien 
(für loxstedt, düring 
und nesse). die nächs-
te ausgabe erscheint 
ca. am 09.09.2020.

Redaktion: (v.i.s.d.P.), hans Schöttke, W. dietmar hoffmann
Design + Anzeigen per Mail: dietmar.hoffmann@ewetel.net
Auflage: 3.500 exemplare + online!
redaktionsschluss für den kommenden  „turmhahn“ ist am 10.08.2020 !!!
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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
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Glücksbringer suchen

Sommerhaus mit Kinderbetreuung,

Rufen Sie uns an: 030.28 49 84-15 74

Auch als Geschenk-Patenschaft

inklusive persönlicher Urkunde.

Wir sind gerne für Sie da:

paten@NABU.de 

030.28 49 84-15 74

Werden Sie  
Zugvogel-Pate 

Schützen Sie mit uns Kranich & Co.  
und ihre wertvollen Lebensräume. 

Patenschaften gibt es auch für Flüsse,  
Wälder und Meere, Schneeleoparden,  
Wölfe, Adler und Fledermäuse.

www.NABU.de/geschenkpatenschaft
www.NABU.de/pate 

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


