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»Hebt euch aus den Angeln, ihr Tore! Öffnet 
euch weit, ihr alten Portale, denn der König 
will einziehen, die höchste Majestät!«

Psalm 24:7

Der König kommt...
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Seelsorge und Konfliktberatung
Kontaktpersonen:

Annegret Schilling, Heilpraktikerin für Psychotherapie Tel. (04488) 17 94
Holger Baller     Tel. (0491) 12 603
Helga Abbas, Weener    Tel. (04953) 82 85
Heike Bartsch, Aurich     Tel. (04941) 69 71 399
Gesa Bürger, Rhauderfehn    Tel. (04952) 82 25 0
Traute Cobus, Großoldendorf    Tel. (04956) 15 87
Anita Daniel, Wiesmoor     Tel. (04944) 34 40
Beate Gabel, Remels     Tel. (04956) 35 36
Matthias Roelfsema-Martini, Weener   Tel. (04903) 91 52 77
Wilfried Schütt, Großoldendorf    Tel. (04956) 31 23
 
Seelsorge ist das Lebensangebot Gottes für jedermann. Nutzen Sie diese Möglichkeit, 
indem Sie mit kompetenten Seelsorgerinnen und Seelsorgern des OGV ins Gespräch kommen.

„Mediation, der Weg für einen guten Ausgang”
Mediation ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe Konfliktparteien selbst innerhalb schwierigster Streitfälle gemeinsam eine einverständliche Lösung finden können.

Kontaktperson: 
Mediator und Prediger Rolf Jongebloed 

Tel. (0 49 52) 99 04 53
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Psalm 24 
1 Ein Lied von David. Dem 
HERRN gehört die ganze Welt 
und alles, was auf ihr lebt. 2 Die 
Erde befestigte er über dem 
Wasser, ihre Fundamente legte 
er auf den Meeresgrund. 3 »Wer 
darf auf den Berg des HERRN 
gehen und an diesem heiligen Ort 
vor Gott treten?« 4 »Jeder, der 
kein Unrecht tut und ein reines 
Herz hat. Jeder, der keine frem-
den Götter anbetet und keinen 
falschen Eid schwört. 5 Einen 
solchen Menschen wird Gott mit 
seinem Segen beschenken und ihn 
für schuldlos erklären; der HERR 
ist sein Helfer! 6 Das gilt den  
Menschen, die sich nach dir 
richten und im Gebet deine Nähe 
suchen, du Gott Jakobs.« 
7 »Hebt euch aus den Angeln, 
ihr Tore! Öffnet euch weit, ihr 
alten Portale, denn der König will 
einziehen, die höchste Majestät!« 
8 »Wer ist denn dieser mächtige 
König?« »Es ist Gott, der HERR, 
der Starke, der Held. Es ist der 
HERR, der siegreiche König!« 9 
»Hebt euch aus den Angeln, ihr 
Tore! Öffnet euch weit, ihr alten 
Portale, denn der König will 
einziehen, die höchste Majestät!« 
10 »Wer ist denn dieser mächtige 
König?« »Es ist der HERR über 
Himmel und Erde. Er ist der 
mächtige König!«

Vorbereitungszeit
ist

Adventszeit

Am Comersee wanderte ein Mann zur Villa Acronati, die im Zauber weltabgeschiede-
ner Einsamkeit an der Spitze einer lang gestreckten Halbinsel liegt. Ein älterer Gärtner 
schloss das schwere Tor auf und führte mich durch den entzückend gelegenen Garten.

„Wie lange sind Sie hier?“, fragte ich ihn.

„Vierundzwanzig Jahre.“

„Und wie oft ist Ihre Herrin in dieser Zeit hier gewesen?“

„Viermal.“

„Wann das letzte Mal?“

„Vor zwölf Jahren. Ich bin fast immer allein hier -

 sehr selten, dass ein Fremder sich hier umsieht.“

„Sie haben aber den Garten so wunderschön imstande und gut gepflegt, dass ihre 
Herrin morgen kommen könnte!“

„Oggi, Signore, oggi!“ (Heute, mein Herr, heute!) war die mich tief bewegende Antwort. 

(Verfasser unbekannt) 
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Adventszeit ist Vorbereitungszeit. 
Psalm 24 ist ein Adventspsalm. 
„Dem HERRN gehört die ganze 
Welt.“ Gott ist Schöpfer der Welt 
und aller Geschöpfe. ER schöpft aus 
dem Vollen. Gott ist heilig. 
„Tja, und wer nun darf vor Gott 
treten?“, fragt David in Vers 3 und 
gibt auch gleich die Antwort (V4): 
„Jeder, der kein Unrecht tut und 
ein reines Herz hat. Jeder, der keine 
fremden Götter anbetet und keinen 
falschen Eid schwört.“ Die Antwort 
hätte er auch kürzer fassen können, 
mit einem Wort: Niemand. 
Denn nicht mal David selbst erfüllt 
die Voraussetzungen, Gott in seinem 
Heiligtum zu begegnen. In 1.Chronik 
22, 8-9 sagt Gott zu David, dass 
sein Sohn den Tempel bauen soll 
und nicht David selbst, weil David 
in seinen Kriegen zu viel Blut ver-
gossen hat. Und wie war das noch, 
mit dem Ehebruch mit Batseba und 
den Folgen (2.Samuel 11-12)? Ist das 
jemand der kein Unrecht tut, sieht 
so ein reines Herz aus?  
Kannst du von dir sagen, dass du 
kein Unrecht tust und ein reines 
Herz hast? Wer von uns hat noch 
nie auf etwas anderes, als auf Gott 
sein Vertrauen und seine Hoffnung 
gesetzt? Wohl niemand.
Was wir von David aus diesem Psalm 
lernen können ist, dass wir uns 
bewusst machen, wer Gott ist und 
wer wir sind und im Gebet Gottes 
Nähe suchen (V6).
Adventszeit ist Vorbereitungszeit. 
Vorbereitung im Gebet?!
Der zweite Teil des Psalms (V7-10) 
beginnt mit einem Vers, der uns aus 
der Luthersprache bekannt ist und 
in dem Adventslied „Macht hoch die 
Tür“ vertont wurde: Machet die Tore 
weit und die Türen in der Welt hoch, 
dass der König der Ehre einziehe!
Und es folgt wieder ein Frage-Ant-
wort-Wechsel: Wer soll das denn 
sein? Wer ist denn der König? Es ist 
Gott, der HERR, der Starke, …
Gerade diesen zweiten Teil könnten 
wir uns in unseren (Advents-) Ver-
anstaltungen im Wechsel zurufen, 

nicht nur im Wechsel lesen, zurufen! 
Um uns die enorme Botschaft laut-
hals bewusst zu machen: Gott selbst 
zieht ein. David meint in diesem 
Psalm den Einzug Gottes in sein 
Heiligtum, in den Tempel in Jerusa-
lem. Gott will mitten unter seinem 
Volk wohnen. Er will nah bei seinen 
Menschen sein.
Damit Gott einziehen kann, müssen 
sich die Tore aus den Angeln heben 
und die alten Portale sich weit 
öffnen. Wenn Gott kommt, müssen 
irdische und menschliche Begren-
zungen weichen. Welch ein enormes 
Bild, welch ein gewaltiger Auftritt 
wird hier angekündigt. Da kommt 
ein Starker. Ein Held. Ein siegreicher 
König. Der Herr über Himmel und 
Erde. Der mächtige König. Die 
höchste Majestät!
„Adventszeit ist Vorbereitungs-
zeit. Lasst uns diesen gewaltigen 
Einzug vorbereiten!“ – könnte mein 
Abschlusssatz dieser Andacht sein, 
aber wir lesen diesen Psalm mit dem 
Neuen Testament. Aus der Sicht mit 
Heiligabend und Weihnachten. 
Im NT wird in Lukas 2 wieder ein 
Einzug Gottes beschrieben, diesmal 
in die Welt: „Heute ist für euch in der 
Stadt, in der schon David geboren 
wurde, der versprochene Retter zur 
Welt gekommen.“ (V11) Wieder eine 
gewaltige Ankündigung, denn dies 
sagt ein Engel des Herrn, und die 
Herrlichkeit des Herrn umstrahlte 
sie alle. Wieder ein enormes Bild, 
welch ein gewaltiger Auftritt wird 
auch hier angekündigt: Der Retter 
der Welt ist da. Es ist Christus. Der 
Messias. Der Friedefürst. Herr der 
Herren. König der Könige. Dein 
Heilsbringer und Gesundmacher. 
Tür. Wahrheit. Leben. Der Reine 
und Gerechte. Sohn Gottes. König 
Israels. 
„Wow. Wer mag das wohl sein?“ will 
ich wie David in Psalm 24 fragen. Und 
die Antwort ist so überraschend, so 
abrupt, so witzig, so anders als die 
gewaltigen Bilder, die in Psalm 24 
und Lukas 2, 8-11 und 13-14 über 
Gottes Einzug beschrieben sind.

Es ist ein Baby! In Windeln gewi-
ckelt. In einer Futterkrippe liegend. 
Ein Baby. 
Soll das ein Witz sein? Dafür sollen 
sich die Tore erheben und die Türen 
weit öffnen? Dafür erscheint ein 
Engel mit seinen Heerscharen? Für 
ein Baby? Soll das ein Witz sein? 
 Entweder ist das tatsächlich 

der allergrößte Witz der Welt-
geschichte, das wäre doof und 
irgendwie doch nicht witzig. 

 Oder es ist tatsächlich Gott, der 
Schöpfer der Welt und Gestalter 
der Geschichte, der dahinter-
steckt. Gott, der in kein Schema, 
in keinen Tempel, in keiner Kirche 
und in kein Gemeinschaftshaus 
passt und doch in allem zu finden 
ist. Gott, der sich nicht darum 
kümmert, was gerade angesagt 
ist, was andere denken, was 
Menschen meinen, wie ER zu sein 
habe. 

Gott will, was Babys wollen: in der 
Nähe von Menschen sein, bei seinen 
Menschen sein. 
Adventszeit ist Vorbereitungszeit 
– beachte bei aller Vorbereitung 
einfach nur: Gott könnte sich ganz 
anders zeigen, als worauf wir uns 
vorbereiten.
Adventszeit ist Vorbereitungszeit 
– beachte bei aller Vorbereitung 
einfach nur: Gott will bei dir sein. 
Bist du auch bei dir, in all der Vorbe-
reitung?

Eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit wünscht 

Holger Baller, Gemeinschaftspastor im 
Bezirk Overledingen
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Anzeigen

6 Fragen 
an

Hans-Hermann 

            S
pecht

Welche Hobbys hast du?

Ich liebe den Fußball – sowohl passiv als Fan von Werder 
Bremen und BW Filsum, als auch aktiv als Spieler – 
soweit mein Körper dieses noch zulässt. Zudem habe ich 
eine besondere Leidenschaft für die Landwirtschaft.

Was kannst du im menschlichen Zusammenleben gar nicht 
leiden?

Egoistisches Denken und Handeln – aus den verschie-
densten Situationen immer nur den eigenen Vorteil im 
Blick zu haben, bringt mich sehr auf die Palme.

Gibt es ein Bibelwort, das dich eine Zeit lang besonders be-
gleitet hat?

In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit 
und der Erkenntnis (Kolosser 2,3). Hier wird aus meiner 
Sicht sehr schön deutlich, dass wir hier auf der Erde 
nicht den Anspruch haben müssen, alles zu verstehen. 
Einiges werden wir erst im Himmel begreifen.

Wie bist du mit dem OGV in Berührung gekommen?

Wir haben in Lammertsfehn vor einigen Jahren die 
„Wiedereingliederung“ in den OGV miterlebt. Das war 
eine intensive Zeit – geprägt von viel Herzlichkeit sei-
tens der Verantwortlichen im OGV.

Was ist deine Motivation zur Mitarbeit im OGV?

Ich finde den Leitsatz des OGV: „Von Jesus überzeugt 
– den Menschen zugewandt“ einfach genial. Das ist 
auch meine Motivation, dass die Liebe, die ich von Jesus 
erfahren habe, viele Menschen persönlich für sich in 
Anspruch nehmen.

Welche Veranstaltungen des OGV sind für dich besonders  
wichtig (vor Ort und/oder auf Verbandsebene)?

Natürlich zum einen die wöchentlichen Gottesdienste 
vor Ort.  Zum anderen die Impulsveranstaltung im April. 
Ein weiteres Highlight ist die Familienfreizeit in Däne-
mark, die ich in diesem Jahr zusammen mit Jens Frisch 
leiten durfte.

Verheiratet mit Rebecca, 3 Kinder (Jarno, Madita und Ida)

Ich bin von Beruf Maschinenbauingenieur und arbeite als Produktionsleiter

Dezember 2019 - Februar 2020
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OGV London Freizeit

Am 3. Oktober sind wir in Detern 
mit 16 reisefreudigen Ostfriesen 
zu unserer 7-tägigen London 
Freizeit gestartet. Unsere erste 
Station war dann schon am gleichen 
Abend die St. Pauls Kathedrale. 
Bischof Michael Curry (Traupastor 
von Meghan und Prinz Harry) hielt 
einen Vortrag über „Where Love is 
the Way“ (wo Liebe der Weg ist).
Nach einem reichhaltigen Frühstück 
(in unserer Unterkunft nahe des 
Hyde Park) trafen wir uns täglich 
zur Bibelarbeit mit unserem Frei-
zeitleiter Jörg Raddatz – Thema: 
„mit Gott durchs Leben“.  Anschlie-
ßend machten wir die Stadt unsi-
cher - entweder zusammen oder in 
kleinen Gruppen. Mit allen zusam-
men erlebten wir z.B. nach einem 
Sightseeing Fußmarsch und einer 
Bootsfahrt über die Themse bis zur 
Tower Bridge einen herrlichen Blick 
auf London von sehr weit oben im 
Sky Garden! Außerdem haben wir 
den einen oder anderen Gottes-
dienst - z.B. in der St. Pauls oder in 
der Westminster Abbey - besucht 
(traditionell werden hier die Könige 
von England gekrönt). Außerdem 

waren wir in 
kleinen Gruppen unterwegs zum 
Shoppen (z.B. Camden Market), zum 
Wembley Stadion, China Town, zum 
Pub oder ins Musical (Mamma Mia). 
Einige waren zum „Fresh Expressi-
ons of Church“- Projekt Kahaila.
Fast jeden Abend trafen wir uns zur 
Abendandacht.

Am Sonntag war für uns ein beson-
ders eindrucksvoller Tag. In drei 
Gruppen haben wir jeweils drei ver-
schiedene Gottesdienste besucht. 
Wir haben uns in den Gemeinden 
gleich sehr wohl gefühlt, hatten 
einige schöne Gespräche mit den 
Leuten dort und haben sehr viele 
positive Eindrücke gesammelt. Am 
nächsten Tag trugen wir unsere 

Erlebnisse in den Got-
tesdiensten zusammen und hatten 
so einen sehr vielfältigen Überblick.

Nicole Hinrichs, Gemeinschaft Detern

Hin und Rückreise top geplant 
und alles lief planmäßig (ein dickes 
Dankeschön an Jörg); geistliches 
Input am Vormittag war jeweils ein 
guter Start in einen gut ausgefüllten 
Tag; London kann man nicht in einer 
Woche kennen lernen; Skye Garden 
und Wembley-Stadion waren ein 
besonderes Erlebnis für mich; die 
verschiedenen Gottesdienste am 
Sonntag waren erlebnisreich und 
regten zum Überlegen an, was 
davon in unseren Gottesdienst 
übernommen werden kann; bei der 
nächsten Freizeit wieder dabei. 

Wilhelm Rabenberg

Diese London-Freizeit war eine per-
fekte Mischung aus „Gott erleben“ 
und Sightseeing! Eine Millionen-
stadt mit dem gewissen Etwas in der 
an den unterschiedlichsten Stellen 
Gottes Nähe spürbar ist! Die atem-
beraubende Westminster Abbey 
mit dem Evensong gehört genauso 
selbstverständlich dazu wie das 
verrückte U-Bahnleben! 

Fazit: vom Londonfieber angesteckt 
und sicherlich mal wieder dabei!

Ella Siefkes
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Pilgern vor der Haustür

Der 10. (Jubiläums-) OGV-Pilgertag

Mit schöner Kulisse trafen sich 25 Leute 

zum Pilgern am 7. September 2019 an der 

Klosterstätte Ihlow im Wald von Ihlower-

fehn. Bepackt mit Rucksäcken und gut 

gewappnet, falls es regnen soll. Das weiß 

man ja nie. Voller Tatendrang liefen wir 

die erste Etappe des Pilgerwegs Schola 

Dei (= „Schule Gottes“) von Ihlow nach 

Wiegboldsbur (ca. 14 km). Es war der 10. 

Pilgertag unter der Leitung von Michael 

Schilling – also ein Jubiläumspilgertag. 

Ich durfte bei fast allen dabei sein. 

Pilgern ist „Beten mit den Füßen“, so 

könnte man es auf den Punkt bringen. 

Unterwegs in Gottes Schöpfung, immer 

wieder mit kleinen Inputs von Michael. So 

stellten wir uns beispielsweise die Fragen: 

„Was können wir von Gott lernen?“ Oder 

„Was wollen wir hinter uns lassen?“

Mal liefen wir schweigend, mal im 

Gespräch mit unseren Weggefährten. 

Das Schweigen fällt manchem schwer. 

Ich persönlich finde es immer wieder 

eine Bereicherung, da wir dann mit allen 

Sinnen Gott wahrnehmen können!

In der Kirche Westerende-Kirchloog 

bekamen wir im Gemeindehaus eine 

Tasse Tee serviert und hielten erstmals 

„Brotzeit“. 

Gestärkt liefen wir den Rest, und zwei 

unserer Teilnehmer fuhren mit dem 

Auto weiter, da sie doch an ihre Grenzen 

gekommen waren. Es blieb die ganze 

Strecke trocken. Ein Geschenk Gottes. In 

der Kirche Wiegboldsbur, am Ziel ange-

kommen, hielten wir Abendmahl, beteten 

und sangen. Zum Abendbrot gingen wir 

in den nahegelegenen NABU-Woldenhof. 

In geselliger Runde erfuhr man noch das 

eine oder andere aus dem Leben der 

Teilnehmer. 

Und so wurde uns die letzte Frage gestellt: 

„Wo sind wir heute Gott begegnet?“ Für 

mich eindeutig in der Schöpfung und in 

manchem Gespräch. Danke Michael und 

unserem tollen Gott!

Katrin Michaelsen, Rhauderfehn
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„Unser Glaube ist der Sieg:  
         Kraft, die aus dem Glauben kommt!“

So lautet das Thema der diesjährigen OGV Bibel-
Herbstfreizeit im Blaukreuzheim in Burbach-Holz-
hausen. Wir waren eine Gruppe von 36 Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen und mehr als die Hälfte kam aus 
Ostfriesland. 

Insgesamt haben wir die Freizeit als sehr gesegnet 
erlebt: 

Das Freizeitheim liegt im Siegerland mitten im Wald 
und lädt zum Spazieren, Auftanken, Gespräch, zur 
Ruhe kommen oder zum Minigolf spielen ein. Blau-
kreuz-Referent Tjard Jacobs aus Neuharlingersiel 
hielt die Bibelarbeiten zu dem Freizeitthema „Unser 
Glaube ist der Sieg: Kraft, die aus dem Glauben 
kommt!“ und ermutigte uns im Glauben unseren 
Alltag zu meistern. Auch das Wunsch-Lieder-Singen 
hat uns miteinander sehr gestärkt.

Ein Abend wurde wieder durch den Männerchor aus 

Niederndorf gestaltet und Friedemann Wunderlich 
stellte uns „Mission für Süd-Ost-Europa“ vor. Der 
Blick über unsere Grenzen hinaus hilft uns manchmal, 
Neues zu entdecken und der „Leben-Kalender“, den 
wir mitnehmen durften, wird uns helfen, an Weltmis-
sion auch zu Hause zu erinnern.

Sicher auch ein Höhepunkt war der Besuch in der 
Bibelschule „Neues Leben“ in Wölmersen. Hier 
wurden wir von der Tochter von Tjard Jacobs mit 
Kaffee und Kuchen empfangen. Sie studiert dort und 
berichtete uns von der Südamerika-Mission.

Herzlich sollen wir alle Ostfriesen von Lothar Velten 
aus Kassel grüßen, der parallel zu unserer Freizeit im 
Blaukreuzheim die Andachten auf einer Wanderfrei-
zeit hielt.

Anton Bakker, Rhauderfehn

Senioren-Herbstfreizeit

9OGVAktiv



Seniorennachmittag am 30. September 2019
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Am Montag, den 11. November, fand 
ein Seniorennachmittag im OKM-
Freizeitheim statt, an dem Jens Frisch 
in einer Andacht erzählte, dass wir 
von Gott berufen sind und das, egal 
in welchem Alter. Den Satz „Ich bin 
da“ hat er dabei besonders vermittelt 
und erzählt, dass Gott dies zu jedem 
einzelnen von uns sagt.
Mit circa 35 Senioren hatten wir einen 
schönen Nachmittag, an dem wir 
durch Lieder Gott gepriesen haben, 

Nein, gearbeitet haben sie dort nicht. Sie waren in froher 
Runde zusammen, genossen das Wiedersehen, manche 
sahen sich sogar zum ersten Mal und so war für reichlich 
Gesprächsstoff gesorgt. Nach herzlicher Begrüßung von 
Traute Cobus gab es Ostfriesentee mit selbstgebackenen 
Kuchen und lebhafte Gespräche an den Tischen.

Natürlich gab es auch ein aktuelles Thema: Wie ist in 
unseren Gemeinden das Verhältnis zwischen Jung und 
Alt? Dazu hatte Stefan Cobus, EC Jugendreferent der Ev. 
Gemeinschaft Spetzerfehn und theologisch pädagogischer 
Mitarbeiter im OKM-Freizeitheim, folgendes mitgebracht:

Bibeltext: Markus Kapitel 2, Verse 1 - 12. Heilung des 
Gelähmten unter dem Gesichtspunkt, dass wir gemein-

sam besser sind als alleine und verbunden mit der Frage: 

Wie kann Gemeinde für alle Generationen gelingen?
Indem wir
- im Sinne des Herrn Jesus liebevoll, respektvoll und 

rücksichtsvoll miteinander umgehen
- aufeinander achten, füreinander beten, einander helfen 

und unterstützen, aufeinander hören
- Glauben gemeinsam leben, damit Gemeinschaft ein 

Zuhause für alle wird!

Anschließend hatten wir Zeit, uns  über Gesagtes und 
Gehörtes auszutauschen und nachzudenken.

Bei der anschließenden Haus- und Geländebesichtigung 
gab es für viele von uns neue Eindrücke vom OKM-
Freizeitheim und es wurde sichtbar, wie dort liebevoll 
„Zukunft gestaltet“ wird.  Mit einem leckeren Grill- und 
Salatbuffet fand ein gelungener und sehr schöner Nach-

mittag seinen Abschluss. Wir 
hoffen, dass es ein nächstes 
Mal gibt!

Helga Schoone,  
Hannelore Görts

„Ich bin da“

Was machen 30 Seniorinnen und Senioren 
im OKM-Freizeitheim?

neue Infos ausgetauscht, zusammen 
gebetet und einen erfrischenden 
Impuls bekommen haben. Zwischen-
durch hatten wir eine Pause, in der wir 
bei einem leckeren Stück Kuchen und 
einer Tasse Ostfriesentee einen guten 
Austausch haben durften.
Die Stimmung an diesem Nachmittag 
war sehr gut und offen. Jeder, der 
wollte, durfte seine Gedanken mit 
den anderen teilen und wir beteten 
füreinander.

Mich rührte vor allem, als wir uns am 
Ende alle an die Hände fassten, die 
Augen schlossen und „Heer holl du 
dien Hannen over uns“ als Segenslied 
sangen.

Wir hatten einen reich gesegneten 
Nachmittag!

Maren de Vries
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Mitte November auf der Insel 
Baltrum – eine ideale Zeit, um 
die Stille zu suchen. 
Wir haben uns mit einer 
Gruppe von 29 Personen auf 
die Suche gemacht. Was wir 
gefunden haben, war „Der 
Klang“. Das gleichnamige Buch 
des Geigenbauers Martin 
Schleske war uns Inspiration, 
über unseren Glauben und 
unser Leben nachzudenken. 
Wie klingt unser Leben? Lassen 
wir unser Leben ein Instrument 
Gottes sein? Lassen wir ihn 
wirken, sodass ein schöner 
Klang entsteht? 
Wir waren in der Sonnenhütte 
wunderbar versorgt und hatten 
viel Zeit für Begegnung und 
persönliche Stille. Das Wetter 
hat uns viele Spaziergänge 
ermöglicht. Dabei wurden am 
Strand einige Gegenstände 
gefunden. Unter anderem ein 
kleiner Schuh, der zu einem 
Text inspirierte. Alle Teilneh-
mer fuhren gestärkt und ermu-
tigt wieder nach Hause.

Strandgut Kinderschuh 
(von Mario Hessenius)

Das Meer sagt: 
 Du darfst klein sein!
Der Kinderschuh sagt: 
 Du darfst klein sein!
 Du darfst Kind sein!
Der Kinderschuh sagt mir: 
 Du bist unterwegs!
 Du bist auf dem Weg!
Du bist deinen Kinderschuhen 
entwachsen.
Du gehst weiter,
mit einem suchenden und hören-
den Herzen!
Was wäschst in mir und kommt 
zum Klingen?
Das Meer sagt:
 Du darfst klein sein!

Vom Klang 
(von Ralph Sperling)

Du bringst mein Leben zum Klingen,
die Saiten meines Herzens zum Schwin-
gen.
Ich kann dir nichts bringen,
als meinen Dank und mein Lob.
In all diesen Dingen 
will ich dir Vertrauen entgegen bringen,
denn du bist mein Gott. 

Ich lass deinen Bogen über meine Saiten 
streichen,
und wenn du so spielst,
müssen Angst und Zweifel weichen. 

Kann es etwas Schöneres geben,
als von deiner Stimme berührt zu werden?
Bringt es nicht Tiefe in mein Leben?
Wird nicht spürbar der Segen?

Ich bin aus kantigem Holz geschnitzt.
Manche Narben hat mir das Leben 
eingeritzt.
Doch du formst daraus einen eigenen 
Klang,
und findest ihn schön, diesen Lobgesang. 

Tage der Stille 
und Begegnung



           

           

Jeder Tag ein Vermögen.

Plansecur – zum Thema Geld und Beratung

Das Maß jeder Plansecur-Beratung 
sind die Menschen, die sie in  
Anspruch nehmen. Davon dürfen  
Sie sich gerne überzeugen.
Plansecur steht seit Jahren für erfolgreiche systema-
tische Finanzberatung und -planung. Persönliches 
Engagement, Offenheit und Glaubwürdigkeit  
gehören zu unseren Grundsätzen. Rufen Sie uns an. 
Zeit für ein gutes Gespräch findet sich immer.

Die Finanzplaner.

Frank Rosenboom 
Gesellschafter · Dipl.- u. Bankkfm.
Anton-Günther-Straße 62 · 26441 Jever
Fon 0 44 61/ 90 92 48 
Mobil 01 78/7 89 03 22
f.rosenboom@plansecur.de
www.f-rosenboom.plansecur.de

Anzeigen

Im Herbst 2018 entstand bei uns im Vorstand der 
evangelischen Gemeinschaft Spetzerfehn der Wunsch, 
einmal gemeinsam mit unseren Mitgliedern und 
Freunden über unsere Arbeit in unserer Gemeinschaft 
nachzudenken. Mit Fragen wie:
- welche Wünsche hast Du für die evangelische 

Gemeinschaft Spetzerfehn, 
- was braucht unsere Gemeinschaft, um Menschen 

zum Glauben an Jesus Christus einzuladen, sie zu 
begleiten und ihnen eine geistliche Heimat zu geben 
und

- was wünscht Du Dir persönlich für Deinen Glauben in 
der Gemeinschaft? 

hatten wir zu unserer Zukunftswerkstatt am 30. & 31. 
August 2019 eingeladen.

Über die Reaktionen und die Beteiligung haben wir uns 
sehr gefreut. Mit einem rund 50-köpfigen und genera-
tionsübergreifenden Publikum haben wir uns intensiv 
in drei Blöcken mit unserer Identität als Gemeinschaft 
auseinander gesetzt. Dabei wurden wir von unserem 
Gemeinschaftsinspektor Jens Frisch und Martin Drogat 
aus Marburg unterstützt.

Am Freitagabend ging es in einem ersten Block um 
die Vergangenheit.  Wir wurden aufgefordert, nach 
den Segensspuren unserer Gemeinschaft zu schauen. 
In vielen kleinen Gruppen wurden viele persönliche 
Erlebnisse und alte Geschichten erzählt. Wir haben 
gemeinsam gestaunt,  wie vielfältig Gott in all den vergan-
genen Jahren und Jahrzehnten in unserer Gemeinschaft 

gewirkt hat.
Am Samstagmorgen 
wurden wir aufge-
fordert, über die 
Gegenwart unserer 
Gemeinschaftsarbeit 
ins Gespräch zu 
kommen. Es galt zu 
den Herausforde-
rungen in unserer 
Umwelt als auch unse-
rer Gemeinschaft 
aktuelle Themen zu 
benennen. Was sind 
unsere Ideen, Mög-
lichkeiten, Herausfor-
derungen, Wünsche 
und Träume?  Und 
das losgelöst davon,  
diese gleich delegie-
ren zu wollen und zu 
erwarten, dass diese 
auch alle umgesetzt 
werden würden. Es 
kam eine Menge 
zusammen!
Im dritten Block am 
Nachmittag ging es dann darum, aus der gesammelten 
Fülle des Vormittags für uns wichtige Themen zu 
konkretisieren. Nach einem Auswahlprozess standen 
letzten Endes folgende Schwerpunkte für uns fest: 

Junge Familien, Jung & Alt im 
Gottesdienst, Kinder- & Jugend-
arbeit in der Schule, Musik und 
Raumgestaltung. Diese Themen 
sind nun weiter zu konkretisieren 
und die dazu gesammelten Ideen 
umzusetzen.

Wir blicken gespannt in die 
Zukunft unserer Gemeinschafts-
arbeit. Unsere Werkstatt  hat 
uns motiviert und wir hoffen und 
beten, dass Gott auch weiterhin 
an viele Menschen in unserer 
Gemeinschaft wirkt und sie 
gesegnet werden.

Rainer Trauernicht

Zukunftswerkstatt der evangelischen Gemeinschaft 
Spetzerfehn am 30. & 31. August 2019

Spetzerfehn
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Anna Graß, 20 Jahre alt, möchte im nächs-
ten Jahr Soziale Arbeit studieren. Debora 
Fiedelak, 18 Jahre alt, macht eine Ausbil-
dung als Groß- und Außenhandelskauffrau 
bei Bünting. Deborah und Anna wurden 
im April 2019 in den Vorstand der Evan-
gelischen Gemeinschaft Ihrhove gewählt. 
Debora liest gerne Betriebsanleitungen und 
Anna geht immer auf der linken Seite. Sie 
leiten zusammen in Ihrhove den Teenkreis. 
Deborah ist noch in der Gottesdienstband 
mit dabei und Anna leitet die Jungschar. 
Die Fragen stellte Jens Frisch.

Wie kam das, dass ihr in den Vorstand von 
Ihrhove gewählt wurdet?
Anna: Das ist eine etwas lustige 
Geschichte. Ich war als Vertreterin der 
Jungend schon länger im Vorstand mit 
dabei und wusste, dass ich vorgeschla-
gen werde. Aber ich habe das eigentlich 
nicht ganz ernst genommen, dass 
mich jemand wählen würde. Als in der 
Mitgliederversammlung herauskam, 
dass für die Vorstandswahlen noch ein 
Kandidat oder Kandidatin fehlt, habe 
ich spontan Deborah vorgeschlagen.
Deborah: Mein Vater hatte mich schon 
mal gefragt, ob ich mir vorstellen 
könnte, im Vorstand mit zu arbeiten. 
Und grundsätzlich konnte ich mir so 
etwas auch vorstellen, hatte aber 
gedacht, dass das sicher nicht so schnell 
auf mich zukommen würde. Aber 
dadurch fühlte sich der Vorschlag in 
dieser Mitgliederversammlung von 
Anna irgendwie richtig an.
Anna: Ich habe dich vor allem deshalb 
vorgeschlagen, weil ich nicht allein auf 
dieser Liste sein wollte. Und ich dachte, 
es wäre cool, dass wir diese Aufgabe 
gemeinsam übernehmen.

Was bedeutet euch das jetzt im Vorstand 
zu sein?
Anna: Wir sind im Vorstand vor allem 
für die Jugend verantwortlich. Und wir 
vertreten auch die Anliegen der Jugend.
Deborah: Ich denke, dass wir auch eine 
Brücke von Jugend zur Gemeinde sind 
und so das, was für die Jugendlichen 
und Teens wichtig ist, in die Leitung 
einbringen können. Wenn wir nicht mit 
im Vorstand wären, könnten wir nicht 
so mitreden. Z.B. dass wir als Teens mit 

auf die Gemeindefreizeit fahren wollen 
und was wir uns dafür vorstellen.
Anna: Im Grunde mache ich die gleichen 
Aufgaben wie vorher, als ich Vertreterin 
der Jugend war. Aber jetzt ist das 
irgendwie offiziell. Das ist ja schon eine 
große Verantwortung, die wir in der 
Jugend haben und jetzt sind wir dafür 
auch von der Gemeinde gewählt.

Was möchtet ihr in Gemeinde gerne bewe-
gen?
Deborah: Ich möchte mich dafür 
einsetzen, dass es eine lebendige 
Jugendarbeit gibt und Jugendliche 
und Teens für Jesus brennen. Dafür 
brauchen wir Unterstützung, Raum und 
Möglichkeiten und darüber können wir 
im Vorstand reden.
Anna: Ja, und außerdem sollen Kinder 
und Jugendliche hier ein Zuhause 
finden, in dem sie sich wertgeschätzt 
und geliebt fühlen. Und wir können im 
Vorstand einbringen, dass Gemeinde 
sich dafür auch auf neue Wege und 
unsere Denkweise einlässt.

Was macht diese Gemeinde für euch zu ei-
nem Zuhause?
Anna: Ich kann hier einfach so sein 
wie ich bin - also ich kann hier meine 
Schwächen zulassen und meine Stärken 
einbringen. Das ist mir für Gemeinde 
und die Jugend echt wichtig, dass ich 
mich nicht verstellen muss, sondern 
authentisch sein kann.
Deborah: Ja, und es bedeutet auch, dass 
ich daran mit gestalten kann, dass das 
Zuhause auch ein Zuhause für andere 
wird und damit wächst.

Nach den ersten Monaten: Was gefällt 
euch in der Vorstandsarbeit und was ist 
anders?
Deborah: Ich finde das sehr interessant, 
wie über Gemeindearbeit reflektiert 
wird, welche Schritte man als nächstes 
gehen kann und was man an Gemein-
dearbeit verbessern kann. Reflektieren 
ist schon sehr wichtig, um nicht in alten 
Mustern zu bleiben. 
Anna: Ich kann Ideen einbringen und so 
Gemeinde mit gestalten. Meine Ideen 
werden gehört und wertgeschätzt, 
das finde ich wirklich gut. Vielleicht 

träumen wir im Vor-
stand dabei etwas zu 
klein. Manchmal denke 
ich, wir sollten die 
Sachen etwas schneller 
anpacken und was aus-
probieren. Wir reden 
schon wirklich lange.
Deborah: Ich glaube, 
wir sind das von 
der Jugend anders 
gewohnt: Viele Ideen 
werden schneller 
umgesetzt. Irgendwie 
geht alles ein bisschen 
schneller und im Vor-
stand brauchen wir viel 
Zeit zum Reden und es 
fühlt sich manchmal so 
an, als wenn weniger 
umgesetzt werden 
kann.
Anna: Manchmal denke 
ich, dass im Vorstand 
der Fokus mehr auf dem 
Negativen liegt. In der 
Jugend sind wir da, glaube 
ich, etwas blauäugiger 
und vielleicht auch leicht-
sinniger.
Deborah: Manchmal geht das auch 
schief, aber wir können daraus trotzdem 
immer etwas gewinnen.

Würdet ihr vorschlagen mehr junge Leute 
in die Vorstände zu wählen?
Anna: Ich glaube, ein bisschen mehr 
jugendliche Leichtigkeit tut vielleicht 
jeder Gemeinde gut.
Deborah: Wir machen Gemeinde ja 
auch für die Zukunft, und deshalb soll-
ten wir als Jugend unsere Zukunft auch 
mit gestalten.

Was fasziniert euch gerade an Jesus?
Anna: Jesus ist irgendwie ein Aben-
teurer und Macher. Davon lasse ich 
mich anstecken. Und Jesus geht so 
unvoreingenommen auf Menschen zu. 
Das würde ich ihm gerne gerne nach-
machen.
Deborah: Mich begeistert an Jesus 
seine unbegrenzte Liebe und Gnade, die 
er für Menschen hat und dass Jesus so 
humorvoll ist.

Ihrhove
Young-Leaders im Vorstand
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Am 12. Oktober wurde im Gemein-
schaftshaus Filsum feierlich das Café 
International verabschiedet. In den 
vergangenen vier Jahren fanden auf Ini-
tiative der Gemeinschaftskreise jeweils 
jeden Donnerstag im Wechsel in den 
Räumen der Kirchengemeinden Filsum 
und Detern und den Gemeinschaftskrei-
sen Filsum und Detern das Café Interna-
tional statt. In den vier Jahren sind gute 
und freundschaftliche Kontakte zu unse-
ren Flüchtlingen entstanden. Dadurch, 
dass nun viele unserer Flüchtlinge zur 
Arbeit gehen, ihre Familien vor Ort sind 

und einfach gut integriert sind, war es an 
der Zeit, dem Café adieu zu sagen. Mit 
einem lachenden und einem weinenden 
Auge, denn die neuen Freundschaften 
bleiben erhalten und man besucht sich 
weiterhin. Beim Abschiedsfest wurde 
viel geredet und gekickert und gegrillt. 
Ein dickes Dankeschön an alle Ehrenamt-
lichen, die sich immer um die Flüchtlinge 
gekümmert haben und auch weiterhin 
kümmern.

Rena Broers, Filsum

Aus diesem Anlass fand am 17. November 2019 
ein ganz besonderer Gottesdienst statt, in dem 
der 100-jährige Geburtstag des EC-Aurich im 
Mittelpunkt stand.
Am 30. November 1919 war es die EC-Sekretä-
rin Lina Haug aus Hannover, die den damaligen 
Jugendbund in Aurich gründete. Die erste Lei-
terin war Gretchen Kahnes und Treffpunkt das 
Haus der Familie Deichgräber, bei denen sich 
auch die damalige Gemeinschaft traf.  Während 
des 2. Weltkrieges ruhte der Jugendbund. Der 
Neuanfang nach dem Krieg war zunächst etwas 
schwierig, aber dank der Arbeit von Wilhelma 
von Halle ging es weiter. Major Thomas von 
den Fackelträgern baute die Jugendarbeit dann 
weiter aus. Hier zeigt sich eine Besonderheit 
des EC Aurich: Es war ein Kreis, der schon 
damals nicht in Organisationgrenzen existierte, 
sondern eine Zusammenarbeit von EC, CVJM 
und Fackelträgern war. Gerade die Freizeiten 
hatten einen hohen Stellenwert, hier sind die 
Namen Arno Pagel, Bruno Draeger, Siegfried 
Gumpert, Erich Schneider und Peter Engel-
mann zu erwähnen.
Als eine der ältesten Zeitzeuginnen, so bezeich-
nete sie sich selbst, erzählte Almut Kettwig ihre 

Erlebnisse und Erinnerungen, die sie mit dem 
EC verbindet. Auf ihrer Zeitreise ging sie bis in 
die 50er Jahre zurück. Und auch wenn man sich 
früher nicht so einfach ins Auto setzen oder mit 
dem Smartphone eine Nachricht per Whats-
App schreiben konnte, man fand immer Wege, 
Kontakte zu knüpfen und Freundschaften auf-
zubauen. Denn auch damals war schon wichtig: 
Gemeinschaft leben und Jesus entdecken. 
Jugendliche im Gottesdienst berichteten, dass 
sie sich freuen, dass sie durch tolle Mitarbeiter 
und super Angebote im Glauben gestärkt 
werden und Mitarbeiter sich immer für sie 
einsetzen würden. Das bestätigte auch Anna-
Lena Tempel, die, laut eigener Aussage, viel 
Freude an ihrer Arbeit als Jugendkreisleiterin 
hat. Sie erzählte begeistert, wie schön es sei, 
wenn junge Menschen den Weg zu Gott finden, 
das auch weiter verfolgen und nach außen 
transportieren würden. 
In seinem Grußwort gratulierte der 2. Vorsit-
zende des EC Ostfriesland, Gerold Cramer, und 
warf dabei die Frage auf, ob man sich vorstellen 
könnte, dass zwischen einer Flasche Rotwein 
und dem EC Gemeinsamkeit bestehen würde. 
Der Wein, abgefüllt in Flaschen, muss sich 

InternationalInternational
CaféCafé

Jümme

Aurich

Abschlussfest
in Filsum

100 Jahre EC Aurich
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Hallo wir sind Laura Spiegel und Benedikt Engelhardt 
und wir kommen vom Theologisch Pädagischen Seminar 
Malche in Porta Westfalica. Seit Mitte Oktober sind wir 
in Ostfriesland und absolvieren ein Praktikum über 2,5 
Monate. Für die Zeit haben wir verschiedene Aufgaben 
von der Schule bekommen.  

Zu Benedikt:
Ich bin 23 Jahre alt und komme ursprünglich aus 
Dortmund. Ich bin in der Evangelischen Gemeinschaft 
Spetzerfehn und begleite den Jugendreferenten Stefan 
Cobus bei seiner Arbeit. Ich bin die Woche über in 
vielen Gruppen vom Kindergartenalter bis zur Jugend. 
Mir gefällt die Arbeit in der Gemeinde sehr. Ich bewun-
dere, wie viele junge Mitarbeiter sich engagieren. Die 
Gemeinschaft wirkt auf mich sehr lebendig. Es gibt 
zahlreiche Angebote für Jung und Alt. Ich freue mich 
auf neue Erfahrungen, die ich machen werde und dass 
ich selber im Glauben wachse.

Praktikanten

Herbstmarkt in Remels

Uplengen

Auch in diesem Jahr waren wir von der Evangelischen 
Gemeinschaft Uplengen auf dem Herbstmarkt dabei. 
Kuchen, Cappuccino, Bratwürste und Waffeln führten 
viele Leute zu unserem Pavillon. Für die Kinder gab es die 

Möglichkeit zu basteln. Auf den Tischen hatten wir Material 
der Marburger Medien und des ERF ausgelegt, die gerne 
mitgenommen werden konnten. Es war eine gute Gelegen-
heit, da zu sein, wo die Menschen sind.

weiterentwickeln und älter werden, seine Reife finden. Auch 
der EC ist älter geworden, hat sich im Vergleich zu den Anfän-
gen entwickelt und verändert und schmeckt dabei immer noch 
ausgezeichnet. Und so wie Rotwein genießt man den EC am 
Besten in Gemeinschaft. Dabei ist Rotwein ein Naturprodukt, 
weshalb jeder Jahrgang ein bisschen anders schmeckt. So wie 
auch jeder EC Jahrgang etwas anders „schmeckt“, auch wenn 
der Inhalt derselbe bleibt.

Abgerundet wurde dieses Fest durch eine Predigt von Jens 
Frisch, in der noch einmal deutlich wurde, dass Jesus Gemein-
schaft mit uns haben möchte und mit uns feiern will. Und 
Gott freut sich, dass dieser Einladung an diesem Vormittag 
zahlreiche Gemeindemitglieder und Freunde gefolgt sind, um 
diese Gemeinschaft mit zu erleben. 

Doris Eertmoed

Zu Laura:
Ich bin 19 Jahre alt und komme ursprünglich aus Venne (Landkreis 
Osnabrück). Mein Praktikum mache ich in der Evangelischen 
Gemeinschaft Uplengen in Remels. Dort habe ich die Möglichkeit, 
die Gemeindearbeit kennenzulernen und mitzuwirken und dadurch 
neue Begabungen an mir zu entdecken. Im Laufe der Praktikums-
zeit werde ich ein Projekt durchführen (Worship Night) und auch 
andere Aktivitäten mit den verschieden Gruppen aus der Kinder- 
und Jugendarbeit gestalten. Bisher 
habe ich in allen Altersgruppen 
einen guten Einblick bekommen. 
Ich fühle mich in der Gemeinschaft 
und auch in der Umgebung sehr 
wohl und habe viele nette Men-
schen kennengelernt. Ich freue 
mich auf die weitere Arbeit in 
der Gemeinde und hoffe, dass ich 
immer weiter im Glauben wachsen 
kann.
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Ich habe einen festen Freund – Micha. In unruhigen und 
reizüberfüllten Zeiten hat er prophetische Seelenworte für 
mich, die mich erinnern an ewige Worte aus Gottes Herzen:

„Denn es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott 
von dir erwartet: Gerechtigkeit üben, Gemeinschaftssinn 
lieben und aufmerksam mit gehen mit Gott“ (Micha 6,8)

Wenn ich aufmerksam mitgehe mit Gott. Dann fühle ich 
mehr und mehr, dass Gottes Liebe mir gilt – genauso wie 
dem anderen, auch dem ganz anderen, jedem anderen in 
allen Teilen der Welt.

Die Welt mit Gottes Augen sehen

Auf dem wachen Weg gemeinsam mit Gott weitet sich 
mein Horizont – hin zu den Enden der Erde und darüber 
hinaus in eine Perspektive des Himmels auf Erden. Gott 
führt mich in hinter die Grenzen meiner bisher gekannten 
Welt. Ich kann die Welt aus Gottes Augen sehen und mit 
seinem Herzen fühlen: „Denn Gott hat die ganze Welt so 
sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, 
damit sie nicht zugrunde geht, sondern durch ihn gerettet 
wird.“ (Johannes 3,16)

Jedem von uns ist eine Vision anvertraut, die größte Vision 
in der Geschichte der Menschheit: Ein Leben in Fülle. Ein 
Leben in Frieden. Ein Leben der Versöhnung mit allen – und 
sogar mit Gott persönlich. Diese Vision kann uns die Kraft 
geben und uns zu einem Handeln inspirieren, das echtes 
Leben bringt. Bei Gott sind wir Wertschöpfer. Wir können 
zeigen, dass wir als Ebenbilder Gottes und Nachfolgerinnen 
Jesu sorgsam umgehen, mit allem, was uns anvertraut ist. 

Und wir können sogar Neues erschaffen: Hilfreiche Dinge 
erfinden, Texte und Lieder schreiben, Bäume pflanzen und 
Samen aussäen. Auch wenn uns die Logik einer Leistungs-
gesellschaft oft andere Maßstäbe anlegt – in der Logik des 
Reiches Gottes ist jede noch so kleine Tat wertvoll und kann 
vieles verändern. So wie schon eine freundliche Geste, ein 
strahlendes Lächeln unseren ganzen Tag verschönern kann.

Für Gott macht es einen Unterschied, dass es dich gibt. 
Deshalb kannst du auch einen Unterschied machen in der 
Welt. Mit allem, was du tust und wer du bist. Jede noch so 
kleine Herzensregung und Alltagstat kann Gott ehren und 
seiner großen Vision eines Lebens in Würde für alle mehr 
Wirklichkeit werden lassen. 

Wie kann das aber konkret werden in unserem täglichen 
Leben mit uns selbst, unseren Freunden, Familien und vor 
allem auch mit unserer Gemeinde?

1. Mach’s zum Thema

Spielt es in unseren Gottesdiensten eine Rolle, vom Wert 
der globalen Nächstenliebe zu sprechen? Kommt dieses 
Thema vor in Predigten, Lobpreisliedern oder Haus-
kreisabenden?

Nur wenn wir immer wieder und in größerer Tiefe über 
unseren Platz in Gottes Welt heute nachdenken und 
versuchen, das zusammen in die Tat umzusetzen, wird es 
zum festen Bestandteil unserer Gemeinde-Identität. Einer 
Gemeinschaft, die sich versteht als Gemeinde mit Weltver-
antwortung. Mit fester Anbindung an Gottes Herzschlag 
für seine Schöpfung.

Engagiert
leben

Unsere Zeit und Umwelt sind gute Gaben Gottes. Deshalb setzen wir uns ein für Gottes 
Schöpfung, für Benachteiligte, für Gerechtigkeit als Einzelne und als Gemeinde. Aber wie 
kann das gelingen und was kann ich Sinnvolles tun?

Verliebt in meinen Nächsten weltweit: Engagiert leben in einer verbundenen Welt

Von Stefanie Linner

Dezember 2019 - Februar 2020
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Willow
Leitungskongress

2. Mach’s dir bewusst!

Die Macht liegt in unseren Händen und Hosentaschen. 
Jeder Euro ist eine Stimme. Weißt du, woher deine Kla-
motten kommen, wie sie hergestellt wurden? Werden 
die Menschen entlang der Produktions- und Lieferkette 
würdig behandelt? fair bezahlt? Wird dabei die Schöpfung 
sorgsam behandelt? 

Bei Micha Deutschland wollen wir Gemeinden konkret 
und vor Ort helfen, diesem oft undurchsichtigen Geflecht 
der Produktionsketten unserer Alltagsprodukte auf den 
Grund zu gehen und gerechter zu leben. Unsere Micha-
Lokalgruppen organisieren „Faire Stadtrundgänge“ oder 
„Faire Fahrradtouren“ durch ihre Städte – wo können wir 
global gerecht einkaufen?

Jede Handlung ist Anbetung: Jede kleinste Tat fördert 
große Veränderung. Jedes kleinste Müllstück, das du 
aufhebst und richtig entsorgst, trägt bei zu einer schöneren 
Welt. Und es ist ein Zeichen nach außen, dass wir auch im 
öffentlichen Raum dienen und uns einbringen.

3. Misch dich ein!

Als Gemeinden haben wir eine einzigartige Möglichkeit 
Gastgeber für unterschiedlichste Menschen und Formate 

zu sein: Ladet Menschen aus den verschiedenen Bereichen 
der Gesellschaft – aus Wirtschaft, Landwirtschaft, Politik 
oder Protestbewegungen – in eure Gemeinde ein, um zuzu-
hören, Fragen zu stellen und euren Sinn dafür zu stärken, 
dass wir wirklich mitgestalten können. Seid selbst Teil von 
größeren Bewegungen, die sich für eine gerechtere Welt 
aktiv sind.

Das Gegenteil von Armut ist nicht Reichtum, sondern Würde.

Unser Leitwert bei „Micha“ ist Globale Nächstenliebe: 
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dein Nächster 
ist dir so nah, wie das T-Shirt, das deinen Körper wärmt. 
Deine Nächste hat es genäht. Vielleicht in Bangladesch, 
wahrscheinlich in Indien. Dieses Anliegen prägt alles, was 
wir tun und wer wir sind: Gerechtigkeit zu üben in einer 
verbundenen Welt, Gemeinschaftssinn zu lieben und die 
Kraft und Berufung der Gemeinde einzusetzen und auf-
merksam mitzugehen mit Gott, hinein in seine Welt, die er 
bedingungslos liebt und erlöst.

Stefanie Linner, Berlin, ist Koordinatorin von Micha Deutschland e.V. 

www.micha-initiative.de

Aus „wir 6/2019“ Magazin des Evangelischen Gnadauer 
Gemeinschaftsverbandes

Über 200 Teilnehmer-Anmeldungen 
aus Ostfriesland

Schon mehr als 200 Teilnehmer 
haben sich dafür entschieden, den 
Leitungskongress 2020 in der Live-
Übertragung in Remels mitzumachen. 
Der Leitungskongress, der vom 27.-
29. Februar 2020 in der dm-Arena in 
Karlsruhe stattfindet, wird auch in 15 
Orten landesweit live übertragen – 
unter anderem in Remels.

Es ist für die Region Ostfriesland von 
Bedeutung, wenn sich mehr als 200 
Leiter und Leiterinnen aus Kirchen 
und Gemeinden dazu entschließen, 
nicht nur miteinander live beim Kon-
gress dabei zu sein, sondern über die 
eignen Grenzen hinaus auch Chancen 
der Vernetzung in Ostfriesland wahr-
zunehmen.

Wer sich noch entschließen will, mit 
dabei zu sein, kann sich über die Inter-
netseite für den Übertragungsort 
Remels anmelden (www.leitungskon-
gress.de).

Für den Kongress in Karlsruhe 
werden insgesamt 8000 Teilnehmer 
erwartet. „Dass sich schon jetzt über 
6000 Menschen angemeldet haben, 
zeigt, dass das Thema ‚Leitung‘ in 
Kirche und Gesellschaft nach wie vor 
eine große Bedeutung hat“, sagte der 
Geschäftsführer von Willow Creek 
Deutschland, Karl-Heinz Zimmer. 

Für die Teilnahme am Leitungskon-
gress steht ein Antrag zur Fortbildung 
bzw. auf Sonderurlaub zum Download 
bereit. Der Antrag kann für kirchliche 
sowie für nichtkirchliche Arbeitgeber 
genutzt werden. Das Dokument ist 

editierbar und kann für die eigenen 
Anforderungen angepasst werden.

Die Übertragung findet in der Kreuz-
Kirche in Remels statt und ist eine 
Initiative von den Ev.-Luth. Kirchen-
gemeinden Remels, Hollen und Firrel, 
der Baptistengemeinden Firrel und 
Remels, der Evangelischen Gemein-
schaft Uplengen und dem Ostfriesi-
schen Gemeinschaftsverband. 

17OGVVernetzt



Hallo ihr Lieben! 
Mein Name ist Joshua Neumann, ich werde aber 
von allen Joshi genannt. Ein Jahr lang mache ich 
jetzt mein BFD in der Lukaskirche in Walle. Ich 
habe am 1. August angefangen und schon viele 
tolle Menschen kennengelernt. Meine Haupt-
tätigkeit liegt in der Jugendarbeit, ich gucke mir 
aber auch viele andere Gruppen an und erledige 
andere Aufgaben, die so anstehen. 

Ich bin 18 Jahre alt und habe dieses Jahr mein 
Abitur gemacht. Geboren und aufgewachsen 

bin ich in der Nähe von Bielefeld, genauer gesagt 
in Lemgo - einer Stadt, die in etwa so groß ist wie 
Aurich. Ich habe auch drei Geschwister, die alle 
noch dort wohnen. Ich mache gern Sport, interes-
siere mich für Fußball und mache auch sehr gerne 
Musik. Ich kann Gitarre und Mandoline spielen. 

Ich freue mich sehr auf die Erfahrungen, die ich 
sammeln kann, auf die Dinge, die ich lernen kann 
und die Menschen, die ich kennenlernen werde. 

Euer Joshi

Hallo, ich bin Maren de Vries.

Zu mir: Ich bin 19 Jahre alt, wohne in Berumer-
fehn, nun aber für ein Jahr in Großoldendorf, ich 
habe neun Geschwister und habe dieses Jahr 
mein Abitur gemacht.
Anfang August dieses Jahres habe ich meinen 
Bundesfreiwilligendienst im OKM-Freizeitheim 
und in der Evangelischen Gemeinschaft Uplen-
gen gestartet. Ich möchte in diesem Jahr Neues 

lernen, meine eigenen Ideen teilen und auch 
selber in meinem Glauben wachsen. In den 
ersten Monaten, die ich jetzt schon hier bin, 
habe ich sowohl im Freizeitheim als auch in 
der Gemeinschaft sehr viel Ehrlichkeit, Spaß 
und vor allem Gemeinschaft erlebt. Ich freu 
mich auf die nächsten Monate voller neuer 
Möglichkeiten, Freundschaften und ganz 
viel Spaß! J

Nach den Sommerferien hat der EC Ostfriesland Zuwachs durch drei BFDler bekommen, die bis Sommer 2020 ihren Bun-
desfreiwilligendienst an verschiedenen Orten in Ostfriesland absolvieren. Wir möchten uns gerne vorstellen und freuen uns, 
Euch bald persönlich kennen zu lernen.

Moin!

Ich bin  Alex, 20 Jahre alt und ich komme 
aus dem schönen Berumerfehn. In 
meiner Freizeit spiele ich Gitarre und 
das auch in ein paar Bands. Ich absol-
viere meinen BFD in den Kirchenge-
meinden Riepe und Ochtelbur. Nicht 
wundern, die Gemeinden gehören 
zusammen :) Zu meinen Aufgaben 
gehört das Organisieren, Mitarbei-
ten und  Leiten der Jungschar, des 
Teenkreises und des Jugendkreises. 

Bundes Freiwilligen Dienst

Außerdem bin ich noch in allen Konfi-Gruppen der 
Gemeinden als Mitarbeiter dabei.  Ich wohne hier im 
Lutherhaus in Ochtelbur. Ein altes Haus, in dem es 
die ganze Zeit quietscht und an allen Ecken knarrt. 
Für mich ist es aber eine gute Erfahrung, zu Hause 
ausgezogen zu sein und auf eigenen Füßen zu stehen. 
Mir gefällt es hier sehr gut.
Ich bin gespannt, was das restliche Jahr noch mit sich 
bringt und freue mich darauf, was noch kommt J

Alexander Kuhlmann
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Mittwoch, 25. August 2019: Um 
17.00 Uhr geht es los: Mit dem Bus treten wir zu fünft 

unsere Reise in Richtung Rumänien an. Eine problemlose 
18-stündige Fahrt von Busboomsfehn nach Dresden über 
Tschechien, die Slowakei und durch Ungarn, mit ebenso 
problemlosen Grenzübergängen. Als wir die ungarisch-
rumänische Grenze hinter uns lassen und das angrenzende 
Industriegebiet passieren, macht das auf uns erst einmal 
überhaupt keinen ärmlichen Eindruck, wie man es vielleicht 
erwartet hätte. Stattdessen, und das fällt auch den schon 
mehrmals nach Rumänien gereisten unserer Gruppe auf, 
haben sich Straßen und deren Beleuchtung, Industrie und 
Kaufparks hier sehr weiterentwickelt. 
Bei unserer Ankunft am Donnerstag gegen 11.00 Uhr 
werden wir am Pastorenhaus in Tinka sehr herzlich emp-
fangen und ein erstes rumänisches Frühstück steht auch 
schon bereit. Das Gespräch mit Pastor Schandor und seiner 
Frau Katalin Berke, unseren Gastgebern für die nächsten 
drei Tage, bereitet uns keine Schwierigkeiten, denn beide 
sprechen sie sehr gut Deutsch. Nach ersten Bekanntschaf-
ten verstauen wir unser Gepäck im Jugendhaus der Kirche 
und nehmen, nach einer Mittagspause und einer kleinen 
Erkundungs-Tour durch Tinka und Umgebung, abends an 
der Bibelstunde teil. 
Nach einer erholsamen Nacht und dem Frühstück am 
Freitagmorgen brechen wir mit unserem Bus und Pastor 
Schandor als unseren Begleiter und Navigator auf in Rich-
tung Oradea, wo wir das örtliche EC-Haus und Pastor Visky 
kennenlernen. Nach etwa einer Stunde Fahrt, die übrigens 
wie gewohnt nicht schweigsam und ruhig verläuft, sondern 
mit vielen Gesprächen in Platt, Ungarisch, Englisch und 
Deutsch ausgefüllt wird, empfängt man uns auch in Oradea 
sehr herzlich. Bei einer Tasse rumänischen Kaffees erzählt 
uns Pastor Visky, teils auf Englisch und teils auf Deutsch, von 
der Arbeit des EC´s in Oradea. Dabei sind die Jugendarbeit 
und die Sommercamps in den Karpaten ein sehr wichtiger 
Teil der Arbeit des EC-Oradea. Von Mai bis September 
finden hier die verschiedensten Kinder- und Jugendcamps 
statt. Die Teilnehmer werden mit dem Bus in die Berge 
gefahren und können hier neben neuen Kontakten und 

Freunden auch eine 
starke Beziehung mit Gott knüpfen. Es sind zwei 

Lager, mit mehreren befestigten, kleinen Häusern, mitten 
in der abgelegenen und wunderschönen Berglandschaft 
Rumäniens. Diese beiden Lager entstanden um 1990. Und 
inzwischen besuchen über den Sommer mehr als 1000 
Teilnehmer die Camps. Mitarbeiter, Fahrt und Verpflegung 
werden von Spendengeldern finanziert.
Gegen 11.00 Uhr brechen wir dann zusammen mit Pastor 
Visky in Richtung der Freizeitcamps in den Karpaten auf, 
um diese einmal selbst zu besichtigen. Dabei machen wir 
mehrere Zwischenstopps in der schönen Vorgebirgsland-
schaft Rumäniens. Natürlich herrscht in den Lagern kein 
Luxus und einige Teile sind auch etwas renovierungsbe-
dürftig. Aber sie bieten eine befestigte Unterkunft und 
112 Betten für die Teilnehmer und ein tolles Gelände für 
viel Abenteuer.  Der Bau neuer Hütten ist für die nächsten 
Jahre schon in Planung.
Am Abend besuchen wir in Ginta eine weitere Pastoren-
familie. Wir sind zum Essen eingeladen und noch lange 
danach lachen und reden wir mit viel englisch-deutsch 
Kauderwelsch und bekommen die große Freude und Gast-
freundschaft der Rumänen von Neuem zu spüren. Als wir 
dann nach einem langen Tag mit vielen guten Gesprächen, 
neuen Bekanntschaften und einer Menge guten Essens, 
erst gegen Mitternacht wieder in Tinka ankommen, fallen 
wir alle recht schnell ins Bett. 
Der Samstag sollte nicht nur der Tag der Erkundung 
Oradeas werden, sondern auch der Tag der Ankunft des 
Hilfstransports. Nach dem Frühstück machen wir uns 
zusammen mit Pastor Schandor auf den Weg nach Oradea 
und besichtigen dort erst eine alte Burg und machen dann 
einen Innenstadtspaziergang, bei dem Schandor uns vieles 
der geschichtlichen Zusammenhänge erläutert und die 
verschiedenen Kirchen in Oradea erklärt.
Auf dem Rückweg machen wir einen kurzen Zwischenstopp 
in Tinka und laden einige Kartons aus dem Hilfstransport in 
den Bus um, mit denen wir dann erneut nach Ginta fahren, 
um sie bei Laiosz und seiner Familie abzuladen. 
Laiosz, der als Küster und Hausmeister in der Kirche von 
Ginta arbeitet, und seine Frau leben mit ihren zwei Töch-
tern in einem sehr kleinen Haus, das in Eigenarbeit gerade 

Arbeitskreis Rumänien on Tour
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erneuert und erweitert wird. Dank der handwerklichen 
Begabung des Familienvaters hat sich das ehemals aus drei 
Räumen bestehende Haus nun schon etwas vergrößert. 
Auch hier wird viel geredet, gelacht und gegessen. Mit den 
beiden Töchtern von Laiosz als Übersetzerinnen machen wir 
noch einige Besuche in Ginta und verabschieden uns gegen 
20.00 Uhr – beschenkt mit Honig aus eigenen Bienenstö-
cken und einer Flasche Birnen-Palinka.
Sonntag, 29. August, der letzte Tag unseres Besuches. Nach 
dem inzwischen schon gewohnten Frühstück um 8.30 Uhr 
und ein, zwei, drei Tassen sehr starken rumänischen Kaffees, 
findet um 10.00 Uhr der örtliche Gottesdienst statt, an dem 
wir teilnehmen. Nach der Predigt, deren Inhalt für uns am 
Ende der Veranstaltung sogar nochmal auf deutsch zusam-
mengefasst wird, gibt es ein Gruppenbild mit der ganzen 
Gemeinde.
So wie wir herzlich empfangen wurden, werden wir auch mit 

guten Wünschen und Dank verabschiedet. Um 13.00 Uhr 
brechen wir auf und machen noch einen Zwischenstopp in 
Budapest, bei dem wir Esther Berke aus Tinka besuchen, 
die in Budapest als Diakonin in der Kirche arbeitet. Sie 
spricht fast akzentfrei deutsch und auch hier haben wir ein 
paar gute Gespräche, in der sie uns ihre Sicht zu den vielen 
Veränderungen seit dem EU Beitritt schildert, in der sie die 
Hoffnung zum Ausdruck bringt, dass es gerade für die Jün-
geren in Rumänien besser werden wird.
Letztlich können wir unsere Rumänienfahrt als eine 
gelungene, informative und schöne Reise bezeichnen. Gute 
Begegnungen, ein Einblick in das Leben der Rumänen, ihre 
Kultur, der Geschichte, der Art, ihren Glauben zu leben und 
die neuen Kontakte zum EC in Oradea haben die Rumänien-
fahrt zu etwas sehr Besonderem gemacht. Danke!

Janek Frisch, Aurich

Ferienpassaktion vom OKM-Freizeitheim „Natur erleben“ Fahrradrallye durch 
Großoldendorf.
Mit tatkräftiger Unterstützung von Familie Franzen erlebten  die Kinder einen 
tollen Nachmittag mit viel Spaß, neuen Eindrücken und  guten Gedanken. 
Anschließend gab es Pommes und ein Getränk für alle, ein tolle Aktion, die wir 
auf jeden Fall wiederholen möchten. 

Tagesveranstaltung für Erlebnispädagogik mit Stefan Cobus
Im September waren die Altenpflege Auszubildenen  und ihre Praxisanleiter vom  
Altenwohn- und Pflegezentrum Eben Eser bei uns zu Gast. 

Team Zeit
Gemeinsam arbeiten und Leben teilen, immer wieder schön.

Jubiläum
Wir gratulieren Jutta Christoffers zu ihrem 10 jährigen Dienstjubiläum im OKM 
Freizeitheim.
Danke für deinen Dienst und für dein großes Engagement. Deine Herzlichkeit tut 
uns als Team und diesem Haus sehr gut.
Traute & Hartmut Cobus

OKM Freizeitheim
Einfach herzlich! Bei uns ist immer was los J

Dezember 2019 - Februar 2020
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Die Malche e.V. ist ein freies Werk 
innerhalb der Evangelischen Kirche von 
Deutschland.
2008 gründete die Malche das Berufskol-
leg e.V. zur Führung einer staatlich aner-
kannten Fachschule des Sozialwesens, 
Fachrichtung Sozialpädagogik.
Sie finanziert sich weitgehend aus Spen-
den von Ehemaligen und Freunden, aus 
Zuschüssen der Ev. Kirche von Westfalen 
und Zuwendungen von nahestehenden 
Stiftungen.

Die Malche bildet staatlich anerkannte 
Erzieher/Erzieherinnen und kirchlich 
anerkannte Gemeindepädagogen/
Gemeindepädagoginnen aus. Im Rahmen 
dieser Ausbildung kann auch die Fach-
hochschulreife erworben werden.
Zusätzlich bietet die Malche auch einen 
berufsbegleitenden Ausbildungsgang zum 
Gemeindepädagogen/zur Gemeindepäda-
gogin an.

Die Malche ist Mitglied der Konferenz mis-
sionarischer Ausbildungsstätten (KMA), 
der Arbeitsgemeinschaft Missionarische 
Dienste (AMD), des Diakonischen Werkes 
sowie des Evangelischen Gnadauer 
Gemeinschaftsverbandes.

Lasst uns für die Malche beten

  dass sich für die nächsten Ausbildungsjahre viele Bewerberinnen 
und Bewerber für die Ausbildungen anmelden.

  dass die Frauen und Männer in den derzeit laufenden Ausbildun-
gen die nötige Kraft und Weisheit und Geduld und Freude an ihrer 
Ausbildung behalten oder ggf. neu erhalten.

  dass die Dozenten in Weisheit und zeitgemäß und bibelgemäß 
unterrichten und Spuren legen können.

  dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Studierenden 
sich gegenseitig, aber insbesondere von Gott prägen lassen. 

  dass in Praktikumszeiten und während der gesamten Ausbildung 
gute und positive und gesegnete Erfahrungen gemacht werden 
und Begegnungen stattfinden, die Gott individuell nutzt, um sein 
Reich weiter zu bauen.

  dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der berufsbegleitenden 
Kurse ihre Zeiten gut einteilen können und ihre Erfahrungen für 
die Malche-Gemeinschaft mit einbringen.

  dass sich Menschen, Einrichtungen, Gemeinden, u.a. finden, die die 
Malche mit Spenden finanziell unterstützen.

  dass der altehrwürdige Garten mit seinen Pflanzen und Bäumen 
und Kräutern und Blumen und vielem mehr gut erhalten bleibt 
und genutzt wird und weiterwächst.

OGVPersönlich
„Gemeinschaft hat ´was“ - dazu 
möchte das OGV-Nachrichtenblatt 
beitragen durch das Informieren 
aus der Vielfalt des OGV. „OGV per-
sönlich“ - hier geht es um Familien-
nachrichten im weitesten Sinne, wo 
Freude und Leid miteinander geteilt 
wird. Wo gibt es Geburten? Wer 
hat geheiratet? Geben Sie dieses 
gerne über die Verantwortlichen der 
Gemeinschaftskreise an uns weiter.

Ihr Redaktionsteam

Geburt
03.10.2019  Pauline Müller, Carsten und Jannika Müller,  
  Stallbrüggerfeld

25.10.2019  Emma Bussen, Dirk und Silvia Bussen, 
  Stallbrüggerfeld

Heimgegangen
05.10.2019  Wiard Bronsema, 80 Jahre, Böhmerwold

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. 
(Psalm 90, 12)

Gebetsecke



Seit über 40 Jahren ist die Buchhand-
lung Plenter in Leer und Umgebung 
bekannt. Sie haben sicher mitbekom-
men, dass die Buchhandlung durch 
die Familie Plenter an uns – Familie 
Wübbena – übergeben wurde.
Wir haben 2015 von Bernd Plenter die 
Emder Buchhandlung „Bücherstube 
am Rathaus“ übernommen. 2019 
trat die Familie Plenter mit dem 
Wunsch der Übernahme der Leeraner 

Buchhandlung an uns heran. Diesem 
Wunsch sind wir zum 1. April nachge-
kommen und führen die Buchhandlung 
seitdem (in Anlehnung an die Emder 
Buchhandlung) als „Bücherstube 
Plenter“. 
Der Schwerpunkt ist und bleibt der 
Bereich der christlichen Literatur und 
Medien. Das ist uns persönlich wichtig, 
da wir aus dem Glauben die Motivation 
für unsere Arbeit und den Umgang mit 

unseren Kunden nehmen.
Zusätzlich zum bekannten Sortiment, 
konnten wir die Buchhandlung um 
Schreibwaren, Büro- und Künstler-
bedarf, sowie eine Postpartnerfiliale 
erweitern. Und auch für die Zukunft 
planen wir spannende Veränderungen, 
die der Buchhandlung noch mehr den 
Charakter einer gemütlichen Begeg-
nungsstätte geben sollen. Seien Sie 
also gespannt! 
Inzwischen gehen wir mit großen 
Schritten auf das bevorstehende Weih-
nachtsfest zu. Auch hierfür halten wir 
ein großes Angebot an Geschenkideen 
für Sie bereit; wie z.B. die beliebten 
Annaberger- und Herrnhuter-Sterne.
Schauen Sie doch gerne einmal vorbei. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 
wünschen Ihnen eine besinnliche und 
gesegnete Adventszeit. 

Ihr Team der Bücherstube Plenter 

Buchvorstellung
„Von Anfang an sah und las ich Staunenswertes… beim Öffnen der Bibel eröffnet sich etwas … 
ein Weltraum.“

Buchanfänge haben es in sich. Wenn sie gelungen sind, dann schaffen sie es, sich den 
Leser zur Beute zu machen. Gefangen in den ersten Seiten, lässt das Buch uns nicht 
mehr los. Was für die moderne Literatur gilt, das gilt auch für die biblischen Bücher: 
Ihre Anfänge haben das Potenzial, einen Zugang zum Ganzen der Schrift zu eröffnen.
Fünfzig namhafte Bibelwissenschaftler/innen legen dieses Potenzial frei. Von den 
Buchanfängen ausgehend, bietet der Band anschauliche Einblicke in alle 73 Bücher der 
Bibel. So kommen die Leitideen des biblischen Kanons in klarer, verständlicher Weise 
neu zur Geltung.

   Ein neuer Weg ins Buch der Bücher
   Ein  Schlüssel zum wichtigsten Buch unserer Kultur
   Die Kernbotschaften aller biblischen Texte – erschlossen in einem Band
   Eine Einladung an alle, die die Bibel immer schon kennenlernen wollten

Die Bibel vermag stets aufs Neue viele und ganz unterschiedliche Menschen zu faszi-
nieren und inspirieren, ganz gleich ob jemand sie liest oder über sie schreibt – oder sich 
durch dieses Buch die Welt der Bibel eröffnen lässt.
Daher sollte dieses Buch „73 Ouvertüren“ in keinen Haus fehlen und die Bibliothek 
bereichern – egal ob zum eigenen Bibelstudium, für die Arbeit in Kirche und Gemeinde, 
für Haus- und Jugendkreise. In jedem Fall ein Gewinn und ein tolles Geschenk.

73 Ouvertüren – 
die Buchanfänge der Bibel 
und ihre Botschaft
Gütersloher Verlagshaus      
39,00 EUR
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DEZEMBER  
07.12. EC Jungschar Kino Aktion
14.12. OGV Vorstandssitzung
14.12. EC Leiterschmiede

JANUAR 
08.01.  OGV Vorstandssitzung
12.01. - 19.01. Allianz Gebetswoche
25.01. EC Kreativschmiede + Leiterschmiede
31.01. - 03.02. OKM Jungscharfreizeit im OKM Freizeitheim

FEBRUAR  
06.02. Redaktionsschluss OGV Nachrichtenblatt
08.02. EC Konfestival Schulungstag
10.02. EC Up I - Vorbereitungstreffen Jungschartage
12.02. OGV Vorstandssitzung
13.02. - 15.02. Gnadauer Mitgliederversammlung
18.02. Urlaubstag ohne Kofferpacken
19.02. OGV Beiratssitzung
27.02. - 29.02. Willow Creek Kongress in Karlsruhe – 
 Übertragung in der Baptistengemeinde in Remels

MÄRZ  
04.03. - 14.03. EC Konfestivals
10.03.  Abend mit Dr. Klahr
11.03.  Frauenfrühstück im OKM-Freizeitheim
12.03. - 14.03. OGV Klausurwochenende
16.03. - 21.03. JesusHouse Stream
24.03. - 28.03. JesusHouse Spetzerfehn

E v .  O s t f r i e s i s c h e r  G e m e i n s c h a f t s v e r b a n d  e . V .

D E 7 4  2 8 5 5  0 0 0 0  0 0 0 0  9 0 1 0  3 3  

B R L A D E 2 1 L E R

Am Herrenmoor 13

26849 Filsum
Tel. 04957 927280

www.küchenhaus-meinen.de
info@kuechenhaus-meinen.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Mi. nach Vereinbarung,

Do. u. Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-14 Uhr
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...zu uns!
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