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Editorial 

Liebe Leser,  
  
schon wieder Herbst – zumindest, wenn Sie diese Zeilen 
lesen. Als ich diese Zeilen schreibe, ist noch Juli bei angenehmen 21°. Man-
ches muss eben sorgfältig von langer Hand geplant werden, damit es zielfüh-
rend wird. So muss z.B. auch in der Landwirtschaft lange vorher der Acker 
bearbeitet und Saat ausgebracht werden. Sonst wird die Ernte im Herbst 
nichts hervorbringen. Und der Herbst kommt! 
 
Der Herbst des Lebens kommt auch irgendwann. Es kann von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich sein, wann genau das ist. Aber irgendwann ist es so-
weit. Manchmal kommt es schleichend, wie die Jahreszeit Herbst sich mitun-
ter auch einschleicht. 
Irgendwann merken wir: Es ist schon wieder Herbst! 
 
Was soll im Herbst meines Lebens als Ernte abfallen? Was will ich erreicht 
haben? Was will und werde ich dann nicht mehr oder weniger tun? Welche 
anderen Dinge sind dann vielleicht dran? Und dann? 
 
Am Ende des Kirchenjahres steht immer der Ewigkeitssonntag. Er erinnert 
uns immer wieder daran, dass nach dem Herbst des Lebens der Winterschlaf 
kommt. Und dann? 
Bin ich auch darauf vorbereitet? Welche Vorbereitungen treffe ich in meinem 
Leben, um hier am Ende das gewünschte Ziel zu erreichen? 
 
Herbst – eine Zeit, um innezuhalten, Zwischenbilanz zu ziehen und ggf. noch 
Kurskorrekturen vorzunehmen. 
Unser Alphakurs hat gerade erst begonnen: es geht um Grundfragen des 
Glaubens und darum, dem Sinn und Ziel des Lebens auf die Spur zu kommen. 
Kurzentschlossene können gerne noch mit einsteigen. 
 
Ich wünsche uns allen einen besinnlichen Herbst mit viel Zeit für die tiefen 
Fragen des Lebens. 
 
Ihr/Euer Pastor  
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 wickeln sich Menschen, sie ge-
hen nach der Schule in die Be-
rufsausbildung, finden hoffent-
lich  einen Beruf, gründen eine 
Familie, bauen eventuell ein 
Haus und finden ihren Platz in 
ihrem Ort, in Vereinen und/
oder  in der Kirchengemeinde. 
Ein Leben ist im Aufbau und 
entwickelt sich. Mir erschien es 
manchmal, als ob in diesen Zei-
ten alles möglich gewesen ist. 
Man strotzte nur so vor Kraft 
und meinte, dass man alles 
richtig macht. 
In der zweiten Hälfte geht  der 
Aufbau zu Ende, Kinder gehen 
aus dem Haus und führen ein 
selbstbestimmtes Leben oder 
gründen eine eigene Familie. 
Hinzu kommt, dass wir uns 
auch körperlich in einem Ver-
änderungsprozess befinden. 
Bei mir waren die Arme irgend-
wann beim Lesen zu kurz und 
ich brauchte eine Brille.   
Aber auch andere Dinge im 
und am Körper verändern sich, 
der Mensch altert zusehends. 
 

Wort-Transport 
Beitrag 

Herbst des Lebens 
 
Erwischt,  dachte ich, als ich 
mich über die Anfrage, etwas 
zu diesem Thema zu schrei-
ben, wunderte. Der Herbst 
des Lebens ist doch für mich 
noch soo weit weg.  
Aber klären wir zunächst die 
Begriffe. Das meteorologische 
Jahr ist in vier Abschnitte auf-
geteilt: Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter. Somit ist 
der Herbst der Beginn der 
zweiten Hälfte des Jahres.  
Übertragen auf uns  ist der 
Herbst des Lebens also die 
zweite Hälfte des Lebens. 
Wenn  man von einer durch-
schnittlichen Lebenserwar-
tung von ca. 80 Jahren aus-
geht, beginnt die zweite Le-
benshälfte mit ca. 40/45 Jah-
ren.  
Deshalb: Erwischt, genau da 
befinde  ich mich. 
Und wie ist der Herbst des Le-
bens jetzt so im Vergleich zu 
dem Vorherigen?  Im Frühling 
und Sommer des Lebens  ent-
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anders durchs Leben gehen 
und unseren Glauben befreiter 
leben und die vielfältigen Er-
fahrungen mit Jesus (gute wie 
auch schlechte) losgelöst und 
frei von gesellschaftlichem 
Druck weitergeben. 
Ich mag den Herbst. Die Far-
ben und das Licht sind einzigar-
tig, der Wechsel von schönen 
Momenten und rauem Wind 
sind für mich immer wieder 
einmalig und echt. Was gibt es 
besseres, als einen Spaziergang 
durch einen herbstlichen Wald 
oder an einem  stürmischen 
Strand. 
Und das wichtigste ist, dass ich 
erfahren durfte, dass Gott sich 
in der ganzen Zeit nicht ändert. 
Egal ob Frühling, Sommer, 
Herbst oder Winter: Er ist im-
mer derselbe. 
 
Terry Bernsau 

Diese Zeiten sind große Um-
brüche im Leben und heute 
versuchen immer mehr, die 
Zeit anzuhalten und weiter im 
Sommer zu bleiben.  Forever 
young (für immer jung) heißt 
die Devise. 
Da gibt es Hautcremes und 
Peelings, junge Mode für älte-
re und moderne Sportarten, 
die einem das Gefühl geben, 
wieder jung  und makellos zu 
sein, hier meine ich nicht die 
sportlichen Aktivitäten, die 
uns körperlich fit halten sol-
len. Aber geht das? Können 
wir immer jung und dyna-
misch bleiben? 
Ich mag diese Hochglanzbio-
graphien nicht, weil es sie 
nicht gibt. Im Verlauf des Le-
bens machen wir Erfahrungen, 
gute wie schlechte, erleben 
Rückschläge und erfahren, 
dass wir fehlbar sind. 
Aber genau das ist die Chance 
im Herbst des Lebens. Gerade 
weil nicht mehr alles makellos 
ist, können wir, wenn wir be-
freit von diesen Zwängen sind, 
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Der Kirchenvorstand informiert 
Information 

Aus privaten Gründen hat Manuel Rabenstein sein Amt als Kirchenvorsteher niederge-
legt. Als Nachfolger, wird Jan Manot berufen und voraussichtlich am 01. September    
eingeführt. 

Wechsel im Kirchenvorstand 

Wir planen auf unserem Friedhof die Errichtung eines Denkmals für sog. Sternenkinder. 
So nennt man Früh- und Totgeburten, die nicht unter das Bestattungsgesetz fallen und 
deshalb keiner regulären Bestattung zugeführt werden. Mit so einem Denkmal möchten 
wir betroffenen Eltern für ihre Trauer einen Ort anbieten. 

Ein Arbeitskreis wird sich um die Planung und Gestaltung kümmern. Interessierte können 
sich gerne an Pastor Achtermann wenden. 

Ihr/Euer Kirchenvorstand 

Jeder Sonntagsgottesdienst wird aufgenommen. Diese Aufnahmen stellen wir gerne 
Menschen zur Verfügung, die alters- bzw. krankheitsbedingt nicht mehr selbst teilneh-
men können - mit Ausnahme der Abendgottesdienste.  
Wer so eine Aufnahme erhalten möchte, darf sich bei uns melden. Die Aufnahmen wer-
den per USB-Stick verteilt. Sollte jemand kein entsprechendes Abspielgerät haben, kön-
nen wir auch da aushelfen. 
Für die Medienversierten können auch einige Predigten über Podcast angehört werden: 
https://www.podcast.de/podcast/405941 

Gottesdienst-Aufnahmen 

Es hatte sich für eine Zeit so eingebürgert, dass man gebrauchte Bücher etc. im Gemein-
dehaus zum Mitnehmen ausgelegt hatte.  
Das Ergebnis: vieles blieb einfach liegen und das war kein besonders ansehnlicher An-
blick. Wir möchten deshalb darum bitten, dass konsequent nichts mehr im Gemeinde-
haus ausgelegt wird. 

Keine Tauschbörse! 

Sternenkinder 

Am 17.10. laden wir um 19:30 Uhr alle Gemeindeglieder herzlich zu einer Gemeindever-
sammlung ein. Es beginnt mit einem gemütlichen Imbiss und Andacht, danach wollen wir 
gemeinsam über den Kurs unserer Gemeinde sprechen.  
Dabei sollen auch Anliegen einzelner Gemeindeglieder aufgenommen werden. Um ca. 
21:15 Uhr wollen wir zum Ende kommen. Wir freuen uns auf rege Beteiligung.  

Gemeindeversammlung 

https://www.podcast.de/podcast/405941


7  

 



8 

 

8 



9  

 

9 



10 

 

10 



11  

 

11 



12 

 

12 



13  

 

Kleines Kirchenlexikon: Ewigkeitssonntag 
Serie 

Ewigkeitssonntag, Totensonntag, Gedenktag der Entschlafenen oder Sonntag vom 
Jüngsten Tag – alles Namen für den einen besonderen Tag. 
 
Er geht zurück auf eine preußische Verordnung. Friedrich Wilhelm III. hatte einen 
„Feiertag zum Gedächtnis der Entschlafenen“ ausgerufen. Wahrscheinlich wohl zum 
Gedenken der in den Freiheitskriegen gefallenen Soldaten.  
Dies erfreute sich bald allgemeiner Beliebtheit. Nachdem im 17. Jahrhundert noch 
durch stark wachsende Städte die Beerdigungen „überhand nahmen“, hatten sich die 
Verhältnisse im 18. Jahrhundert ins genaue Gegenteil verkehrt: es gab fast nur noch 
„stille Beerdigungen“, also ohne Trauerfeier mit Ansprache und Gebet. 
Dies entsprach aber keineswegs dem religiösen Bedürfnis, das Menschen im Zusam-
menhang mit dem Tod haben. 

Dieser Gedenktag wurde so zu einer allgemeinen Er-
satz-Trauerfeier. 
 
Die Zeiten haben sich geändert. Wir sind von den sog. 
stillen Beerdigungen wieder abgekehrt. Jeder Ver-
storbene verdient seine eige-
ne Trauerfeier. In der Gestal-
tung sind wir heute sehr flexi-
bel. 
 

Damit ist der Totensonntag aber keineswegs überflüssig ge-
worden. Am Ende des Kirchenjahres bzw. des Herbstes (!) 
noch einmal der Verstorbenen zu Gedenken und deren Grä-
ber zu besuchen, hat einen eigenen Stellenwert. Im Gottes-
dienst werden die verstorbenen Gemeindeglieder des letzten Jahres namentlich ver-
lesen und wir zünden eine Kerze an, die wir auf dem liegenden Holz aufstecken. 
 
Und es ist tatsächlich auch ein Sonntag vom Jüngsten Tag. Wir werden daran erin-
nert, dass wir alle einmal sprichwörtlich vor unserem Schöpfer stehen werden und 
darauf warten, was Gott wohl zu diesem gelebten Leben sagt. 
 
Aber es ist v.a. auch der Ewigkeitssonntag. Unser christlicher Glaube ist, dass es die 
Auferstehung der Toten gibt – zunächst zum Jüngsten Gericht, ja, dann aber mit der 
Hoffnung auf den Durchgang ins Paradies, dem ewigen Leben. Jesus sagte: „Ich bin 
die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er 
stirbt“ (Joh 11,25). 

„Ich bin die  
Auferstehung und 
das Leben. Wer an 
mich glaubt, wird 

leben, auch wenn er 
stirbt.“ (Joh 11,25) 

Stephan Achtermann 
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Veranstaltungshinweise 
Information 

Am 04. September sind alle Senioren ab 60 
Jahren eingeladen zu einem Ausflug zur Klos-
terstätte Ihlow. Wir werden dort eine Führung 
durch den Klostergarten, Raum der Stille und 
der ganze Anlage erhalten. Außerdem gibt es 
Tee und Kuchen im Forsthaus.  
Für diejenigen, die den Fußmarsch vom Park-
platz in den Wald nicht bewältigen können, 
gibt es einen Transportdienst. 
Abfahrt ist um 14 Uhr auf unserem Parkplatz 
am Friedhof. Die Rückkehr wird ca. 18:00 Uhr sein. 
Kostenbeitrag: 10€ 
Anmeldung bei Gisela Rabenstein, Pastor Achtermann oder im Gemeindebüro. 

- Mittwoch, 04. September 14-18 Uhr 
Weitere Seniorennachmittage 
Jeweils 15-17 Uhr 

- Mittwoch, 02. Oktober mit NN 
- Mittwoch, 06. November mit Bestatter Heiner Buss 

Ausflug mit den Senioren zur Klosterstätte Ihlow 

Herzliche Einladung zur Vollversammlung aller Hauskreise unserer Gemeinde. Wir wollen 
miteinander und voneinander hören, wie unterschiedlich es in unseren Hauskreisen zu-
geht, voneinander lernen und vielleicht auch einander beraten. Dazu soll es Input, Inspi-
rationen und Impulse geben. 

- Donnerstag, 26. September um 19:30 Uhr 

Hauskreis-Forum 

Zum Erntedankfest besteht leider keine einheitliche Regelung über den Termin. Wegen 
der Freizeit und den Ferien feiern wir in diesem Jahr, wie viele andere Gemeinden auch, 
am Sonntag Michaelis, den 29.09. (nicht am 06.10.!) unser Erntedankfest.  
Wir feiern diesen als Familien-Gottesdienst. 

- Sonntag, 29. September 10 Uhr 
Wer gerne helfen möchte die Kirche zu schmücken, darf gerne dabei sein. Über Leihga-
ben wie Kürbisse, Äpfel etc. freuen wir uns. Diese sollen dann aber nach dem Gottes-
dienst wieder mitgenommen werden. 
Die Versteigerung der Erntegaben verlief in den letzten Jahren immer schleppender, so-
dass wir darauf gerne verzichten möchten. Ein Suppen-Buffet wird es allerdings wieder 
geben. 

- Samstag, 28. September 10-12 Uhr 

Erntedank 
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Eine Freizeit für jung und alt in die Jugendherberge Jever. Es sind noch Plätze frei. Anmel-
deformulare gibt es im Gemeindehaus oder auf unserer Website:  
www.berumerfehner-kirche.de 

- Mittwoch, 02. bis Sonntag, 06. Oktober 

Gemeinde-Freizeit nach Jever 

Zweimal im Jahr wollen wir als Gemeinde zusammenkommen und uns gemütlich bei ei-
nem kleinen Imbiss austauschen über das, was war und was wir zukünftig gemeinsam 
vorhaben. 

- Donnerstag, 17. Oktober 19:30 Uhr 

Gemeindeversammlung 

Das Reformationsfest werden wir in diesem Jahr als FEST begehen. Der Kürbis spielt an 
diesem Tag eine zunehmend große Rolle. Dem wollen wir auch Rechnung tragen in Form 
eines Kürbis-Buffets: Suppe, Brot, Dessert etc.. 
Worum es an diesem Tag eigentlich geht („irgendwas mit Luther“), werden Pastor Acht-
ermann und der Posaunenchor zum Besten geben. 

- Donnerstag, 31. Oktober 19 Uhr im Gemeindehaus 

Reformationsfest 

Zu unseren jährlichen Bibeltagen haben wir dieses Jahr wieder vielversprechende Gäste 
eingeladen. Das Thema ist dieses Mal: Berufungsgeschichten. 

Fehntjer Bibeltage 

 MO 04.11. 
(19:30 Uhr) 

DI 05.11.
(19:30 Uhr) 

MI 06.11.
(19:30 Uhr) 

DO 07.11.
(19:30 Uhr) 

FR 08.11.
(19:30 Uhr) 

Referent Dietmar de 
Vries, Pastor 
in Esens und 
Neudorf 

Tobi  
Liebmann, 
EC-Jugend -
referent 

Patrick  
Oeser,  
Diakon  

Helge 
Preising,  
Pastor in  
Walle 

Samuel  
Österle, CVJM 
Referent Au-
rich  

Thema Nehemia David Jona Josef  
(Mt 1,18-25) 

Mose (Ex 3-4) 

http://www.berumerfehner-kirche.de
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