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Seelsorge und Konfliktberatung
Kontaktpersonen:
Annegret Schilling, Heilpraktikerin für Psychotherapie
Holger Baller					
Helga Abbas, Weener				
Heike Bartsch, Aurich
			
Gesa Bürger, Rhauderfehn 			
Traute Cobus, Großoldendorf 			
Anita Daniel, Wiesmoor 				
Beate Gabel, Remels 				
Matthias Roelfsema-Martini, Weener 		
Wilfried Schütt, Großoldendorf 			

Tel. (04488) 17 94
Tel. (0491) 12 603
Tel. (04953) 82 85
Tel. (04941) 69 71 399
Tel. (04952) 82 25 0
Tel. (04956) 15 87
Tel. (04944) 34 40
Tel. (04956) 35 36
Tel. (04903) 91 52 77
Tel. (04956) 31 23

„Mediation, de
r Weg für eine
n
guten Ausgang
”
Mediation ist
ein Verfahren
, mit
dessen Hilfe
Konfliktparte
ien
selbst innerh
alb
Streitfälle ge schwierigster
meinsam ei
ne
einverständlic
he Lösung fin
den
können.
Kontaktperson
:
Mediator und
Prediger Rolf
Jongebloed
Tel. (0 49 52)
99 04 53

Seelsorge ist das Lebensangebot Gottes für jedermann. Nutzen Sie diese Möglichkeit,
indem Sie mit kompetenten Seelsorgerinnen und Seelsorgern des OGV ins Gespräch kommen.
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Im Dreisprung

zur

Freiheit
Matthäus 6, 25-34
25 Darum sage ich euch: Sorgt
euch nicht um euer Leben, was
ihr essen und trinken werdet;
auch nicht um euren Leib, was
ihr anziehen werdet. Ist nicht das
Leben mehr als die Nahrung und
der Leib mehr als die Kleidung?
26 Seht die Vögel unter dem
Himmel an: Sie säen nicht, sie
ernten nicht, sie sammeln nicht
in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.
Seid ihr denn nicht viel kostbarer
als sie? 27 Wer ist aber unter
euch, der seiner Länge eine Elle
zusetzen könnte, wie sehr er sich
auch darum sorgt?
28 Und warum sorgt ihr euch um
die Kleidung? Schaut die Lilien
auf dem Feld an, wie sie wachsen:
Sie arbeiten nicht, auch spinnen
sie nicht. 29 Ich sage euch, dass
auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen

ist wie eine von ihnen.
30 Wenn nun Gott das Gras auf
dem Feld so kleidet, das doch
heute steht und morgen in den
Ofen geworfen wird: Sollte er
das nicht viel mehr für euch tun,
ihr Kleingläubigen?
31 Darum sollt ihr nicht sorgen
und sagen: Was werden wir
essen? Was werden wir trinken?
Womit werden wir uns kleiden?
32 Nach dem allen trachten die
Heiden. Denn euer himmlischer
Vater weiß, dass ihr all dessen
bedürft.
33 Trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch das
alles zufallen. 34 Darum sorgt
nicht für morgen, denn der
morgige Tag wird für das Seine
sorgen. Es ist genug, dass jeder
Tag seine eigene Plage hat.
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Sich-Sorgen-machen gehört zu uns
als Menschen. Es ist nicht eine moralische Fehlleistung, die auf Befehl zu
lassen wäre. Sich-Sorgen-machen
ist der Versuch, in der Gegenwart
Sicherheit zu finden, in dem wir uns
ein Bild von der Zukunft machen.
Aber statt zur Sicherheit werden
die Sorgen zum Verhängnis, in einer
Welt, die einfach nicht verlässlich
ist. Wir kennen das ganz gut: Es
fängt mit irgendeinem Gedanken
an, der sich dann wie von selbst
zu einer Sorge entwickelt, in der
viele Befürchtungen, Fragen und
Gedanken einfach kein Ende finden
sondern immer wieder neue Sorgen
entwickeln – wie von selbst. Leider
ist aber noch niemand durch Sorgen
sorglos geworden. Und es mag sein,
dass es für Kinder eine kurze Zeit
der Sorglosigkeit gibt, aber generell
sorglose Menschen gibt es wohl
nicht. Dazu ist diese Welt, in der
wir leben, zu unsicher, zu wenig
verlässlich und unsere Sehnsucht
nach Sicherheit gleichzeitig zu groß.

1. Ist das Leben nicht mehr?
(Vers 25)

3. Vertrauen wagen
(Vers 33)

Der erste Sprung aus der Sorgenkette fordert heraus nachzudenken:
Besteht das Leben nicht aus mehr
als Essen, Trinken oder etwas zum
Anziehen – ein gefülltes Bankkonto,
ein Haus und eine stabile Altersvorsorge? Wer sich darum sorgt, denkt
zu kurz, weil es Lebensmittel sind
und nicht das Leben. Denk nach:
Leben, dass wir uns wünschen,
können wir uns nicht selber geben
und sich-sorgen ist nicht geeignet,
Vertrauen zu finden. „Wer ist aber
unter euch, der seiner Länge eine
Elle zusetzen könnte, wie sehr er
sich auch darum sorgt?“ Die einfache Antwort ist – niemand. Also
denk nach: Beschäftigst du dich mit
deinen Sorgen mit vordergründigen
Fragen, die an der eigentlichen
Frage vorbei gehen? Denk nach:
Worum geht es in deinen Sorgen
wirklich? Und kannst du diese Frage
mit Sorgen bewältigen?

Und Jesus sagt dazu: „Macht euch
keine Sorgen!“ Ich denke, dass das
nicht ein Befehl, sondern vor allem
eine Einladung, eine Erlaubnis und
eine Bevollmächtigung ist: „Ihr
braucht euch nicht zu sorgen!“
Jesus lädt dazu ein, die Herrschaft
der Sorge, die in dieser Welt völlig
normal ist, durch das Vertrauen in
die Herrschaft Gottes zu ersetzen.

2. Die Güte des Schöpfers
(Vers 28)

Mit diesem Schwung aus zwei
Absprüngen geht der dritte Sprung
direkt ins Ziel der Einladung: Wer
zuerst nach dem Reich Gottes
und seiner Gerechtigkeit trachtet,
verlässt sich auf die Nähe Gottes,
so wie Jesus das gemacht und
erfahren hat. Sorgen loslassen und
im Vertrauen planen, denn wir sind
umgeben, geborgen und getragen
durch die Liebe Gottes. Dafür steht
Jesus mit seinem Leben. Deshalb
wird das Suchen nach und das
Umsetzen von Gottes Anweisungen
und seiner Gerechtigkeit Leben
nicht verhindern sondern entfalten. Sich am Wort Gottes und an
seinen Maßstäben zu orientieren,
führt nicht zum Verlust sondern ist
befreiender Gewinn. Was Gottes
Gerechtigkeit entspricht und sein
Reich ausmacht, erläutert Jesus in
der Bergpredigt. Wer wissen will,
was wir im Vertrauen auf Gott alles
ergreifen können, wenn wir Sorgen
loslassen, kann ja die Bergpredigt
aus diesem Blickwinkel noch mal
neu lesen. Mir erscheint es, dass
vieles in der Bergpredigt darauf
zielt, dass die Sorge um sich selbst
im Vertrauen auf Gott, sich in die
Fürsorge um den Nächsten und
diese Welt verwandelt.

Allerdings geschieht diese Einladung nicht überfallartig. Jesus
führt in drei Schritten zu diesem
Vertrauen. Vielleicht hilft der Vergleich mit dem Dreisprung in der
Leichtathletik, um zu verstehen, was
Jesus hier sagt. Der Sprung in die
Sandgrube (in das Vertrauen) geht
nicht direkt, sondern braucht drei
Absprünge. Jesus zeigt einen Dreisprung, der aus dem Verhängnis der
Sorgen zum Vertrauen führt. Und
vielleicht geht nicht weniger, wenn
man der Einladung vom Sorgen zum
Vertrauen folgen will.

Der zweite Sprung fordert heraus,
genau hinzusehen: Seht die Vögel,
seht die Blumen! Schau dir die
Schöpfung an. Darin kannst du
erkennen, dass der Vater im Himmel
ein Gott des Lebens ist. Die Schöpfung ist auf Leben und Schönheit
angelegt durch den Schöpfer dieser
Welt. Er sorgt dafür! Wir leben aus
der Schöpfergüte – und die Bilder
aus der Natur sollen uns helfen,
einen Rückschluss zu ziehen: Wenn
Gott schon mit Vögel und Blumen
Leben und Schönheit will, wie viel
mehr wird er, wenn er dich ansieht,
Leben und Schönheit geben –
gerade in diesem Rhythmus des
Lebens von Werden und Vergehen.
Schau noch mal genau hin – auf
Gott: Lass dich ermutigen zu glauben, dass der Vater im Himmel und
auf Erden dich versorgt.

Luther hat gesagt: „Dass die Vögel
der Sorge und des Kummers über
deinem Haupt fliegen, kannst du
nicht ändern. Aber dass sie Nester
in deinem Haar bauen, das kannst
du verhindern.“ Die Einladung Jesu
zum Dreisprung könnte helfen, Sorgenanflügen keine Landeerlaubnis
zu geben und dabei überraschend
Neues über Gott, diese Welt und
unseren Nächsten zu entdecken.

Jens Frisch
Inspektor im OGV
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Wie bist du mit dem OGV in Berührung gekommen?

Welches Lebensmotto bzw. welche Lebensweisheit sagt dir
am meisten zu?
„Pflanze Kartoffeln am besten immer morgens, dann
brauchst du es nachmittags nicht mehr machen….“
Welche Hobbys hast du?
Volleyball bei der TG Wiesmoor, Posaunenchor Spetzerfehn, Essen überall

Als Kind durch meine Eltern und dann als Jugendlicher
bzw. als junger Erwachsener durch den EC, der in Spetzerfehn ganz eng mit der Gemeinschaft und damit dem
OGV verbunden ist…
Ich gehe gerne zur Gemeinschaft, weil:
Ich dort ein Zuhause, viele schöne und herausfordernde
Aufgaben habe und auch noch nette Menschen treffe,
mit denen ich den Glauben an Jesus Christus teilen
kann…
Was ist deine Motivation zur Mitarbeit im OGV?

Gibt es ein Bibelwort, das dich eine Zeit lang besonders begleitet hat?
„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“

Wer in einem Verein, einer Gemeinde oder auch im
OGV mitarbeitet, wird sich erst wirklich als ein Teil des
Ganzen und dazugehörig fühlen. Wer nur konsumiert,
fühlt sich nur schwer richtig wohl…

Anzeigen

September 2019 - November 2019
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Berlin, die größte Stadt in Deutschland, 3,6 Mio. Einwohner - und wir
mitten drin. Wir, das waren 9 Personen aus dem Bezirk Jümme. Neben
dem normalen „sight seeing“ haben
wir uns verschiedene kirchlich/soziale Projekte ausgeschaut. Für alle
gilt: Der Mensch steht mit seinen
Bedürfnissen im Vordergrund. Was
wird hier in diesem Kiez gebraucht?
Was sind die Sorgen der Menschen?
Das Treffen mit Flor, Pastorin einer
Baptistengemeinde mit iranischen
Wurzeln, sie ist wegen ihres Glaubens vor ca. 25 Jahren aus dem
Iran geflüchtet. Sie hat uns ihre
Lebensgeschichte erzählt, von der
Muslimin zur Atheistin zur Christin.
Der Besuch beim Jesuiten-Pater
Christian Herwartz, Mitgründer
einer Jesuiten WG, Mitorganisator
von interreligiösen Friedensgebeten, Mahnwachen etc. und Initiator
von „Exerzitien auf der Straße“
hinterließ einen tiefen Eindruck.

Die Stadtmission Berlin, sie steht
seit der Gründung 1877 unter dem
Motto „Suchet der Stadt Bestes und
betet für Sie zum Herrn“ - arbeitet
mit 1038 Hauptamtlichen und
1000 Ehrenamtlichen an den 80
Projekten und Gemeinden mit, z. B.
Hygienecenter, ambulante Wohnhilfen, Flüchtlingshilfen, Kältebus,
Notambulanz,
Kleiderkammer,
Obdachlosencafe, Kinder- und
Jugendeinrichtungen,
Seniorenund Behindertenarbeit usw.
Beim Projekt „Brot und Butter“ wird
einmal pro Woche Raum geschaffen
zum Begegnen. Brot und Butter wird
gestellt und jeder bringt etwas mit.
Verschiedene Kulturen kommen
miteinander ins Gespräch, es gibt
gemeinsame
Freizeitaktivitäten,
Friedensgebete und kleine Gottesdienste sind entstanden.
Im Velo-Fit in Kreuzberg hat uns
Jörg über die Arbeit berichtet, da
er selber dort vor über 20 Jahren
dieses Projekt mit angestoßen hat.
Dort lernen Kinder und Jugendliche

Fahrräder zu reparieren, im Team
Konflikte gewaltfrei zu lösen und
durch eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ein bisschen Taschengeld zu verdienen.
Die City-Station ist eine Gaststätte
für Arme und Obdachlose, dort
hatten wir die Möglichkeit uns mit
einigen Gästen zu unterhalten. Es
werden dort auch u.a. Kochkurse
und Leseandachten angeboten.
Schlafräume für den Winter sind
dort auch vorhanden.
Zum Abschluss besuchten wir noch
zwei verschiedene Gottesdienste,
einmal die Junge Kirche Berlin
(JKB), vor ca. 12 Jahren gegründet,
die Gottesdienste finden mittlerweile im einem Kinosaal statt.
Anschließend ging es zum „Hillsong“
Gottesdienst.
An allen Stationen dieser Reise
erwartete uns ein Ansprechpartner,
der Einblicke in die Arbeit gab und sich
unseren Fragen stellte. Vielen Dank
an Jörg für die gute Organisation!
Hilde Specht
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2019
Unterwegs im Lande des Messias

Ende April machten wir uns, eine
Gruppe von 33 Leuten, mit Michael
Schilling auf zu einer Reise nach
Israel. Nach einem reibungslosen
Flug in Tel Aviv gelandet, wurden
wir dort von unserem israelischen
Guide in Empfang genommen und
begrüßt. Unser erstes Ziel war der
Kibbutz Nes Ammim nahe der Stadt
Nahariya im Norden des Landes.
Dort leben eine christliche Gemeinschaft sowie arabische und jüdische
Familien miteinander. Nes Ammim
bedeutet „Zeichen für die Völker“
und soll ein Ort der Verständigung

sein. Von dort und später von den
anderen Unterkünften – der schönen Hotelanlage Nof Ginossar am
See Genezareth, einem Jugendhotel
in En Gedi direkt am Toten Meer und
zuletzt einem Hotel in Jerusalem –
steuerten wir viele interessante und
sehenswerte Ziele an.
So z. B. die Kreidefelsen von Rosh
Hanikra an der libanesischen
Grenze, wo uns die weltweit steilste
Seilbahn hinunter zu den Meeresgrotten brachte, die Kreuzfahrerfestung in Akko, die Elia-Gedenkstätte

Muhraka auf dem Berg Karmel.
Eine kleine Wanderung durch das
Naturreservat Banjas, entlang eines
der Quellflüsse des Jordan, zeigte
uns die zu dieser Jahreszeit üppige
Natur im Norden des Landes. Eine
Bootstour auf dem See Genezareth
war ein besonderer Höhepunkt.
Mitten auf dem See hörten wir
die Geschichte aus der Bibel von
der Stillung des Sturms. Auch an
vielen anderen Orten las Michael
aus der Bibel vor und machte uns
so die Geschehnisse dort lebendig.
Weitere Ziele am See Genezareth,
September 2019 - November 2019
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an dem Jesus viele seiner Wirkungsstätten hatte, waren unter anderem
der Berg der Seligpreisungen, wo
Jesus seine Bergpredigt hielt und
die Kirche von Tabhga. Dort in der
Gegend fand die Brotvermehrung
statt. In Kapernaum gab es noch
Überreste einer alten Synagoge zu
besichtigen, man hatte dort bei Ausgrabungen auch das Haus des Petrus
gefunden.

auch bei einer Gedenkfeier für die
Opfer des Aufstandes des Warschauer Ghettos. Sie fand auf dem
Gelände eines Kibbutz’ statt, den
Überlebende vor 70 Jahren gegründet hatten. Die vielen deutschen
Namen, die dort verlesen wurden,
machten uns erschreckend deutlich,
wie eng ihr Schicksal mit unserer
deutschen Geschichte verknüpft
war.

Unsere nächste Station war En Gedi
am Toten Meer. Diese wasserreiche
Oase im nördlichen Teil der NegevWüste ist ein herrliches Naturparadies. Oberhalb des Toten Meeres
besichtigten wir die Bergfestung
Masada, die Herodes der Große auf
einem Felsplateau bauen ließ, ein
beeindruckendes Areal, das heute
zum Unesco-Weltkulturerbe zählt.
Zeit blieb auch noch für Qumran,
wo man in Felshöhlen Fragmente
von etwa 850 Schriftrollen aus dem
Judentum fand, unter anderem
auch aus dem Buch Jesaja. Auch das
Baden im Toten Meer kam nicht zu
kurz.

Amos, unser israelischer Guide, gab
uns jeden Tag viele interessante
und aufschlussreiche Informationen über die bewegte Geschichte
Israels. Es war eine Freude, ihm
zuzuhören, aber so manches Mal
kamen wir auch an unsere Grenzen.
Als Michael uns dann eines Abends
noch einen kleinen Vortrag über das
Judentum halten wollte, schliefen
einige vor Erschöpfung auf ihren
Stühlen ein. Sorry Michael, das
war nicht persönlich gemeint. Eine
Andacht stimmte uns jeden Morgen
in den Tag ein und ließ uns bewusst
werden, wie dankbar wir unserem
himmlischen Vater für die Gemeinschaft mit ihm und untereinander
sein durften. Auch das Abendmahl,
das wir an einem wunderschönen
Platz am See Genezareth feierten,
ließ uns das ganz tief empfinden. Ein
sehr emotionaler Moment für mich
war das Pflanzen eines Bäumchens
im Terebinthental bei Jerusalem. Es

Unsere letzte Station war dann
Jerusalem mit einem Besuch des
Israel-Museums, wo ein großer Teil
der Qumranrollen aufbewahrt wird
und ein Modell der Stadt Jerusalem
aus der Zeit Jesu zu sehen ist. Wir
besichtigten die Grabeskirche, das
jüdische Viertel der Altstadt mit
dem Cardo, einer teilweise freigelegten ehemaligen Hauptstraße aus
römisch-byzantinischer Zeit. Auch
Gethsemane und das Gartengrab
Jesu standen auf dem Programm
sowie ein Gang an die Klagemauer,
wo während unseres Aufenthaltes
dort der gefallenen Soldaten und
der Opfer des Terrorismus gedacht
wurde und für zwei Minuten alles
Leben ringsum stillstand. Was
uns alle besonders bewegte, war
der Besuch von Yad Vashem, der
Gedenkstätte in Jerusalem, die an
die nationalsozialistische Judenvernichtung erinnert und sie dokumentiert. Es macht einen immer wieder
fassungslos, was damals passierte,
und bei dem Besuch dort standen
so manchen einige Male die Tränen
in den Augen. Ähnlich erging es mir

erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit,
dass ich nun auch Wurzeln in Israel
habe, und das erinnert mich in ganz
besonderer Weise daran, dass wir
durch Jesus Christus fest mit Gottes
Volk verbunden sind und sein
Schicksal uns ebenso betrifft.
Es gäbe noch viel mehr zu berichten,
so gefüllt waren unsere Tage. Erwähnen möchte ich auf jeden Fall noch
das leckere Essen. Ich bin überzeugt,
dass bei einigen jetzt auch ab und zu
Falafel und Hummus auf dem Speiseplan stehen. Benny, unser Busfahrer,
darf auch nicht vergessen werden.
Er brachte uns sicher an jedes Ziel
und wir staunten so manches Mal
über seine außergewöhnlichen
Fahrkünste.
Danke möchte ich allen Mitreisenden sagen, es fanden am Rande
einige gute Gespräche statt. Dank
ganz besonders auch an Amos und
Michael, die ein tolles Team waren
und sich wunderbar ergänzten,
Dank aber vor allem unserem Herrn,
der uns mit dieser Reise so reich
beschenkt hat. Wir hatten eine
gesegnete Zeit und der Abschied
fiel sehr schwer. Ich denke, es gibt so
manch einen, der am liebsten gleich
wieder gerne seine Koffer packen
würde. Shalom Israel!
Doris Eertmoed

Anzeigen

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 systematische Finanzberatung und -planung. Persönliches
Engagement, Offenheit und Glaubwürdigkeit
gehören zu unseren Grundsätzen. Rufen Sie uns an.
Zeit für ein gutes Gespräch findet sich immer.
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

Die Finanzplaner.
Jeder Tag ein Vermögen.
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Wir haben
einen

Traum

...dass sich 50 Menschen bereit erklären, monatlich 10 € an den OGV zu spenden oder einen bestehenden Dauerauftrag um 10 € erhöhen!!!
Wir können damit die Verbandsarbeit in gewohnter Weise fortführen, denn auch Verbandsarbeit kostet Geld.
Den Großteil der Spenden benötigen wir zur Deckung der Personalkosten für unseren Inspektor. Seine wichtigste
Aufgabe ist es, die Arbeit im Verband und darüber hinaus zu vernetzen.

Unsere Motivation:
Wir wünschen uns,
dass Menschen auch weiterhin ein geistliches Zuhause im OGV und seinen Bezirken und Kreisen finden können
dass Gott auch weiterhin seine Geschichte mit dem OGV schreibt, denn im Jahre 2021 feiern wir unser
100-jähriges Jubiläum und
dass weiterhin viele Menschen die Arbeit durch Gebet und Spenden unterstützen.
Für weitere Auskünfte steht unsere Kassiererin Thea Hicken - Tel. 04957/84 82,
e-mail t.hicken@ogv.de – zur Verfügung.

Herzlichen Dank
Euer OGV-Vorstand

Holger Baller
als Gemeinschaftspastor eingesegnet
Am 7. Juli 2019 wurde unser Gemeinschaftspastor Holger
Baller zum Abschluss seiner berufsbegleitenden Ausbildung am Theologisch-Pädagogischen Seminar Malche e.V.
in Porta Westfalica feierlich eingesegnet. Einige seiner
„Schäfchen“ haben es sich nicht nehmen lassen, dem Ereignis beizuwohnen.
Nach unserer Ankunft an der Malche gab es ein leckeres
und reichhaltiges Mittagsbuffet inklusive diverser Desserts.
Anschließend führte uns ein Spaziergang durch den schönen
Garten mit altem Baumbestand zur nahegelegenen Kirche.
Der Gottesdienst unter der Leitung von den Malche-Direktoren Anne Marie Benker und Dr. Frieder Schaefer und der
Predigt von Pastor Kuno Klinkenborg war sehr feierlich,
alle Absolventen bekamen ihre Abschluss-Zeugnisse und
jeweils ein persönliches Segenswort.

Kaffee und Kuchen genossen, bevor es wieder zurück nach
Ostfriesland ging, bzw. für einige weiter in den Urlaub.

Bei strahlendem Sonnenschein haben wir anschließend

Ein schöner Tag.
September 2019 - November 2019
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Rhauderfehn

Eine nasse Angelegenheit!
Der letzte Tag im Juni sollte für
unsere Evangelische Gemeinschaft in
Rhauderfehn ein besonders schöner
werden. Bei angenehmen sommerlichen Temperaturen trafen wir uns am
Sonntagmorgen, um uns mit dem Bus
auf eine Tagesreise zu begeben.
Mitsamt einigen Gästen von außerhalb starteten wir mit 44 Personen
unsere Reise zur Küste. Neuharlingersiel lautete das Ziel. In Neuharlingersiel erwartete uns etwas
ganz Besonderes: Wir betraten das
bekannte Schiff mit Namen Gorch
Fock. Gorch Fock?! – wird sich manch
einer fragen? Ja genau! Es handelte
sich nicht um das bekannte Segelschulschiff der Marine, sondern um
den Fischkutter der Familie Jacobs.
Der Kutter wird heute als Ausflugschiff genutzt. Es sollte hinausgehen
ins Wattenmeer. Also: Leinen los und
volle Fahrt voraus!
Bei herrlichem Sonnenschein auf
dem Meer unterwegs zu sein ist ein
echtes Erlebnis! Nachdem wir den
Hafen verlassen hatten ging es in
die Nähe der Inseln Wangerooge
und Spiekeroog. Unterwegs auf
dem Meer hieß es: Netz raus! Ein

paar Fische, Krabben, Krebse
und einiges andere mehr wurden
aus dem Netz geholt und es gab
eine kleine Unterrichtstunde
zum Fischfang. Vorbei an den
Seehundbänken begaben wir uns
auf die Rückreise. Unser Gemeinschaftspastor Holger Baller hielt
eine Andacht auf dem Kutter. Die
Rückfahrt wurde amüsant, denn
an Wasser mangelte es wahrlich
nicht! Die Wellen peitschten über
die Bordwand und das reichliche
Wasser sorgte bei einigen für
durchnässte Kleidung! Aber
dank des Sonnenscheins war eine
Trocknung im Laufe des Tages
möglich. Nach einem zweistündigen Aufenthalt in Neuharlingersiel ging es mit dem Bus auf
die Rückreise. Zwischenstopp im
Landgasthof Alte Post bei Aurich.
Dort wurden wir verwöhnt mit
Kaffee, Tee und Kuchen. Gegen
17:30 Uhr hatte uns unser
Busfahrer Bernhard Neemann
zurück gebracht in den „Heimathafen“ Rhauderfehn – inzwischen
waren alle wieder ganz trocken
geworden.
Bea und Jens Müller

Ihrhove
Deutsch-amerikanischer
Gottesdienst in Ihrhove

Der Gottesdienst im EC und Landeskirchlicher Gemeinschaft
Ihrhove am 28. Juli 2019 war ein ganz besonderer: Don und Chris
Hochmuth aus Wisconsin/USA waren zu Gast. Don hielt die Predigt
zum Thema Jüngerschaft auf Englisch und Frauke Müller übersetzte.
Im Gottesdienst wurden englische und deutsche Lieder gesungen
und auch die Moderation erfolgte zweisprachig.
Beim anschließenden Mittagessen gab es noch die Möglichkeit,
sich mit Don und Chris auszutauschen.
An einem Hauskreisabend wurde die Thematik „Jüngerschaft“ und
„Menschen zu Jüngern machen“ durch Don und Chris nochmal
vertieft. Sie berichteten von Projekten und Erfahrungen aus ihrer
Kirchengemeinde und ihrem Leben. An diesem Abend übersetzte
Miriam Müller.
Holger Baller, Gemeinschaftspastor
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Jümme
Detern unterwegs
Am Pfingstmontag machten sich über 60 Leute der Ev.
Gemeinschaft Detern mit Rädern auf den Weg nach Hollen,
um auf privatem Gelände einen Mini Gottesdienst zu feiern.
Anschließend gab es Gegrilltes und Mitgebrachtes zu essen
und viel Zeit zum Reden, Spielen und Sport. Am späten Nachmittag ging es mit den Rädern wieder zurück.
Jörg Raddatz, Gemeinschaftspastor

Lammertsfehn – ein Dorf macht
mobil zum 250. Geburtstag
Mitarbeiter der Ev. Gemeinschaft Lammertsfehn waren stark involviert in die
Vorbereitungen und Durchführung
des Dorffestes zum 250. Jahrestag der
Gründung Lammertsfehns am 23. Juni.
So konnten sie auch darauf Einfluss
nehmen, dass es einen Gottesdienst
zum Auftakt des Festes gab. Den bereitete das After Eight Team der Gemeinschaften Lammertsfehn und Filsum
und der Kirchengemeinde Filsum mit
einigen Mitarbeitern und Helfern vor.
Ein plattdeutsches Theaterstück mit
Kindern unter der Regie von TSV
Bühntjes, die musikalische Begleitung

der Lieder durch die Band der Gemeinschaft, Beiträge vom gemischten Chor,
ein extra Kinderprogramm und eine
geistlich gehaltvolle Predigt mit Bezug
zur Geschichte Lammertsfehns von
Frank Richter waren einige Eckpunkte
im sehr gut besuchten Gottesdienst.
Anschließend konnte man bis zum
frühen Abend das Fest mit attraktiven Angeboten wahrnehmen. Die
Gemeinschaft Lammertsfehn war mit
dem Eisstand, dem Kinderschminktisch und einem Reaktionsspiel bis
zum Schluss mittendrin.
Jörg Raddatz, Gemeinschaftspastor

Sportplatzgottesdienst in Filsum
„Ist das gerecht?“ – um diese Frage
drehte sich Vieles beim gemeinsamen Gottesdienst der Ev.
Gemeinschaft und der Kirchengemeinde Filsum mit Blau-Weiß
Filsum (Sportwoche) am 30. Juni.
Die Schattenplätze waren schnell
vergeben, die Getränkebude
schon vor dem Start angefragt.
Eine ungerechte Verteilaktion
und eine spontane Umfrage zu
heiklen Themen holten die Gottesdienstgäste schnell ins Thema.
Posaunenchor und Band wechselten sich in der Liedbegleitung
ab. In der Predigt ging es um die

Frage, welches Gottesbild uns bei
dieser Frage leitet: der gerechte
Gott als Schiedsrichter? Gott als
Justitia? Oder sind wir offen für
ein ganz anderes Verständnis
von Gerechtigkeit, das stark von
Gottes Barmherzigkeit geprägt
ist? Der Weinbergbesitzer aus
Jesu Gleichnis (Mt. 20) stand
dafür in der weiteren Auslegung
„Modell“. Anschließend konnten
sich alle an den Ess- und Getränkebuden stärken.
Jörg Raddatz
Gemeinschaftspastor
September 2019 - November 2019
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Weener
Klarinetten: Für Sie!
Was für ein komischer Titel für ein Konzert. Klarinetten, das
leuchtet ein, aber „Für Sie“?
Aber beginnen wir mit den Klarinetten.
In der Georgskirche in Weener fand wieder ein hochkarätiges, musikalisch klangvolles Konzert statt. Die Georgskirche
als Konzertsaal bot dem Klarinettenquartett eine hervorragende Akustik für ein außergewöhnliches Klangerlebnis. Im
Schatten der mächtigen Arpp Schnitker Orgel war auch der
optische Rahmen beeindruckend.
Das Klarinettenensemble hatte sich mit seiner Namensgebung „Vobis“ (lat. = „Für Sie“) quasi verpflichtet, dem Zuhörer
einen außergewöhnlichen Konzertabend zu bereiten. So ließ
das professionell besetzte Ensemble allein durch die Instrumentierung mit drei Klarinetten und einer Bassklarinette
ein fast einzigartiges Event erwarten. Die Instrumentalisten
sind hauptberufliche Musiker und überzeugten vor allen
Dingen durch ihre ansteckende Spielfreude. Die charmante
Moderation, von Horst Janssen, entführte den Zuhörer in
die Welt der einzelnen Komponisten und ihren Werken. Das
Programm mit bekannten und interessanten Stücken aus der
Klassik bis hin zu modernen Popsongs war so gewählt, dass
sich die Zuhörer darin wiederfinden und in die Musik eintauchen konnten. Zwischendurch servierten fleißige Helfer der
Gemeinschaft den rund 180 Besuchern eine leckere Bowle.

Mit dem Verkauf jeder Eintrittskarte wurden zwei gemeinnützige Zwecke unterstützt:
Zu gleichen Teilen die Evangelischen Gemeinschaft Weener
und das Kinderhilfswerk „Kinder Paradise“ in Ghana.
Während des Konzertes stellten Karin Dannen und Frau Dormann- Westerdijk mit einigen Worten die Institutionen vor.
Ein rundum gelungener Konzertabend für mich von Vobis
(Für Sie).
Heidi Tempel

Männerradtour: 100 km Segenszeit
Es ist schon fast zum Ritual geworden: Einmal im Jahr gönnen sich die
Männer der Gemeinschaft Weener
eine Auszeit an einem Wochenende.
Zwei Tage wurde dabei in die Pedale
getreten und der Sattel poliert. Es geht

– keine Frage – und es war eindrücklich. 14 Männer auf 14 Rädern, einmal
die „Ems-Leda-Jümme“ Route. Über
Papenburg führte die Tour zunächst
entlang der Ems bis nach Leer, wo die
Leda überquert wurde. Entlang der

Jümme ging es bis zum Jümmesee und
dann weiter Richtung Barßel, wo die
Männer ihre erste Etappe abschließen
konnten.
Von mangelhaften und
großartigen Radwegen, immer gutem
Radlerwetter mit wenig Gegenwind,
einer klangvollen Lobpreiszeit (ja, auch
Männer können singen) und einer
tollen Andacht von Matthias Bokelmann war alles dabei was zu einer
Alltagsunterbrechung für die Männer
dazu gehörte.
An diesem Wochenenden pflegten die
Männer ihre Freundschaften, lernten
Gott näher kennen, genossen die Zeit
unter sich bei gemeinsamen Aktionen
(z. B. Eis essen beim freundlichsten Italiener in Barßel) und hatten eine rundum
gute und entspannte Zeit.
Nächstes Jahr soll es wieder eine Radtour geben.
Ludwig Janssen, Weener
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Spetzerfehn
Gemeinschaft Spetzerfehn lässt sich
auf Baltrum beGEISTern
Freitag, 07.06.19 – 16:00 Uhr:
Langsam füllt sich der Bürgersteig vor der Fähre nach
Baltrum. Koffer werden verstaut, fröhliche Begrüßungen
ausgesprochen. Die Vorfreude liegt greifbar in der Luft.
Rund 80 Menschen der Gemeinschaft Spetzerfehn haben
sich versammelt, um über die Pfingsttage gemeinsam
unterwegs zu sein und sich beGEISTern zu lassen. Letzteres
hat sich gleich auf mehreren Ebenen bewahrheitet.
So waren wir:
BeGEISTert von unserer wundervollen Unterkunft mit einem
direkten Blick auf das Meer und einer großartigen Verpflegung.
Obwohl wir die Sonnenhütte bis unters Dach ausgefüllt haben,
haben die Hausmitarbeiter alles gegeben, um uns einen sorglosen Aufenthalt zu ermöglichen.
BeGEISTert von der Schöpfung unseres Herrn, die sich sowohl
in der Rauheit eines vom Sturm aufgewühlten Meeres als
auch in der Schönheit eines strahlend blauen Himmels über
sattgrünen Dünenlandschaften zeigt. Entspannt ein Eis am
Strand genießen, auf ein Tässchen Tee ins Inselcafé entfliehen,
gemeinsam in den doch recht frischen Fluten toben oder gleich
die ganze Insel auf einmal umrunden. Bei unterschiedlichsten
Aktivitäten konnten wir uns von der Schönheit der Schöpfung
Gottes überzeugen.

Begegnungen zwischen den Generationen brachten uns alle ein
Stück näher zusammen.

BeGEISTert von einer bereichernden Gemeinschaft von Jung
und Alt. Die Sonnenhütte war bis unter den Rand gefüllt mit
Leben. Hier spielten Jugendliche am Kicker, dort wurden die
Brettspiele ausgepackt. Ein Stockwerk höher traf man sich zum
Klönen bei Keksen und Tee. Immer wieder brachen bestehende
Gruppen auf und mischten sich neu. Viele gute Gespräche und

BeGEISTert von wertvollen Impulsen. Passend zu Pfingsten
stand der Heilige GEIST und dessen Früchte sowie Gaben im
Zentrum unserer Gedanken. In den täglichen Kleingruppenarbeiten profitierten wir einmal mehr von der Heterogenität der
Freizeitteilnehmer. Offene Fragen und unvoreingenommene
Gedanken der Jugend trafen auf große Erfahrungsschätze der
Älteren. Ein kostbarer Austausch, der im Gemeindealltag häufig
zu kurz kommt.

BeGEISTert von den wunderbar ausgeplanten Abendaktivitäten. Da wurde sich besser kennengelernt oder Gott aus vollem
Halse musikalisch angebetet. Ein Highlight stellte wohl der
gemeinsame Spieleabend dar. Ob beim Bibelquiz, Gedächtnistraining oder beim Armmuskeltraining, jeder war gefordert. Es
war ein toller Abschluss für alle Teilnehmer.

Zuletzt beGEISTert von Gottes großer Liebe für uns. Er hat
uns den Heiligen GEIST gesandt. Wir durften erfahren, dass
auch, wenn wir alle den Heiligen GEIST haben, wir uns immer
wieder neu von ihm erfüllen lassen müssen bzw. dürfen - ein
unbeschreibliches Geschenk und eine große Aufgabe!
Montag, 10.06.19 – 15 Uhr:
Festland in Sicht. Wie im Flug sind die Tage vergangen. Eine
gesegnete Zeit, auf die wir noch lange mit erfülltem Herzen
zurückschauen werden. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass wir
uns immer wieder neu vom heiligen GEIST füllen lassen dürfen.
Maike Cramer
September 2019 - November 2019
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Oase spezial in Uplengen – Bibel intensiv
In der Mitarbeiterbesprechung wurde
die Idee entwickelt, dass wir uns als
Gemeinde gemeinsam intensiv mit
einem Bibelabschnitt beschäftigen.
Im Mai haben wir deshalb eine Aktion
begonnen, bei der in den verschiedenen Haus-, Jugend- und Teenkreisen
der Text aus Apostelgeschichte 16,
23-34 gelesen werden konnte. Die
dabei entstandenen Fragen wurden in
der Predigt am 19. Mai aufgegriffen.
Am Mittwoch darauf fand dann ein

Oase-spezial-Abend statt. Hier war
nochmal Gelegenheit, in die Themen
des Abschnittes einzusteigen und
darüber ins Gespräch zu kommen.
Die Erfahrungen und Rückmeldungen
zu dieser Aktion waren so positiv, dass
wir gleich das nächste Experiment
gestartet haben: Die Aufgabe war, über
den Sommer hinweg den kompletten
Römerbrief zu lesen. Dies konnte in
den einzelnen Kreisen geschehen oder
auch in der persönlichen Bibellese.

Auch hier konnten wieder Fragen
gesammelt werden. Den Abschluss
der Aktion bildet dann ein weiterer
Bibel-Intensiv-Abend im September,
an dem wir auf die Fragen zu sprechen
kommen.
Wir wünschen uns, dass diese Aktion
dazu dient, interessiert in der Bibel zu
lesen und sich mit den Fragen der Texte
auseinanderzusetzen.
Ralph Sperling, Gemeinschaftspastor
OGVAktiv

Konzertlesung Samuel Koch und Samuel Harfst & Band
(mit neuem Programm)
Samuel Koch jongliert mit Texten
aus seinem neuen Buch „StehaufMensch!“, Samuel Harfst
präsentiert mit Band eine bunte
Mischung von Liedern der Alben
der vergangenen Jahre und des
aktuellen Albums „Endlich da
sein wo ich bin“.
„Mutig voran und dankbar
zurück“ & „Was macht uns stark?“
- und was die beiden sonst so
verbindet, erzählen sie an einem
Abend, der nicht nur zum Lachen
und Weinen, sondern auch zum
Nachdenken anregen kann.
Vor vier Jahren war unsere
Veranstaltung mit ihnen ausverkauft. Tickets gibt es kurze
Zeit über die Gemeinschaften
vor Ort und grundsätzlich über
die 34 Vorverkaufsstellen der
Sparkasse LeerWittmund in ganz
Ostfriesland.
Sonntag 15.12.2019 - 19.30 Uhr
Konzertlesung (19 Uhr Einlass)
Ticketpreise:
18,- € im Vorverkauf
20,- € Abendkasse
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Am 12. Juli konnten wir die Mädchenfreizeit mit 27 Mädels und 7
Mitarbeitern antreten.
Wir haben uns in Leer getroffen und
sind dann mit dem Bus nach Holland
ins schöne Holwerd gefahren. Dort
haben wir für die restliche Woche in
einem Haus gewohnt.
Neben dem Start in den Tag, den wir
jeden Morgen in Kleingruppen und
unterschiedlichen Workshops nach

MÄDCHENFREIZEIT IN HOLLAND

dem Frühstück gemacht haben, gab
es danach auch ein Thema. Von Zweifel bis zu Mobbing über Freundschaft
zurück zu Nachfolge war alles dabei.
Am Montag waren wir in der nächstgelegenen Stadt Dokkum und haben
dort ein Stadtspiel gespielt, in dem
wir uns in der Fußgängerzone zum
Affen machen durften.
Dienstags war unser High Society
Abend: 27 Schick gekleidete Mädchen erst bei einem Fotoshooting und

dann bei einem Krimidinner mit einem
3-Gänge-Menü. Am Donnerstag gab
es in Holwerd ein Geländespiel mit
verschiedenen Spielen und einen
Bunten Abend mit Gesangs- und
Tanzeinlagen und Spielen.
Am Freitag war unser Tag der Abreise.
Das Haus wurde wieder klar Schiff
gemacht und als wir wieder in Leer
waren, wurden die Eltern mit einer
Tanzeinlage von allen Hits der Freizeit
begrüßt und die Mädels samt Mitarbeiter und Küchenteam mit einer
Abschiedsrunde verabschiedet.

ACTIONCAMP: DU bist ein Star!
Das Actioncamp stand in diesem
Jahr unter dem Motto „Hollywood - du bist ein Star!“.
Wir haben uns sieben Tage lang
mit eher unbekannten Personen
aus der Bibel beschäftigt, die
aber alle ein Star für und vor
Gott waren - so wie wir auch.
Jeden Tag gab es eine besondere Aktion: Am Montag
haben wir unter anderem im
Heseler Wald ausprobiert, wie
viele Kinder auf die Rutsche
passen. Am Dienstag haben
wir uns im KinnerKram eine
wilde Verfolgungsjagd geliefert. Erholen konnten wir uns
auf unserem Wellnessausflug

ins Hössebad in Westerstede, ehe
wir am Donnerstag entweder eine
Choreographie einstudiert haben
oder uns ein spannendes Fußballmatch liefern durften. Unseren
Abschluss hatten wir dann auf einem
Biobauernhof in Wiefelstede –
ÄH… Moment… Wir waren im Kletterwald in Wiefelstede und konnten
am Nachmittag in den Baumwipfeln
unser Geschick zeigen.
Hinter uns liegt ein gelungenes und
gesegnetes Actioncamp mit wirklich
viel Action!
Wir freuen uns schon aufs nächste
Jahr.

Juni 2019 - August 2019
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EC Jungschartage 2019
Ein tolles und gesegnetes Jungschartags-Wochenende mit
ca. 530 Teilnehmern hat wieder auf dem Zeltplatz des OKMFreizeitheims stattgefunden. Es sind viele Mitarbeiter,
die die Jungschartage gestalten und jeder Einzelne ist ein
wichtiger Teil vom großen Ganzen !!!
Auch in der Küche vom OKM Freizeitheim sorgten in diesem
Jahr wieder 26 freiwillige Helfer an unterschiedlichen Stellen für Essen, Trinken, Kühlpacks und, und, und...
Hier ein kleiner Einblick hinter die „Jungschartage-KüchenKulissen“

Es wurden…
• 646 Hot Dogs an unseren „Hotdogstraßen“ angerichtet
• 450 Bratwürste gegrillt
• 30 Weißbrote, 25 Graubrote, 1250 Brötchen, 25 Gläser
Erdbeermarmelade und 35 Becher Nusspli verputzt
• 448 l Milch verteilt
• literweise Kaffee und Ostfriesentee für die Jungscharmittarbeiter zubereitet
• 14 kg Mortadella, 7 kg Salami verdrückt
• fast 600 Portionen Nudeln mit Bolognesesoße ausgegeben
• unzählige Liter Eistee angerührt
• das Kuchenbuffet aufgebaut, kräftig zugeschlagen und
wieder abgebaut
• der Kiosk liebevoll betreut
• und nebenbei das Erste-Hilfe-, Technik, Jungscharleitungs- und Anspielteam beköstigt
Ein dickes DANKE an die vielen fleißigen Helfer!!!
Tanja Burgemeister vom ehrenamtlichen OKM
Jungschartage-Küchenteam

Fahrradtour zum OKM Freizeitheim in Großoldendorf
Am 31. Mai nahmen wir, der EC Jugendkreis Spetzerfehn, die große Strecke
von Spetzerfehn nach Großoldendorf
zum OKM-Freizeitheim mit dem
Fahrrad, und dem ein oder anderen
E-Bike, auf uns. Das Wetter spielte mit
und mit Rückenwind kamen wir, mit nur
einer Pause und nach ca. einer Stunde in
Großoldendorf an.
Beim OKM-Freizeitheim angekommen
ruhten wir uns kurz aus. Danach wurde
sich aktiv betätigt. Einige von uns spielten Fußball, andere kämpften um einen
Sieg im Wikinger-Schach, wobei Erfolge
mit einem Siegestanz gefeiert wurden.
Nachdem genug Kalorien verbrannt
waren und der Hunger an uns nagte,
wurde der Grill angeschmissen.

Während sich zwei Jungs als Grillmeister betätigten, wurde das Salat-Buffet
aufgebaut. Das Küchenteam vom
OKM Freizeitheim hatte eine Vielzahl
an Grillfleisch und andere Köstlichkeiten für uns vorbereitet, und als
diese durchgegart waren, durfte sich
endlich jeder den Bauch vollschlagen.
Das machte jeder gerne und ging auch
mehrmals zum Buffet. Als dann auch die
letzte Person satt war wurde das Mahl
gekrönt von einem leckeren Nachtisch:
Jeder durfte sich ein Eis aus dem Kiosk
aussuchen.
Nachdem jeder satt war wurde
das Lagerfeuer entzündet. In der
Abenddämmerung kam es zu schönen

Gesprächen und einer mehr oder
weniger freiwilligen Wasserschlacht.
Als dann alle hitzigen Gemüter
gekühlt waren, war auch schon der
Stockbrotteig in der Küche vorbereitet
worden. Und auch Tee und Kaffee standen zur Verfügung. So saßen wir noch
lange am Lagerfeuer, genossen nette
Gespräche und mehr oder weniger
durchgegartes Stockbrot mit Marmelade.
Danach, als die Sonne langsam unterging, machten wir uns auf den Weg nach
Hause und ein schöner Nachmittag mit
viel Spaß und leckerem Essen endete.
Laura Cramer, Spetzerfehn
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Children’s Camp
Als Arbeitskreis Osteuropa unterstützen wir Melinda monatlich mit einer Spende von 550,-- EUR, um als Ostfriesischer
Gemeinschaftsverband die missionarische Arbeit in Rumänien
zu fördern. Der Bericht ist aus dem Englischen übersetzt.
Unser diesjähriges Kindercamp fand vom 15. bis 22. Juli in
Lesu mit 43 Teilnehmern und 25 Mitarbeitern statt. Dieses
Jahr war es sehr besonders für uns, weil wir auch vier
Nordiren und zwei Niederländer dabei hatten. Es gab zwar
einige Sprachbarrieren, aber wir haben erfahren, dass für
Gott nichts unmöglich ist. Wir sind wirklich sehr dankbar
für Gottes Frieden, der an jedem einzelnen Tag des Lagers
herrschte.
Unser Thema war: „Ich feiere“. Wir wollten die wichtigsten
Ereignisse im Leben Jesu aufzeigen, damit die Kinder
Gottes erstaunliche Liebe erkennen und sehen können.
Wenn wir verstehen, wer Jesus ist und was er für uns getan
hat, haben wir einen Grund, uns jeden Tag zu freuen und
zu feiern. Das Motto des diesjährigen Lagers lautete also:
„Jeder Tag ist ein Fest“ (ungarischer Liedtext).
Am ersten Tag des Lagers ging es darum, anzukommen
und einander kennenzulernen. Und wir fingen – mitten im
Sommer – mit dem Advent an. Was bedeutet es heutzutage, im Advent zu leben,
wie warten wir heute
auf ihn, bereiten wir uns
tatsächlich darauf vor, ihn
zu treffen, oder vergessen
wir IHN völlig?
Am zweiten Tag sprachen
wir über die Geburt Jesu.
Weihnachten - bei diesem
Fest geht es heutzutage
meist um die Familie und
die Liebe. Es ist aber der
Geburtstag von Jesus. Wir
haben versucht, die Kinder
darauf aufmerksam zu
machen, wie es wäre,

wenn ein Geburtstag ohne das Geburtstagskind gefeiert
werden würde. Wer will denn Teil einer solchen Party sein?
Und weiter ging es mit dem Einzug nach Jerusalem, Palmsonntag. Bei einem Theaterstück zu dieser Geschichte
fiel einigen Kindern auf, dass Jesus nicht als Soldat oder
General gekommen ist, sondern als sehr bescheidener
König. Das andere, was die Kinder entdeckt haben, war,
dass Jesus sich sogar um einen Esel gekümmert hat. Dieses
haben sie für sich übertragen können, dass Jesus auf uns
aufpasst und uns nicht vergisst, und noch mehr: er kennt
uns persönlich.
Karfreitag berührte die Kinder sehr. Wir haben das
Gewicht unserer Sünden mit Steinen und kleineren Felsblöcken demonstriert. Einige Kinder standen eine Weile
vor anderen und hielten die Steine in der Hand, was ihnen
klar machte, dass diese „kleinen“ Steine nach einer Weile
immer schwerer wurden. Sie waren wirklich befreit und
freuten sich sehr, alle Steine aus den Händen neben das
Kreuz legen zu können.
An Ostern ging es nicht um bemalte Eier und Hasen,
sondern darum, dass Jesus für uns lebendig geworden und
auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Dies gab den
Kindern eine ganz neue Perspektive.
Und die Botschaft von Pfingsten machte die Kinder besonders glücklich, denn ihnen wurde klar, dass sie nicht allein
sind. Gott hat den Heiligen Geist gesandt und er ist jeden
Tag bis zum Ende der Welt bei uns.
Wir haben abends die Tage mit Geschichten am Lagerfeuer
abgeschlossen. Und
an einem Abend erzählten wir, wie Jesus sie in sein Leben
einlädt.
Es war absolut fantastisch, den Wunsch mancher Kinder
nach Gottes Liebe im Herzen zu sehen. Ihre ehrlichen
Gebete und ihr kindlicher Glaube haben uns beschämt.
Wir hoffen, dass alles, was die Kinder erlebt haben, in ihren
Herzen bleibt und auch die Dinge, die sie erkannt haben,
ihr Leben verändern werden.
Wir glauben, dass Gott sich um ihre Seelen kümmern und
die Arbeit tun wird, die er in ihnen begonnen hat.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Gebet. Wir
möchten Sie bitten, unsere Arbeit und das Leben dieser
Kinder auch in Zukunft in Ihren Gebeten einzuschließen.

Melinda Szekely aus Rumänien

September 2019 - November 2019
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Deutschland betet
Auf der Internetplattform „Deutschland betet“ werden
vom „Runden Tisch Gebet“ der Lausanner Bewegung
in Deutschland von über vierzig Organisationen in
Deutschland Gebetsanliegen zusammengestellt. So
kann jeder tagesaktuelle Gebetsanliegen aus einem breiten christlichen Bereich in sein Gebet mit aufnehmen.
Gebetsanliegen werden täglich über einen Newsletter
per Mail verschickt - oder gehen über eine entsprechende
App von Andriod oder iOS direkt auf das Smartphone
(www.deutschlandbetet.de).
Deutschland betet: „Schon jetzt ein riesiges Dankeschön.
Jedes Gebet in und für unser Land hilft mit, dass Gottes
Wille geschieht, wie im Himmel so auch auf Erden. Bleiben Sie im Gebet eine Weile mit dabei, und Sie werden
auch Teil von Gebetserhörungen.“
Exemplarisch und zum Mitbeten stellen wir einige der
Gebetsanliegen vor:
Initiative - Gebet für Berlin
Die hohen und weiter steigenden Mieten in der Stadt
sind ein Problem, für das wir schon öfter gebetet haben.
Der vom Senat beschlossene „Mietendeckel“ – eigentlich eine sinnvolle und notwendige Maßnahme – soll
Ende des Jahres rückwirkend ab 1.7. gesetzlich geregelt
werden. Er ist aber politisch umstritten und fraglich in
seiner Wirkung. Inzwischen gibt es auch Bedenken, ob
der Mietendeckel verfassungsgemäß ist. Außerdem
haben viele Gesellschaften und Vermieter „vorsorglich und rechtzeitig“ die Mieten erhöht. Darunter
leiden gerade Mieter mit geringem Einkommen. Ein

Dilemma, für dessen juristisch „wasserdichte“ und sozial
verträgliche Lösung wir beten können!
Initiative - Beten für unser Land
Der Alltag als Familie kann ganz schön stressig sein.
Ein oder beide Elternteile sind berufstätig, die Kinder
müssen in die Schule oder zur Kita und gehen danach
direkt weiter zum Fußballtraining, Klavierunterricht
oder treffen sich mit ihren Freunden. Gemeinsame Zeit
als Familie bleibt da selten übrig. Selbst die freie Zeit am
Wochenende wird kaum gemeinschaftlich genutzt, denn
jeder hat eine andere Vorstellung davon, was seine Energiereserven wieder auffüllt. Doch ist die gemeinsame
Zeit so wertvoll: sie stärkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit und vertieft die Bindungen und das Vertrauen
der einzelnen Familienmitglieder untereinander.
Wir wünschen uns, dass Familien sich wieder mehr
Zeit füreinander nehmen, zusammen Spaß haben und
auftanken können. Beten Sie heute ganz bewusst für
eine Familie, die ihnen am Herzen liegt, dass sie sich
immer wieder bewusst Zeit für gemeinsame Aktivitäten
nimmt und dadurch mehr und mehr zusammenwächst.
ERF – Women of Hope
Wir beten, dass Christen Zufluchtsorte für Mädchen
anbieten, die von Zuhause fliehen, um einer Zwangsehe
zu entkommen.
Wir bitten Gott auch um die nötigen Finanzen und seinen
Segen für Häuser in Deutschland, die sich um Frauen
kümmern, die Gewalt erfahren - wie z.B. der christliche
Verein „Perlenschatz“.
Jens Frisch, Inspektor im OGV
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Hallo, ich bin Maren de Vries.
Zu mir:
• ich bin 19 Jahre alt
• ich wohne in Berumerfehn, nun aber
für ein Jahr in Großoldendorf
• ich habe neun Geschwister
• ich habe dieses Jahr mein Abitur
gemacht
Anfang August dieses Jahres habe ich
meinen EC-Bundesfreiwilligendienst im
OKM-Freizeitheim und in der Ev. Gemeinschaft Uplengen gestartet.
Ich möchte in diesem Jahr Neues lernen,
meine eigenen Ideen teilen und auch
selber an meinem Glauben wachsen. Ich
bin gespannt auf ein Jahr voller neuer
Möglichkeiten, Freundschaften und ganz
viel Spaß.
Ich freue mich auf viele gute Begegnungen
und die gemeinsame Zeit mit euch!

OGVPersönlich

Kirchliche Trauung

„Gemeinschaft hat ´was“ - dazu
möchte das OGV-Nachrichtenblatt beitragen durch das
Informieren aus der Vielfalt des
OGV. „OGV persönlich“ - hier
geht es um Familiennachrichten
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.

23.08.2019
14.09.2019

Ihr Redaktionsteam

Christina und Florian Sauer, Weener
Tomke und Daniel Schwantjer, Weener

Geburt
30.07.2019

Tino Busboom, Sohn von Andreas und Miriam Busboom, Filsum

Taufe
02.06.2019
09.06.2019
04.08.2019
04.08.2019

Marleen Goldberg, Ostgroßefehn
Ben Matteo Ostendörp, Rhauderfehn
Keno Heitmüller, Wiesmoor
Elli Müller, Filsum

Zu Gott heimgegangen
05.07.2019
20.08.2019

Wilhelmine Bron, geborene Brink, Rhauderfehn, 82 Jahre
Hermann Siefkes, Detern, 94 Jahre

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

September 2019 - November 2019

Anzeige

SEPTEMBER
16.09. - 25.09.
25.09.
27.09. - 29.09.
28.09.
30.09.

Bibel-Herbstfreizeit in Burbach-Holzhausen
Erweiterte Vorstandssitzung und Beirat des OGV
EC Leiterschmiede
EC GoDeeper
Seniorennachmittag mit Grillen

OKTOBER

(04.10.-18.10. HERBSTFERIEN)		
02.10. - 06.10. EC Qualify Plus
21.10.
OGV Vorstandssitzung
26.10.
EC Leiterschmiede

NOVEMBER
03.11.
04.11. - 17.11.
11.11.
13.11.
13.11. - 17.11.
14.11.
15.11. - 17.11.
21.11.
28.11.
29.11.
30.11.

Redaktionsschluss Nachrichtenblatt
OGV Gebetswochen
Seniorennachmittag
Besonderer Abend im OKM-Freizeitheim
Tage der Stille und Begegnung auf Baltrum
OGV Vorstandssitzung
EC Qualify Life
EC Pipeline
Frauenfrühstück
EC Freundetreffen
EC Freizeitleitertreffen/Jugendgottesdienst

DEZEMBER
07.12.
14.12.
14.12.

EC Jungschar Kino Aktion
OGV Vorstandssitzung
EC Leiterschmiede

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.
DE74 2855 0000 0000 9010 33
BRLADE21LER

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

...und frei
OGV Nachrichtenblatt

