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September bis November 2021

Auf ein Wort:
Meine Zeit
steht in deinen
Händen

„Laßt uns aufeinander achthaben
und einander anspornen zur
Liebe und zu guten Werken.“

Auf ein Wort

Laßt uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken
Hebräer 10, 24

L

iebe Gemeinde!

Christlicher Glaube stiftet
Verbundenheit. Gott spricht
uns durch sein Wort an. Wo er uns
erreicht, richten wir uns durch unseren Glauben auf Gott aus. Wir
entdecken Gott als guten Vater im
Himmel und Jesus Christus als
Gottes Sohn und unseren Bruder
im Glauben. Das aber bedeutet
zugleich, dass wir untereinander
Geschwister im Glauben sind.
Nicht nur hier im Rheiderland,
sondern weit darüber hinaus. Der
Glaube stiftet eine weltweite Gemeinschaft, die über Sprach– und
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Ländergrenzen und auch über kulturelle Grenzen und Traditionen
hinweg Menschen durch ihren
Glauben auf Gott ausrichtet und so
untereinander verbindet.
Für mich ist es ein faszinierendes
Bild, dass jemand, der in irgendeinem fernen Land auf der Erde auf
Jesus Christus vertraut, zu einer
Schwester oder einem Bruder im
Glauben wird.
Das Miteinander stärken
Gerade in Coronazeiten und mit
Abstandsregeln fällt es uns immer
noch schwer, füreinander da zu

Auf ein Wort

sein. Da erinnert uns der Monatsspruch für Oktober daran, dass
eine für uns Menschen tragfähige
Gemeinschaft Achtsamkeit untereinander braucht: Laßt uns aufeinander achthaben und einander
anspornen zur Liebe und zu guten Werken (Hebräer 10, 24). Ohne diese wechselseitige Ermutigung zur Liebe wird unser Miteinander kalt und lebensfeindlich.

ben wir der Gerechtigkeit und damit letztlich auch dem Frieden unter uns eine Chance. Es wird erkennbar, dass wir eingebunden
sind in ein Miteinander und dass
es auch uns schadet, wenn wir nur
an uns denken. Hier öffnet uns der
Glaube für unseren nahen und fernen Nächsten und rückt ihn als
von Gott geliebten Menschen in
den Blick.

Menschlichkeit braucht Liebe
Wir selber haben dies zu Beginn
der Corona-Pandemie gemerkt.
Zwar wurde vieles für den Schutz
unserer Gesundheit getan und umgesetzt. Manche Abstandregel hat
sehr bewusst die Nähe zu unserem
Nächsten unterbunden. Dabei wurden aber der Menschlichkeit, die
Begegnung
und
Berührung
braucht, manches Mal zu enge
Grenzen gesetzt.
Diesen Verlust von Menschlichkeit erleben wir auch, wenn wir
alles in unserer Welt auf wirtschaftlichen Nutzen reduzieren. So
verlieren wir aus dem Blick, wer
unter welchen Bedingungen Dinge
unseres Alltags herstellt oder wie
hierfür unser aller Lebensgrundlage zerstört wird.
Wir leben in einer Zeit der Globalisierung. Das nutzt uns an vielen
Stellen wirtschaftlich. Doch wir
brauchen daneben auch eine Globalisierung der Menschlichkeit.
Wenn wir lernen, über die Grenzen unserer eigenen Familie hinaus einander wahr zu nehmen, ge-

Achtsamkeit beginnt vor Ort
Die Pandemie-Erfahrungen mit
den Grenzen und auch Belastungen eines Lebens auf Abstand
sollten wir nicht einfach vergessen. Sie können ein Anstoß und
ein Ansporn sein, einander wieder
zu begegnen. Eben im Sinne des
Monatsspruchs aufeinander zu
achten. Nicht nur den wirtschaftlichen Nutzen und Vorteil zu suchen, sondern dafür zu sorgen,
dass wir miteinander und nicht
gegeneinander leben.
Lassen Sie uns in unseren Kirchengemeinden und Orten bewußter aufeinander achtgeben. Nicht
als Kontrolle des anderen, sondern
als eine Aufmerksamkeit, die sowohl im direkten Miteinander als
auch in den Medien dem Hass
Grenzen setzt und statt dessen von
Liebe und Respekt getragen ist.
Es ist eine Achtsamkeit, auf der
Gottes Verheißung und Segen
liegt.
Ihr Pastor
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Kirche und Schule

Schulabschluss und Schulanfang

B

ei herrlichem Sommerwetter konnten
am 20 Juli die Abschlussklassen der
Bingumer Grundschule und der Schule
am Deich ihre Schulzeit in Bingum mit
einem Gottesdienst beenden. Der Bingumer Kirchplatz war gut gefüllt und bot
zugleich einen festlichen Rahmen für
diesen Abschied aus der Grundschulzeit.
Der Gottesdienst war gleichzeitig der
Rahmen zum Dank an diejenigen, die die
Klassen im letzten Schuljahr begleitet
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haben.
Die Einschulung nach den Sommerferien
konnte dann am 4. September mit 30
Kindern und ihren Familien in der Kirche
gefeiert werden.
Pastor Siegmund nahm das Bild der bunten Seifenblasen auf und ermutigte die
Kinder ihre eigene Verschiedenheit als
Zeichen der Vielfalt, die uns Gott
schenkt, zu entdecken. (AS)

Rheiderländer Kirchenstiftung

Unterstützen Sie die
Rheiderländer Kirchenstiftung
Sie gibt uns die Möglichkeiten für
eine moderne und attraktive Gemeindearbeit
Konto für die Zustiftung:
IBAN:
DE96 2855 0000 0107 8052 10
BIC:
BRLADE21LER (SK Leer-Wittmund)
mit dem Vermerk: „Zustiftung“
Geld für die Jugendarbeit ist gut
angelegt.

Weitere Unterstützung
nötig.

Wie Sie aos den vielen Berichten der
Jugendarbeit lesen können, wird die Jugendarbeit in unserer Gemeinde immer
erfolgreicher. Das ist für uns vom Stiftungskuratorium eine große Freude, zeigt
es doch, dass wir die Erträge der Stiftung
richtig eingesetzt haben. Die Jugend ist
unsere Zukunft und damit auch die Zukunft unserer Kirchengemeinde.

Für die erforderlichen Mittel wird zum
Teil die Rheiderländer Kirchenstiftung
aufkommen. Ein weiterer Grund sie zu
unterstützen.
Sie können die Jugendarbeit in unseren
Gemeinden aber auch direkt fördern.
Wenn Sie dafür und auch für die Finanzierung der Stelle von Niklas Sonnenberg spenden möchten, können Sie
das gleiche Konto wie oben angegeben
nutzen, nur mit dem Vermerk:
„Jugendarbeit“.
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Evangelische Jugend

Der beste Sommer 2021

D

ie Sommerferien sind vorbei und
damit auch, das Sommerferien Programm für die Jugendlichen hier in der
Ev. Jugend Ems. Das Sommerprogramm
wurde gestaltet von den ehrenamtlichen
Jugendlichen in den Gemeinden Bingum,
Holtgaste und Pogum. Organisiert und
durchgeführt von Diakon Sonnenberg
und zahlreichen ehrenamtlichen Teamer*innen aus den Gemeinden. Das Pro6

gramm war eine Mischung aus: spannenden Übernachtungen, spaßigen Tagen
und vielen ruhigen Abenden.
Um einen Einblick zu bekommen, haben
wir für ein paar der Aktionen ein oder
zwei Fragen an die Teilnehmer*innen
gestellt.

Evangelische Jugend
Direkt am Anfang kam die Paddelfreizeit,
Wir waren 9 Tage in der mecklenburgischen Seenplatte unterwegs, von einem
Camp zum nächsten und das auf Kanus.
Frage: Was war der schönste Moment
für dich?
Antwort Marten Tergast: Als wir gemeinsam das Kanu versenkt haben.
Frage: Was nimmst du mit von dieser
Paddelfreizeit?
Antwort Marten Tergast: Mir mehr
Zeit für die Natur zu nehmen, sie zu genießen. Mir auch Pausen von der Technik
zu geben.
Dann hatten wir Gottesdienst von Jugendlichen für Jugendliche „Infinity
Wonder“. Gemeinsam mit Jugendlichen
aus Heisfelde kam dabei ein super Jugendgottesdienst raus.
Frage: Was ist dir vom Gottesdienst hängen geblieben?
Antwort Lia Götze: Was ich wirklich
cool fand, war die Wunderkerzen Aktion.
Es hat wirklich niemand gesprochen und
es war einfach nur still.
Auch andere Ausflüge gab es. Ein Tag
sind Jugendliche gemeinsam zum Heidepark gefahren.
Frage: Was war die beste Attraktion für
dich?
Antwort Nils Lünemann: Big Loop und
Flug der Dämonen.
An einem Tag wurde wieder gemeinsam
das Videospiel „Among Us“ in echt
nachgespielt. Dabei versucht man ein
Raumschiff zu reparieren und es gibt ein,
zwei, die dies verhindern wollen.
Frage: Was war das Schönste bei der
Aktion?
Antwort Sontje Meinders: Ich denke,
die Atmosphäre und die Menschen. Man
hat gemerkt, dass sich die ganze Arbeit
im Aufbau und die Vorbereitung richtig
gelohnt haben.
Zum Schluss der Sommerferien gab es
dann auch nochmal ein gemeinsames
Bowlen. Leider konnten wir zu keiner

Bowling Bahn fahren, also haben wir das
Gemeindehaus umgewandelt und auf
mehreren Spielekonsolen Bowling gespielt.
Frage: Was war das schönste bei der
Aktion?
Antwort Hauke Aggen: Wir haben es
geschafft, die Atmosphäre so aufzubauen,
als wären wir in einem Bowling Center
gewesen, das hat den Nachmittag richtig
schön gemacht.
Es gab nicht nur einzelne Aktionen. Jede
Woche montags gab es eine Lagerfeuerandacht, sofern es das Wetter erlaubte.
Frage: Was ist für dich das schöne bei
der Lagerfeuerandacht?
Antwort Diakon Niklas Sonnenberg:
Zum Lagerfeuer kommen alle: große,
kleine, junge, ältere, aufgeregte, ruhige,
Gruppen und Cliquen. Freunde werden
mitgebracht und alle zusammen werden
zur Gemeinschaft, hören etwas von Gott
und verbringen einen schönen Abend.
Mehrere Aktionen gab es noch in Zusammenarbeit mit dem Reitstall Smidt. Zwei
Tage Übernachtungen im Stall, mit Pferden unterwegs sein. Viel Spaß haben dort
die Kinder- und Jugendlichen erwartet.
Frage: Was war das Schönste an der
Aktion?
Antwort Marten Siegmund: Das
Schönste war, dass Kinder in verschiedenstem Alter gemeinsam was gemacht haben. Von 6-18 waren alle vertreten.
Frage: Hast du was Neues gelernt?
Antwort Marten Siegmund: Das manch
einer, von dem ich es nicht erwartet hätte,
bei den Wasserspielen kein Problem hatte
im Schlamm zu landen.
Das war ein kleiner Einblick was diese
Sommerferien bei uns Jugendlichen so
passiert ist. Eins ist sicher. Bei so einem Programm freuen wir uns schon
auf die Herbstferien. (HA/NS)
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Konfirmation

Konfirmation in Bingum
am 18. Juli 2021

Am 18. Juli 2021 wurden in der Bingumer Matthäigemeinde zehn Jugendliche konfirmiert:
vordere Reihe: Tomke Eden, Laura-Sophie Wichmann, Maike Schröder, Anna-Maria Schmidt
hintere Reihe: Diakon Niklas Sonnenberg, Anna Friedsam, Ida Sanders, Mara Tergast, Max Willers, Kara Raske,
Sontje Meinders und Pastor Armin Siegmund
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Gottesdienste

Martinsumzug
in Bingum
Gottesdienst zum Martinstag

D

am Sonntag, den 7. November um 16.30 Uhr
in der Bingumer Kirche. Anschließend Laternenumzug
und gemeinsamer Ausklang vor dem Gemeindehaus

er Gottesdienst zum Martinstag
kann auch unter Coronabedingungen stattfinden. Unsere Kirche bietet mit
den notwendigen Abständen genügend
Platz für alle Familien.
Den Gottesdienst werden wir so anpassen, dass er trotz Einschränkungen ein
schönes Erlebnis für alle bleibt.
Beim anschließenden Laternenumzug
können wir Abstand wahren.

Auf das traditionelle Würstchenessen im
Gemeindehaus müssen wir allerdings
verzichten. Statt dessen werden wir Feuerkörbe vor dem Gemeindehaus aufstellen und den Umzug dort mit Glühwein
und Kinderpunsch ausklingen lassen.
Wir bitten alle, mit ihrem Verhalten dazu
beizutragen, dass solche Veranstaltungen
möglich bleiben. (BS)
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Evangelische Jugend

Pride Month und LGBTQ+

D

er Pride Month hat in diesem Jahr
vom 1.6.21 bis zum 30.6.21 stattgefunden. Aber was bedeutet er eigentlich?
Der Pride Month wurde aus der LGBTQ+
Community ausgerufen. Das „Pride“
steht für den Stolz und „month“ für einen
Monat. Ein Monat in dem die LGBTQ+
Community zeigt, dass sie stolz ist auf
ihre geschlechtliche Orientierung. In diesem Monat ging es darum den Menschen
zu zeigen, dass Menschen, egal welche
sexuelle Orientierung sie besitzen, normale Menschen sind. Heutzutage gibt es
immer noch Länder, in denen diese Art
von Menschen legal umgebracht werden
dürfen. Also Homosexuelle, Asexuelle
oder andere. Viele Menschen haben aus
diesem Grund viel Angst sich zu outen.
„Outen“ ist ein englischer Begriff, der
beschreibt, dass man seine sexuelle Orientierung in der Öffentlichkeit preisgibt.
Es gab in diesem Monat auch viele Demonstrationen, u.a. in Städten wie Berlin
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und Hannover. Dort sind viele Menschen
mit LGBTQ+ Flaggen, der Regenbogenflagge rumgelaufen. Dazu zählten aber
nicht nur Anhänger der LGBTQ+ Community, sondern auch welche, die diese
Bewegung stark unterstützen. Auch in
Schulen hatten manche den Mut, sich
offen zu seiner Sexualität zu zeigen. Dazu ruft der Pride Month auf.
Zeige dich so wie du bist. Mit der geschlechtlichen Rolle, die du hast und der
sexuellen Orientierung, die du hast. Sei
stolz auf dich, so wie du bist. Das was
uns die Bibel auch aufzeigt. Gott liebt
dich so wie du bist. Das sollten wir Menschen auch tun. Niemand ist dazu verpflichtet den Pride Month zu unterstützen. Aber man sollte auch durch die viele
Presse verstehen, dass es leider viel
Raum auf der Welt gibt, indem man verurteilt, verletzt und getötet wird für seine
sexuelle Identität. In der Ev. Jugend ist
uns das Geschlecht oder die Identität

Evangelische Jugend
egal. Jeder Mensch ist wichtig und wertvoll.
Jeder Mensch ist wichtig und wertvoll.
Und was heißt nun LGBTQ+ ?
Bei dem Wort LGBTQ+ werden Sexualitäten genannt. Es ist eine Auflistung, die
möglichst keinen auslässt.? Das L steht
für engl. lesbian, zu Deutsch: Lesbisch.
Lesbisch, so bezeichnet man zwei Frauen, die sich lieben. Das G steht für eng.
Gay. Gay ist ein Wort das Homosexualität unter Männern bezeichnet. B steht für
engl. bisexual, zu Deutsch Bisexuell. So
bezeichnet man jemanden, wenn er auf
beide Geschlechter steht. Also z.B. ein
Mann steht auf Männer und Frauen. T
steht für Transgender. Transgender bezeichnet eine Person die z.B. als Junge
auf die Welt kommt, aber sich im falschen Körper, mit dem falschen Geschlechtsorgan fühlt. Q steht für Queer.
Und dahinter kommt ein „+“ für alle weiteren gefühlten Geschlechter. So nennt
man Menschen, dessen sexuelle Orientie-

rung nicht der heteronormativen Norm
entspricht.
Es gibt dann noch weitere Sexualitäten,
wie A-sexuell. Das A bezeichnet die Abwesenheit von sexueller Anziehung gegenüber anderen. Fehlendes Interesse an
Sex oder ein nicht vorhandenes Verlangen danach. Eine weitere ist die PanSexualität. Sie bezeichnet Jemanden,
wenn er oder sie sich zu keinem bestimmten Geschlecht oder einer sexuellen
Orientierung hingezogen fühlt.
Dies sind die am meisten vertretenen
Sexualitäten, Gender, nach Mehrheit in
der LGBTQ+ Community. Aktuell werden über 72 Gender gezählt. Die Gender
sind die gefühlten Identitäten eines Menschen in Bezug auf die Sexualität. Also,
in wen verliebe ich mich und was gefällt
mir. Biologisch und gesetzlich gibt es
aktuell drei Geschlechter: Männlich,
weiblich und divers. Für mehr Informationen und auch für Gespräche steht euch
gerne Diakon Niklas Sonnenberg bereit.
Einfach Kontakt suchen. (KR/NS)

Kirche mit Kindern

E

s wird kälter und dunkler im Herbst.
Corona, kommt mit den Urlaubsrückkehrern zurück, auch nach Ostfriesland. Der Unterstützerkreis und Diakon
Sonnenberg versuchen immer nach aktuellen Rahmenbedingungen alles möglich
zu machen, um Bastelnachmittage und
Kindergottesdienst anbieten zu können.
Wenn etwas möglich ist, wird dies auf
den bekannten Kanälen Homepage, Instagram, WhatsApp bekannt gegeben. Aktuell ist es immer noch schwierig, Angebote
für Kinder unter 12 Jahren zu machen,
solange es keine Impfung für diese gibt.
Und auch andere Regeln wie Abstand und
Hygieneplan machen einen Bastelnachmittag aktuell unmöglich. Für Kindergottesdienst sehen die Regeln schon besser

aus. Dazu folgen dann Informationen auf
den bekannten Kanälen. (NS)
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Kirche und Kinder

Krippenspiel 2021 - Wer macht mit?

Krippenspiel 2020

Jetzt schon an Weihnachten
denken?
Keine Sorge, es ist noch viel Zeit.
Aber wir müssen schon jetzt planen,
damit es in diesem Jahr ein Krippenspiel geben kann. Eine Aufführung
im Gottesdienst Heiligabend wird
vermutlich auch in diesem Jahr nicht
möglich sein, da wir die erforderlichen Mindestabstände in der Kirche
nicht einhalten können. Im letzten
Jahr haben wir deshalb einen kleinen
Film gedreht, den wir dann im Gottesdienst gezeigt und auch auf Youtube hochgeladen haben. Die Filmaufnahmen haben allen viel Spaß gemacht und wir haben vielen Menschen eine Freude bereitet. Deshalb
wollen wir auch in diesem Jahr wieder einen kleinen Film drehen und
laden alle theaterbegeisterten Kinder
12

ein, mit uns ein Krippenspiel einzustudieren. Wir wollen mit den Aufnahmen möglichst bald nach den
Herbstferien starten. Damit alle sich
gut darauf vorbereiten können, laden
wir herzlich ein zur

Vorbesprechung:
am Mittwoch, den 29. September
um 17 Uhr im Gemeindehaus.
Auch unser Team kann noch Unterstützung gebrauchen. Über Menschen, die Spaß an Filmaufnahmen,
Licht- und Tontechnik haben, würden
wir uns besonders freuen. Wer die
Kinder bei den Proben begleiten
möchte ist herzlich willkommen.
Komm zur Vorbesprechung oder
melde Dich bei:
Bettina Siegmund, Tel. 0491 3901

Börsen

Börsen der
Matthäi-Gemeinde
Termine
Herbst 2021
2.10.

Jugendkleiderbörse
Up-2-Date

6.11.

Spielzeugbörse
jeweils von 13:30 bis 16 Uhr
im DGH Bingum !!!

Die Kinderkleider– und die Frauenbörse können leider in diesem Herbst nicht stattfinden. Wir bitten hierfür um Verständnis und hoffen im Frühjahr wieder für
Sie da zu sein.
Informationen zu
Ansprechpartnern,
Anmeldefristen,
und Coronaregelungen
finden Sie unter:
www.kirche-bingum.de
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Evangelische Jugend

Stürmische Zeiten
Kanufreizeit 2021

D

ank niedriger Inzidenzzahlen in
den Sommermonaten konnten
wir dieses Jahr kurzfristig doch noch
zur Kanufreizeit unserer Gemeinde
einladen. Mit 13 Teilnehmern von 12
bis 20 Jahren machten wir uns wieder
auf den Weg in die Mecklenburgische
Kleinseenplatte. Für einige der Teilnehmer, die schon einmal dabei waren, war vieles vertraut. Andere waren das erste Mal zelten und hatten
noch nie in einem Kanu gesessen.
Aber schon bald fanden sich alle gut
zurecht, lernten ein Boot zu steuern
und als Team zusammenzuarbeiten.
Das war auch nötig, denn es herrschte
ein kräftiger Westwind und nicht immer kam der Wind von hinten. Manche Wegstrecke musste regelrecht
erarbeitet werden. Zum Glück ließ
das weitgehend trockne und immer
wieder auch sonnige Wetter genügend Erholungspausen zu.
Jeder hat sicherlich seine ganz persönlichen Eindrücke aus dieser Freizeit. Für einige war es das Gefühl

14

etwas geschafft zu haben, was man
sich erst gar nicht so recht zugetraut
hat. Für andere Bilder einer wunderschönen Landschaft, ein gutes Gespräch, gemeinsames Singen oder

Evangelische Jugend
einfach der Spaß in der Gruppe.
Die Bilder können nur einen kleinen Eindruck geben, was diese Freizeit ausgemacht hat und was noch
nachklingt. Uns hat es Spaß gemacht und wir hoffen, dass auch im
nächsten Jahr wieder eine Freizeit
stattfinden kann.
(BS)

15

Aus der Gemeinde

Ehrenamtliche Arbeit

unter besonderen Umständen

N

un schon mehr als eineinhalb Jahren
begleitet, ja bestimmt, das Coronavirus unseren Alltag. Viele Monate haben
Einschränkungen der Kontakte zu unseren Mitmenschen und Freunden das Miteinander fast lahmgelegt. Auch die ehrenamtliche Arbeit war davon betroffen.
Ehrenamt, so bezeichnen wir freiwillige
Arbeit und Einsatz oder bürgerschaftliches Engagement, ohne dafür bezahlt zu
werden. Es fördert die Gemeinschaft. Es
wird Verantwortung übernommen, mit
gleichgesinnten Menschen für die Allgemeinheit etwas zu schaffen und bereichert so auch unser Leben.
Auch in unserer Gemeinde gibt es diese
Ehrenamtlichen, zum Beispiel unsere
Männerriege, die für den Friedhof und
die Außenanlagen um das Gemeindehaus
tätig werden. Sie treffen sich, z.Zt. mit
Corona-Einschränkungen, drei- bis fünfmal pro Saison zum Hecke und Büsche
schneiden - siehe Gruppenfoto. Bei diesem Einsatz fehlen einige Helfer im
16

Spätherbst, um die vielen Blätter zu kehren, in kleineren Gruppen, um die Wege
auf dem Friedhof auszubessern oder neue
Überwege auf das Rasengräberfeld herzustellen. Im vergangenem Jahr wurde
die Kranzkuhle aufwendig repariert und
ausgebessert. Die eine oder andere Arbeit
findet sich im Laufe des Jahres immer
noch ein. Bei jedem Einsatz gibt es eine
gesellige Frühstückspause mit belegten
Brötchen und Tee oder Kaffee.
Für all diese Einsätze sagt der Friedhofsausschuss des Kirchenvorstandes stellvertretend für die
Gemeinde HERZLICHEN DANK .
Haben Sie Lust und Interesse bekommen, bei einem Einsatz mit dabei zu
sein, dann sprechen Sie den Friedhofsausschuss an, wir freuen uns auf Sie.
(T.P.)

Kontakt: Thea Plöger 0491/67230

Geschichte der Gemeinde

„Hier ruhet Ruppa“

G

ein Kindergrab auf dem Bingumer Friedhof

eht ein Besucher von der Ostseite
auf den Bingumer Friedhof, so fällt
ihm rechts vom Wegs sofort ein Kindergrab mit einem weißen Holzkreuz und
schwarzen Buchstaben auf, zu lesen ist
dort der Name RUPPA. Es ist das Grab
eines kleinen Mädchens aus dem Jahre
1893, das auch nach mehr als 128 Jahren
von Bingumern immer noch liebevoll
gepflegt wird.
Folgende Geschichte hat Dini Neupert,
geborene Smidt erzählt, festgehalten in
einem Familienbuch, das von Griet Beenenga aus Neermoor gepflegt wird. Im
Bericht wird für die Volksgruppe der
Roma noch der alte Begriff „Zigeuner“
verwendet:
„Es war im Jahr 1893, als eines Tages
wie ein Lauffeuer die Nachricht durch
das Dorf ging:
Ein Zigeunertrupp hat sich an dem Rheiderländer Ems Ufer bei der Ems Fähre zu
kurzer Rast niedergelassen. In Scharen
zogen die Menschen hin, um dem Leben
und Treiben der dunkelhäutigen Menschen zuzuschauen. Noch am gleichen
Tage wurde der Trupp von einem bedauerlichen Unglücksfall betroffen. Ein Zigeunermädchen wurde durch einen Hufschlag eines Pferdes getötet. Die Bestattung des Kindes fand mit allen bei den
Zigeunern üblichen Gebräuchen unter
starker Beteiligung der Einwohnerschaft
auf dem Friedhof bei der Dorfkirche in
Bingum statt. Der Sarg war rot gestrichen. Zwischen Sarg und Deckel hing
eine lange Spritze herab, als habe man
eine Gardine dazwischen gelegt. Der
Ortsgeistliche hielt eine zu Herzen gehende Ansprache. Der Schmerz der Leidtragenden war übergroß. Kurze Zeit nach
der Bestattung erhob sich ein weißes
Holzkreuz mit der Aufschrift: „Hier ruhet
Ruppa“ und Blumen schmückten das
Grab.

Es war im Frühling des Jahres 1949, als
mehrere Zigeuner in Bingum erschienen
und um die Erlaubnis baten, das Grab
ihrer vor 56 Jahren hier zur Ruhe gebetteten Stammesgenossin aufsuchen, in Ordnung bringen und schmücken zu dürfen.
Wie hat wohl ihr Herz höher geschlagen
beim Anblick der Grabstätte, die sie in
gepflegtem Zustand vorfanden. Das bereits erneuerte Kreuz auf dem Grab war
gestrichen und mit einer Aufschrift versehen. Auf dem Grab prangten Frühlingsblumen. In all den seit 1893 vergangenen
Jahren - auch zu der Zeit, als die Zigeuner
in Deutschland als Volksfeinde behandelt
wurden und interniert waren - wurde das
Grab nicht vernachlässigt. Ein alter Mann
des Dorfes - und später sein Sohn - haben
stets für die Instandsetzung des Kreuzes
und seines Anstrichs gesorgt, und von
Frauenhand wurde das Grab bis heute
gepflegt.“ (TP)
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Gottesdienste

Projekt
Gottesdienst
Gottesdienste in neuer Form
mit Freiraum für
Ideen, Aktionen und Experimente
Vorbereitet von Gottesdienst-Teams

Nächste Termine:
26. September
31. Oktober—Reformationsfest
28. November—1. Advent

Alle die uns hierbei unterstützen möchten, sind
herzlich eingeladen. Wir suchen Menschen mit
Gottesdienstideen, aber auch Techniker für
Licht, Sound und Filmaufnahmen und Musikbegeisterte für eine mögliche Projektband.
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Veranstaltungskalender

Veranstaltungen
von September bis November 2021
Datum

Uhrzeit

Siehe
auch

27. September 16.30
Uhr

Gottesdienst zum Martinstag

Seite 9

29. September 17 Uhr

Vorbesprechung Krippenspiel im
Gemeindehaus

Seite 12

2. Oktober

Jugendkleiderbörse

Seite 13

Anmeldeschluss für den lebendigen Advent

Seite 28

Spielzeugbörse

Seite 13

Adventskranz binden

Seite 25

13.3016 Uhr

1. November
6. November

13.30–
16 Uhr

23. November 15 Uhr

An dieser Stelle weisen wir auf besondere Veranstaltungen in unserer Gemeinde
hin. Die Termine für die Gottesdienste finden Sie auf Seite 20 + 21. Die Termine für die regelmäßigen Treffen der Gruppen und Kreise entnehmen Sie
der Seite 39. Die Termine für die Kinder und Jugendarbeit finden Sie auf
den Seiten der evangelischen Jugend.
(www.kirche-bingum.de)

Jede Woche ein Gruß
Immer samstags um 12 Uhr senden wir einen Gruß
unserer Gemeinden über:
www.kirche–bingum.de
Facebook, Gruppe wir vom Ortsteil Bingum
WhatsApp
Besinnliches, Gedanken über Gott und die Welt, dazu
Musik vom Chor Celebration,
Orgelmusik von Matthias Eich und anderen Interpreten.
Garniert mit schönen Bildern und Filmen aus dem
Rheiderland und unseren Gemeinden.

Nicht verpassen, gerne weiter teilen.
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Den Sonntag feiern Gottes
Geburtstage

Datum

Tag

Zeit

Bingum

12.09.

So

10.30

GD

(P. Siegmund) 09.30

19.09.

So

10.30

GD

(P. Siegmund)

26.09.

So.

17.00

Projektgottesdienst

03.10.

Erntedank

10.30

Erntedankgottesdienst

10.10.

So

10.30

GD

(Lektor Schwabe) 09.30

17.10.

So

10.30

GD

(Lektorin Bruns)

24.10.

So

10.30

GD

31.10.

So

17.00

Projektgottesdienst

07.11.

So

10.30

GD

(Lektorin Spekker)

18.00

14.11.

Volkstrauertag

10.30

GD

(P. Siegmund)

14.30

17.11.

Buß- und Bettag

Einladung in die Nachbargemeinde

19.30

21.11.

Ewigkeitssonntag 10.30

GD

09.30

28.11.

1. Advent

17.00

Projektgottesdienst

05.12.

2. Advent

10.30.

GD

Zeit

(Team)
(P. Siegmund) 14.30

(Lektor Kroon) 09.30
(Team)

(P. Siegmund)
(Team)

(P. Siegmund)

18.00

Wir laden herzlich zu den Gottesdiensten und den and
Im Internet unter www
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sdienste in Bingum, Holtgaste und Pogum Geburtstage
Holtgaste
GD

Zeit
(P. Siegmund)

Einladung in die Nachbargemeinde

Pogum
Einladung in die Nachbargemeinde

09.00

GD

(P. Siegmund)

Einladung in die Nachbargemeinde

Einladung in die Nachbargemeinde

Erntedankgottesdienst (P. Siegmund) 09.00

Erntedankgottesdient

GD

Einladung in die Nachbargemeinde

(Lektor Schwabe)

Einladung in die Nachbargemeinde
GD

09.00

(Lektor Kroon)

(Team)

(Lektorin Bruns)

Einladung in die Nachbargemeinde

Einladung in die Nachbargemeinde
Taize

GD

(P. Siegmund)

Einladung in die Nachbargemeinde
09.00

GD

(Lektorin Spekker)

GD

(P. Siegmund) 09.00

GD

(P. Siegmund)

GD

(P. Siegmund)

Einladung in die Nachbargemeinde

GD

(P. Siegmund) 18.00

GD

Einladung in die Nachbargemeinde

Taize

(Team)

(P. Siegmund)

Einladung in die Nachbargemeinde

09.00

GD

(P.Siegmund)

deren Veranstaltungen in unseren Gemeinden ein.
w.kirche-bingum.de
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Geburtstage

Wir gratulieren !
Geburtstage im September 2021
.

Diese Seite ist gekürzt.
Sie ist nur in der gedruckten Version vollständig vorhanden.
Wir bitten um Ihr Verständnis,
für diesen Umgang mit Daten aus unserer Gemeinde.
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Geburtstage

Diese Seite ist gekürzt.
Sie ist nur in der gedruckten Version vollständig vorhanden.
Wir bitten um Ihr Verständnis,
für diesen Umgang mit Daten aus unserer Gemeinde.

Wir gratulieren herzlich allen Geburtstagskindern - auch den Nichtgenannten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien für das kommende Lebensjahr Gottes
Segen.

Wechsel im Kirchenvorstand

N

Nadine Kodera

ach
langen
Jahren
als
stellvertretender
Vorsitzender
im
Kirchenvorstand
ist aus Altersgründen Hans Sorge
von dieser Aufgabe zurückgetreten.
Nadine Kodera hat
sich bereit erklärt,
künftig diese Tätigkeit zu übernehmen. Sie ist 2019
als
ordentliches

Kirchenvorstandsmitglied
nachgerückt. Wir wünschen ihr für ihre
Arbeit alles Gute
und Gottes Segen.
(HS)

Hans Sorge
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Kurz notiert
Herzliches Willkommen allen
Bingumer Neubürgern
Wenn Sie mit diesem Gemeindebrief
erstmals etwas aus unserer Kirchengemeinde erfahren, weil Sie in den vergangenen Monaten neu zugezogen sind,
möchten wir Sie herzlich begrüßen!
Wir freuen uns, wenn Sie die Angebote
und Möglichkeiten unserer Gemeinde
wahrnehmen. Gerne begrüßen wir Sie in
den Gruppen und Kreisen oder im Gottesdienst in unserer Gemeinde. Schauen
Sie doch mal rein! Erste Informationen
finden Sie unter www.kirche-bingum.de.
Taufsonntage in der Gemeinde
Auch in Corona-Zeiten können Taufen in
unseren Gemeinden stattfinden. Besondere Festtage wie Erntedank, Advent, Ostern oder Pfingsten bieten sich als besondere Tauftage an. Absprachen zur Taufe
können über das Pfarramt (0491 3901)
erfolgen.

Aus der Gemeinde
Reformationstag 31.10.2021
Der Reformationstag fällt in diesem Jahr
auf einen Sonntag! Wir feiern ihn in unseren Gemeinden mit besonderen Aktionen! Gespräche, Übernachtungen mit
Jugendlichen und ein Gottesdienst in
anderer Form in Bingum finden an diesem Tag statt. Mehr dazu unter Evangelische Jugend und im Gottesdienstplan.
Volkstrauertag am 14.11.2021
Krieg und in der Folge Not, Flucht und
Vertreibung prägen auch in diesem Jahr
das Leben vieler Menschen. Die Welt um
uns herum wird von Kriegen zerrissen.
Sie zerstören funktionierende Länder und
nehmen Menschen Zukunft.
Gerade deshalb ist es nötig, bewusst für
den Frieden in unserem Land und darüber
hinaus einzutreten. Der Volkstrauertag
erinnert an die Opfer von Krieg und Ge24

walt und mahnt zum Frieden heute in
unserer Welt und auch in unserem Land.
Nach den Gottesdiensten am Volkstrauertag laden wir deshalb alle Bürger zur
Gedenkfeier an unseren Gedenkstätten
ein.
Buß– und Bettag am 17.11.2021
Der Buß– und Bettag erinnert uns an die
Freiheit des Glaubens! Er ruft als Gedenktag öffentlich dazu auf, die Wege die
persönlich oder für unsere Gesellschaft
falsch sind, zu verlassen. Er erinnert uns,
Schuld nicht unter den Teppich zu kehren, sondern sie vor Gott zu bringen. Aus
Vergebung erwächst die Freiheit, zum
Neuanfang. Wir feiern in diesem Jahr den
Buß– und Bettag mit einem gemeinsamen
Gottesdienst am 17.11. um 19.30 in der
Holtgaster Kirche.
Termine Altpapiersammlung
In den Sommermonaten findet die monatliche Altpapiersammlung jeweils am 2.
Samstag und am 4. Samstag im Monat
statt. Der Container steht am Gemeindehaus an den Wochenenden 10.9, 24.9.,
8.10., 22.10., 12.11. und 26.11.2021.
Herzlichen Dank an alle, die das Angebot
nutzen.
Wir bitten darum, das Papier möglichst
weit an die Rückwand des Containers zu
packen, damit der Container möglichst
weit gefüllt werden kann, bevor die Türen geschlossen werden müssen. Ebenfalls bitten wir darum, das Umfeld des
Papiercontainers gemeinsam in einem
gepflegten und ansehnlichen Zustand zu
halten.
Gedenken am Ewigkeitssonntag
Mit dem Ewigkeitssonntag (am 21. November) endet das Kirchenjahr. Wie in
jedem Jahr werden wir an diesem Sonntag Rückschau halten. Wir werden im
Gottesdienst derer gedenken, die im vergangenen Kirchenjahr getraut, getauft
oder aus unserer Gemeinde beerdigt wur-

Kurz notiert
den. Die Namen werden verlesen - und
für jeden Menschen wird eine Kerze entzündet. Zu diesem traditionellen Rückblick kommen deshalb viele Gemeindeglieder, die (besonders im letzten Jahr)
Abschied von einem Angehörigen nehmen mussten in den Gottesdienst am
Ewigkeitssonntag. Eingeladen sind aber
genauso alle, die im vergangenen Jahr
durch die Gemeinde Geleit erfahren haben, z.B. bei einer Taufe oder Trauung.

einfachen Bedingungen über eine Besuch
freuen würden, bitten wir um Ihre Nachricht an das Pfarramt (0491 3901)

Weihnachtsbaum gesucht
Gerne würden wir auch in diesem Jahr
nicht nur in den Kirchen Weihnachtsbäume aufstellen, sondern auch einen zweiten Weihnachtsbaum vor der Bingumer
Kirche. Für die Weihnachtsgottesdiente
in unseren Gemeinden suchen wir noch
schöne Bäume von ca. 3-6 m Höhe.
Wenn Sie einen Baum abgeben möchten,
sprechen Sie bitte Pastor Siegmund, Frau
Plöger (67230) oder Frau BusemannNagel (04958 299) vom Holtgaster Kirchenvorstand an.

Zur Kirche dazugehören
Glaube braucht die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Wenn Sie zur Gemeinde
Bingum dazugehören möchten und / oder
in die Kirche eintreten möchten, freuen
wir uns über Ihr Kommen. Für ein vorbereitendes Gespräch wenden Sie sich bitte
an Pastor Siegmund (0491 3901).
Für Erwachsene, die noch nicht getauft
sind, bieten wir die Vorbereitung auf die
Taufe an. Die Einzelheiten und ein Tauftermin ergeben sich dann aus dem Gespräch.

Adventskranz-Binden
Noch scheint es lange hin. Doch die Planungen für die Advents– und Weihnachtszeit unter Corona-Bedingungen
beginnen bereits. Für den adventlichen
Schmuck unserer Kirche und des Gemeindehauses laden wir in der Woche
vor dem Ersten Advent, am Dienstag,
dem 23. November ab 15 Uhr ins Gemeindehaus ein. Gemeinsam soll wieder
der Adventskranz für die Kirche gebunden werden. Wer Zeit und Lust hat, mit
anderen zusammen den Adventsschmuck
vorzubereiten, ist herzlich willkommen.
Weitere Informationen beim Kirchenvorstand.

Nutzung unserer Gemeindehäuser
Glaube braucht Begegnung. Deshalb sind
unter den aktuellen Bedingungen Treffen
im Gemeindehaus möglich. Dabei sind je
nach Lage im Landkreis die aktuellen
Anordnungen im Rahmen eines Hygienekonzepts zu berücksichtigen.

Aus der Gemeinde
Redaktionsschluss des nächsten Gemeindebriefs
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Gemeindebriefs ist der 8. November 2021. Der neue Gemeindebrief erscheint um den 1. Advent herum. Wir
bitten alle Gruppen und Kreise, diesen
Termin vorzumerken!

Geburtstags-Besuche
Das gewohnte Miteinander bei Geburtstagen mit Freunden und den Nachbarn aus
der Straße ist in den letzten Monaten an
vielen Stellen zum Erliegen gekommen.
Wenn Sie sich unter den sicherlich nicht
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Evangelische Jugend

Gender in der Bibel

W

as sagt die Bibel eigentlich zur
homosexuellen Liebe?

Bei der Besprechung, wer welchen Artikel schreibt und ich mich für den Artikel
entschieden hatte, wusste ich nicht, wie
anstrengend das werden kann darüber zu
schreiben. Denn die Bibel macht keine
direkte Aussage zu unseren heutigen Themen Gender und Homosexualität. Ist eigentlich auch ganz klar, solche Begriffe
gab es damals noch nicht. Aussagen dazu
findet man nur indirekt. Das Einzige, was
die Bibel uns mitteilt, sind zwei Stellen,
in denen es um schwulen Sex geht. Die
sind in der Schreibweise eher negativ,
aber, wenn man sie analysiert, klingen sie
gar nicht mehr negativ.
In Levitikus 18, 22 steht „Du darfst nicht
mit einem Mann schlafen, wie man mit
einer Frau schläft; das wäre ein Gräuel.“
Im Ersten Römerbrief 26-27 steht
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„Darum lieferte Gott sie entehrenden
Leidenschaften aus: Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit
dem widernatürlichen; ebenso gaben die
Männer den natürlichen Verkehr mit der
Frau auf und entbrannten in Begierde zu
einander; Männer trieben mit Männern
Unzucht und erhielten dann den ihnen
gebührenden Lohn für ihre Verwirrung.“
Schauen wir uns die erste Bibelstelle an.
Diese stehen im Alten Testament. In den
Geschichten bevor Jesus auf die Welt
gekommen ist. Dort stehen viele alte Gesetze die nicht mehr gültig sind. Mit Jesus kam die Liebe auf und in die Welt.
Die alten Gesetze wurden aufgelöst.
Abgelöst. Und schon damals gegeneinander ausgespielt. Etwas weiter in Levitikus
steht einer der bekanntesten Sätze aus der
Bibel, der nicht viel Erklärung bedarf.

Evangelische Jugend / Advent
Liebe deinen nächsten wie dich selbst
Wie kann es ein Gräuel sein, wenn man
doch seinen Nächsten liebt. Und diese
wahre Liebe sich auch in sexuellen Handlungen zeigt? Das Geschlecht spielt dann
keine Rolle mehr. Die Konsequenzen
zeigen sich im zweiten Bibelvers. Negativ ist es nicht, wenn man sich dem gleichen Geschlecht hingibt, sondern wenn
man die Liebe gegen Begierde tauscht.
Wenn aus Zuneigung, Wärme, Schutz
und Geborgenheit einfach tierische Lust
wird, die nicht aus der Liebe wächst.
Martin Luther lehrte uns, dass Gott ein
liebender Gott ist und kein strafender

Gott. „Wer in der liebe bleibt, bleibt in
Gott und er in ihm.“ Ein Vers aus Johannes Kapitel 4, den Luther oft zitierte:
Wenn Gott quasi Liebe ausstrahlt – die
Liebe selbst ist, warum sollte er dann
etwas gegen gleichgeschlechtliche Liebe
haben?
Und so oder mit anderen Argumenten
sieht es auch unsere Landeskirche Hannovers zu der wir gehören. Seit 2014
wurden schon gleichgeschlechtliche Paare gesegnet. Seit 2017 gibt es durch das
Kirchenparlament die „Ehe für Alle“
auch in Form einer kirchlichen Trauung.
(SM/NS)

DER ANDERE ADVENT

U

nser bekanntestes
Angebot ist der
Adventskalender Der
Andere Advent, der
im Lauf seiner mehr
als 25-jährigen Geschichte über 650.000
Fans gefunden hat. Der
Kalender regt dazu an,
in der trubeligen Adventszeit zur Ruhe zu
kommen und sich auf
das Wesentliche zu
besinnen. Vom Vorabend des ersten Advent bis zum 6. Januar
begleitet er Sie mit
Texten und Bildern.
Der Andere Advent 2021/2022 erscheint
Mitte September. Sie können ihn telefonisch unter 040/47112727, per Post oder
per Mail vorbestellen.
Auch in der Kirchengemeinde wird er
zum Kauf angeboten. Bestellungen bitte
unter:
0491 3901 Pastor Siegmund.
Schmökern, basteln und rätseln, staunen
und lachen können Kinder im Grundschulalter mit dem Anderen Advent für

Kinder. Ochs und Esel begleiten sie an
jedem Tag mit einem Witz oder Wissenswertem rund um Advent und Weihnachten. Die Kinder müssen die Seiten auftrennen – das erhöht die Spannung. Der
Andere Advent für Kinder 2021/22 erscheint ebenfalls Mitte September. Sie
können
ihn
telefonisch
unter
040/47112727, per Post oder per Mail
vorbestellen.
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Advent

Lebendiger
Adventskalender!

Begegnung ermöglichen

W

ir laden jetzt schon herzlich ein
zum 9. lebendigen Adventskalender in unseren Gemeinden.
Auch wenn wir alle im Umgang mit
Coronabeschränkungen schon geübt
sind und Vieles einfacher geworden
ist, muss bei der Planung von Veranstaltungen immer noch einiges bedacht werden. So müssen wir die gebotenen Abstände und grundsätzlichen Hygienevorschriften einhalten.
Das heißt, dass nicht jeder Standort
für die Ausrichtung eines Adventsabends geeignet ist. Und sicher hat
auch so mancher Vorbehalte in dieser
Zeit, Menschen zu sich einzuladen.
Wir haben aber auch gemerkt, wie
wichtig es ist, sich nicht aus dem
Blick zu verlieren und Gemeinschaft
zu erleben. Deshalb wollen wir auch
in diesem Advent den Alltag für einen kurzen Moment mit Liedern, Geschichten und Gedichten, Tee und
Punsch unterbrechen.
Wir möchten mit Ihnen zusammen
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überlegen, wo und wie in diesem Jahr
der lebendige Advent stattfinden
kann. Wenn es für eine Familie allein
zu aufwändig wird, können sich vielleicht mehrere zusammentun, um gemeinsam einen Abend auszurichten.
Viele haben in den letzten Jahren mitgemacht. Wir hoffen, Sie sind wieder
dabei und unterstützen uns, dieses
besondere Angebot aufrecht zu erhalten. Wir würden gerne in jedem Ortsteil von Bingum, Holtgaste und
Pogum mindestens ein Fenster im
Advent öffnen.
Wer mitmachen und einen Abend
gestalten möchte, melde sich bitte bis
zum
1. November 2021
bei
Thea Plöger, Tel. 0491 67230,
damit wir rechtzeitig planen und den
Terminkalender des lebendigen Advent im nächsten Gemeindebrief veröffentlichen können.
(BS)

Kirche und Musik

Mit Abstand geht´s

Neue Coronaregelungen machen Chorproben möglich

Wir freuen uns,
wieder gemeinsam zu singen.
Nach einer langen Zwangspause freuen wir uns wieder gemeinsam singen
zu können. Die neuen Coronaregelungen machen es möglich. So eng wie
wir es vorher gewohnt waren dürfen
wir immer noch nicht stehen, aber
auch mit 1,5m Abstand lässt es sich
singen. Bereits vor den Sommerferien
haben wir uns einige Male getroffen
und im Freien vor dem Gemeindehaus geprobt. Derzeit treffen wir uns
in der Scheune von Adelheid und
Arno Spekker auf Bingumgaste, denn
nach der alten Coronaverordnung
hätte der Platz im Gemeindehaus
nicht ausgereicht um dort zu proben
Doch nun gibt es Neuregelungen, die
mehr Spielraum zulassen, und wir
hoffen bald wieder im Gemeindehaus
proben zu können.
Der Probenort steht aber noch nicht
endgültig fest. Wer zum Chor dazukommen möchte, sollte sich also am

Besten vorab mit unserer Chorleiterin
Frauke Tillman in Verbindung setzen,
Vieles ist leider immer noch nur
kurzfristig planbar. Wann und wie
wieder Konzerte möglich sein werden, können wir nicht sagen. Wir hoffen aber in absehbarer Zeit wieder
auftreten zu können. Für die Herbstferien ist außerdem ein Chorworkshop geplant. In welcher Form
er stattfinden kann steht aber noch
nicht fest. Wir werden rechtzeitig
dazu informieren. Im vergangenen
Jahr haben wir alle gelernt flexibel zu
sein und mit kurzfristigen Planungen
zu leben. Dies wird uns wohl noch
eine Weile begleiten.
Für Anfragen zur Chorarbeit steht
Frauke Tillman als Leiterin des
Chores gerne zur Verfügung:
Tel. 0491 9999 4187
(BS)
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Gottesdienste

Gottesdienst zum Erntedank
am 3. Oktober 2021

E

rntedank. Trotz Corona? Natürlich!
Im Frühjahr 2020 haben wir einen
Eindruck davon bekommen, was Mangel
bedeuten kann: leere Regale. Nudeln,
Reis, Mehl, H-Milch, Toilettenpapier,
Gemüse- und Obstkonserven, Hefe: alles
kurzfristig nicht lieferbar. Wer schlau
war, hatte vorgesorgt und den eigenen
Keller gefüllt. Viele waren schlau – andere hatten das Nachsehen. Inzwischen hat
sich vieles normalisiert. Anderes nicht.
Und manches wird noch eine ganze Weile so anders bleiben, wie es gerade ist.
Trotzdem gibt es jede Menge Anlass,
dankbar zu sein. Für alles, was in dieser
Zeit gelungen ist und was uns geholfen
hat, mit der besonderen Situation klarzukommen. Für die Unterstützung in der
Nachbarschaft. Für neue Kontakte und
besondere Erfahrungen. Manche haben in
der Zeit des Lockdowns und danach ihren
Garten und die nähere Umgebung neu
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kennen und schätzen gelernt – mit all
dem, was dort wächst und blüht und
Früchte bringt.
Und es gibt jede Menge Anlass, dass wir
uns noch mehr als bisher unserer Verantwortung für die Zukunft der Schöpfung
und für den Zustand unserer Erde bewusst werden. Wie kann es gelingen,
dass genug zum Leben für alle da ist –
und dass Einzelne nicht das Gefühl haben, sie kämen zu kurz? Viele Fragen
und Strategien müssen politisch ausgehandelt werden, und zwischen den unterschiedlichen Interessen muss zum Wohl
Aller abgewogen werden. Das Erntedankfest ist auch eine Gelegenheit, zu fragen:
Womit bin ich so gesegnet, dass ich es
teilen kann. Welches sind die Früchte
meiner Gerechtigkeit? Wie wird das Herz
so fröhlich und groß, dass es gerne gibt?
Aus Kirchenjahr evangelisch:
www.kirchenjahr-evangelisch.de

Kirche und Schule

Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen
Gottesdienst zum Schulanfang

Schulanfang mit Mund-Nasenschutz

E

s war ein ganz besonderer Schulanfang. Lange Zeit war unklar, ob es in
diesem Jahr überhaupt einen Schulanfangsgottesdienst geben kann. Doch mit
Beginn der Sommerferien stand fest, zumindest die Eltern und
Geschwister
können
die Schulanfänger an
diesem
besonderen
Tag begleiten.
Gut behütet war das
Motto des Gottesdienstes. Es passt in diese
Zeit, die mit ihren Beschränkungen Schülern
und Lehrern viel abverlangt. Sorgen und
Unsicherheiten bestimmen den Alltag mehr

als sonst. Da ist es gut zu wissen, dass
wir auf unserem Weg nicht allein, sondern gut behütet sind. (BS)

Begrüßung am Schuleingang
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Geschichte der Gemeinde

Die Geschichte war anders
der Taufstein in unserer Kirche II

I

m letzten Gemeindebrief haben wir
über unseren Taufstein berichtet. Diesen Artikel hat auch Renate Sanders, die
Ehefrau des mittlerweile verstorbenen
ehemaligen Pastor Friedo Sanders gelesen. Er war in den Jahren von 1957 bis
1971 in Bingum als Pastor tätig. Viele
ältere Bingumerinnen und Bingumer werden sich noch an ihn erinnern. Frau Sanders hat unser Wissen über die Geschichte des Taufsteines erheblich erweitert.
Wir haben sie in ihrem Haus in Hesel
besucht und aus ihrer Erinnerung konnte
sie uns folgendes berichten:
Als Pastor Sanders die Gemeinde in
Bingum 1957 übernahm, gab es gar keinen Taufstein in der Kirche. Zur Taufe
musste er selbst für ein passendes Gefäß
sorgen. Ganz oft fand die Taufe aber
auch zu Hause bei den Eltern statt.
Wo aber war unser Taufstein? Leider
lässt es sich nicht mehr genau ermitteln.
Aber im 16. Jahrhundert setzte der refor-

Hier ist unser Taufstein noch im Heimatmuseum in Leer. Deutlich zu erkennen ist
die Wellenform der Kuppa, die durch
ihre Zweckentfremdung in der Bingumer
Schmiede entstanden ist.
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Renate Sanders, die Ehefrau unseres
ehemaligen Pastors Friedo Sanders in
ihrem Garten in Hesel.
matorische Bildersturm ein. Alle Darstellungen von Christus und Heiligen wurden in den reformierten Gemeinden aus
der Kirche entfernt. Es ist wahrscheinlich, dass auch unser Taufstein davon
betroffen war. Was dann mit ihm geschah, lässt sich natürlich nicht mehr
nachvollziehen. Fest steht, dass es früher
eine Schmiede in Bingum gab, die ihren
Sitz an der Straße am Bingumer Deich
hatte. Dort ist er irgendwann gelandet
und fristete sein Dasein als Schleifstein
für alle möglichen Klingen. Die Spuren
dieser Tätigkeit sind heute noch zu sehen. Dadurch hat die Kuppa dieses wellenförmige Aussehen erhalten. Das Becken selbst wurde wohl auch zum abkühlen von glühenden Eisenteilen benutzt.
Als dann in Leer das Heimatmuseum
gegründet wurde, wanderte unser Stein
dorthin und wurde viele Jahre als Ausstellungsstück bewundert.

Geschichte der Gemeinde
Dazu muss man vorausschicken,
dass es in unserem Archiv bisher
nur ein Bild gab, dass unsere Kirche vor der großen Renovierung in
den sechziger Jahren zeigt. Frau
Sanders hat uns nun noch ein weiteres Bild zur Verfügung gestellt,
das aber später entstanden sein
muss. Darauf sind schon einige
bauliche Veränderungen zu erkennen und auf der linken Seite steht
ein gewaltig großer Ofen. Es ist gut
möglich, dass die Kirche auf dem
älteren Bild noch gar nicht zu beheizen war, wie es auch heute noch
Das ist das bisher bekannte einzige Foto unserer in einigen Ostfriesischen Kirchen
Kirche vor dem Umbau in den sechziger Jahren. üblich ist.
Frau Sanders berichtete uns, dass
Pastor Sanders war inzwischen die Taufdieser Ofen von dem Küster am Tag vor
praxis in Bingum leid. Zunächst hat er
dem Gottesdienst mit einer großen Menfestgelegt, dass Kinder nur noch in der
ge Koks geheizt werden musste. Dennoch
Kirche getauft wurden. Doch nun musste
war es nicht sicher, dass man am nächssein Gattin jedes mal ein Gefäß aus dem
ten Tag die Kirche überhaupt nutzen
Hausrat zur Verfügung stellen, das dann
konnte, denn bei einer ungünstigen Witals Taufbecken benutzt wurde. Dann hat
terung zog der Kamin nicht gut und die
der Pastor den Taufstein im Heimatmuseganze Kirche war voller Gase.
um gesehen und sofort stand für ihn fest,
Daran sollte man zurückdenken, wenn
dass er wieder in die Kirche musste.
man in der heutigen Zeit im Winter in
Doch das Heimatmuseum wollte das
unserer Kirche sitzt und die Vorzüge der
Ausstellungsstück nicht hergeben. Pastor
modernen Unterbankheizung genießen
Sanders hatte von dem Landwirt Albert
kann. (HS)
Smidt, Besitzer des Reiterhofes Smidt,
ein altes landwirtschaftliches Werkzeug
geschenkt bekommen. Damit ist er dann
zum Heimatmuseum gegangen und nach
langen Verhandlungen kam schließlich
ein Tausch zustande. Und so konnte der
Taufstein nach langer Zeit wieder seinen
Platz in der Bingumer Kirche einnehmen
und wurde wieder zu seinem ursprünglichen Zweck verwendet.
Renate Sanders hat uns diese Geschichte
bei einem Besuch in ihrem Haus in Hesel
erzählt. Dabei gab es noch viele andere
Erinnerungen, die wir hier unmöglich alle
aufzählen können. Eine davon ist die Art
Dieses Bild aus späteren Jahren hat uns
der Heizung, die in unserer Kirche noch
Frau Sanders geschenkt. Auf der linken Seite
in dieser Zeit üblich war.
ist der Ofen zu erkennen.
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Thema

Meine Zeit steht in deinen Händen
Gedanken zur Zeit

W

ir alle leben
mit ihr, alles
was wir tun wird
durch sie geprägt.
Sie bestimmt den
Ablauf des Jahres
und des Tages. Gemessen wird sie mit
Hilfe von Uhren,
die uns in einer
Vielzahl
überall
begegnen. Sie sind
es, die unserem
Leben den Takt
vorgeben.
Viele
male am Tag blicken wir auf eine
von ihnen und folgen klaglos ihrem
Diktat.
Uhren laufen mehr
oder weniger genau. Sie machen
eigentlich nichts anderes, als den Ablauf
des Tages für uns messbar zu machen.
Doch wie steht es mit der gefühlten Zeit?
Wenn wir etwas Schönes erleben, vergeht
die Zeit wie im Flug. Andererseits will
sie nicht vergehen, wenn wir angespannt
auf etwas warten, oder wenn unser Leben
durch schlimme Ereignisse geprägt wird.
Auch das Alter ändert unser Zeitgefühl.
Jeder kennt den Ausspruch: Je älter ich
werde, desto schneller vergeht für mich
die Zeit. Doch die Uhren laufen für ältere
Menschen nicht schneller. Es ist so, dass
der Lebensrhythmus sich verlangsamt,
umso älter der Mensch wird.
Manchmal empfinden wir die Zeit auch
bedrohlich, wie jetzt zum Beispiel in der
Pandemie, die wir erleben müssen. Wie
lange dauert das noch, wieviel Zeit muss
noch vergehen, bis wir wieder normal
Leben können, das hört man in der jetzi34

gen Zeit sehr häufig. Dann fühlen wir
uns hilflos der Zeit ausgeliefert. Was ist
das für eine schlimme Zeit, die wir erleben müssen.
Wir Christen können Trost in unserem
Glauben finden. Wir glauben an Gott und
der ist nach unserem Verständnis nicht
an unsere Zeit gebunden. Er hat sie geschaffen und ist ihr Meister.
Peter Strauch hat es in seinem Lied, das
auf dem Psalm 31 beruht, für uns dargestellt:
Meine Zeit steht in deinen Händen.
Nun kann ich ruhig sein,
ruhig sein in dir.
Du gibst Geborgenheit,
du kannst alles wenden.
Gib mir ein festes Herz,
mach es fest in dir.

Sorgen quälen und
werden mir zu groß.
Mutlos frag ich:
Was wird Morgen sein?
Doch du liebst mich,
du lässt mich nicht los.
Vater, du wirst bei mir sein.
Hast und Eile,
Zeitnot und Betrieb
Nehmen mich gefangen, jagen mich.
Herr ich rufe:
komm und mach mich frei!
Führe du mich Schritt für Schritt.
Meine Zeit steht in deinen Händen.
Nun kann ich ruhig sein,
ruhig sein in dir.
Du gibst Geborgenheit,
du kannst alles wenden.
Gib mir ein festes Herz,
mach es fest in dir. (HS)

Evangelische Jugend / Gottesdienste

Herbstferien 2021

Große Harry Potter Freizeit

D

ie Herbstferien kommen und uns
erwartet in der evangelischen Jugend eine große Harry Potter Freizeit.
Fünf Tage begeben wir uns in die Magische Welt von Joanne K. Rowling und
lernen wie man einen Zauberstab herstellt
oder Zauberunterricht so ist.
Wir erfahren, welches tatsächlich unser
zugehöriges Haus ist, ob wir ein mutiger
Gryffindor oder ein waghalsiger Slytherin sind. Wir (Diakon Niklas Sonnenberg
und Team) gestalten 5 unvergessliche
Tage auf dem Gelände der Matthäi - Kirchengemeinde in Bingum. Buntes Programm und Vollverpflegung. Schlafen
mit Schlafsack und Isomatte in den
Schlafsälen eurer Häuser und mit tollem
Abschlussball am letzten Abend.
Die genauen Daten und Informationen
folgen Mitte September über Insta,
Homepage und Co.
Die Anmeldung kann schon jetzt vorgenommen werden über das Anmeldeformular auf der Homepage.

Die Plätze sind begrenzt und die Auswahl erfolgt über den Eingang der Anmeldungen. Die Freizeit ist ab 12 Jahren
oder im Konfirmandenunterricht. Über
Ausnahmen der Altersgrenze entscheidet
Diakon Niklas Sonnenberg. Für die Freizeit ist ein Teilnahmebeitrag zu entrichten. Wenn Du oder Ihr Kind an der Freizeit teilnehmen möchte, soll es nicht an
den Finanzen scheitern! Sprechen Sie
einfach Diakon Sonnenberg an. (NS)

Gottesdienst zum Buß- und Bettag
am 17. November in Holtgaste

D

er Buß- und Bettag ist ein Tag der
Umkehr, der heilsamen Neuausrichtung. „Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis
ich um ihn herum grabe und ihn dünge;
vielleicht bringt er doch noch Frucht.“
Das Evangelium vom Feigenbaum macht
Hoffnung und stellt den Bußtag in den
Horizont der Verheißung Gottes.
Wir feiern den Buß - und Bettag in
Holtgaste am Mittwoch, den 17. November um 19.30 Uhr.
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Aus der Gemeinde

Damit Begegnung möglich wird

Gemeindearbeit unter Corona-Bedingungen

Hygieneinseln vor der Kirche beim Gottesdienst „Mensch ist Mensch (2020)“

S

eit dem Frühjahr gibt es die Möglichkeit, sich gegen Formen der
Coronainfektion impfen zu lassen. Nachdem der Impfstoff zuerst verständlicherweise knapp war, mangelt es jetzt nicht
mehr an Impfstoff. Dennoch zögern immer noch (zu) viele, sich selber impfen
zu lassen.
Deshalb wird auch der Herbst weiterhin
von den Folgen der Pandemie bestimmt
sein. Doch Begegnung und Austausch
untereinander ist wichtig. Unser Chor
Celebration hat sich deshalb auf Abstand
zum Proben getroffen. Auch in den Gottesdiensten können wir teilweise wieder
mehr Begegnung ermöglichen.
Doch es bleiben eigene Regeln für Gottesdienste, für Gruppen und Kreise von
Erwachsenen, für die Konfirmandenarbeit, für die Jugendarbeit oder auch für
die Arbeit mit Kindern.
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Unterstützen und nutzen Sie bitte durch
Ihren Beitrag Wege, dass wir uns wieder
mehr untereinander wahrnehmen und
auch persönlich begegnen können. Der
Rückzug in die Häuser und der Abbruch
von Kontakten tut uns allen nicht gut.
Der Entschluss, sich selber - falls das
noch nicht geschehen ist - impfen zu lassen, ist hierzu ein wichtiger Schritt.
Wie im letzten Jahr suchen wir nach Wegen, wie wir insbesondere die Advents–
und Weihnachtszeit miteinander feiern
können. Aktuelle Informationen werden
wir kurzfristig über unsere InternetSeiten weitergeben. Schauen sie einfach
mal rein oder sprechen Sie uns an, damit
wir mit guten Ideen gemeinsam unsere
Gemeindearbeit ermöglichen können.
(AS)

Evangelische Jugend

SPD Ortsverein Bingum unterstützt
unsere Jugendarbeit

Am Freitag, den 13. August hat der SPD Ortsverein Bingum der evangelischen Jugend
in Bingum einen Beamer und eine passende große Leinwand geschenkt. Der Vorsitzende
des Ortsvereins Sönke Eden überreicht den Beamer. Dafür bekommt das Vorstandsmitglied Heinz Dieter Schmidt von Niklas Sonnenberg eine Packung Pralinen geschenkt.

J

ugendarbeit wird in Bingum groß
geschrieben und es gibt sie zum Beispiel bei der Feuerwehr, dem Sportverein
BSV Bingum und auf dem Reiterhof
Smidt. Sie hat gerade in der heutigen Zeit
eine große Bedeutung, denn ohne diese
Arbeit haben die Jugendlichen nur noch
die Möglichkeit, sich an kommerzialisierten Orten wie Discotheken usw. zu treffen. Hinzu kommt die Pandemie, die es
den Jugendlichen sehr erschwert, soziale
Kontakte zu knüpfen. Auch die Kirchengemeinde hat sich in den letzten Jahren
auf die Jugendarbeit konzentriert. Dazu
haben wir eine Stelle für einen Diakon
geschaffen, die mit Niklas Sonnenberg
besetzt wurde. Seine Arbeit ist sehr erfolgreich. Über ihre Ergebnisse wird in
jedem Gemeindebrief, im Internet, bei

Facebook und Instagram berichtet.
Der SPD Ortsverein Bingum betrachtet
diese Arbeit mit großem Wohlwollen. Er
möchte sie unterstützen und hat in einer
Sitzung beschlossen, sie mit Sachspenden
zu fördern. Den Anfang hat man bei der
Jugendarbeit unserer Kirche gemacht.
Die evangelische Jugend in Bingum arbeitet, wie heute üblich, verstärkt mit den
neuen Medien. Dazu gehören Filmprojekte und auch Abende, an denen ausgesuchte Spielfilme gezeigt werden. Niklas Sonnenberg hat deshalb beschlossen, den
Jugendraum mit einem fest installierten
Beamer und einer dazu passenden Leinwand auszustatten. Beides hat er am 13.
August vom SPD Ortsverein Bingum
bekommen. Wir bedanken uns dafür ganz
herzlich. (HS)
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Freud und Leid

Fürbittkalender - Freud und Leid

Diese Seite ist gekürzt.
Sie ist nur in der gedruckten Version vollständig vorhanden.
Wir bitten um Ihr Verständnis,
für diesen Umgang mit Daten aus unserer Gemeinde.

38

Gruppen - Kreise - Ansprechpartner

Matthäigemeinde Bingum
Celebrations (Chor, Do. 20 Uhr)
Leitung Frauke Tillmann (0491 9999 4187)
Kirchenkreischor und Orgelunterricht
Kirchenkreiskantor Matthias Eich,
Kreisstr. 108, MOL-Jheringsfehn (04954 99 40 99)
Kindergottesdienst Kontakt: Niklas Sonnenberg
(0491 97032431)
Kinder und Jugendarbeit
Diakon Niklas Sonnenberg (0491 97032431)
Pastor Armin Siegmund (0491 3901)
Frauenfrühstück (alle zwei Monate)
Anneliese Henschke, Kurt-Schumacher-Str. (5333)
Matthäi-Treff (Di. 10 Uhr, 14-tägig)
Sieglinde Robbe, Kurt-Schumacher-Str. 14 (62940)
„Theaterprojekt mit Kindern“
Gertrud Auge (929338)
Gesundes Schulfrühstück
N. N.
Bingumer Kinderkleider – und Spielzeugbörse
Anne Endjer (9121448)
UP2Date – Jugendkleiderbörse
Bettina Siegmund (3901);
Insa Lamprecht (9998709)
Spielzeugbörse Bingum
Nele Kohls-Musiol (67158)
Von Frauen für Frauen
Börse für Damenbekleidung
Nicole Wehldreyer (64069)
Gemeindebrief Redaktion: s. Impressum
Ansprechpartner für die Verteilbezirke
Bezirk I: Maren Sanders, Albrecht-Jansen –Str. 22
(9922714)
Bezirk II: Sabine Alts, Ziegeleistr. 39 (9279189)
Bezirk III: Anika Appel, Ahornstraße 2 (9993129)

Rheiderländer Kirchenstiftung der Gemeinden
Bingum und Holtgaste: Hans Sorge (67354)
Vorsitzender des Kuratoriums, Auf der Warf 15
Unterstützerkreis Kinder– und Jugendarbeit
Brigitte Maas (15390)
Bingo-Gruppe
Anne Alberts (62281), Thea Plöger (67230),
Nina Pallkötter (20891021)
Spielegruppe
Bianca Zimmermann 0491 9922804
Pastor Armin Siegmund, Ev. Luth. Pfarramt der
Gemeinden Bingum, Holtgaste und Pogum,
An der Matthäikirche 8, 26789 Leer-Bingum
(0491 3901)

Kirchenvorstand
Matthias Haacke, Anemonenweg 24
(0172 4509450)
Nadine Kodera, An der Matthäik. 24 (20 767 806)
Brigitte Maas, Anemonenweg 21 (15 390)
Thea Plöger, Am Bingumer Deich 41 (67 230)
Hans Sorge, Auf der Warf 15 (67 354)
Götz Zechner, Lilienstraße 8 ( 203 237 38)
Gemeindebüro Marga Müller, Soltborg
(04958 240)
Küster, Hans-Werner Meyer
Am Bingumer Deich 59, (0491 976 976 6)
Friedhofsausschuss des Kirchenvorstands
Thea Plöger (67 230)
Friedhofswart Hans Haacke, Kurt-Schum. 41 (5109)
Gemeindehaus Frau Robbe, Kurt-Schum. 14 (62940)
Beratungs- und Hilfsangebote der Ev. Kirche
Das Diakonische Werk bietet in der Friesenstr. 65b
Hilfe und Beratung an: Für Familien-, ErziehungsEhe- und in allen Lebensfragen (Tel. 9604881).
Beratungs- und Behandlungsstelle für Menschen
mit Suchtproblemen (9768320). Sozial-, Schuldnerund Schwangerschaftskonfliktberatung (Tel. 9768321).
Für Pflege und Unterstützung bei erkrankten Angehörigen: Diakoniestation Stadt Leer GmbH
(925212). Das Diakonische Werk oder die Telefonseelsorge (kostenfrei unter 0800-111 0 111 bzw.
0800-111 0 222) können auch auf weitere Möglichkeiten der Hilfe und Selbsthilfe verweisen.
Die Eule (Sozialpäd. Lernhilfe und Beratung) in
der Friesenstr. 63 hilft Eltern und Kindern (97 683
150).
Konten der Kirchengemeinde:
bei der Sparkasse LeerWittmund
Geschäftskonto:
IBAN: DE16 2855 0000 0006 8116 08
BIC: BRLADE21LER (SK Leer-Wttmund)
Für Spenden und Freiwilliges Kirchgeld:
IBAN: DE96 2855 0000 0107 8052 10
BIC: BRLADE21LER (SK Leer-Wittmund)
mit dem Vermerk: KGM Bingum
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Dem lieben Gott
gehört die Zeit,
ihm gehört die
Ewigkeit

