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Pastor Karzelek ist in der Zeit vom 12.-25. Oktober im Urlaub.  

Wendet euch bei Bedarf bitte an die Ältesten  

Friedhelm Lambers, Uli Häger oder Chris Elling 

Erinnerung: Jahres-Gemeindeversammlung  

am 3. September, um 20 Uhr im GZ 

Die Einladung wurde bereits mit der Tagesord-

nung an alle Gemeindemitglieder verschickt und 

diejenigen, die teilnehmen möchten, haben sich 

bereits dazu angemeldet. Weitere Anmeldungen 

sind leider nicht mehr möglich. 



 

  

 

Die doppelte Liebe 

Wenn es etwas gab und gibt, auf dass die Juden - zu Recht - sehr stolz sind, 

dann ist es die Tora: Die Fünf Bücher Mose. Und innerhalb dieser fünf Bücher 

haben vor allem die von Gott an das Volk übergebenen Gebote eine große 

Rolle im Leben des Volkes eingenommen.  

Eine häufige Streitfrage unter jüdischen Gelehrten war: welches dieser Gebo-

te ist das Wichtigste? 

Einer dieser Gelehrten kam mit dieser Frage zu Jesus. Jesus antwortete ihm: 

Mk 12,29 Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der ein-

zige Herr. 30 Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all 

deiner Kraft. 31 Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese bei-

den. 

Jesus bricht die 613 Gebote des Alten Testaments herunter auf ein Doppelge-

bot: Liebe Gott und deinen Nächsten.  

Manchmal besteht die Gefahr, dass wir den Wald vor 

lauter Bäumen nicht mehr sehen. So ist es auch 

den Juden ergangen. Sie haben so viel Wert 

auf die einzelnen Gebote gelegt, dass sie 

die Idee hinter Gottes guten Geboten 

aus den Augen verloren haben: Sie 

sollen uns helfen ein gutes und erfüll-

tes Leben zu leben. Sie sollen uns und 

unsere Mitmenschen befähigen und 

ermächtigen, und nicht unnötig ein-

grenzen und beschränken. 

Jesus hat das seinen Mitmenschen auf 

die für ihn typische, elegante Art und 

Weise wieder neu vor Augen geführt.  
 

Karl Karzelek, Pastor 



 

  

613 Gebote einzuhalten klingt zunächst sehr kompliziert. Und die Liebe als 

wichtigstes Gebot, das klingt zunächst vielleicht zu simpel.  

Im Grunde ist es aber genau umgekehrt: Bei 613 Geboten hat man eine klare 

Vorgabe dafür, was richtig und falsch ist. Jeder weiß, woran er ist. Ich habe 

eine klare Orientierung. 

Habe ich aber nur die Liebe als Orientierung, dann bin ich herausgefordert, in 

den verschiedenen Situationen im Leben reife und verantwortliche Entschei-

dungen zu treffen: Drücke ich durch diese oder vielleicht doch durch jene Ent-

scheidung meine Liebe zu Gott und meine Liebe zu meinen Mitmenschen 

aus? Das ist nicht immer so einfach zu beantworten. 

Auf der einen Seite macht es Jesus uns einfach: Liebe Gott und deinen Nächs-

ten. Einfacher kann man es kaum ausdrücken. 

Auf der anderen Seite fordert Jesus uns dadurch enorm heraus: Nämlich da-

zu, nicht einfach eine Liste von Geboten abzuarbeiten, sondern sich ernsthaft 

und bewusst mit Gott und unseren Mitmenschen auseinanderzusetzen.  

Dazu möchte ich auch uns ermutigen! 

In diesem Sommer werden wieder Kinder unserer 

Gemeinde eingeschult: 

 Elia Laue 

 Natalie Stegmaier 

Wir wünschen euch einen guten Start in den neuen Lebensab-
schnitt und dass Gottes guter Segen euch immer begleitet.  



 

  

 

 

- Janna Müller & Felix Martens -  

Wir heiraten!  

Die Trauung findet am 31. Oktober im Gemeindezentrum statt. 

 

Unser Wunsch war es, euch alle dazu einzuladen, allerdings ist  

das unter den aktuellen Umständen leider nicht möglich.  

Aus dem Grund werden wir die kirchliche Trauung in kleiner, 

ausgewählter Runde erleben. 

Die große Sause mit Hochzeitsgottesdienst wird nachgeholt! 



 

  

 

 

 

Einige Jugendliche unserer Gemeinde haben im Sommer die Schule beendet 

und beginnen einen neuen Lebensabschnitt. Wir wollen sie in ihren neuen Her-

ausforderungen im Gebet begleiten:   

- Neues von den Jugendlichen 

 Hallo ich bin der Cedric Jauss,  17 Jahre alt,  und habe dieses 

Jahr meinen Abschluss an der FCSO in Veenhusen gemacht. 

Jetzt habe ich eine Ausbildung zum Elektriker für Haus- und 

Gebäudetechnik bei der Firma Coldewey in Westerstede be-

gonnen. 

Anneke und Matthias Feldmann                               

sind nun Vreschen-Bokeler! 

Die Adresse ist: Am Pollert 56  

Meike Weigelt wohnt nun im Anbau im gleichen Haus  Nr. 56a  

Hallo liebe Gemeinde, ich bin Eric Börchers. Nachdem ich auf der BBS 1 in Leer Wirt-

schaft & Verwaltung gelernt habe, hänge ich nun ein weiteres Schuljahr in der Fach-

richtung Informatik an. 



 

  

 

Am 05. Juli haben wir ein außergewöhnliches Tauffest am Großsander See ge-

feiert. Zwei Menschen haben ihren Glauben durch die Taufe öffentlich bekannt 

und wurden in die Gemeinde aufgenommen:  

Liliya Manukyan und Micha Lambers.  

Aufgrund der Corona-Situation wurden die Täuflinge nicht, wie üblich, vom 

Pastor untergetaucht, sondern von den eigenen Familienangehörigen. Die Pre-

digt hat Michas Freund und Taufbegleiter James gehalten. 

Trotz des wirklich sehr kalten und ungemütlichen Wetters haben sich viele zum 

Gottesdienst auf den Weg gemacht, und Gott hat es geschenkt, dass während 

des Gottesdienstes kein Regen fiel. 

v.l. Frank Mülder (Ehemann von Liliya), Liliya Manukyan, ihre Taufbegleiterin Eveline Lambers, Friedhelm 

Lambers (Michas Vater) , Micha Lambers, sein Taufbegleiter James und Pastor Karl Karzelek  

- Tauffest am Großsander See 



 

  

 

- Corona Update 
 

Liebe Gemeinde, 

Die letzten Monate waren für uns alle sehr ungewöhnlich und herausfor-

dernd. Mitte März kam das Gemeindeleben quasi zum Erliegen. Seit Ende 

Mai sind wir dabei, uns in der neuen Normalität vorzutasten und den Ge-

meindealltag Stück für Stück zurückzugewinnen. Dabei wird manches noch 

für absehbare Zeit anders aussehen und ablaufen, als wir es gewohnt gewe-

sen sind. 

Wofür ich zunächst dankbar bin, ist, dass wir als Gemeinde und auch unsere 

ganze Region vor einer starken Infektionswelle verschont geblieben sind. 

Das ist für mich ein Segen und ich spreche da Gott auch ganz bewusst mei-

nen Dank aus.  

Ich versuche mit wenigen Worten zu beschreiben, wo wir jetzt stehen und 

wie es eventuell weitergehen wird. Das alles bleibt unter dem Vorbehalt, 

dass die Situation sich in unserer Gegend nicht wieder stark verschlimmert.  

Seit einigen Wochen feiern wir Gottesdienste in einem stark reduzierten 

Rahmen. Bisher können wir im Gemeindezentrum nur mit ca. 40 Besuchern 

Gottesdienst feiern. Die aktuelle Corona-Verordnung in Niedersachsen öff-

net uns nun aber die Tür dafür, wieder deutlich mehr Besucher ins Gemein-

dezentrum zu lassen. Damit das möglich ist, müssen wir ein paar Vorkehrun-

gen treffen und ein geeignetes Hygienekonzept erstellen. Es ist aber unser 

Wunsch, das so schnell wie möglich umzusetzen. Gleichzeitig bin ich froh, 

dass wir den technischen Rahmen für einen Livestream der Gottesdienste 

schaffen konnten. Und ich bin auch froh, dass sich ein Team gebildet hat, das 

den Livestream am Sonntag startet und steuert.  

Die Jugend trifft sich bereits seit einigen Wochen am Sonntagabend im Ge-

meindezentrum. Darüber freue ich mich sehr. Dankbar bin ich auch, dass der 

Kindergottesdienst in den Sommerferien im Dock20 im Probelauf gestartet  



 

  

 

ist. Die neue Corona-Verordnung öffnet uns die Tür dafür, den Kindergottes-

dienst für alle Gruppen nach den Sommerferien auch wieder im Gemeinde-

zentrum anzubieten. Aber auch das ist nur mit einem geeigneten Konzept 

möglich.  

Seit einigen Wochen nutzen einige Hauskreise das Foyer im Gemeindezent-

rum, um sich mit passenden Abständen wieder treffen zu können. Da Treffen 

mit 10 Personen wieder ohne Abstände möglich sind, können Hauskreise sich 

in dieser Größe auch wieder problemlos in den Häusern treffen. Dabei sind ei-

nige Dinge aber zu beachten. Wer dazu Fragen hat, kann sich gerne an mich 

wenden.  

Schon vor den Sommerferien konnten wir unsere Bibelstudien-Reihe 

„Wortgewandt“ fortsetzen. Der erste Abend nach der Sommerpause wird der 

09. September sein.  

Besonders freue ich mich darüber, dass Taufen wieder im normalen Rahmen 

möglich sind. Aktuell läuft ein Taufkurs mit mehreren Interessenten. Vielleicht 

werden wir also demnächst wieder eine Taufe feiern können.  

Diese Auflistung zeigt, dass Vieles bereits wieder möglich ist und auch man-

ches Neues noch dazukommen wird. Auf der anderen Seite werden wir mit 

gewissen Einschränkungen weiterhin leben müssen. Und Vieles bleibt im Fluss, 

so dass man keine Sicherheit dafür hat, dass das, was heute gilt, auch morgen 

noch gelten wird. Haltet euch daher bitte über die Rundmails und unsere 

Homepage auf dem Laufenden.  

Trotz aller Unsicherheit, die bestehen bleibt, und trotz aller Einschränkungen, 

mit denen wir leben müssen, dürfen wir wissen, dass wir es mit einem Gott zu 

tun haben, der immer zu uns halten wird, der uns Sicherheit gibt und dessen 

Liebe und Freundlichkeit sich niemals ändern werden. So dürfen auch wir uns 

treu zu diesem Gott halten und die Menschen um uns her weiterhin fröhlich auf 

diesen Gott aufmerksam machen. 

         Pastor Karl Karzelek 



 

  



 

  

 

 

- Einladung zum Frauenabend 

- Vorankündigung: Konzert mit Valerie Lill 



 

  

    – Erntedankfest 

Einladung zum Gottesdienst am 4. Oktober um 10:10 Uhr 

In diesem Jahr werden wir das Erntedankfest nicht wie sonst mit einem 
Stutenessen feiern können. Das fällt leider 
aus, aber der Gottesdienst findet statt.  

Es wird auch wieder ein Erntedankopfer 
eingesammelt werden. Alle Informatio-
nen zum Gottesdienst und dem Dankop-
fer werden noch gesondert bekannt gege-
ben. 
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HOCHsommerliche heiße Grüße! 
 
Die Hitze zwingt uns förmlich dazu, unsere Aufgaben langsamer zu erle-
digen. 
Davor, ja immer noch, war (ist) es Corona, das - wie aus dem Nichts - un-
ser aller Leben plötzlich sehr veränderte. 
Etwa 10 Tage vor dem Lockdown kam ich von einer fast 5 wöchigen 
Rehazeit in der christlich geführten Altmühlseeklinik zurück (www. Alt-
mühlseeklinik.de). 
Diese von so wertvoller und auch noch musikalischer Gemeinschaft ge-
prägten Wochen - ich singe sehr gerne - waren das Gegenteil des dann 
folgenden Beginns der Coronaeinschränkungen. 

Folgende Gedanken machten mich unruhig:  
"Herr Jesus, wie soll das werden? Niemand meiner Kinder kann kom-
men. Ich kann nirgendwo hinfahren." 
Ich war traurig, habe geweint, gebetet, wie öfter in den letzten 1,5 Jah-
ren, seit mein Mann Jonny in die Ewigkeit geholt wurde. Umso dankba-
rer bin ich, dass es dann doch anders wurde - nicht immer entspannt und 
schon gar nicht immer schön. 
Aber ich habe immer wieder einmal Überraschungen bekommen wie z. 
B. 'Trotzdem Besuche' eines Kindes oder plötzlichen nicht erwarteten 
Besuch von lieben Menschen oder auch wertvolle Anrufe - umgekehrt 
habe ich die auch gemacht. 

Höhepunkt war der Besuch bei einer sehr herzlichen mit Jesus lebenden 
92 jährigen Mutter in Bochum - IN Corona. 
Die Gelegenheit, mit einem Sohn mitzufahren, war da. Aber ich hatte 
nicht die Freiheit, diese liebe Frau überhaupt zu fragen, ob sie diesen Be-
such möchte. 
" Mama hast du die Frau schon angerufen?"  

- Leben in der Coronazeit 



 

  

Diese WhatsApp Frage eines anderen Sohnes- einen ! Tag vor der mögli-
chen Bochum Fahrt - gab mir den - zaghaften - Mut, die Bochumer 
Nummer zu wählen. Sehr froh über meine Frage war die liebe Mutter. 
Immer noch staune ich über das erfrischende gesegnete Wochenende in 
Bochum und bin dankbar. 

Noch einmal zurück zur Altmühlseeklinik: Als ich am letzten Donnerstag 
im Januar den Eingangsbereich des Haupthauses betrat, las ich mit 
Staunen das an der Wand sehr schön geschriebene Psalmwort:  
„Denn bei DIR ist die Quelle des Lebens und in DEINEM Licht sehen wir 
das Licht.“ (Psalm 36, 10) 
Warum erstaunte mich - gerade hier und jetzt- am Beginn der Reha – 
dieses Bibelwort?! 
Das war einer der Lieblingsverse meines Mannes. In MEINER Bibel steht 
schon seit Jahren neben Psalm 36, 10 der Name Jonny. 
SO hat Gott mich sehr ermutigt am Anfang dieser dann so guten Zeit in 
Gunzenhausen (nicht unbedingt entspannt war ich nach Gunzenhausen 
gefahren). 

Das Jahr 2018 war das letzte Jahr, das Jonny mit den ihm immer so wert-
vollen Losungen gelebt hat. 
Aus diesem Losungsheft, das inzwischen für mich ein besonderes ge-
worden ist, hat mich am 16. März, dem mehr oder weniger Anfang des 
Lockdowns, der alttestamentliche Vers sooo angesprochen: 
"Der Herr, dein Gott, hat dein Wandern durch diese große Wüste auf 
sein (!) Herz genommen." 
Öfter bete ich diese mutmachende Zusage. 
Ich möchte meinem mich am besten kennenden Vater - IN Jesus- an je-
dem weiteren Tag vertrauen – gerade auch in nicht schönen Stunden.  
Danke für Gebet. 
        Anke Bruns 



 

  

 

Ich heiße Liliya Manukyan und bin 38 Jahre alt. 

 Ich bin mit Frank Muelder verheiratet und wir 
haben gemeinsam eine Patchworkfamilie ge-
gründet. Wir wohnen in der Nähe von Olden-
burg und ich habe mich im Juli taufen lassen. 

Ich komme aus Belarus, wo zurzeit ganz viel 
Leid und Unruhe herrscht. Rechtsverletzun-
gen sind dort Alltag, das kriegen auch sehr 
viele Menschen zu spüren. Die Rechtsverlet-
zungen finden dort nicht nur auf rechtlicher 
Ebene statt, sondern auch in Form von Kör-
perverletzungen. Alle meine Gedanken und 
Gebete richten sich an alle meine Freunde, Be-
kannte und Mitbürger, die  jeden Tag auf die Stra-
ßen gehen, weil sie mit der Regierung, die die Wahlergebnisse fälscht, nicht 
einverstanden sind. Mein Herz schmerzt jedes Mal, wenn ich mir mal wieder 
Berichte aus dem Internet durchlese und dort schon wieder nur von den grau-
samen Taten der Regierung berichtet wird. Immer wieder steht dort, dass un-
schuldige Menschen für ihren Wunsch auf Veränderung verletzt, verfolgt, oder 
sogar ins Gefängnis gebracht werden. Weit über 7000 Menschen wurden ver-
haftet, über 80 sind spurlos verschwunden. Es ist unglaublich, dass ein Mensch 
sein eigenes Land kaputt macht, sein Volk mit Hass behandelt und seine Seele 
dem Teufel für Macht verkauft. 

Es gibt allerdings etwas, wofür wir dem  Diktator dankbar sein können. Unser 
Volk fühlt sich vereint wie noch nie. Das ganze Land ist von ei-
nem  gemeinsamen Wünsch bewegt - Meinungsfreiheit, Geborgenheit und 
Gleichberechtigung für die Bevölkerung. Die meisten Leute glauben, dass man  
nur mit friedlichen Protesten und Geduld  „das Böse“ besiegen kann. In Mat-
thäus 5:44 steht: „Ich aber sage euch: liebt eure Feinde, segnet die, die euch 
fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch belei-
digen und verfolgen“. 

Wir glauben, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt und Vergeltung für die Men-
schen fordert, die für das Leid der Anderen verantwortlich sind. «Rächt euch 
nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn (Gottes); denn es heißt: 
„Mein ist die Rache; ich will vergelten, spricht der Herr“ (Römer 12:19) 



 

  



 

  

 

- Heißer Tipp: Das Shift-Phone 
 

Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein neues Smartphone zuzulegen, sollte 

sich mal mit dem Shiftphone beschäftigen.  

 

Dieses Handy ist eine echte Alternative zum her-

kömmlichen Gerät. Die Herstellung der gängigen 

Smartphones ist - wie bekannt - u.a. wegen der 

schlechten Arbeitsbedingungen im Abbau der 

Rohstoffe und in der Produktion, sehr umstritten. 

  

Der Hersteller der Shiftphones, ein sympathisches, christliches Familienunter-

nehmen aus Hessen der Brüder Samuel und Carsten Waldeck, setzt dagegen 

auf Langlebigkeit, Nachhaltigkeit, faire Produktionsbedingungen, umwelt-

freundliche Materialien und ein Pfandsystem zur Rückführung ausgedienter 

Handys.   

 

Die Shiftphones sind in Modulen aufgebaut. Das heißt, dass man beim Repa-

rieren an alle technischen Komponenten herankommt. Sollte also ein Modul 

des Handys mal kaputtgehen, so kann jeder Nutzer es selber ausbauen und 

ersetzen, beim neusten Modell sind es sogar 10 Module. Teile und ein Video-

Anleitungen sind im Internet  beim Hersteller verfügbar.  

 

Weitere Informationen und Berichte gibt es unter: 

https://www.shiftphones.com  

https://www.pro-medienmagazin.de/wirtschaft/2019/05/31/der-bescheidene-

ueberflieger/ 

https://dervegistdasziel.de/shiftphone 

https://www.youtube.com/watch?v=E2KNHWpvtgE 



 

  

- tolle Aktion der Kindergottesdienst-Mitarbeiter! 
 
 
Es findet jetzt schon seit längerer Zeit kein 
Kindergottesdienst statt. Bei den Großen geht es 
langsam wieder los, aber für die Minis leider 
noch nicht. Deshalb haben wir uns als 
Mitarbeiter überlegt, ein Stück des 
Kindergottesdienstes zu den 
Kindern nach Hause 
zu bringen. Dieses 
wollen wir in 
Form von 

Bastelsets 
machen.  Das erste 

Set haben wir zum Anfang 
der Ferien verteilt und haben schöne 
Ergebnisse in Form von Fotos zurück 
bekommen. Das Set bestand aus Holzbuchstaben 
und Dekoration. Die Kinder konnten so ihren 
eigenen Namen mit Federn, Glitzersteinen und 
anderen Dekomaterialien bekleben und 
gestalten. Ein weiteres Bastelset ist 
zum Ende der Ferien 
geplant und wir freuen 
uns darauf, die Kinder 
bald wieder zu sehen.
   
 
Euer Kigo-
Mitarbeiterteam 



 

  

 



 

Freiluft-Gottesdienst am Springbrunnenplatz in Augustfehn 

Am  16. August haben wir unseren 

Sonntag-Gottesdienst mal nicht im 
Gemeindezentrum, sondern im Ort 

auf dem Springbrunnenplatz gefei-
ert.  

Bei schönstem Sommerwetter 
konnten vielen Besucher (unter 

Einhaltung der Hygiene– und Ab-
standsregeln) dabei sein und im 

Anschluss wurde noch Tee/Kaffee 
im Garten von Café & Klamotte 

angeboten. 
 

Wenn das Wetter es zulässt, wer-
den wir das bestimmt noch einmal 

wiederholen!  

 


