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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
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Kohlenstoffdioxid notwendig - 
gleichzeitig schädlich

moin, ich bin Noa, ein Konfirmand 
aus Stotel und mache beim Konfer-
Projekt „ein artikel für den Gemein-
debrief“ mit.

Zurzeit haben wir in chemie das 
thema Kohlenstoffdioxid und das 
finde ich interessant, denn zum 
einen brauchen wir,  die tier- und 
umwelt dieses Gas und zum ande-
ren produzieren wir zu viel davon, 
so dass wir die umwelt schädigen.
für den Kreislauf der natur ist Koh-
lenstoffdioxid unentbehrlich. Pflan-
zen benötigen es zur fotosynthese 
und einige meerestiere zum aufbau 
ihrer Kalkpanzer. ohne Kohlenstoff-
dioxid gäbe es auf der erde keinen 
Kalkstein. trotz dieser natürlichen 
Kohlenstoffdioxid-Speicher sinkt 
der prozentuale anteil in der luft 
nicht – er steigt sogar weiter an. 

leider verursachen wir menschen 
diesen Prozess, weil wir es uns 
leisten können. Z. b. hat jeder, der 
einen führerschein hat, hat auch ein 
eigenes auto, weil wir es uns leisten 
können. doch somit leisten wir uns 
auch den anstieg des treibhausef-
fektes und den Klimawandel!
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Wieder erreichbar: www.kirchengemeinde-loxstedt.de

Die Konfirmation

Wir (die Konfis) freuen uns alle schon 
sehr auf unsere Konfirmation. Diese 
Gefühle von freude, Spannung und 
aufregung sind so unbeschreiblich.

ein  tag mit der familie, einen tag 
der nur uns gehört, ein tag an dem 
Gott an unserer Seite steht. und nicht 
nur an diesem einen tag wird er uns 
begleiten, er begleitet uns schon un-
ser ganzes leben.

aber dieser Segen ist etwas beson-
deres, es ist anders, es ist schön und 
gleichzeitig irgendwie komisch.                                                                      
es ist etwas anderes als bei der 
taufe, bei der taufe haben es unse-
re eltern/familie entschieden und 
heute sagen wir Ja zu Gott, die-
ses mal sind wir es, die entschei-
den welchen Weg wir einschlagen.

die frage ist, wollen wir uns das 
leisten? oder wollen wir alle, nur 
ein wenig Kohlenstoffdioxid einspa-
ren? 

ich fahre mit dem rad zum training 
und ihr könnt das auch. oder zu fuß 
zum bäcker! ein kleiner Schritt für 
jeden, aber ein großer nutzen für  
unSere  umwelt.    vielen dank!  

Textquelle: Cornelsen Chemiebuch

D
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Gospel Rocks

Wer nicht dabei war, der hat wohl was verpasst. am mittwoch, den 30.10., 
also am vorabend des reformationstages, war „Gospel rocks“ wieder on 
tour. Gastgeber war in diesem Jahr die ev. Kirchengemeinde bad bederkesa.
los ging es um 19:00 uhr in der St.-Jakobi-Kirche in beers. mit am Start, 
wie gewohnt, unsere Kirchenkreisband evanJu & friendS, deren re-
pertoire einfach umwerfend ist: von christlichem rock, über Stücke die zum 
nachdenken anregen, bis hin zu einem  romantischen duett, wurde den Zu-
hörern alles geboten, sogar eine Zugabe.
den Gospelpart übernahm der Gospelchor tooWonder aus Kirchwis-
tedt. trotz krankheitsbedingter schwacher besetzung, konnte ein ausgegli-
chenes angebot an Stücken das Publikum begeistern. Gospel in seiner ur-
form heißt immer: mitsingen, klatschen, schnipsen, aufstehen und tanzen. 
diesen anforderungen wurde der chor mehr als gerecht, das Publikum war 
mit begeisterung dabei.
auch ein bisschen tradition hat zwischenzeitlich die idee eine art „lokal-
matador“ mit ins boot zu holen. in diesem fall punktete die veranstaltung 
mit der band „the ePic SPaceballS“ aus bad bederkesa. die vier 
jungen männer haben auf Grund der guten akkustik in der beerster Kirche 
auf jegliche technik verzichtet und ausschließlich mit akkustischer musik 
gearbeitet. bemerkenswert, dass sich diese Gruppe ohne die evangelische 
Jugend nie so zusammengefunden hätte, denn sie haben sich damls bei frei-
zeiten und veranstaltungen der evJ kennen und schätzen gelernt. beim auf-
tritt der ePic SPaceballS hielt es kaum einen Zuhörer auf den Kirchen-
bänken, spätestens bei dem Stück norderland erhoben sich alle (die einen 
vor Ehrfurcht, die anderen vor Begeisterung) von ihren Plätzen. Es wurde 
getanzt, geklatscht, geschunkelt und mit leuchtstäben gewunken. die at-
mosphäre war mitreisend und stimmungsvoll.
alles in allem ein gelungener abend.
Gospel rocks ist eine veranstaltung des fördervereins der ev. Jugend und 
wird auch im nächsten Jahr wieder on tour gehen. Wohin weiß man noch 
nicht, aber ihr könnt sicher sein, der aufmerksame Kirchenblättchenleser 
wird es rechtzeitig erfahren.

Anja Hoffmann
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Gospel Rocks
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Andacht zur Jahreslosung 2020 von Landessuperintendent Dr. Hans Christian Brandy (Stade)

„Ich glaube; hilf meinem Unglau-
ben!“ Markus 9,24

„manchmal kann ich einfach nicht 
mehr glauben.“ die frau hat mir ihre 
Geschichte erzählt: eine familiäre 
Krise. dazu die Krebsdiagnose und 
die lange therapie. das hat zuneh-
mend auch ihren Glauben, der ihr 
früher selbstverständlich war, in fra-
ge gestellt. Jetzt sagt sie: „manchmal 
kann ich einfach nicht mehr glau-
ben.“ lange reden wir über Glauben 
und unglauben. und darüber, dass 
beide zusammengehören. 

das Gespräch geht mir nach. mir 
wird klar: auch bei mir steht das 
haus des unglaubens nicht weit von 
der Kirche des Glaubens. als auf-
geklärter mensch kenne ich immer 
auch den Gedanken, dass Gott nicht 
sein könnte, dass der Glaube in die 
irre geht, dass ich bete, und keiner 
hört mich.

diese erfahrung ist nicht neu, es gibt 
sie nicht nur in der moderne. auch 
die bibel kennt viele beispiele für die 
nachbarschaft von Glaube und un-
glaube. ein eindrückliches beispiel  
dafür ist die Jahreslosung  2020. ei-
nen verzweifelten ruf hören wir mit 
diesem Satz. es ist der Schrei eines 
vaters, der sein krankes Kind zu Je-
sus bringt. dieses Kind ist seit sei-
ner Geburt von einem „sprachlosen

und tauben Geist“ befallen, es leidet 
wohl an epilepsie. lebensgefähr-
dend. der vater bittet Jesus verzwei-
felt um hilfe. und schreit schließlich 
diesen Satz heraus: „ich glaube, hilf 
meinem unglauben.“

bei der frage von Glaube und un-
glaube geht es nicht um eine interes-
sante diskussion, um den intellektu-
ellen austausch von argumenten. es 
geht um die frage, worauf ich mich 
verlassen kann im leben, wenn es 
ernst wird, wo es hilfe und halt gibt 
in höchster not.

das beeindruckende an der Geschich-
te aus dem markus-evangelium, die 
vom Kampf des vaters um sein Kind 
erzählt: dieser vater resigniert nicht. 
er kämpft. er bleibt dran. So wenig 
der vater seinen unglauben einfach 
durch seinen Glauben abschütteln 
kann, so wenig ässt er seinen un-
glauben über seinen Glauben trium-
phieren. und am ende erfährt er hil-
fe, indem Jesus sein Kind heilt.

Glaube und unglaube sind immer 
nah beieinander. menschen funktio-
nieren nicht digital: 1 oder 0, ein oder 
aus. auch der Glaube nicht. Glaube 
ist kein besitz, den wir einmal er-
worben haben und der uns dann ge-
hört. Glaube ist lebendig und daher 
Prüfungen und anfechtungen unter-
worfen.
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Andacht zur Jahreslosung 2020 von Landessuperintendent Dr. Hans Christian Brandy (Stade)

der Glaube muss immer wieder er-
rungen werden. oder besser: er muss 
immer wieder geschenkt werden. un-
ser losungswort ist ja auch ein Ge-
bet: „hilf mir“. und der vater erfährt 
hilfe. darauf dürfen wir vertrauen: 
Wir stehen mit unserem Glauben und 
mit unserem unglauben in Gottes 
hand. und dem Glauben gilt eine 
große verheißung: „alle dinge sind 
möglich dem, der da glaubt“, sagt Je-
sus zu dem vater. 

Ja, auch ich kenne den Zweifel. aber 
in mir ist doch immer wieder das Ge-
fühl stärker: nein, ich traue der bi-
bel. ich traue dem lebendigen Gott. 
ich setze bewusst auf diese Karte. 
und: Wir sind nicht ohne hilfe, 
wenn es mal schwer wird zu glau-
ben. Wir sind auch nicht allein. 
Wir brauchen die christliche Ge-
meinschaft, um zu glauben. und 
manchmal muss auch der eine für 
den anderen glauben, wenn je-
mand es gerade nicht selbst kann.

ein neues Kirchenlied sagt: „ich 
steh vor dir mit leeren händen, herr, 
fremd wie dein name sind mir deine 
Wege … ich möchte glauben, komm 
du mir entgegen.“ (evangelisches Ge-
sangbuch, Nr. 382). „Ich glaube, hilf 
meinem unglauben.“ ich wünsche 
ihnen, dass Gott ihnen im Jahr 2020 
auf ihren Wegen entgegenkommt.

und dass Sie immer wieder gute er-
fahrungen des Glaubens machen.

ihr

Dr. Hans Christian Brandy
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FSJ in Loxstedt

moin moin, ich bin dominik und 
mache seit anfang September ein 
freiwilliges Soziales Jahr in der 
Kirchengemeinde loxstedt und der 
region Süd-West der evangelischen 
Jugend Wesermünde. ich wohne in 
ringstedt und bin 18 Jahre alt. bis-
her war ich ehrenamtlich in der regi-
on nord-ost und bei Großprojekten 
tätig, denn seit ich als Konfirmand 
mit auf flotte gewesen bin, wollte 
ich Gruppenleiter werden. aus dem 
Grund habe ich 2015 an der Juleica-
Schulung in berensch teilgenommen. 
Seitdem bin ich jährlich als Grup-
penleiter mit nach berensch und seit 
2017 mit auf flotte dabei und habe 
auch schon andere Großaktionen

mitgemacht. In meiner Region helfe ich bei Konfirmanden- und Jugendak-
tionen und kenne durch diese Zeit die evangelische Jugend und die Kon-
firmandenarbeit. Ich arbeite sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen und 
freue mich auf eine neue region mit interessanten Projekten und neue er-
fahrungen aus einer anderen Perspektive!

Dominik Götz
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Jubelkonfirmationen in Loxstedt 2019

Das Fest der Goldenen Konfirmation (1969) feierten:
lisa edebols geb. Wacker, hartmut fischer, irma Gerken, enno Köster, lutz 
langenbach, astrid renke geb. Will, marlies Schilkofwski  geb. frantzen, 
marlies Schnakenberg geb. Kummerow, brigitte Stolle geb. harling, udo 
Zehmke.
Das Fest der Diamantenen Konfirmation (1959) begingen:
annemarie ehlers geb. neumann, anita Kanthack geb. bomke, Wilhelm 
latislaus, christine löffelmacher geb. vogt, heinz-Georg rönner, edith 
Schneider geb. Plönges, hans-dieter Wilcks.
Zur Eisernen Konfirmation (1954) kamen:
lilo blaufuss geb. Sprakties, ingrid  conrad geb. Grauerholz, Karl-heinz 
Geffken, margarete Grotheer geb. bellmann, anna Klug geb. lange, ursu-
la Krohn geb. Wunderlich, egon Sahlender, Wilma Schröter geb. fischer, 
bernhard Schütt, Günther Wilken, margret Zemke geb. Köhler, hanna 
Schwarzwald geb. Winkler.
Am Fest der Gnaden Konfirmation (1949) nahmen teil:
christa Knüppel geb. Schmidt, reinhard Glaw, herta Schumacher geb. 
Schmidt, renate Stelljes geb. buerfeind, dieter Schwarzwald.

im vorfeld des ereignisses heißt es immer die vielen anschriften herauszu-
suchen, damit möglichst bei den einladungen keiner vergessen wird.  da ist 
es auch immer hilfreich, wenn noch jemand anruft und mitteilt: ich kenn da 
noch jemanden, der auch noch eine einladung braucht. rund 160 einladun-
gen wurden verschickt. 37 Jubilare nahmen unsere einladung an.  Gleich-
zeitig mit dem Jubiläumsgottesdienst  wurde das erntedankfest gefeiert. hof 
blanken sorgte in der Kirche wieder für den Gabentisch zum erntedank.

anschließend  wurden die Jubilare und ihre Gäste im Gemeindehaus zum 
Sektempfang erwartet. beim gemeinsamen  essen  an festlich geschmückten 
tischen konnten es sich alle bei  Kanapees,  Kuchen und Getränken nach 
Wunsch gut gehen lassen. die Kirchenvorstandsmitglieder und Pastor sorg-
ten dafür, dass es keinem an etwas fehlte.

aber am Wichtigsten waren die Gespräche  und die erinnerungen unter den 
Jubilaren.

Kristina Wiehn
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Jubelkonfirmationen in Loxstedt 2019
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Jubelkonfirmationen in Loxstedt 2019
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Ausflug Kirchenchor

WHAT A WonDeRFuL WoRLD (von Louis Amstrong)
diesen evergreen hat moses mit uns zu einem unserer chorkonzerte in der 
St. marienkirche zu loxstedt eingeübt - dabei haben wir nicht nur die herrli-
che melodie, sondern auch den text sehr verinnerlicht. am 6. oktober 2019 
konnten wir nun einen ganz kleinen teil dieser wundervollen Welt miterleben.

andrea und eckard roling hatten für uns eine chorfahrt mit der museums-
bahn nach bad bederkesa organisiert, zu der wir nur einsteigen mussten und 
von da an nur noch den tag genießen konnten.

Wir begrüßten uns unter blauem himmel am bahnhof, schüttelten einander 
die hände und fragten, na, wie geht’s dir. Während der fahrt durch die son-
nige herbstlandschaft hatten wir vieles zu besprechen, wozu in den Pausen 
während der chorproben an den donnerstagabenden viel zu wenig Zeit ist.
im museumsbahnhof in bad bederkesa hatten freunde von andrea und eckard 
für uns eine sehr leckere mahlzeit im 2. Klasse-Warteraum schon vorbereitet.

danach gab es verschiedene möglichkeiten, bad bederkesa zu erkunden: 
ein besuch im handwerkermuseum, eine Kutschfahrt in den ort, ein bum-
mel im ort oder ein Spaziergang am See. Wir sahen grüne bäume und rote 
rosen, als blühten sie für uns. Zum Kaffeeklatsch trafen wir uns dann wieder 
und bevor es heimwärts ging, führte uns eckard durch das kleine museum 
im oberen bahnhofsgebäude, wo auch z. Zt. an einer großen modelleisen-
bahn für den Streckenabschnitt bad bederkesa - bremerhaven fischereiha-
fen gebaut wird.

auf der rückfahrt waren sich alle teilnehmer des chores St. marien einig, 
dass wir einen wundervollen tag in einer Wundervollen Welt erlebt hatten.

Kornelia Euent
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Brot für die Welt

61. Aktion Brot für die Welt

Hunger nach Gerechtigkeit

Seit 1959 setzt sich Brot für die Welt für die Überwindung 
von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit in der Welt ein. 
Wir verstehen uns dabei als Teil der weltweiten Christen-
heit, getragen von evangelischen Kirchengemeinden in 
Deutschland und von der biblischen Verheißung, dass alle 
„das Leben haben und volle Genüge“ (Joh 10.10). Gemein-
sam mit unseren Partnerorganisationen und Partnerkirchen 
in aller Welt ist es gelungen, Millionen von Menschen darin 
zu unterstützen, ihre Lebensumstände aus eigener Kraft  
zu verbessern.  

Beachtliches haben wir erreicht, dennoch bleibt viel zu  
tun: Jeder neunte Mensch hungert, Millionen leben in 
Armut, zahllose Männer, Frauen und Kinder werden ver-
folgt, gedemütigt oder ausgegrenzt. Kriege, Konflikte und 
der Klimawandel verschärfen die Not. Als Christinnen  
und Christen glauben wir: Die reichen Gaben der Schöp-
fung, fair verteilt und weltweit gleichermaßen zugänglich,  
ermöglichen ein würdiges und erfülltes Leben für alle.  
Es ist genug für alle da. 
 
 

Kernbotschaften
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freun.de für´s Leben!

Seit november 2018 habe ich mein 
anerkennungsjahr im Kirchenkreis 
Wesermünde durchgeführt.

Zu meinen aufgaben gehörte u. a. 
der Konfirmandenunterricht. Von 
november 2018 bis zu den oster-
ferien 2019 habe ich dienstags zwei 
Vorkonfimand*innengruppen mit der 
fSJlerin unterrichtet. 

in den osterferien habe ich mit a.  
nessler das „landrattenprogramm“ 
organisiert und mit einem team von 
ehrenamtlichen durchgeführt.

ein besonderes highlight war der 
Konfirmationsgottesdienst in Lox-
stedt der Hauptkonfirmand*innen, 
den ich gemeinsam mit frau nessler 
vorbereitet habe, inklusive einer di-
alogpredigt.

im februar gestaltete ich mit Pas-
tor franke einen taufgottesdienst 
für Konfirmand*innen. Nach 
den Sommerferien besuchen die 
Hauptkonfirmand*innen bis Ende 
Januar 2020 verschiedene Projekte 
um das Gemeindeleben kennen zu 
lernen. hier organisierte ich mit ei-
ner ehrenamtlichen mitarbeiterin das 
Projekt „Glauben greifbar machen“ 
und wir gestalteten einen tag zum 
thema „Perlen des Glaubens“. 

im bereich begleitung und Schulung 
von ehrenamtlichen organisierte ich

in Kooperation mit „Pro fami-
lia“ bremerhaven ende oktober 
ein Seminar zum thema „nähe 
und distanz“ für jugendliche 
Teamer*innen. Zu meinen Auf-
gaben im bereich begleitung von 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 
gehören auch die monatli-
chen Mitarbeiter*innentreffen 
(„JuKiMAB“) und ein Juleica-
Gruppenleiter*innenkurs in den 
herbstferien.
Jeden ersten Samstag im monat habe 
ich mit einem team von ehrenamtli-
chen Mitarbeiter*innen den Kinder-
gottesdienst in Stotel übernommen 
und war an Planung und durchfüh-
rung des Kinderkirchentages des Kir-
chenkreises Wesermünde beteiligt.

Zudem konnte ich Sitzungen in fast 
allen Gremien (Kirchenvorstände / 
regional-Kv, Gemeindejugendring, 
Kirchenkreiskonferenz, dienstbe-
sprechungen in der region und im 
Kreisjugenddienst) teilnehmen. 
insgesamt kann ich sagen, dass dies 
ein sehr abwechslungsreiches, span-
nendes, buntes, kreatives und mit 
vielen schönen erlebnissen versehe-
ne Jahr für mich war. vielen lieben 
dank an alle ehrenamtlichen und 
Kolleg*innen. Nun kann ich mich seit 
ende oktober selbst Sozialarbeiterin 
und religionspädagogin nennen. fo
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mein weiterer Weg wird 
mich nach bremerhaven 
führen, wo ich als Sozial-
arbeiterin arbeiten werde. 
vielen lieben dank an all´ 
die lieben menschen, die 
mich auf meinem lebens-
weg bis jetzt unterstützt 
haben und weiterhin be-
gleiten werden.

Rieka Heuwinkel

Friedenslicht

Friedenslicht
auch in diesem Jahr kommt das friedenslicht nach loxstedt! angezündet 
wird es in bethlehem und startet von dort seine reise über Österreich in 
viele europäische länder.
es soll denjenigen, die es sich nach hause holen, hoffnung spenden und daran 
erinnern, wie wichtig es ist, sich für das friedliche Zusammenleben einzusetzen.
ein team der ev. Jugend holt das friedenslicht am abend des dritten ad-
vents in bremerhaven ab und bringt es in die loxstedter Kirche. am freitag, 
den 20.12. gestaltet die Ev. Jugend zusammen mit Konfirmandinnen und 
Konfirmanden dazu im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders eine An-
dacht um 18:30 uhr in der loxstedter Kirche.
anschließend kann jede/r, der/die 
eine Kerze oder laterne mitgebracht 
hat, das friedenslicht mit nach hause 
nehmen und vielleicht über die Weih-
nachtszeit leuchten lassen, indem 
man immer wieder eine neue Kerze 
daran anzündet.
So wird die flamme in vielen häu-
sern an den frieden und die Geburt 
Jesu erinnern. 

Antje Nessler
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Lebendiger Advent 2019

Wir laden alle loxstedter bürger -- am 18. dezember
um 18:30 uhr -- recht herzlich zur gemütlichen runde beim „lebendigen

advent“ vor dem Kath. Pfarrheim in loxstedt, bahnhofstr. ein. Wir
wollen gemeinsam singen, heißen Punsch trinken, leckere Kekse knabbern

und ins Gespräch kommen. Gerne können mitgebrachte texte oder
Geschichten vorgelesen werden.

Wir freuen uns auf Sie/ euch

das Team vom Cafe Willkommen

Kommt, wir wollen ein Licht anzünden...  

am 6. dezember ist nikolaustag.            
dazu möchten die St. marien Kids herzlich zum „lebendigen advent“ im 

Gemeindehausgarten einladen.              
die Kinder haben schon gebacken, sich mit liedern und Geschichten ein-

gestimmt.                                                  
Kommt, wir wollen ein licht anzünden, daß es hell wird in der nacht....               

bei Gebäck und heißen Getränken und guter laune möch-
ten die Kinder ihnen zeigen, was ihnen die adventszeit bedeutet.                                                   

Weiter geht es für die Kids dann am 20. dezember mit einer vorweihnacht-
lichen  andacht, wozu auch die eltern herzlich eingeladen sind.                                         

allen einen dann einen guten rutsch und wir sehen uns wieder am 17. 
Januar.

eine besinnliche adventszeit wünschen ihnen Beate, Claudia und die St. 
Marien Kids 

auch in diesem Jahr bieten wir die aktion „lebendiger advent“ an. die jewei-
ligen orte sehen Sie in der tabelle unten. die aktion beginnt immer um 18:30 
Uhr vor der Tür der jeweiligen Adresse. Am Heiligen Abend um 17:30 Uhr fin-
det die aktion in einem feierlichen Gottesdienst ihren abschluss in der Kirche.

bitte denKen Sie an Warme WetterfeSte KleidunG 
und brinGen Sie einen eiGenen trinKbecher mit!

statt leb. Advent: Am 01.12. ab 14:00 Uhr Basar und Kaffeestuben und dann 
ab 17:30 Uhr Konzert des Shanty-Chor
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Lebendiger Advent 2019

%

%

SO. 01.12. MO. 02.12. DI. 03.12. MI. 04.12.
14:00 uhr basar 
17:30 uhr Kon-
zert Shanty chor 

fam. rolf Sa-
lender, auf der 

braak 26

Posaunenchor 
Gemeindehaus 
Kirchenstr. 1a

Susanna Köster 
am Kamp 12 

nesse
DO. 05.12. FR. 06.12. SA. 07.12. SO. 08.12.

ev. Kindertages-
stätte Parkstr. 
(Zugang  über 

den Park)

Kindergottes-
dienst Gemein-
dehaus Kirchen-

str. 1a

William eva
helmuth-neyna-

ber-Str. 36s

familie nord-
hoff, Görlitzer 

Str. 3

MO. 09.12. DI. 10.12. MI. 11.12. DO. 12.12.
hof düring lu-
nestedter Str. 38,

düring

boule-Gruppe 
Gertrudenpark

mathilde mat-
thes Parkstraße 7

heiko u. Kristi-
na Wiehn, berli-

ner Straße 2
FR. 13.12. SA. 14.12. SO. 15.12. MO. 16.12.

viehoff / Schott-
müller Seerosen-

str. 17

hans und Käte 
Schöttke hohe-

wurthstr. 61

hahn / Strebe 
Glatzer Str. 15

fam. radema-
cher lunestedter 
Str. 26, düring

DI. 17.12. MI. 18.12. DO. 19.12. FR.  20.12.
renate andersen 
am Schönorts-

moor 11

café Willkom-
men bahnhof-

straße 14 (Kath. 
Gemeindehaus)

ramona finke 
bramacker 30

ev. Jugend, St. 
marien Kirche 

(„Friedenslicht“)

SA. 21.12. SO. 22.12. MO. 23.12. DI. 24.12.
theatergruppe 
loxstedt mus-

hardstr.7

SPd frauen 
(ASF)

anne lottke 
levkojenweg 6

fam. hoffmann,
am Kamp 28,

nesse

17:30 Uhr
St. marien

Kirche
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Fest der Ehrenamtlichen 2019

noch 'n toast, noch 'n ei,
noch 'n Kaffee, noch 'n brei,

etwas Marmelade, etwas Konfitüre.
f r ü h s t ü c k !!!

... so hieß es am 28. September 2019 
erneut auf den anschlägen unseres 
Kvs, der alle kirchlichen mitarbeiter 
erneut zu einem gemeinsamen früh-
stück eingeladen hat. Seine mitglieder 
scheuten keine mühe – kein aufwand 
war zu groß - um alle mitarbeiter für 
2 Stunden aufs feinste zu verwöhnen. 
von a bis Z war alles dabei, egal ob 
salzig oder süß, von „a“ wie  Auf-
schnitt bis „Z“ Zuckerkuchen, für 
jeden Geschmack war etwas auf dem 
reich gedeckten Tisch zu finden.

mit einem gesprochenen dankeschön 
von hans Schöttke, einem tischgebet 
nach martin luther von Pastor fran-
ke oder dem „herzlich Willkommen 
– das buffet ist eröffnet“ von Kristi-
na Wiehn, begann die Schmauserei.

Zwei Stunden vergingen bei ange-
regten Gesprächen wie im flug, lan-
geweile kam nicht auf, zumal eine 
„otto-einlage“ durch Pastor franke 
zum thema „Wie werde ich ein guter 
Staatspräsident?“ für allgemeine hei-
terkeit sorgte.

alle Gäste dankten dem Kirchenvor- 
stand herzlich für seine mühe, um uns aus der Gemeinde so zu verwöhnen.

Käte Schöttke fo
to

s:
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Weltgebetstag 2020

„Steh auf und Geh!“,  Weltgebetstag 2020 Simbabwe 
Steh auf und geh! mit diesem aufruf laden uns frauen aus Simbabwe ein. 
ihr Gottesdienst bringt uns afrika näher, natürlich auch mit viel  musik.
Wir feiern am freitag, 06.03.2020 um 19:00 uhr, ev. Kirche St. margare-
then in Stotel, anschließend treff mit Snacks und kleinen afrikanischen 
Köstlichkeiten. der Weltgebetstag wird wieder von einem team aus den 
ev. Kirchen Stotel und loxstedt und der Kath. Kirche loxstedt vorbereitet.

Marion Schuhmacher

„R
is

e!
 T
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ou
r M
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Advents- und Weihnachtkonzert

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

Advents- und Weih-
nachtkonzert

am 3. advent ist es wie-
der soweit. der chor St. 
marien präsentiert wie-
der ein abwechslungs-
reiches Programm weih-
nachtlicher chormusik. 
Zu beginn, choräle zur 
adventszeit zum Zu-
hören und mitsingen! 
instrumentalmusik vom 
loxstedter instrumen-
talkreis, weihnachtli-
ches vom Posaunen-
chor und verschiedene 
Gesangssolisten. eine 
besinnliche und festli-
che einstimmung auf 
das diesjährige Weih-
nachtfest. das Konzert 
beginnt um 17 uhr.

Roland Hoffmann

Die nächste Sammlung 
für Bethel wird am 
21.03.2020 von 10:00 bis 
13:00 Uhrstattfinden!
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Termine in unserer Kirchengemeinde

Kirchenchor
Jeden donnerstag um 19:30 uhr.
JuKiMAB (Jugend- und Kinder-mit-
arbeiterInnenbesprechung) am 13.12., 
24.01. und 28.02 von 19:00 - 21:00 uhr. 
Weitere infos zur evangelische Jugend 
unter www.freun.de

Spiele – Nachmittag des fördervereins
donnerstag 12.12., 09.01., 13.02. und 
12.03. um 15 uhr.
Senioren „klönen“
freitag 24.01., 28.02.  und 27.03.
Internationales Café:
montags 14:30 uhr im familienzentrum 
in Stotel, mittwochs 16:00 uhr im Ge-
meindehaus der kath. Kirchengemeinde.

Posaunenchor
Jeden dienstag um 19:00 uhr.
Frauenfrühstück
dienstags 12.12., Januar entfällt, 11.02. 
und 10.03.  immer um  09:30 uhr. män-
ner sind ebenfalls herzlich willkommen!
Kirchenvorstand 
mittwoch 08.01., 05.02. und 04.03., im-
mer um 19:30 uhr. Gäste willkommen.
Elternbistro
immer mittwochs um 09:30 uhr.
Seniorencafe
Sonntag 15.12., 19.01.,16.02. und 15.03.
Kindergottesdienst
freitag 20.12., 17.01. und 21.02. von 
14:30 bis 16:00 uhr

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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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

Die nächste Sammlung für Bethel wird am 21.03.2020 von 
10:00 bis 13:00 Uhrstattfinden!
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Kirchliche Amtshandlungen

Beerdigungen
anneliese thoden geb. renken 

(96J.), Stinstedt
Harald Wiese (94J.), Bremen

Eike Hilde Jordan (80J.), Loxstedt
Malte Peschau (25J.), München

Ingrid Eckner geb. Brandt (86J.), 
loxstedt

Manfred Koppe (67J.), Düring
Maria Schnaars geb. Wilken (86J.), 

loxstedt
Maria Leis (89J.), Loxstedt

Helmut Renner (86J.), Loxstedt
Hans-Joachim Büchler (84J.), Loxst.

fo
to

: a
nj

a 
h

of
fm

an
n

Taufen
insa-Janin teigeler, bexhövede

Klara richter, ueterlande
Juna bockelmann, loxstedt

Trauungen
Jürgen teigeler & insa teigeler geb. 

leuterer, bexhövede
tobias Stolle & Kerstin Stolle geb. 

Jünke, loxstedt
christian Janson & Wiebke drop,

darmstadt
marcel thiele geb. Kiep & Jana 

thiele, loxstedt

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

Offenbarung des Johannes 22.1

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
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Silvester
31.12. 15:30 uhr altjahresabendgottesdienst P. casper

Zweiter Sonntag nach Weihnachten
05.01. 10:00 uhr Gottesdienst mit abendmahl und  Kir-

chenchor St. marien, anschließend
* neujahrsempfang * im Kirchencafé

P. franke +
cl. Skebe
Kicafé

erster Sonntag nach epiphanias
12.01. 10:00 uhr Gottesdienst P. franke

Zweiter Sonntag nach epiphanias
19.01. 10:00 uhr Gottesdienst * P. franke

dritter Sonntag nach epiphanias

Gottesdienste

1. advent
01.12. 10:00 uhr

14:00 uhr
17:30 uhr

Gottesdienst
BASAR und Kaffeestuben
Konzert des Shanty Chor

P. franke

2. advent
08.12. 10:00 uhr familienkirche                           Kita + P. franke

3. advent
15.12. 17:00 uhr Weihnachtskonzert Kirchenchor

4. advent
22.12. 10:00 uhr Gottesdienst P. franke

heiligabend
24.12. 14:30 uhr

15:30 uhr
17:30 uhr
19:00 uhr
23:00 uhr

Krippenspiel I                               Konfis +
Krippenspiel I I                               Konfis +
abschluss „lebendiger advent“
christvesper
christmette

P. franke
P. franke
team
P. franke
ln. lange

erster Weihnachtstag
25.12. 10:00 uhr festgottesdienst P. franke

erster Sonntag nach Weihnachten
29.12. 10:00 uhr Gottesdienst, Kirchenchor St. marien ln. lange
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Gottesdienste

Taufen finden während des Sonntagsgottesdiens-
tes, in der Regel nach Bedarf einmal monatlich, statt. 
Bitte fragen Sie Pastor Franke (Tel.: 04744 / 2667).

dritter Sonntag nach epiphanias
26.01. 10:00 uhr Gottesdienst P. franke

letzter Sonntag nach epiphanias
02.02. 10:00 uhr Gottesdienst * ln. lange

Septuagesimae
09.02. 10:00 uhr Gottesdienst + abendmahl P. franke

Sexagesimae
16.02. 10:00 uhr Gottesdienst P. franke

estomihi
23.02. 10:00 uhr Gottesdienst * P. franke

invokavit
01.03. 10:00 uhr Gottesdienst ln. lange
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7 Wochen ohne
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Q-KuH
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region gefüllt:

von einem Kinoabend mit Pizza, 
über brettspiele, gemeinsamem Ko-
chen am lagerfeuer, experimenten, 
einem Krippenspiel, Schwimmen 
und erste hilfe, bis zu einem aben-
teuerwochenende ohne die eltern ist 
für jeden etwas dabei.

das Q-Kuh team freut sich über jede 
anmeldung, viele Kinder und auf 
sehr viel Spaß miteinander.

Dominik Götz

das team der evangelischen Jugend 
in der region Süd-West hat sich 
wieder zusammengesetzt und sich 
einige tolle ideen für Kinder ausge-
dacht und das heißt: die Q-Kuh ist 
ab sofort wieder da und ist in den 
umliegenden Grundschulen verteilt 
worden und auch in den Gemein-
dehäusern können sie eine erhalten.
das kleine Programmheft ist wieder 
mit zahlreichen aufregenden aktio-
nen in verschiedenen teilen unserer



28

 monatslied im Gottesdienst

Die Lieder im Evangelischen Gesangbuch sind in ihrer Fülle unerschöpflich. 
doch so manches lied fristet ein Schattendasein. andere wiederum sind 
sprichwörtlich "abgenudelt" und doch hat jeder Gottesdientbesucher seinen 
eigenen Zugang zu den liedern. auch bei den neuen geistlichen liedern 
gibt es einiges zu entdecken. haben Sie ein lieblingslied? Singen Sie mit, 
wenn die orgel zur begleitung anstimmt? ist die tonlage zu hoch?
besonders gerne wird mitgesungen, wenn die lieder vertraut sind. "macht 
hoch die tür" in der adventszeit. in der Weihnachtszeit dann "o du fröhli-
che" und "Stille nacht". darauf folgen epiphanias- und Passionszeit, ostern, 
Pfingsten usw. mit den jeweils zugeordneten schönen und Liedern. Insbeson-
dere die alten liedtexte sind auf ihre eigentümliche art schön und sperrig 
zugleich. unter ihnen sind einige Schätze der deutschen Sprache, dichtkunst 
und der melodik zu entdecken. um einzelnen liedern raum zu geben, sie 
kennenzulernen und mit ihnen vertraut zu werden, soll wöchentlich ein lied 
über den Zeitraum eines monats den Gottesdienst begleiten. das monatslied. 
Wir beginnen im Januar mit dem epiphanias-Lied "Herr Christ, der 
einig Gotts Sohn" EG 67. 
Das Lied wurde von Elisabeth Cruziger, geb. von Meseritz (1505-1535) ge-
dichtet. die melodie ist einer weltlichen vorlage der damaligen Zeit ent-
lehnt.elisabeth cruziger ist eine zum lutherischen Glauben konvertierte 
nonne und gilt als erste lieddichterin der evangelischen Kirche. Sie stammt 
aus einer adelsfamilie und hat den Großteil ihres lebens im Kloster trep-
tow, ostpommern verbracht. mit 20 J. trifft sie auf den reformator Johannes 
budenhagen, der Sie mit den reformatorischen ideen bekannt macht. Sie 
verläßt wenig später das Kloster. im Kreise der reformatoren in Wittenberg, 
lernt sie den Pfarrer caspar cruziger kennen. Sie heiraten und  bekommen 
zwei Kinder. ihr lied "herr christ, ..." erscheint schon in der ersten lied-
sammlung der Reformation. Auch in allen folgenden Neuauflagen über die 
Jahrhunderte ist das lied auch wegen seiner Popularität und dichterischen 
Qualität wiederaufgenommen worden.
monatslied im Februar: "Da wohnt ein sehnen tief in uns" freiTöne 
Nr. 25 Text und Melodie: Anne Quegley 1973, Deutscher Text: Eugen 
Eckert 1986.

Roland Hoffmann
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Wieder erreichbar: www.kirchengemeinde-loxstedt.de
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name:   Adresse:   Telefon / mail:  
www.kirchengemeinde-loxstedt.de

Franke, Heinz   Kirchenstr. 5         04744 / 2667        
Pastor   27612 loxstedt   heinzfranke@hotmail.com
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 11.03.2020.

redaktion: Heinz Franke (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 31.01.2020 !!!
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Kurz vor Schluss ...

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

Zäune    n    Pflasterarbeiten    n    Treppen

Helmut-Neynaber-Straße 6 n 27612 Loxstedt
( (04744) 2233

www.loxstedter-pflasterarbeiten.de

Betonwerk Faißt
Loxstedt

Die nächste Sammlung für Bethel wird am 21.03.2020 stattfinden!



Gott.
Würde.

Mensch.

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


