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In diesem Sommer werden wieder einige Kinder unserer 
Gemeinde eingeschult: 

 

 Neele Harms 

 Nathan Karzelek 

 Johanna Mülder 

 Pia Müller 

 Greta Niedermeier 

 Elias Spiekermann (Elling) 

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

Am Sonntag nach der Einschulung wollen wir im Gottesdienst für 
euch beten und dazu dürft ihr gerne eure Schultasche und/oder 
Schultüte mitbringen. 
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Psalm 117 

 1 Lobt den HERRN, alle Völker; preist ihn, alle Nationen! 2 Denn mächtig über 

uns ist seine Gnade! Die Treue des HERRN hört niemals auf.  

Das ist der kürzeste Psalm, den es unter allen 150 Psalmen gibt. Er umfasst 

insgesamt ausschließlich zwei Verse und die Frage ist, ob dieser Psalm tat-

sächlich viel Inhalt und Bedeutung bieten kann. Die Antwort darauf fällt kurz 

und sehr eindeutig aus: Ja!  

Der Psalm spricht eine Aufforderung aus, die auf keine konkrete Situation be-

grenzt ist: Lobt den HERRN. Lobt, dankt und preist den HERRN. Unabhängig 

von meiner Situation soll ich Gott loben. Ob mir gerade danach ist, oder ich 

der Meinung bin, dass es in meinem Leben nichts mehr gibt, warum ich Gott 

loben soll, die Aufforderung steht fest: Lobe den HERRN. Wer soll das tun? Es 

sollen alle Völker und alle Nationen tun. An dieser Stelle wird gezeigt, was 

Gottes Wille ist: Er will alle Nationen in seinem Lobgesang vereint haben. Die-

ses Endziel wird auch erreicht und in Offenbarung 7,9ff. beschrieben. Somit 

soll das Evangelium nicht nur einzelnen Personen gelten, sondern allen – auch 

dir und mir.  

Im zweiten Vers führt der Psalmist zwei Gründe auf, warum wir Gott unter 

anderem loben können. Der erste Grund ist seine Gnade zu uns. Der HERR 

kennt uns, unsere Fehler und unsere Schuld, aber es gibt Hoffnung: der HERR 

ist mir gnädig. Er schenkt mir seine Gnade für alles was ich in meinem Leben 

verzapft habe und gibt mir die Möglichkeit es in Zukunft besser zu machen.  

Auf der anderen Seite steht die bedingungslose Treue Gottes 

und ein klares Ja zu meiner Person. Der HERR bleibt an 

meiner Seite. Er wird niemals von meiner Seite wei-

chen und mir in seiner Treue und Geduld aufhelfen, 

selbst wenn ich so oft schon gefallen bin. Zu hoch 

und zu wunderbar ist diese Erkenntnis. 

Aus diesem Grund will ich dich ermutigen, Gott in 

deiner aktuellen Situation zu loben und auf seine 

Gnade und Treue zu bauen. 

  

Gottes Segen, Tobias Bratzel           Tobias Bratzel 
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Elke, Sven und Bennet Sutor haben 
demnächst ein neues Zuhause: 
 
Moorvogtstraße 21 
26670 Südgeorgsfehn/Uplengen 

Anna und Jonas Geus  ziehen 
im Oktober nach Augustfehn. 
Die Adresse ist: 
 
Am Torfsplitt 16 b 
26689 Augustfehn II 

Manuela & Stefan Ferdinand, 
geb. Janßen, haben am 23.Juli 
geheiratet! 

Und im Obtober ziehen sie 
nach Augustfehn II in die 
Straße: Am Moorgraben 46. 

 

Wir gratulieren dem Paar und 
wünschen Gottes Segen für ih-
re Ehe.   
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- Neue vollzeitliche Mitarbeiterin für junge Gemeinde 
 
Für alle, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstel-
len. Ich heiße Nelia Gründel, bin fast 27 Jahr alt und darf mich ab 
Oktober Vollzeit in der Gemeinde im Bereich „Junge Gemeinde“ 
einbringen. Ich bin gelernte Erzieherin und Jugendreferentin und 
habe die letzten 2,5 Jahre als Erzieherin in einer Kita in Oldenburg 
gearbeitet. Durch die Ausbildung und meine Zeit am Bodenseehof 
(einer internationalen Bibelschule und Freizeitzentrum der Fackel-
träger) durfte ich schon in verschiedenen Bereichen, Aufgaben und 
mit ganz unterschiedlichen jungen Menschen arbeiten und ihnen 
Jesus näher bringen. Ich liebe es mit jungen Menschen unterwegs 
zu sein, kreativ zu werden und mich Gott an den Orten anzuschlie-
ßen, in denen er schon längst am Wirken ist.  
Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe, die mir in der Gemeinde anvertraut wird und 
bin so gespannt darauf, was wir zusammen in diesem neuen Abschnitt alles erleben 
werden. Einer Sache bin ich mir ganz sicher: Jesus geht voran, baut seine Gemeinde und 
wir dürfen Teil davon sein, zu erleben, wie sich sein Reich ausbreitet.  
In einem Kinderlied, was wir letztens zusammen mit den Kindern auf dem Zeltlager bei 
Ellings gesungen haben, heißt es: “Ich vertraue dir und ich geh vorwärts. Ich schau nicht 
zurück, das Beste kommt erst noch. Ich vertraue dir und ich geh vorwärts, das nächste 
Abenteuer fängt grad an.” Also … Auf ins Abenteuer!  Liebe Grüße, Nelia Gründel 
 

Was vor neun Monaten nur eine vage Idee war, wird in wenigen Wochen Wirklichkeit 
werden: in unserer Gemeinde wird sich eine Person mit viel Herzblut, Kreativität und 
Einsatz vollzeitlich in die Arbeit mit unseren Kindern und Jugendlichen investieren. Wir 
danken Jesus Christus für seine Führung und dass er unsere Gebete erhört hat.  
Wir möchten uns ebenso bei euch als Mitglieder und Freunde der Gemeinde für euren 
Anteil an diesem Weg bedanken. Eure inhaltliche und finanzielle Beteiligung hat diesen 
Schritt erst möglich gemacht.  
Wir danken aber auch dir, Nelia, dass du bereit warst, dich auf diesen Weg mit ungewis-
sem Ausgang einzulassen.  
Wo ein Weg zum Abschluss kommt, öffnet er hier die Tür für die nächste Wegstrecke. 
Die letzten 1,5 Jahre haben nur allzu schmerzlich vor Augen geführt, wie ungewiss die 
Zukunft sein kann. Nicht ungewiss und unveränderlich sind Gottes Treue und Güte, mit 
der er unsere Gemeinde seit über 150 Jahren führt und leitet. Daher dürfen wir mit Hoff-
nung und Zuversicht in die Zukunft gehen.  
Wir freuen uns, dass du, Nelia, unsere Gemeinde ganz neu und anders unterstützen und 
bereichern kannst und wirst. Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir. Wir 
wünschen dir für deinen Dienst alles Gute und Gottes Kraft und Segen.  

Die Gemeindeleitung 
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- Neustart eines Spielkreises  
Hallo liebe Eltern! 

Ich möchte einen SPIELKREIS starten! Coronabedingt leider eingestellt, werde 

ich es nach den Sommerferien nun wieder wagen einen Spielkreis anzubieten! 

Ich würde mich freuen, wenn sich viele Mamas und Papas aufmachen und sich 

mit ihren Kindern zwischen 0-3 Jahren dienstags morgens um 9.30h in den Kin-

derräumen treffen. 

Bei Rückfragen meldet euch gerne: Anna Niedermeier Mobil: 0176 762004431 

 

 

- GBU Verabschiedung 

v.l.: Jannika Zech, Dina Weizel, Angelina Spiekermann, Lea Gerdes, Bennet Sutor, 

Felix Kneißl, Joost Janssen und als Leiterin Eveline Lambers  

Im Juli wurden die Teilnehmer des 2-jährigen Gemeindebibelunterrichtes im Rah-

men eines eigens von den Jugendlichen gestalteten Gottesdienstes verabschiedet. 
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Am 27. Juni haben wir wieder ein Tauffest am Großsander See gefeiert. Drei 

junge Menschen haben ihren Glauben an Jesus Christus durch die Taufe öffent-

lich bekannt und wurden damit auch als Mitglieder in die Gemeinde aufgenom-

men: 

 

- Carola Heyn 

- Robin Treimann 

- Jule Sutor  

v.l. Carola Heyn und  ihre Taufbegleiterin Wiebke Müller, Pastor Karzelek und  Robin Treimann, Jule Sutor 

und ihre Taufbegleiterin Marion Lange 

- Tauffest am Großsander See 
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Motiv und Ziel der Bibelauslegung: 

Was treibt dich an, die Bibel aufzuschlagen und sie zu lesen und zu studieren? Und was 

erhoffst du dir davon? 

Der wichtigste Antrieb dafür, die Bibel genau zu lesen und zu studieren, besteht darin, 

mehr über Gott selbst, unser Leben als Menschen und das Miteinander von Gott und 

Mensch zu erfahren. Die Bibel ist dafür aus christlicher Sicht die zuverlässigste Quelle, 

die wir haben. 

Die Bibel ist aber nicht immer einfach zugänglich. Es ist ein langes, ausführlich-es und 

manchmal auch schwer verständliches Buch. Es wurde über einen Zeitraum von fast 

eintausend Jahren von ca. 40 sehr verschiedenen Autoren verfasst.  

Die wichtigsten Gedanken der Bibel kann man mit wenig Aufwand gut erfassen. Damit 

wir die ganze Bandbreite und Tiefe der biblischen Inhalte erfahren können, müssen wir 

tiefer graben.  

Damit das aber wirklich funktioniert, musst du bereit sein, etwas zu investieren. In der 

Wirtschaft gibt es den sogenannten ROI-Faktor: Return of Invest - wieviel Mehr-Gewinn 

erziele ich durch meine Investition?  

Ich möchte dich ermutigen, in eine bessere und gründlichere Auslegung der Bibel zu 

investieren, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass der ROI-Faktor für diese 

Investition sehr hoch ist: Deine Investition bringt dir einen großen Mehrwert. 

Ich gebe dir einen kleinen Ausblick auf diesen Mehrwert: 

1. In Mt 4,4 antwortet Jesus dem Teufel, als dieser ihn versucht: „Der Mensch lebt nicht 

nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.“ Wenn du es 

lernst, die Bibel gewinnbringend zu lesen und auszulegen, dann hat du einen direkten 

Zugang zu den lebensgebenden Worten Gottes.  
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- Neues von den Jugendlichen 

Einige Jugendliche unserer Gemeinde haben im Sommer die Schule o.ä. be-

endet und beginnen einen neuen Lebensabschnitt. Wir wollen sie in ihren 

neuen Herausforderungen im Gebet begleiten:   

2. In Eph 4,14 erklärt Paulus, was das Ziel guter christlicher Lehre ist: „Denn wir sollen 

keine unmündigen Kinder mehr sein; wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige 

Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her 

geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer 

Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen.“ 

Wenn du es gelernt hast, die Bibel selbst gründlich zu verstehen, dann werfen dich 

verschiedene Meinungen nicht so schnell aus der Bahn, weil du es gelernt hast, diese 

unterschiedlichen Meinungen an der Bibel zu prüfen. 

3. In Ps 119,18 schreibt der Psalmist „Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder 

erkenne, die dein Gesetz enthält!“. Wenn du dich intensiv mit der Bibel beschäftigst, 

dann kommst du mehr und mehr darüber ins Staunen, wie großartig Gottes 

Offenbarung für uns Menschen ist und wie großartig Gott selbst ist, der uns diese 

Wahrheiten weitergegeben hat. 

4. In 1Petr 3,15 schreibt Petrus: „… seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu 

stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt.“ Je 

besser du die Bibel kennen lernst, umso besser bist du auch in der Lage, über deinen 

eigenen Glauben zu sprechen.  

Das ist nur ein kleiner Ausblick auf den Mehrwert, den du erzielen kannst, wenn du 

dich auf Gott und sein Wort einlässt und lernst, es gründlich zu lesen und zu studieren. 

         Karl Karzelek 

Eric Börchers 
Moin Moin, Wie einige schon wissen, bin ich seit dem 2. August in einer Ausbildung 
zum Kaufmann für Büromanagement. Ich arbeite bei der Inogs GmbH im Industrie-
gebiet in Augustfehn. Die ersten 3 Wochen haben mir schon mal sehr zugesagt, und 
ich hoffe, dass das auch so bleibt. 
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Hallo,  
ich heiße Lina Gürtler. Anfang Juli habe ich mein Fachabitur 
im Fachbereich Gesundheit und Soziales mit dem Schwer-
punkt Sozialpädagogik an der BBS Ammerland erfolgreich 
bestanden. 
Nun beginnt für mich im September ein neuer Lebensab-
schnitt fernab von der Schule. Ich werde in die Nähe von Stutt-
gart ziehen, in eine Stadt namens Korntal. Dort werde ich ein 
sogenanntes Orientierungsjahr absolvieren und für zehn Mo-

nate in einer Wohngemeinschaft leben. Das Orientierungsjahr beinhaltet insgesamt vier 
Schwerpunkte. Dazu gehören Bibelschule, Berufsfindung, Charakterbildung und Einsätze 
im Inn-und Ausland. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in dieser Zeit für mich beten 
würdet. Gerne dürft ihr mir auch mailen. 

Hallo, ich bin Annika Elling und habe die Fachoberschule Ge-
sundheit und Soziales mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik 
erfolgreich abgeschlossen.  
Nach diesen zwei Jahren beginnt für mich ein neuer Lebens-
abschnitt. Ich werde nach den Ferien Soziale Arbeit in Em-
den studieren. Zusätzlich habe ich die Qualifizierung zur Kin-
dertagespflegeperson abgeschlossen und darf jetzt als Ver-
tretung in der Kindertagespflege „Hullmanskamp“ hier Zu-
hause aushelfen. 

Hallo,  
ich bin Felix Halwass (Laue) und habe im Sommer mei-
nen Realabschluss auf der Carlo Collodi Schule in Wes-
terstede gemacht. 
Und am 1. September fange ich bei der Firma FEPA eine 
Ausbildung zum Maurer an.  
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Hallo, ich heiße Ilona Manukyan (Mülder), bin 17 Jahre 
alt und wohne in Edewecht. Ich habe vor kurzem mei-
nen Realschulanschluss an dem Gymnasium in Bad 
Zwischenahn bekommen und werde nach den Som-
merferien  die BBS in Rostrup besuchen. Dort bleibe 
ich dann für ein Jahr und mache die Berufsfachschule 
im Bereich „Pflege und Soziales“ mit dem Schwer-
punkt „Soziale Assistenz“ 

Hallo ich bin Luca Max Wolthoff.  
Nach einem Orientierungsjahr besuche ich ab diesem 
Sommer die Fachoberschule in Rostrup. Das beinhaltet 
ein einjähriges Praktikum, das ich in einer Ergothera-
piepraxis in Barßel absolviere. Ich bin gespannt, was die-
se neue Zeit für mich bereithält. 

Hallo, ich bin Carola Heyn, 19 Jahre alt und mache voraus-
sichtlich im nächsten Jahr mein Abitur. Ich möchte euch da-
ran teilhaben lassen, was aktuell meine Pläne für nächstes 
Jahr nach meinem Schulabschluss sind und für Gebet diesbe-
züglich bitten. 
Gerne würde ich über das Forum Wiedenest für ein Jahr nach 
Griechenland gehen, um dort eine zweimonatige Jünger-
schaftsschule zu besuchen und danach für etwa 10 Monate 
freiwillig dort zu arbeiten. Meine Aufgaben würden darin be-
stehen, am Gemeindeleben teilzunehmen (zum Beispiel mu-
sikalisch), geflüchteten Menschen in Form von Deutschunter-

richt, Essens- und Kleiderausgaben zu unterstützen und Kinderprogramme zu pla-
nen und durchzuführen. 
Aktuell bin ich noch in der Bewerbungsphase und dementsprechend ist es auch 
noch nicht sicher, ob Griechenland letztendlich mein Weg sein wird, oder ob sich 
andere Möglichkeiten ergeben. Deshalb bitte ich um Gebet, ob Griechenland tat-
sächlich der Ort ist, wo Gott mich haben möchte, oder ob ich einen anderen Weg 
gehen soll. 
Vielen Dank schon jetzt dafür :)  
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- Einladung zum Frauenabend 

Liebe Noaschwestern, 

wie auf dem Flyer zu sehen, findet im September wieder ein Frauenabend 

statt. Neben einem kleinen Abendsnack und einem guten Input haben wir im 

Anschluss Möglichkeit zu Gemeinschaft in gemütlicher Atmosphäre.  

Es freuen sich Eveline, Andrea & Team 

 

PS: Der im Dezember geplante Noa-Abend fällt aus, da für den 11.Dezember 

das Valerie Lill Konzert geplant ist. Auch hierzu laden wir euch herzlich ein. 

Alle Informationen findet ihr nebenstehend auf dem Flyer. Bei Fragen hierzu 

meldet euch gerne bei Heike Häger oder Andrea Gründel. 
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- Vorankündigung: Konzert mit Valerie Lill 
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- Seniorencafé 
 

Geh aus, mein Herz und suche Freud  

in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben; 

Schau an der schönen Gärten Zier und siehe,  

wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben. 

Herzlich grüßen wir euch mit diesem bekannten Lied von Paul Gerhardt. 

Der Sommer meint es hier bei uns im Ammerland und in Ostfriesland recht gut 

mit uns. Es ist nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt; und Regen gab es bis jetzt 

ausreichend. Die Zahlen rund um „Corona“ sind gesunken, das Leben ist wieder 

einfacher geworden. Für all das sind wir Gott, unserem Schöpfer, von Herzen 

dankbar.  

Gerne wollen wir alle über 60-jährigen nach so langer Pause wieder zu einem 

gemütlichen Beisammensein einladen. Ausnahmsweise nicht am letzten Frei-

tag im Monat, sondern am 17. September um 15 Uhr, möchten wir euch als un-

sere Gäste begrüßen. Für die Teilnahme ist es erforderlich, dass ihr geimpft, 

getestet oder von Corona genesen seid. Bitte bringt euren entsprechenden 

Nachweis mit.  

BITTE MELDET EUCH AN  bei Angela Haas, Telefon: 04489 941204. 

Schaut bitte in die Zeitung oder fragt telefonisch nach, ob unser Treffen statt-

findet, denn  wir wissen heute nicht, wie sich die Corona – Zahlen bis dahin ent-

wickeln. 

 

Mit einem weiteren Vers des Liedes möchte ich schließen: 

Hilf mir und segne meinen Geist  

mit Segen, der vom Himmel fließt, dass ich dir stetig blühe;  

gib, dass der Sommer deiner Gnad 

in meiner Seele früh und spät viel Glaubensfrüchte erziehe.  

Wir wünschen euch weiterhin erholsame und zufriedene Sommertage. 

Möge Gott es schenken, dass wir uns in großer Zahl und mit Freude am 17.9. 

wiedersehen.         Gesa Brödje 
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Einladung zum Erntedank-Gottesdienst 

am 3. Oktober um 10:10 Uhr 

In diesem Jahr werden wir das Erntedankfest 
wieder ohne Stutenessen feiern, aber dafür mit einem Dankgottesdienst.  

Es wird auch wieder ein Erntedankopfer eingesammelt werden.  Die Ver-
wendung wurde wie folgt festgelegt: 

- 80% für die Gemeinde 
- 10% für das polnische Hilfswerk „Fundacia Ichtys“, die u.a. Freizeiten für 
bedürftige Kinder in Moldawien durchführen 
- 10% als „Startkapital“ für die KiGo Arbeit der Gemeinde, damit Nelia 
und das KiGo Team benötigte Ausrüstung und Materialien besorgen kön-
nen. 

Pastor Karzelek ist in der Zeit vom 18.-24. Oktober im Urlaub.  

Wendet euch bei Bedarf bitte an die Ältesten  

Friedhelm Lambers, Uli Häger oder Chris Elling 

 Gemeindeversammlung  

am 7. September, um 19:30 Uhr im GZ 

Die Einladung wurde bereits mit der Tagesordnung an die 

Gemeindemitglieder verschickt und alle, die teilnehmen 

möchten, melden sich bitte über unsere Gemeinde-

Internetseite dazu an. 
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Wie die meisten von euch wissen, habe ich in eurer Gemeinde ein 
Gemeindepraktikum absolviert. Dabei habe ich viele verschiede-
ne Facetten eurer Gemeinde kennengelernt. Von Cafe & Kla-
motte bis hin zum Zeltlager war so gut wie alles dabei. Die 
sechs Wochen haben mich wirklich begeistert. Die Gemein-
schaft, die ich erleben durfte, war für mich sehr bereichernd 
und ein absoluter Segen.  
Ich möchte euch vor allem von dem Tag meiner Verabschie-
dung ein wenig näher erzählen. Ich durfte insgesamt fünfmal 
während meines Praktikums predigen, wofür ich im Abschlussgot-
tesdienst eine Auszeichnung von Karl bekam. Er hat mich während der 
Zeit super unterstützt und ich durfte sehr viel lernen. Noch lange nach dem offiziellen 
Ende des Gottesdienstes, haben mich viele Gemeindemitglieder verabschiedet und mir 
Gottes reichen Segen gewünscht. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr wie viele 
auf mich zugekamen, weil es so viele waren. All das zeigt mir, dass wir gemeinsam eine 
sehr gute Zeit erlebt haben und wir gegenseitig voneinander profitieren konnten. Es 
gab sogar Gemeindemitglieder, die mich an dem Tag meine Abreise kurz besuchten, 
um mir persönlich Gottes Segen zu wünschen, weil wir uns vorher verpasst hatten.  
Die Liebe eurer Gemeinde wird mir stark in Erinnerung bleiben. 
          Tobias Bratzel 

- Gemeindepraktikant Tobias 
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         Tobias Bratzel 
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Marion Lange 
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- Neustart des Kindergottesdienstes 
 
Nach der Zwangspause durch Corona, sind wir am 09.05. wieder mit dem KiGo gestar-
tet. Er wurde mit Begeisterung angenommen! Die Freude war bei den Kindern ebenso 
groß, wie bei den Mitarbeitern.  
Beide Seiten sind hoch motiviert und - unser Bewusstsein ist geschärft worden, dass 
auch bei uns in Deutschland der Besuch eines Gottesdienstes nicht immer selbstver-
ständlich ist. 

Nach den Sommerferien geht es am 5. September weiter. Seid gesegnet und gegrüßt,  

         Euer KiGo-Team 

Warum ich Kindergottesdienst mache 

Ich möchte eine Begebenheit erzählen, welche Annika Elling und ich vor ein paar Wo-

chen im Kindergottesdienst der Minis erlebt haben. Solche Momente will ich gerne 

festhalten, denn sie beflügeln mich, diesen Dienst weiter-

zumachen! 

Wir bewegten uns in der Themenreihe „Nachfolge“. Jesus 

hatte Freunde, die von ihm lernen wollten und mit ihm 

gingen, weil sie erkannt hatten, dass er Gottes Sohn ist.  

Die Geschichte wurde mit Schuhen erzählt, welche für 

bestimmte Personen standen (Jesus- Badelatschen, Jo-

hannes- Sandalen, Andreas- Stiefel, …) Die Kinder fanden 

das sehr eindrücklich. 

Dann kam die Übertragung auf heute. Wer folgt heute 

Jesus nach? Ich zog meine Schuhe aus und stellte sie zu 

den Jesuslatschen, auch Annika zog ihre Schuhe aus und 

setzte sie dazu, und ich legte auch noch ein paar andere 

Kigo-Mitarbeiterschuhe dabei, welche ich mir vorher besorgt hatte. 

Und was machten die Kinder? „Wir wollen das auch!“ Alle Kinder zogen ihre Schuhe 

aus und stellten sie dazu. Annika und ich waren erst ziemlich perplex, denn mit dieser 

Reaktion hatten wir nicht gerechnet, aber wir waren einfach bewegt, wie die Kinder in 

diesem Moment ihr Herz öffneten. 

Das sind offene Türen, die ich nicht verpassen möchte!  Anna Niedermeier 



 

Gemeinde querbeet 19 

 

- Kinderzeltwochenenden bei Familie Elling 

Nach einem Jahr Pause  gab es wieder Zeltlager in Apermarsch 

Die Spannung ist da, die Nachfrage riesig und Unterstützung groß. Wir sind froh und 
dankbar, dieses Angebot in den Ferien wieder anbieten zu dürfen.  
 
So haben wir ein Zeltlager hinter uns mit 52 Teilnehmern und 16 Mitarbeitern unter 
dem Thema „Goldgräber“. Hierzu sind wir auf den Spuren des israelitischen Volkes 
gewesen und haben untersucht, was es mit dem goldenen Kalb auf sich hat.  
Auf dem zweiten Zeltlager unter dem Thema „Wasserspaß“ waren 62 Kinder und 22 
Mitarbeiter. Inhaltlich hatte sich hier Tobias, unser Gemeinde-Praktikant, bereit er-
klärt, den geistlichen Input zu gestalten.  
 
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Nachfrage riesengroß war und wir einigen Teilneh-
mern wegen fehlender Kapazitäten absagen mussten. Einige Teilnehmer haben sich 
neu mit Gott auseinander gesetzt und haben auf Wunsch auch eine Bibel mit nach 
Hause bekommen.  
 
Wir wünschen uns sehr, dass in unserer Gemeinde wieder eine Jungschar angeboten 
wird, um den Teens ein Angebot machen zu können. Vielleicht ist das eine Arbeit, wo 
du deinen Platz und deine Aufgabe findest? Bei Interesse oder Rückfragen kannst du 
gerne Kontakt mit Eveline Lambers aufnehmen. Es ist mir ein Herzenswunsch, dass wir 
jungen Menschen Halt und Orientierung geben dürfen und hierzu auch entsprechende 
Angebote in der Gemeinde 
haben. 
 
 Liebe Grüße, euer Chris Elling 
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Stell dich doch bitte kurz vor: 

Ich bin Stefan Jacobs, 47 Jahre alt und wohne seit 10 Jahren in 
Westerstede. Ich bin geschieden und von Beruf Zimmerer, 

Dachdecker, Fachinformatiker, Suchthelfer, Schulbegleiter 
und Streetworker. 

Was beschäftigt dich gerade am meisten? 

Gott hat mich an viele Orte in viele Erlebnisse gebracht. 
Wo habe ich meine Heimat? Was hat er noch vor? Was 
passierte in den letzten Jahren in meinem Land? Wie blei-

be ich in der Liebe und lasse mich von dem ganzen Leid, 
Frust, Ärger, Enttäuschung und Trauer nicht auffressen?  

Und wie bleibe ich dankbar für all das, was ich erleben durfte/ 
musste und für das, was er für mich getan hat? Worauf bereitet 

mich das alles vor? 

Wie bist du zu dieser Gemeinde gekommen?  

Ich googelte und Karl schrieb fast sofort (gefühlt innerhalb von 5 Minuten) zurück! 

Was schätzt du an dieser Gemeinde und was sollte sich verbessern? 

Unser Motto „Weil Gott Menschen liebt, wollen wir Menschen lieben“ wird zumindest 
teilweise so gelebt. Ich beobachte viel, ob jemand authentisch ist oder sich kongruent 
verhält. Ich wünsche mir sehr, dass Worte nicht nur aneinandergereihte  Buchstaben 
sind, sondern in Werken und Taten lebendig werden. Zumindest gab es da schon Licht-
blicke. Karl ist mir ein wunderbarer Lehrer und seine Predigten fordern mich heraus. 
Und der Lobpreis ist schön. Ich mag herzliche Menschen, die geradeheraus sind. Da 
habe ich schon den einen oder anderen entdeckt. 

In welchem Bereich der Gemeinde bist du aktiv? 

Ich mache das, was man mir anvertraut - also nicht unbedingt Lobpreis. 

Was würdest du mit dem Geld machen, falls du mal 1 Million Euro gewinnst? 

Vor einem Jahr hätte ich gesagt, ein Haus der Begegnung und Hoffnung für Suchtkran-
ke Menschen bauen. Jetzt würde ich es kleiner bauen, dafür aber noch ein zweites für 
Kinder. Gerade jetzt, seit ich an der Schule arbeite, spüre ich, wie sie sich nach Liebe, 
Annahme, Aufmerksamkeit aber auch Orientierung sehnen. 

Welches Erlebnis hat dich besonders geprägt? 

Es waren sehr viele Momente. Einen lieben Freund in ein neues,  viel zu kurzes Leben 
zu begleiten, zu taufen und zu verabschieden, war sicher die schönste aber auch trau-
rigste Geschichte. Aber ich freue mich,  wenn du, lieber Olli, mich oben in Empfang 
nimmst. 
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Hast du eine Bibelstelle, die dir im Leben wichtig geworden ist?  

Mich fasziniert, dass Gottes Wort auf alles in meinem Leben eine Antwort hat. 
„Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen.“ 1. Korinther 16, 14 

Gibt es einen besonderen Menschen in deinem Leben? 

Gott schenkte mir eine 3.Oma, meine liebe Ingeborg. Unbeschreiblich, welche Wege 
wir gemeinsam gegangen sind. 
Dass ich im August 2013 die Ecclesia Gemeinde in Göttingen besucht habe, und das 
Ergebnis dürft ihr nun ertragen, erdulden, aushalten....für mich war es ein absoluter 
Glücksfall. 

Welches Lied singst du gerne unter der Dusche? 

„Der Herr segne Dich“ ...das Lieblingslied von Jörg, der mich hoffentlich mit Olli zu-
sammen erwartet. 

Welches Buch liegt momentan auf deinem Nachttisch?  

Ich habe keinen Nachtisch...mein Schreibtisch ist wahrscheinlich der Albtraum einer 
jeden Frau. 
 

„Herr ich danke dir, dass Du mir die Gnade schenkst, 
meine Gedanken und Schritte lenkst. 
Es war für mich ein großer Schritt 
aber auch vollkommenes Glück 
Dich zu erkennen 
und Dich beim Namen zu nennen. 
Immer warst du rechtzeitig in meinem Leben, 
hast mir soviel Mist vergeben. 
Du wolltest einzig und allein mein Herz, 
es war gefüllt von soviel Schmerz 
frei ist es davon immer noch nicht, 
aber was kümmert das dich 
Gehst mit mir geduldig jeden kleinen Schritt 
gibst auch in den bequemen Allerwertesten mal einen Tritt 
trotz allem will ich das Alte ich nicht mehr zurück 
sooft bin ich dir untreu in meinem Leben 
und doch hast Du deines für meines gegeben“ 
 
Danke Jesus 
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-  Ansprechpartner in der Gemeinde 
 

 Älteste: Chris Elling, Ulrich Häger, Friedhelm Lambers  

 Büchertisch: Sara Müller / Sabine Elsen 

 Café & Klamotte: Andrea Gründel (Café) / Ria Müntinga (Klamotte) 

 Dekoration: Andrea Gründel 

 Finanzen: Jörg Müntinga 

 Gartenteam: Eduard Löwen 

 Gebet & Seelsorge: Heike Häger 

 Gemeindebrief: Klara Müntinga 

 Gottesdienstleitung: Anita Börchers 

 Hauskreise: Meike Weigelt 

 Hausverwaltung Dock20: Sven & Elke Sutor 

 Hausverwaltung Gemeindezentrum: Lothar Gründel 

 Junge Gemeinde (ab Oktober): Nelia Gründel 

 Musik: Friedhelm Lambers 

 Pastor: Karl Karzelek 

 Senioren & Besuchsdienste: Gesa Brödje 

 Technik:  Walter Müntinga / Christine Staaßen 

 Welcome Team: Christine Staaßen 

 
Wendet euch bei Bedarf bitte an die jeweiligen Verantwortlichen, kontaktiert unser 
Gemeindebüro unter Tel. 04489 2277 oder schreibt an pastor@efg-augustfehn.de.  
 
Zur Info: Pastor Karzelek hat nun sein Büro im Gemeindezentrum und Nelia wird in 
Zukunft ihr Büro im Dock20 haben. 



 

Kinderseite 23 

 

- Kids Mailbox 



 


