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Auf Gott besinnen 

11 Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin, hoch erhaben über 

alle Völker, geehrt in aller Welt. 12  Der allmächtige HERR ist mit uns, der Gott 

Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Die Erde bebt und das Wasser tritt über die 

Ufer. Auf der Welt gibt es Unruhe und Unsicherheit, es herrscht Krieg und Tod. 

Das ist der Hintergrund, vor dem Psalm 46 entstanden ist. Inmitten aller Zer-

störungen und Unruhen hat der Psalmist erleben dürfen, dass Gott seine schüt-

zende Hand über sein Volk gehalten hat. Darum hat er keinen Klage-, sondern 

einen Jubelpsalm geschrieben. 

Der Höhepunkt dieses Psalms ist Vers 11. Hat der Psalmist bisher über Gott 

gesprochen, lässt er jetzt Gott selbst zu Wort kommen. Luther übersetzt den 

Anfang dieses Verses mit den bekannten Worten „Seid still …“ Man könnte das 

als Aufruf zu meditativer Achtsamkeit missverstehen. Das ist damit aber nicht 

gemeint. Man könnte diesen Vers auch so übersetzen: „Streckt eure Waffen, 

ergebt euch, und erkennt an, dass ich alleine das Sagen habe und dass ich die 

Macht bin, die über allen Mächten dieser Welt steht.“  
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Gott ruft die Völker dieser Welt zur Kapitulation auf. 

„Lasst euren Aufruhr“ gilt aber auch seinem eige-

nen Volk. Sie sollen nicht in Aktivismus verfal-

len. Sie sollen nicht versuchen, den Sieg aus 

eigener Kraft zu erringen. Vielmehr sollen 

sie zur Ruhe kommen und sich erst einmal 

daran erinnern, mit wem sie es da in Wirk-

lichkeit zu tun haben: Mit dem Gott, der 

sich immer wieder als vertrauenswürdig 

erwiesen hat. Durch die Geschichte des 

Volkes hindurch hat Gott sie immer wieder 

beschützt und gerettet, angefangen bei Abra-

ham, Isaak und Jakob, über Mose und Josua bis 

hin zu David und Salomo über das Exil hinaus. 

Den größten Beweis seiner Liebe und Fürsorge zu uns hat 

Gott aber gezeigt, als er in Jesus  Christus Mensch geworden ist und für uns 

ans Kreuz gegangen ist. Am Kreuz hat Gott paradoxerweise im Augenblick 

seiner scheinbaren Niederlage und Erniedrigung den Sieg für uns Menschen 

davongetragen, den Psalm 46 andeutet.  

Diesen Psalm mit seiner Zuversicht auf Gottes Macht und Größe dürfen wir 

uns zu Herzen nehmen. In der Unruhe unserer Zeit dürfen wir Gott so auch zu 

uns sprechen lassen: „Komm zur Ruhe und setze dein Vertrauen auf mich, dei-

nen Gott“. 

 

Karl Karzelek, Pastor 
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Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich  

habe dich bei deinen Namen gerufen; du bist mein, 

spricht der Herr. Jes. 43,1 

Am 12. März ist unser treues Gemeindemitglied  

Dinchen Buss  im gesegneten  Alter von 92 Jahren 

im festen Glauben an ihren Herrn und Heiland Jesus 

Christus heimgegangen.   

Wir haben am 14.05. in  

Neubrandenburg geheiratet!  

Daniel und Lilie Burrichter, geb. Weizel 
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- Renovierung der Kinderräume 
 „GOTT ist TREU“. So steht es schon länger im Kindergottesdienst-

raum der Minis an der Tür. Gerade im letzten Jahr haben wir lange 

darauf vertrauen dürfen und müssen, dass unser Gott ein Gott der 

Treue ist und seinen Weg für uns als Gemeinde und auch für die 

Kleingruppen hat. Durch die Einschnitte des letzten Jahres konnte 

leider lange Zeit kein Kindergottesdienst stattfinden. Doch Jesus 

sagt: „Lasst die Kinder zu mir kommen und die Gemeinde ihr 

Zuhause sein”. Deshalb haben wir (Lukas, Steffi, Carola, Silas, Nelia 

und ich) uns dazu entschieden die Zeit zu nutzen, um den Kindergottesdienstraum der 

Minis neu zu gestalten und ihm neuen Schwung zu geben.  

Neue Regalborten, eine neue Kuschelecke, neue Bilder, ein neuer Anstrich und vor 

allem ein großer Regenbogen an der Wand, der uns immer wieder an die Treue 

unseres Gottes erinnert. Denn auch wenn sich die Kinder lange Zeit nicht sehen 

konnten, dürfen sie immer wieder wissen, dass Gott treu ist und sie nicht alleine lässt. 

Wir sind so dankbar, dass wir dieses Projekt angehen konnten ohne dass dafür der 

Kindergottes-dienst ausfallen musste. Werft doch gerne mal einen Blick in unseren 

neu gestalteten Raum, wenn ihr demnächst mal wieder in unsererm 

Gemeindezentrum seid.         Neele Marie Janssen 
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Als der berühmte Theologe Augustinus an seinem Leben verzweifelte, hörte 

er von einem Garten nebenan die Worte eines Kindes: „Nimm und lies!“ Er 

schlug die Bibel auf, die auf seinem Tisch lag und fand dadurch Trost und ei-

nen neuen Zugang zu Gott. 

Als Martin Luther an seiner Vorstellung von Gott verzweifelte, hat er durch das 

intensive Lesen des Römerbriefes eine neue Sicht auf Gott geschenkt bekom-

men. 

Mosab Hassan Yousef, der Sohn eines Hamas Anführers, wuchs in einem radi-

kal-islamischen Umfeld auf und wäre irgendwann wahrscheinlich selbst Terro-

rist geworden. Aber eines Tages wird ihm eine Bibel geschenkt. Er liest sie 

heimlich und findet dadurch zum Glauben an Jesus. 

Drei Beispiele (und es gäbe viele mehr), die zeigen, wie wichtig die Bibel ist 

und welchen positiven Einfluss sie auf uns haben kann, wenn wir das zulassen.  

Darum möchte ich in den kommenden Gemeindebriefen eine Reihe star-

ten: „Kleine Schule der Bibelauslegung“. Ich werde dabei verschiedene 

Schritte vorstellen, wie man sich Stück für Stück den Inhalten der Bibel nähern 

kann. 

Ich orientiere mich dabei am Buch „Bibelauslegung praktisch“ von Stadelmann 

und Richter. Das ist ein sehr empfehlenswertes, leicht verständliches Lehrbuch 

für die Auslegung der Bibel. 

Zum Start der Reihe möchte ich bereits einige Literaturempfehlungen ma-

chen, falls du dich bereits jetzt schon tiefer und eingehender mit diesem The-

ma beschäftigen möchtest.      

         Karl Karzelek 
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Bibelübersetzungen: 

Übersetzungen für das genaue Lesen 

- Elberfelder Bibel 

- Einheitsübersetzung 

- Menge Bibel 

- Zürcher Bibel 

Übersetzungen für den großen Überblick 

- Neue Genfer Übersetzungen (NT + Teile des AT) 

- Hoffnung für Alle (Ausgabe 2015) 

Hilfen für die Bibelauslegung 

- Stadelmann / Richter, Bibelauslegung praktisch: In zehn Schritten den 

Text verstehen, 2020 

- Stuart / Fee, Effektives Bibelstudium: Die Bibel verstehen und auslegen, 

2020 

- Klippert, Vom Text zur Predigt 2019 

Nachschlagewerke 

- Alexander / Alexander, Das große Handbuch zur Bibel, 2019 

- Hays / Duvall, Das illustrierte Handbuch zur Bibel, 2014 

- Rienecker / Maier, Lexikon zur Bibel, 2019 

- Dowley, Brunnen Bibelatlas, 2020 

- Grudem, Biblische Dogmatik, 2013 

Studienbibeln 

- Genfer Studienbibel 

- Begegnungen fürs Leben 

- Sein Wort - Meine Welt 
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- Hoffnung buchstabieren - Wer schreibt mit?  
Projekt  Corona-Bibel 

Anfang April diesen Jahres sah ich eine kurze Fernsehreporta-

ge mit dem Titel “Hitzacker bekommt handgeschriebene 

Corona-Bibel". Der Pastor der St.-Johannis-Kirche in Hitzacker, 

Landkreis Lüchow-Dannenberg, hat seiner Gemeinde vorge-

schlagen, im ersten Lockdown des vergangenen Jahres die 

vier Evangelien des Neuen Testaments abzuschreiben. Im 

Kampf gegen Langeweile, Vereinzelung und Corona-Koller 

hat Pastor Jens Rohlfing dieses ungewöhnliche Projekt gestar-

tet. 

„Ob mit Füller, Kugelschreiber, Bleistift oder Buntstift: womit 

geschrieben wird und wie es aussieht, ist eigentlich egal“, sagt Pastor Jens Rohlfing. Er 

wolle keinen Schönschreib-Wettbewerb, sondern erreichen, dass sich die Menschen weni-

ger einsam fühlten. Die Wahl der Bibelübersetzung ist frei. Auch ausländische Texte sind 

möglich.  

Die Idee ist, dass viele Schreiberinnen und natürlich auch Schreiber zu Hause wie früher in 

einer klösterlichen Schreibstube je ein Kapitel oder auch mehr der vier Evangelien mit der 

Hand abschreiben, gern auch kommentieren und illustrieren. So werden alle Beteiligten 

zu Teilen eines großen Ganzen. In einer beklemmenden Gegenwart kann es helfen, Got-

tes Wort ganz neu zu entdecken und intensiver wahrzunehmen. Wie schon ein altes 

Sprichwort sagt: "Wer schreibt der bleibt". 

Ich finde dieses Projekt sehr interessant und spannend. Es ist bei entsprechender Beteili-

gung und viel freudiger Motivation meiner Meinung nach auch in unserer Gemeinde um-

setzbar. Teilnehmen kann jeder von 9 bis 99 Jahren.  

Deshalb nahm ich telefonischen Kontakt mit Pastor Jens Rohlfing auf. Einmal wollte ich 

sichergehen, sogenannte Urheberrechte nicht zu verletzen und andererseits bat ich ihn 

mir seine bisherigen Erfahrungen mitzuteilen. 

Er informierte darüber, dass er die Idee von einer Gemeinde aus der Schweiz übernom-

men habe, einsehbar unter www.coronabibel.ch. Somit kann unsere Gemeinde dieses 

Projekt auch ohne weiteres verwenden. Rund 60 Teilnehmende gibt es mittlerweile - 

nicht nur in Hitzacker. Ein Großteil der 89 Kapitel ist dort schon in Arbeit, ein paar sind 

noch zu vergeben. 
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Geplant habe er die Präsentation zum diesjährigen Ostergottesdienst, was nicht ganz ge-

schafft wurde. Wenn die Corona-Bibel fertig ist, wolle er diese einbinden und wenn mög-

lich öffentlich ausstellen. 

Unter https://evangelisch-im-wendland.de/corona-

bibel/ sind die bereits fertigen Kapitel einsehbar und 

vermitteln den aktuellen Arbeitsstand.  

Das Aussuchen und Vormerken der Wunschkapitel ist 

praktischerweise über das kostenlose Registrierungs-

programm "Google Tabelle" im Internet durchzufüh-

ren:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lBRZF-

MJCkmM4RUHL1QQgrH1hZrO7vM6oyTfnziZV8c/edit?

usp=sharing  

Natürlich ist dieses nach herkömmlicher Art auch telefonisch möglich.  

Für die Umsetzung in unserer Gemeinde ist folgendes noch wichtig und zu beachten: 

- Bitte etwas festeres DIN A4 Papier (120 g) im Hochformat nehmen (dieses Papier wird 

von mir besorgt) 

- beidseitig mit der Hand beschriften 

- wegen des Einbindens großzügigen Rand lassen 

- gern auch etwas zeichnen oder malen 

- auch kurze Kommentare und Anmerkungen sind erwünscht, zum  Beispiel warum gera-

de dieser Text 

Ich sehe in dieser doch schon spektakulären Aktion eine wunderbare Möglichkeit, auf un-

sere Gemeinde hinzuweisen und Interesse für die Bibel neu zu wecken. Zielsetzung der 

Fertigstellung wäre vielleicht Weihnachten diesen Jahres. 

Interessierte melden sich am Besten per E-Mail: johann.lueuer@gmail.com 

oder telefonisch unter 04489 - 2906. 

Viel Freude beim Buchstabieren der Hoffnung  

Johann Lüür 

 

 PS: Eine Person für die  eventuelle Einbindung der Corona-Bibel ist bereits gefunden. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lBRZF-MJCkmM4RUHL1QQgrH1hZrO7vM6oyTfnziZV8c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lBRZF-MJCkmM4RUHL1QQgrH1hZrO7vM6oyTfnziZV8c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lBRZF-MJCkmM4RUHL1QQgrH1hZrO7vM6oyTfnziZV8c/edit?usp=sharing
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                                  Impressum 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Augustfehn 
Osterkamp 62, 26689 Augustfehn | http://www.efg-augustfehn.de 

Kontakt: info@efg-augustfehn.de | WhatsApp: 0170 3417539 
Facebook, Twitter und Instagram: @efgaugustfehn 
Pastor Karl Karzelek, Tel. 04489 9425787, pastor@efg-
augustfehn.de 

Redaktion und Druck 
Klara Müntinga, Barbara Gürtler, baptisten@efg-augustfehn.de 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 15. August 2021 
Druck: Gemeindebriefdruckerei 

Bankverbindung 
Allgemeines Konto:  DE12 5009 2100 0000 7972 19 
SKB Bad Homburg  BIC: GENODE51BH2 
 
Mit uns verbunden sind Projekte auf folgenden Seiten: 
www.surfthelord.com    www.dock20.eu     www.holyriders.de 

Wir erinnern an unseren Seminartag mit Joel White am  19. Juni.  
Weitere Informationen dazu gibt es über unsere Infomails.  
Die Anmeldung ist möglich über: http://anmeldung.efg-augustfehn.de 

http://anmeldung.efg-augustfehn.de
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Am 27. Juni wollen wir wieder ein Tauffest feiern!  
Nähere Details folgen später. 

 
Wer mehr über die Taufe erfahren, einen Taufkurs besuchen, 

oder sich auch an dem Tag taufen lassen möchte, darf sich 
gerne an Pastor Karl Karzelek wenden!  
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Ihr lieben Noatöchter 

Leider musste der geplante Frauenabend im März ausfallen und auch am Ausweich-

termin im April durften wir uns noch nicht treffen.....aber im Juni wird es dann wohl 

endlich wieder möglich sein! •JUBEL• 

Je nach Wetterlage wird der Abend entweder im Garten von Café & Klamotte oder im 

Gemeindezentrum stattfinden,... das entscheiden wir spontan! 

Abhängig von den dann geltenden Verordnungen planen wir für dieses Treffen auch 

wieder einen Snack vorzubereiten,...also vorher sparsam beim Abendbrot sein! 

Wie gehabt, dürft ihr euch unter der im angegebenen Email Adresse

(noatoechter@gmail.com) bis zum 06. Juni  anmelden.  

Wir vom Team freuen uns sehr auf eine fröhliche Begegnung mit euch und eine tiefe 

Begegnung mit Gott. 

Bis dahin fühlt euch alle liebevoll und virenfrei von uns umarmt,      

eure Eveline & Andrea 
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Marion Lange 
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- Kinder fragen den Pastor und der Mailbox Club 
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„Christen, die beten, sind wie Säulen, die das Dach der Welt tragen“. 
Damit das gemeinsame Glauben und miteinander Beten in unseren Gemeinden nicht nur 
auf eine bestimmte Zeit begrenzt bleibt, führen wir in unseren Gemeindebriefen die aktu-
ellen und wichtigen Gebetsanliegen kurz auf. Durch diese Information erhalten wir einen 
kleinen Einblick in unsere Nachbargemeinden der „ kleinen Allianz vor Ort“ und können so 
gezielt füreinander und miteinander beten. 
Im Folgenden die aktuellen Gebetsanliegen der nächsten drei Monate. 

 

Christus- Kirchengemeinde Hollen 

 Die Kranken, die Senioren und die Trauernden brauchen unsere Fürbitte.  
 Die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen, die Erzieherinnen und Mitarbeiterinnen 

an den Kindergärten benötigen jetzt zurzeit der Pandemie besonders unsere Fürbitte. 
 Unsere Politiker und die anstehenden Wahlen wollen wir in der Fürbitte bedenken.  
 Wir beten darum, dass die vielfältige Haus-, Gebets- und Gesprächskreisarbeit bald 

wieder präsent starten kann.  

 Wir beten um Toleranz für das Miteinander der Generationen in unserer Christus-
Kirchengemeinde. Jung und Alt brauchen ihren Platz. 

 Wir sind dankbar für jeden Gottesdienst, den wir präsentisch, ohne Ansteckung, feiern 
konnten. 

 Unsere Konfirmanden brauchen unsere Fürbitte! Wir beten, dass sie nach der Konfir-
mation einen guten Kontakt zur Jugendarbeit haben werden und dort ein geistliches 
Zuhause finden. 

 Unser Gebet ist es, dass das Allianzwochenende mit Konzert und Gottesdienst am 
9.10. – 10.10. 21 mit Martin, Jennifer und Jesuan Pepper stattfinden kann. 

 
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Augustfehn 

 Nach vielen Wochen Pause beginnen wir wieder mit Kindergottesdiensten im kleinen 
Rahmen. Betet bitte einerseits für Bewahrung für die Durchführung der Kindergottes-
dienste. Betet bitte auch dafür, dass die Kinder der Gemeinde durch den Kindergottes-
dienst wieder mit Gott in Berührung gebracht werden und eine gute geistliche Prägung 
erhalten. 

 Seit einigen Wochen beschäftigen wir uns mit der Frage, ob wir die Möglichkeit haben, 
einen zweiten hauptamtlichen Mitarbeiter anzustellen, der sich um unsere junge Ge-
meinde kümmert. Wir haben einen großen Bedarf für mehr Unterstützung in diesem  
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Bereich. Betet bitte für einen guten Abschluss dieses Prozesses. 
 Wir sind weiterhin dankbar dafür, dass wir jeden Sonntagabend Jugendstunden anbie-

ten können. Wir führen die Jugendstunden in zwei Formen durch: Ein Teil der Jugendli-
chen treffen sich im Gemeindezentrum und ein anderer Teil trifft sich über Videokonfe-
renzen.  

 Im Juni kommt ein Praktikant der Bibelschule Brake zu uns. Er wird ein sechswöchiges 
Praktikum bei uns absolvieren. Wir freuen uns auf diese Möglichkeit und beten für eine 
gesegnete und lehrreiche Zeit für ihn. 

 
Stephani und Bartholomäi- Kirchengemeinde Detern 

Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht was er dir Gutes getan hat. 
Wir danken 
 ...für die Gottesdienste, die Mut machen, Trost und Kraft spenden und uns in Gottes 

Gegenwart aufatmen lassen. 
 ...Gott dafür, dass er uns liebe Menschen zur Seite stellt. 

 ...für die wunderbare Natur und die Tiere; dass wir sie achten und pfleglich mit ihnen 
umgehen. 

 ...für alle Menschen, die  im letzten Jahr  für andere da waren. 

Wir bitten 

 …  für alle, die in der Politik, Kirche und Gesellschaft Verantwortung tragen. 
 …  für alle ,die in der Mission tätig sind. 
 ...  um Genesung der Kranken und Mut machendes für Einsame. 

 … um Segen für Saat und Ernte für Mensch und Natur. 
 

Evangelische Gemeinschaft Detern: 

 Wir sind dankbar für die unterschiedlichen Möglichkeiten Gottesdienst zu feiern.   

 Telefongottesdienste, Gottesdienste über Youtube oder in der Kirche als Präsenz- 
Gottesdienst sind einige der technischen Möglichkeiten unserer Tage.  

 Wir sind dankbar für den Osterweg auf unserem Gelände, der liebevoll  von einigen 
Mitgliedern der Gemeinschaft gestaltet wurde und den Besuchern die Botschaft von 
Ostern ganz neu  gebracht hat. Danke für die positiven Rückmeldungen. 

 Danke für den Sponsorenlauf, den die Jungschar organisiert und durchgeführt hat, 
um Geld  für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im neuen Gemeinschaftshaus 
zu ermöglichen. Danke für  alle Bewahrung. 

 Wir bitten um Ideen und Möglichkeiten der Gemeinschaftsarbeit  für die Zeit ohne 
Haus. 

 Wir bitten um den Zusammenhalt unserer Gruppen und Kreise. 
 Wir bitten für unsere Kranken und Senioren in dieser kontaktarmen Zeit, dass Sie 

Gottes Nähe und seine Hilfe jeden Tag neu erfahren . 
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Mit Dankbarkeit und Vorfreude dürfen 

wir in die kommende Zeit schauen. 

Und das tun unsere Arbeitskreise und 

Teams tatsächlich! Es zeichnet sich 

beispielsweise aktuell ab, dass wieder Freizeiten im kleinen Rahmen stattfinden kön-

nen. Ich bin froh über alle Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die das GJW mit Leben 

füllen. 

Heute möchten wir euch hineinnehmen in die aktuellen Angebote der unterschiedli-

chen Teams im GJW: 

 Workshoptag „Preach it“ am 19.6. in Remels. Wir wollen jungen Leuten helfen, ihre 

Begabungen in den Bereichen Andacht, Impuls, Predigt zu entdecken und zu ent-

falten. Mitarbeitende: Juri Paul, Insa Berends, Eric Tuitjer, Jann-Hendrik Weber. 

 „AnsprechBar“ – Themenabend für junge Erwachsene (18+) am 20.6. (online). Thema 

diesmal: „Marionette Gottes – Hat Gott mein Leben durchgeplant?“ Mitarbeitende: 

Manuel Huster, Henrike Hokema, Jenny Aworour, Tobias Liebmann und andere. 

 Sommerlager für Kinder in Uplengen: 10 Tage Ferienlager für Kinder von 8 bis 13 Jah-

ren. Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung planen wir alternativ zwei kürzere 

Camps, damit mehr Kinder dieses Highlight erleben können. Mitarbeitende: Malte 

Sandersfeld, Tobi Janke und andere. 

 Sommercamp für Teenager in Uplengen: 10 Tage Ferienlager für Teens der Jahrgän-

ge 2003 bis 2007. Leitung: Jenny Aworour. 

 Segeltörn für junge Erwachsene auf dem Ijsselmeer (NL) vom 28.8.-5.9., gemeinsam 

mit dem GJW Bayern. Mitarbeitende: Jonny Walzer, Jana Bednarz, Dominik Wolff, 

Nathalie Betz. 

 Kinder-Herbstfreizeit vom 18.-21.10 in Sandkrug. Leitung: Tobi Janke und Team. 

 

Für die MitarbeiterInnen erbitten wir Unterstützung im Gebet. Es ist auch hilfreich, ein-

zelnen jungen Leuten ihre Teilnahme durch Kostenübernahme zu ermöglichen. 

Zu den Details lohnt sich ein Blick auf unsere Homepage www.gjwnwd.de.  

Wir freuen uns genauso über eure Anrufe in unserem freundlichen und hilfsbereiten 

Büro: 0441 87737. 

      Herzliche Grüße, euer Jann-Hendrik Weber 

http://www.gjwnwd.de
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