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- Weihnachtsgottesdienste
Zu den Veranstaltungen an den Weihnachtsfeiertagen und zum Neujahr stehen
noch keine Termine fest.
Nähere Informationen folgen.

- Weihnachtsmarkt in Augustfehn
In diesem Jahr werden wir keinen Stand auf dem
Augustfehner Weihnachtsmarkt auf dem Eisenhüttenplatz haben, da dieser Corona-bedingt leider nicht stattfinden kann.

Sohn Gottes
Im Jahr 27. v.Chr. begann eine Epoche in der Geschichte des römischen Reiches, die man nachträglich als Pax Romana bezeichnet, als römischen Frieden.
Dieser römische Frieden hält ungefähr 200-250 Jahre an. So eine lange Zeit des
inneren Friedens kannten die Völker, die zum römischen Reich gehörten, bisher nicht.
Diese Zeit des Friedens wird allgemein mit dem Namen einer Person verbunden. Manche benennen diese lange Friedenszeit auch direkt nach ihm: Pax Augustana, der „Friede des Augustus“.
Augustus war der Adoptivsohn von Julius Caesar, der 44 v.Chr. ermordet worden ist. Nach dessen Ermordung hat Augustus sich immer größere Macht gesichert, bis er sich ungefähr 30 v.Chr. die alleinige Macht im römischen Reich
gesichert hatte.
Augustus wurden im Laufe seines Lebens und danach viele Titel und Ehrennamen zugesprochen. Einer dieser vielen Titel lautet: Divi filius - der Sohn Gottes. Diesen Titel hat er erhalten, weil sein Adoptivvater Julius Caesar bald nach
seinem Tod in den Stand eines Gottes erhoben wurde. Und als sein Adoptivsohn war Augustus demnach eben der - Sohn Gottes.
Knapp 20 Jahre später wird ein anderer Sohn geboren.
Ganz unscheinbar. Ohne Glanz, ohne Gloria, ohne
Aufsehen. Zu dieser Zeit regiert Augustus immer
noch in Rom. Er bekommt nichts davon mit, dass
da in Betlehem, in der Problem-Provinz Judäa, ein
anderer Divi filius geboren wurde: Jesus Christus.
War Augustus der Sohn eines normalen Menschen, den man einfach zum Gott erklärt hat, so
war Jesus tatsächlich der Sohn des einen, wahren,
lebendigen Gottes.
Augustus brachte dem römischen Reich einen Frieden,
der erkauft war mit Unterdrückung, Gewalt, Einschüchterung und Korruption. Und auch wenn dieser Friede lange anhielt, ist er irgendwann doch zu Ende gegangen.

Jesus Christus hat 15 Jahre nach dem Tod Augustus den Weg zu einem ganz
anderen Frieden geebnet. Dieser Friede basiert nicht auf Macht, sondern auf
Demut. Dieser Friede wird nicht mit Gewalt errungen, sondern mit Sanftmut.
Dieser Friede schüchtert nicht ein, sondern stärkt und ermutigt. Diesen Frieden
kann man nicht kaufen, sondern nur geschenkt bekommen. Und dieser Friede
hat Bestand bis in alle Ewigkeit.

Joh 14,27 Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich
euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch.
Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht.
Mit Jesus Christus ist dieser neue Friede angebrochen. Und mit Blick auf die
anstehende Weihnachtszeit wünsche ich dir, dass dieser Friede auch in deinem
Leben anbricht.

Pastoren-Sprechstunde im Gemeindezentrum
Termine:

25. November
09. Dezember
20. Januar

Wir haben uns verlobt!
Ruth Wildraut
&
Jens Dreher

Ihr Lieben,
Wir sind Werner und Elisabeth Frers aus Gießelhorst bei Westerstede, und wir sind bald 40 Jahre glücklich verheiratet. Unsere vier erwachsenen Kinder mit ihren Familien wohnen in Bayern, Norwegen, Kanada und Indonesien. Mehr
als 30 Jahre begleiteten wir Pflegekinder in
unserer Familie.
Vor einigen Jahren stellten wir Gott die Frage,
was er mit unserem Leben vorhat, wenn wir in
den sogenannten Ruhestand gehen. Zur Antwort
Elisabeth & Werner Frers
bekamen wir eine Gegenfrage, die eigentlich aus dem
Coachingbereich kommt, uns aber jahrelang beschäftigte,
und die letztendlich Gott uns stellte: „Was haben andere Menschen davon,
dass es euch gibt, Elisabeth und Werner??“
Um eine lange Geschichte kurz zu machen: Wir sagten Gott: „Hier hast du unsere Schwächen und Stärken, unser Geld, unsere Energie und unser Anwesen,
auf dem wir leben.“ Wir hatten mehr und mehr den Wunsch, überforderte Familien mit dem, was wir haben, zu unterstützen. Aber andererseits auch ihre
Potentiale zu fördern und ihnen Gelegenheiten zu geben, diese zu zeigen.
Denn wir hatten immer wieder erlebt, dass die leiblichen Eltern unserer Pflegekinder genau dies benötigten, wir es ihnen aber oft nicht geben konnten, da
unsere Aufgabe auf die Kinder beschränkt war.
Da standen wir nun vor dieser Aufgabe, die wir im Herzen trugen und fragten
uns, wie wir das schaffen sollten. Uns war klar: Wir brauchen Unterstützung
von Menschen, denen es auch ein Herzensanliegen ist, überlasteten Familien
zu helfen.
Im Juli dieses Jahres zogen Steffi und Tobias Knieper zu uns auf den Hof. Sie
teilen unseren Wunsch und wir sind gemeinsam dabei einen sozialen Dienst als
e.V. ins Leben zu rufen.

Als Kinder Gottes wollen wir überforderten, alleinerziehenden Elternteilen
Zeugnis für Gott sein, ihnen ehrenamtlich dienen und andere Christen
motivieren, sich mit uns in diese Arbeit mit einzubringen, damit möglichst
vielen Familien geholfen werden kann. Als Ehepaar erleben wir in unserem
Vorhaben sehr viel mit unserem himmlischen
Vater. Höhen aber auch Tiefen. Es gibt Zeiten, in denen alles so flutscht aber
auch sch…. Tage. Wir üben uns darin, ganz nahe an Jesus zu bleiben, damit er
durch uns groß werden kann und damit andere Menschen etwas davon haben,
dass es uns gibt.
Vielleicht möchtest du dich bei uns mit einbringen? Sprich uns persönlich an
oder informiere dich zunächst auf folgender Internetseite:
www.starkfuerfamilie.de
Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir.
Mit lieben Grüßen, Elisabeth und Werner Frers
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- Kleine Wunder - großer Gott
Die Jahreslosung 2020 heißt: „Ich glaube, hilf meinem
Unglauben!“
Ich bin da mit Jesus auf dem Weg, und seit ich meinem Unglauben weniger Platz lasse, passieren mir
wunderbare Dinge.
Von einer Begebenheit möchte ich hier schreiben:
Am Freitag um 8:30 Uhr musste unser Wasserzähler ausgetauscht werden. Am dem Morgen legte ich die Sachen
für meine Termine bereit, machte meine Arbeitsbrote fertig und brachte
die Küche auf Vordermann.
Alles schien in Ordnung zu sein. Da rief mich der Monteur: „Wasser im
Kriechkeller, Rohrschaden!!“ „ Na toll und was nun?“, dachte ich. „Das
muss gemacht werden, am besten noch heute“, erwiderte er.
Alle möglichen Gedanken drehten sich in meinem Kopf. Termine, Arbeit
usw. Immer, wenn ich merke, dass ich nervös, unruhig oder wütend werde, sage ich: „STOP! Tief durchatmen und beten, stille Zeit und GLAUBEN. Gott regelt das:-).“
Am Telefon erfuhr ich, dass sich das jemand aber erst ab 11 Uhr anschauen könne. „Toll, da musste ich schon bei der Arbeit sein. Egal, erstmal wieder beten“, sagte ich mir. Um 9:17 Uhr klingelte es an der Tür.
Und da stand jemand, der sich den Schaden angucken möchte. Halleluja!
Er sagte: „Das sieht nicht gut aus, das muss unbedingt gemacht werden.
Ich telefoniere mal ein paar Monteure an. Vielleicht hat jemand Zeit.“
Ich setzte mich wieder in die Küche und betete. In der Wartezeit hatte
ich meine Termine umgelegt und meine Kollegin angerufen, dass ich
evtl. später käme.
Der Mann sagte dann: „Sie haben Glück: Ein Monteur kommt von einem
Termin früher weg und der nächste liegt hier auf dem Weg. Er kommt
her und die Reparatur wird ungefähr ½ Stunde dauern.“
„Halleluja!“ konnte ich nur jubeln!
Viele denken, dass es Zufall war oder Glück. Ich sage: „Ich glaube, hilf
meinem Unglauben!“ Gottes Segen wünscht euch Kerstin.

- Heißer Tipp: Christliche Streamingplattform Yesflix

- NOA Frauenabend
Am 4. Dezember sind alle Frauen zu einem NOA-Adventsabend
in gemütlicher Atmosphäre eingeladen. Wir freuen uns darauf
mit euch Gemeinschaft, gutes Essen und herzensgute Gedanken
zu teilen.

- Allianz-Gebetswoche im Januar (unter Vorbehalt)
Bitte schon mal vormerken:
11.01.: 20 Uhr in Hollen
13.01.: 20 Uhr in Augustfehn
15.01.: 20 Uhr in Detern

Dieser Ausgabe liegt aufgrund der geringen Veranstaltungen kein Kalender bei, aber dies sind die außergewöhnlichen Termine für die folgenden Monate in einer Übersicht. Bitte informiert euch auch bei den
Gruppenverantwortlichen und auf unserer Internetseite über die Gruppentermine.

November:
Sonntag, 01.11.
Mittwoch,. 4.11.
Mittwoch, 18.11.
Mittwoch, 25.11.
Sonntag, 29.11.

10:10 Uhr
20:00 Uhr
20:00 Uhr
20:00 Uhr
10:10 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl
Bibelstunde „Wortgewandt“
Bibelstunde „Wortgewandt“
Pastorensprechstunde im GZ
Lobpreisgottesdienst

20:00 Uhr
19:30 Uhr
10:10 Uhr
20:00 Uhr

Bibelstunde „Wortgewandt“
NOA Frauenabend
Gottesdienst mit Abendmahl
Pastorensprechstunde im GZ

Dezember:
Mittwoch, 02.12
Freitag, 04.12.
Sonntag, 06.12.
Mittwoch, 09.12.

Zu den Gottesdiensten an den Weihnachtsfeiertagen wird gesondert
informiert.

Januar:
Sonntag, 03.01.
11.01.-15.01.
Mittwoch, 20.01
Mittwoch, 27.01
Sonntag, 31.01.

10:10 Uhr
20:00 Uhr
20:00 Uhr
20:00 Uhr
10:10 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl
Allianzgebetswoche
Pastorensprechstunde im GZ
Bibelstunde „Wortgewandt“
Lobpreisgottesdienst

- Online - Veranstaltungen unseres Bundes (BEFG)
Die Teilnahme ist kostenlos, man muss sich nur dazu anmelden. Es
werden u.a. verschiedene Redner von ihrer Missionsarbeit berichten.
Für weitere Infos besucht bitte die unten angegebenen Internetseiten. Auf der Homepage findet ihr auch viel Wissenswertes über unseren Bund Ev.-Freikl. Gemeinden in Deutschland, dem auch wir als Gemeinde angeschlossen sind.

Hallo liebe Gemeinde,
mein Name ist Johann Lüür, geboren in dem
guten Jahrgang 1956 in einem kleinen
Fehnhaus an der Stahlwerkstraße in Augustfehn II. Verheiratet bin ich mit Fenny.
Wir haben zusammen vier tolle Kinder,
drei Töchter und einen Sohn im Alter von
23 bis 34 Jahren. Sie wohnen an ganz verschiedenen Orten in Deutschland. Deshalb planen wir seit einiger Zeit jährliche
Familientreffen, um den Kontakt untereinander zu erhalten und zu stärken.
Fenny und Johann Lüür

Von Beruf bin ich technischer Zeichner im Bereich
Maschinenbau. Meinen Berufswunsch, Landkarten zu
zeichnen, konnte ich erst im Katasteramt Westerstede verwirklichen. Dort bin
ich nun schon über 43 Jahre beschäftigt und rückblickend sehr dankbar für diese Zeit.
Mein Vater sagte nach meinen beruflichen Neustart, ich sollte mich "in den
Schreibtisch festbeißen". Das habe ich nicht wortwörtlich getan, aber mir war
da schon bewusst, dass dies ein Platz für mein zukünftiges Leben sein wird.
Aktuell bin ich dort in der Kundenberatung tätig und zeige den jeweiligen Antragstellern "ihre Grenzen auf". Außerdem stelle ich die Vermessungsunterlagen für den vermessungstechnischen Außendienst zusammen, damit die
Grenzsteine auch den Platz bekommen "wo sie hingehören".
Mein Leben nahm im Jahre 1980 eine besondere und entscheidende Wende.
Nach einer Jugendevangelisation im benachbarten Ort Lammertsfehn in Ostfriesland entschied ich mich, Jesus mein zukünftiges Leben anzuvertrauen. Es
(Er) "wirkte" auch sofort, weil ich dort meine Frau Fenny kennen und lieben
lernte. Natürlich hat Er mich auch als Mensch verändert und mir eine konkrete
Hoffnung auf ein ewiges Leben geschenkt.

Unsere geistliche Heimat wurde dann über mehrere Jahre die landeskirchliche
Gemeinschaft Lammertsfehn.
Durch persönliche Kontakte fanden wir dann den Weg in unsere jetzige Gemeinde in Augustfehn. Als die Frage der Mitgliedschaft und somit die Erwachsenentaufe angesprochen wurde hatten wir ein gewisses Verständnisproblem
damit. Es dauerte dann noch fast zwei Jahre bis zu unserer gemeinsamen Taufe im Februar 1991.
Ich schätze an unserer Gemeinde ihre offene, freundliche Art und die große
Zahl an wertvollen und interessanten Menschen. Einige sind uns im Laufe der
Zeit zu echten Freunden geworden. Also solche, die man nachts um 3.00 Uhr
anrufen kann und die dann auch kommen. Sehr wichtig ist uns auch die Tatsache, dass Jesus das Zentrum der sonntäglichen Predigten ist, aber auch bleibt.
Verheimlichen möchten wir auch nicht schwere Zeiten in der Gemeinde. Aber
Meinungsverschiedenheiten waren für uns kein Grund die Gemeinde zu verlassen, sondern möglichst die Probleme zu klären und daran zu reifen.
Gemeinsam sind wir in der Kaffee - und Teezubereitung nach dem Gottesdienst am Sonntag aktiv. Fenny ist außerdem in der Tontechnik am Mischpult
im Einsatz und sorgt für immer saubere Handtücher. Ich leite schon über viele
Jahre einen Männerhauskreis und bin seit fast 20 Jahren der Protokollant bei
den Gemeindeversammlungen.
Im Jahre 2018 haben wir unseren Hof in Augustfehn II verkauft und wohnen
seitdem in einem wunderschönen neuen Haus an der Schulstraße in Augustfehn I, direkt hinter dem Dock 20. Wir sind immer wieder darüber erstaunt und
begeistert, diesen mutigen, gemeinsamen Schritt der Veränderung getan zu
haben.
Den sogenannten roten Faden Gottes in unserem Leben erkennen wir immer
wieder sehr deutlich und sind gespannt, was Er für uns in den nächsten Jahren
so geplant hat.
Johann und Fenny Lüür

Wie wunderbar,
dass ich dazu nicht
zu gering bin,
dass Gott mich braucht.
Karl Barth, Deutscher Theologe

Gebet aus China:
Herr, erwecke deine Kirche und fange bei mir an. Herr, baue deine Gemeinde auf und
fange bei mir an. Her r , lass Fr ieden und Gotteskenntnis über all auf Er den kommen und fange bei mir an. Herr, bringe deine Liebe und Wahrheit zu allen Menschen
und fange bei mir an.
Motiviert durch die obigen Worte möchten wir Sie/euch zur Gemeinschaft des Gebets
in unserer „Ev. Allianz vor Ort“ erneut einladen und ermuntern.
Im Folgenden die aktuellen Gebetsanliegen in Dank und Fürbitte der nächsten Monate:

Christus- Kirchengemeinde Hollen
 Wir sind dankbar, dass unsere Gemeindemitglieder bislang von einer schweren
Infektion mit dem Virus Covid 19 verschont wurden. Dankbar sind wir dafür, dass
unter besonderen Infektionsschutzbedingungen Gottesdienste und weitere Gemeindearbeiten wieder stattfinden können und von unseren Gemeindegliedern umsichtig
mit gestaltet werden.
 Dass trotz der Coronabeschränkungen die Konfirmandenarbeit KU 4/ KU 8 wieder
starten kann, dafür sind wir dankbar. Diese Jugendlichen wollen wir mit unserer
Fürbitte begleiten und bitten, dass sie durch die Konfirmandenzeit und den Besuch
der Gottesdienste einen Zugang zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden
mögen.
 Für unsere Gesprächs- Haus- und Gebetskreisarbeit wollen wir beten, dass sie bald
wieder unter gelockerten Infektionsschutzbedingungen Oasen zur Glaubensstärkung und der Gemeinschaft in unserer Gemeindearbeit werden.
 Unsere geplanten Bibeltage vom 28.10. bis zum 1. 11.2020 mit Pastor Marco Kassebaum wollen wir in unserer Fürbitte mit bedenken. Wir wollen darum beten, dass
die Tage unter guten Bedingungen trotz des Virus Covid 19 stattfinden können.
 Die Kranken, die Alleinstehenden, die Trauernden und die Senioren in unserer Kirchengemeinde sollten wir in dieser kontaktarmen Zeit besonders mit unserer Fürbitte begleiten.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Augustfehn
 Wir sind dankbar dafür, dass Café & Klamotte wieder öffnen konnte. Das ist eine
Arbeit mit großer Außenwirkung.
 Wir sind dankbar, dass im Sommer der Kindergottesdienst in einem Probelauf wieder gestartet ist.
 Wir sind dankbar, dass wir einen Taufkurs durchführen und auch die Genehmigung
haben, wieder taufen zu dürfen. Betet bitte für alle, die ihre Entscheidung für Jesus
durch die Taufe bestätigen möchten.
 Seit einiger Zeit bieten wir einen Livestream unserer Gottesdienste an. Betet bitte
dafür, dass dieses Angebot ganz neue Menschen auf unsere Gemeinde aufmerksam
macht.

Stephani und Bartholomäi- Kirchengemeinde Detern
Wir danken für:


die Ferien, Urlaub und Erholung im Sommer



die Konfirmationen Anfang Juli, die trotz Corona möglich waren



das wunderschöne Frühjahr und den schönen Sommer



die Mitarbeiter, die trotz Corona so viel in der Gemeinde möglich gemacht haben



alle Besonnenheit in der Politik in dieser Corona-Krise
Wir bitten um:



für Schutz in der Corona-Pandemie (leiblich und seelisch)



für Wege, das Evangelium in dieser Krisenzeit kreativ weiterzugeben



für den Dienst von Kirke Husberg in der Kinder- und Jugendarbeit



für unsere Gruppen und Kreise, die sich teilweise nicht treffen können - besonders
die musikalischen Kreise, die Senioren und die Kindergottesdienste



für die Neugestaltung unseres Gemeindehauses



für ausreichend Regen und eine gute Ernte



für Frieden in Europa (Belarus, Ukraine, Kosovo, Griechenland/Türkei)



für einen Präsidenten in den USA, der den Menschen dient und Gott fürchtet



für unsere indische Partnerkirche GSELC (Indien ist von Corona besonders stark
betroffen)



um Gottes Nähe und Licht in der dunklen Jahreszeit.

Marion Lange

Hallo liebe Gemeinde!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und das neue Jahr 2021
kann anfangen, Geschichte zu schreiben.
Wir werden in diesem Jahr nicht so eine große Auswahl an Kalendern am Büchertisch vorrätig haben. ABER wir werden gerne
eure Wünsche erfüllen und die Kalender, Bücher usw. für euch
bestellen.
Ihr habt die Möglichkeit, am Büchertisch in Prospekten zu stöbern und uns dann eure Wünsche mitzuteilen. Ruft uns an,
schreibt uns, oder tragt eure Artikel in die Liste am Büchertisch
ein.
Wir kümmern uns dann um die Bestellung.
Liebe Grüße, Sara und Sabine

