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Herr, wie sind deine Werke so groß 

und viel! Du hast sie alle weise ge-

ordnet, und die Erde ist voll deiner 

Güter.  

Psalm 104,24 

 

Das Wort aus Psalm 104 passt gut zum 

Erntedankfest, das wir im Oktober wieder 

feiern. Angesichts eines reich gedeckten 

Erntedanktisches kann man staunend 

feststellen: Herr, wie sind deine Werke so 

groß und viel ... die Erde ist voll deiner 

Güter.  

Vielleicht regt sich jetzt aber in Dir laut 

oder leise Protest und Du sagst: "Mo

ment mal! Ist es nicht meiner Arbeit zu 

verdanken, dass ich vor einem gedeckten 

Tisch sitze, dass ich habe, was ich zum 

Leben brauche?"  

Sicher, aber wem verdankst Du Deine 

Gesundheit, Deine Arbeitskraft? Wem 

verdankst Du es, dass Deine Mühe am 

Ende von Erfolg gekrönt wird?  

Allzu selbstverständlich nehmen wir es 

hin, wenn in unserem Leben alles in Ord

nung ist. Wenn es aber mal nicht so 

klappt und der Erfolg auch nach größter 

Kraftanstrengung auf sich warten lässt, 

fragen wir wie selbstverständlich: 

"Warum? Warum habe ausgerechnet ich 

kein Glück?" Die andere Frage dagegen 

hört man selten: "Warum geht es mir 

eigentlich so gut? Warum gelingt mir et

was, worum sich so viele vergeblich be

mühen? Warum habe ich zu essen und 

ein festes Dach über den Kopf? Wieso 

sind da Menschen, die mich lieb haben, 

obwohl ich mich selber manchmal nicht 

ausstehen kann?" 

Muss uns erst etwas misslingen, muss 

uns erst etwas fehlen, damit uns be

wusst wird, was Gott tagtäglich an uns 

tut? Um zu erkennen: Herr, wie sind dei-

ne Werke so groß und viel? Wollen wir sie 

alle als Selbstverständlichkeiten hinneh

men, so wie man unter einer beglichenen 

Rechnung den Stempel setzt: Betrag dan

kend erhalten? Oder fangen wir wie der 

Psalmist an darüber zu staunen, dass Gott 

aus seiner unbegreiflichen Liebe heraus 

uns mit so vielem überreich beschenkt. 

Dann würde unser Danken nicht in 

Höflichkeitsformeln stecken bleiben, son

dern von Herzen kommen und in unse

rem Reden und Tun konkret werden. So 

dass, wenn uns dann jemand fragt "War

um geht es mir so schlecht und dir so 

gut?", wir antworten: "Das weiß ich nicht. 

Aber, wenn du willst, möchte ich dir - so 

gut ich kann - helfen, dass es dir wieder 

besser geht. Und wer weiß, eines Tages 

werde ich vielleicht deine Hilfe brauchen. 

Und dann danke ich Gott von Herzen, 

dass es dich gibt."   

Ole Hinkelbein 



3 

 



4 

 

Ich wünsche Dir den Augenblick: 

Monde und Jahre vergehen, aber ein 

schöner Moment leuchtet das Leben 

hindurch. 

Friedrich Grillparzer 

Zeit zum Loslassen: Die Jugend backt 

Hier die Termine für unser beliebtes 

„Heiße Waffeln backen“: 

25. September 2022 

23. Oktober 2022 

20. November 2022 

11. Dezember 2022 

Auf Wunsch und große Anfrage hin, wol

len wir unsere gemütliche Tee/ Kaffee /

Gebäck und Gesprächszeit im Anschluss 

an den Gottesdienst mit dieser so einla

denden Aktion beleben. So folgt bitte 

dem guten Duft! Wir freuen uns auf 

euch. 

Wer Freude und Muße hat einen Teig 

vorzubereiten, darf sich gern bei mir 

melden. 

Im Namen des Vorbereitungsteams 

stellvertretend mit liebem Gruß, 

Mallo 

Foto: Lotz 

Foto: Saebens 
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 Anders gesagt: Ewigkeit 

Wenn ich am Abend in den Sternenhim

mel schaue, fühle ich mich so winzig und 

zugleich geborgen. Die Erde, sie ist um

geben von einem unendlichen All. Und 

doch geht mein Blick nicht in leeres 

Schwarz. Lichtpunkte sind da, Sterne, 

die sich zu Bildern zusammensetzen. Sie 

wecken meine Fantasie und lassen mich 

träumen. 

Macht dieses unendliche All die Existenz 

eines Gottes wahrscheinlicher? Oder 

eher unwahrscheinlicher? Ich weiß es 

nicht. Es gibt Fragen, die offen bleiben, 

ohne Beweis. 

Mich macht ein Blick in den Himmel de

mütig. Klein bin ich und doch geborgen. 

Ich richte so wenig aus und doch bin ich 

manchen Menschen wichtig. 

Ich kann mich bergen in die Unendlich

keit des Alls. Doch habe ich sie nicht in 

meinen Händen. Vielleicht ist es ähnlich 

mit ihm, den ich Gott nenne. Und der 

Sternenhimmel mit seinen Lichtpunkten 

in unermesslichen Weiten ist ein Kunst

werk, das über sich hinausweist in seine 

Ewigkeit. 

Tina Willms 
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Wer trägt die große Bürde? 

 

Die Welt hat sich verändert. 

Wir steh’n am Wegesrand. 

 

Die Welt zeigt Angst und Schrecken. 

Zerrissen Freundesband. 

 

Ein Abgrund, dunkle Höhlen. 

Macht und Gewalt statt Recht. 

 

Die Welt hat sich verändert. 

Es geht ihr äußerst schlecht. 

 

Regierende verzweifeln. 

Ihr Land ist abgebrannt. 

 

Wer trägt die große Bürde? 

Wer wagt den Mut, Verstand? 

 

Wer sitzt im Regimente  

und machet alles wohl? 

 

An den woll’n wir uns wenden. 

Er ist sehr friedevoll. 

 

Er kennt das Herz der Menschen. 

Er wartet nur darauf, dass wir um Hilfe bitten, und kommen in sein Haus. 

 

Dort werden wir ihn finden. 

Er hört unser Gebet. 

 

Sein Wort, sein Geist kann ändern, für den, 

der ringt und fleht. 

 

 

 Text: Ute Janßen, Foto: epd bild/Nikita Zhadan  
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Eine gute Idee 

 

Am Sonntag, dem 12. Juni 2022, ging es 
nach dem Gottesdienst zum Spargeles
sen, angeregt und orga
nisiert von Marianne 
Schreiner. 

 

Wir trafen uns in der 
Vereinsgaststätte des 
KGV Rüstringen e.V. am 
Neuengrodener Weg. 
Ungefähr 20 Personen 
fanden an dem geschmackvoll gedeck
ten Tisch ihren Platz. Vor dem Essen 
wurde ein Danklied angestimmt, und 
wir ließen uns den Spargel munden. 

Wir freuten uns über das Beisammen
sein und die gute Idee, an einem Sonn
tag, auch außerhalb der kirchlichen Ein
richtungen, Gemeinschaft zu pflegen. 

 

Überzeugt sind wir da
von, dass dieses Zusam
mentreffen auf jeden 
Fall einer Wiederholung 
bedarf. 

 

Zufrieden und dankbar 
verabschiedeten wir 

uns voneinander, und lobten Gott in 
unseren Herzen. 

Text: Ute Janßen, Fotos: Nu Hong 
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 Ökumenische Veranstaltungen im Herbst 

In der St. Willehad-Gemeinde finden diesmal die „ökumenischen Begegnungen der 

ACK“ statt. Am Dienstag, den 20.09. ist es soweit. Beginn ist um 19:30 Uhr in der Kir

che, dann geht es zu Gesprächen in Kleingruppen. Die Veranstaltung dauert bis ca. 

21:00 Uhr. Nachdem wir uns im letzten Jahr mit Geschichten aus dem Lukasevangeli

um beschäftigt haben, steht das nun das Buch Daniel aus dem Alten Testament auf 

dem Programm: „Engel, Löwen und ein Lied der Hoffnung“ – so heißt das Motto. 

Exemplarisch wollen wir uns drei Geschichten nähern. Nähere Infos erhalten Sie bei 

Pastorin Möllenberg (Tel. 507 32 46).  

 

 

Themen-Abend der ACK 

Am Donnerstag, den 10. November 

2022, laden wir herzlich ein ins evangeli

sche Gemeindehaus in F’groden. Wir fah

ren fort mit unserer Reihe, andere christliche Konfessionen kennenzulernen bzw. 

schauen auf aktuelle Entwicklungen. Diesmal wird Pfarrer Felten aus Accum zu uns 

kommen und von der reformierten Kirche berichten. Wir freuen uns über seinen Be

such und einen interessanten Abend mit Gespräch und Austausch. Die Veranstaltung 

dauert – wie alle Treffen der ACK – von 19:30 – 21:00 Uhr. 

Unsere Gottesdienste finden jeden Sonntag um 10:00 Uhr statt. 

Unser Frauenfrühstück findet am Dienstag, 13.09. und 11.10.2022 ab 9:30 

Uhr statt. 

Jeden 1. und 3. Dienstag um 10:00 Uhr: Bibel- und Gesprächskreis. 

Jeden 2. und 4. Sonntag um 14:30 Uhr: Gottesdienst und Bibelgespräch für 

unsere vietnamesischen Geschwister. 

KF 
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Kreuzkirche:  Schulstr. 13, 26384 Wilhelmshaven 

Pastor:  Ole Hinkelbein Tel. 04461 - 748 92 88  

  Mobil 0151 - 634 006 90 

Gemeindeleiterin:  Sabine Kolonko, Tel. 04421 - 878 157 

Gemeindekonto:  Volksbank WHV, BIC GENODEF1WHV 

  DE58 2829 0063 0000 5022 03 

  Sparkasse WHV, BIC BRLADE21WHV 

  DE49 2825 0110 0002 1872 01 

 

 

Redaktionsschluss Gemeindebrief Dezember 2022 - Februar 2023: 13.11.2022 

Karin und Thomas Fricke, E-Mail: fricke-gemeindebrief@web.de 

 

www.kreuzkirche-wilhelmshaven.de 

Unsere Gemeindeleitung: Trieu Son Nguyen, Ole Hinkelbein, Susanne Kruit-

Hergert, Sabine Kolonko, Nu Hong, Markus und Britta Schmidtmann, Sarah Alb

recht, Hans-Jürgen Lingmann. 
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