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 Verein „Stark für Familie“  

 Eine Verlobung 

 Online Angebote unseres Bundes 

 Konzert mit Valerie Lil 

 Wer ist Johann Lüür? 

 Und vieles mehr… 
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Das ist unser Fest, was wir 
heute feiern: das Kommen 
Gottes zu den Menschen,  
damit wir zu Gott kommen. 
   Gregor von Nazianz 
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-  kein Weihnachtsmarkt in Augustfehn 

Auch in diesem Jahr wird aufgrund der Corona-Lage der  
Augustfehner Weihnachtsmarkt auf dem Eisenhüttenplatz 
nicht stattfinden.   

- Allianz-Gebetswoche  
Die Gebetswoche, die üblicher-
weise im Januar stattfindet, wird 
wegen der Corona-Pandemie auf 
15.-22. Mai verschoben. Nähere 
Infos folgen noch. 

- Weihnachtsgottesdienste 

Herzliche Einladung zu unserem Heiligabend-Familien-
Gottesdienst um 16 Uhr und zum Weihnachtsgottesdienst am 
2. Weihnachtstag um 10:10 Uhr. 
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Vom Himmel hoch  

Wenn man nachts bei klarem Himmel draußen nach oben schaut, dann schei-

nen uns von dort Lichter entgegen. Manche klein und blass, andere funkelnd 

und manche groß und hell. Manche dieser hellen Lichter sind es Wert, genauer 

betrachtet zu werden.  

Vor einem Jahr bin ich unter die Hobby-Astronomen gegangen. Meine Kinder 

unter ich haben für ein Teleskop gespart. Davon hatte ich schon lange ge-

träumt. Dann war es endlich so weit: Wir haben das Teleskop aufgebaut. Zuerst 

war der Mond dran - den kann zum Glück nur schwer verfehlen. Dann haben 

wir uns den Mars angeschaut. Und irgendwann haben wir uns dann zwei der 

größeren Lichter angeschaut: Jupiter und Saturn.  

Beim Saturn konnten wir die Ringe erkennen. Beim Jupiter konnte man die vier 

größten Monde als helle Punkte erkennen und bei guter Sicht auch die Wolken-

bänder auf dem Planeten.  

Auch wenn diese Planeten durch das Teleskop so klein wirken, sind sie unglaub-

lich große Giganten. Jupiter ist 11 mal so groß wie die Erde und Saturn immer 

noch 8-9 mal so groß. Diese Zahlen sind für uns nur schwer zu erfassen.  

Durch das Teleskop zu schauen und diese Giganten dort in der 

Dunkelheit des Weltraums zu sehen, ist eine unglaubliche 

und faszinierende Erfahrung.  

So groß wie Jupiter und Saturn sind, sind sie im Ver-

gleich zur Sonne nur Zwerge. Und die Sonne ist im 

Vergleich zu vielen tausenden und abertausenden 

von anderen Sonnen nur ein Winzling.  

Ehrfurcht ergreift mich aber, wenn ich daran den-

ke, wer diese unvorstellbar vielen und großen 

Himmelskörper mit seinem mächtigen Wort ins 

Dasein gerufen hat. 

Vielleicht hat David auch im Freien unterm Himmels-

zelt gesessen und zu den Sternen aufgeschaut, als er die 

Idee für Psalm 19 erhalten hat: 

Ps 19,2 Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände 

kündet das Firmament. 

Pastor Karl Karzelek 
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Noch mehr Ehrfurcht ergreift mich, wenn ich mir dann bewusst mache, dass 

dieser große Gott, der das alles erschaffen und geformt hat, damals in Bet-

lehem ein kleines Baby geworden ist. Gott ist für uns Menschen einen ganz wei-

ten Weg gegangen. Daran dürfen wir uns in der vor uns liegenden Weihnachts-

zeit erinnern.  

Und wenn die großen hellen Sterne und Planeten am Himmel leuchten, dürfen 

wir darauf hinweisen, dass der große und mächtige Gott, der das alles er-

schaffen hat, sich aus Liebe zu uns klein und schwach gemacht und uns Men-

schen in Jesus Christus ganz nah gekommen ist. 
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Daniel und Lilie Burrichter und  

Dina sind umgezogen. Die neue 

Adresse ist: 

Neulandenweg 32 

26670 Hollen/Uplengen  
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- Pfingst-Gemeindefreizeit 2022 
Ja, ihr lest richtig. Wir haben für das Jahr 2022 eine Gemeindefreizeit auf unse-
re Jahresplanung gesetzt und freuen uns sehr über diese Möglichkeit, die uns 
spontan geboten wurde.  
Wir glauben, dass gerade nach dieser herausfordernden Zeit auch für unser 
gemeinsames Gemeindeleben diese Art von besonderer Gemeinschaft wertvoll 
sein wird. Deswegen haben wir uns entschieden, einen kurzfristig offenen Ter-
min über Pfingsten 2022, im sonst weit im voraus ausgebuchtem Evangeli-
schem Gästehaus in Sandkrug, für uns zu buchen. 
 
Wir wollen in diesen Tagen gemeinsam raus kommen aus unserem Alltag, uns 
gegenseitig noch besser kennenlernen und Gemeinschaft haben, Sport ma-
chen, in der Sonne sitzen und uns unterhalten, spazieren gehen und Karten 
spielen, uns mit einem geistlichen Thema befassen, in den Austausch kommen 
und Gott loben.  
Das Gelände in Sandkrug bietet 
uns dazu tolle Möglichkeiten.  
 
Unterkommen werden wir in 
einem der zwei Gästehäuser 
und den Blockhütten im neu 
errichtetem „Camp Neuland“.   
Aufgrund der örtlichen Nähe 
wird auch die Teilnahme als Ta-
gesgast gut möglich sein. 
 
Folgenden Termin könnt ihr 
euch also schon jetzt dick in eu-
rem Kalender anstreichen: 
 

Pfingstgemeindefreizeit 2022 
3. Juni - 6. Juni 2022 (Freitag bis Montag) im Ev. Gästehaus 
Sandkrug 
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Sobald weitere Informationen vorliegen und die Möglichkeit zur einzelnen An-
meldung besteht, werden wir euch informieren. 
 
Wir freuen uns auf jeden Fall schon jetzt 
sehr auf diese gemeinsame Zeit, die wir 
als  Geschwister erleben dürfen. 
 
Karl Karzelek und Nelia Gründel 
 
Kleiner Tipp: Einen Gutschein für die 
Teilnahme an der Freizeit kann man auch 
gut zu Weihnachten verschenken. Dateils 
und die Preise findet ihr auf der Internet-
seite https://eg-sandkrug.de  

                                                     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. Februar 2022 
Druckauflage und Druck: 220 Exemplare, 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 

Evangelisches Gästehaus in Sandkrug 
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- dies sind die Gruppen unserer „jungen Gemeinde“: 
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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: Nelia Gründel 

 Musik: Friedhelm Lambers 

 Pastor: Karl Karzelek 

 Senioren & Besuchsdienste: Gesa Brödje 

 Technik:  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 sein Büro im Gemeindezentrum und Nelia im Dock20. 
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- Gebetskette 

„Betet ohne Unterlass!“ So schreibt es Paulus in 

1Thess 5,17. Das Gebet ist von grundlegender Bedeu-

tung, sowohl für den einzelnen Gläubigen, als auch 

für die Gemeinde Jesu als Ganzes. Das trifft auch auf 

unsere Gemeinde zu. Darum gibt es in unserer Ge-

meinde Gebetsangebote in verschiedenen Formen.  

Eines dieser Angebote zum Gebet ist die sogenannte 

„Gebetskette“, die bereits seit fast 20 Jahren besteht. 

Da die Gebetskette aber nicht mehr allen neueren 

Freunden und Mitgliedern bekannt ist, nutze ich die 

Gelegenheit, sie neu vorzustellen: 

Das Anliegen der Gebetskette ist es, eine verlässliche und vertrauliche Gruppe von Be-

tern hinter einem bestimmten, dringenden Gebetsanliegen zu wissen. Was in die Ge-

betskette hineingegeben wird, bleibt in der Gebetskette. Und für die eingebrachten 

Anliegen wird auch gebetet. 

Falls ihr ein Anliegen habt, für das ihr beten lassen wollt, dann meldet euch bitte bei 

Pastor Karl Karzelek. Ihr könnt ihn auf ganz verschiedenen Wegen erreichen: Telefo-

nisch (04489 2277), per WhatsApp (0170 3417539), eMail (pastor@efg-augustfehn.de) 

oder über den Chat in der ChurchTools App.  

Fühlt euch frei, eure Anliegen, für die ihr beten lassen möchtet, an die Gebetskette 

heranzutragen. Das können Anliegen ganz verschiedener Natur sein, alles, was euch 

beschäftigt und wofür ihr euch Gebet wünscht. 

Das Team bittet aber auch darum, dass man es auf dem Laufenden über die Entwick-

lung der Gebetsanliegen hält. Ich habe mal mitbekommen, wie jemand vor ein paar 

Jahren in den USA einigen Personen begegnet ist, die immer noch für den Fall der 

Mauer in Berlin gebetet haben … 20 Jahre nach der Wiedervereinigung. Es wäre schön, 

wenn wir uns nicht auch in so einer Situation wiederfinden. Es ist für die Beter motivie-

rend mitzubekommen, was sich bei den Anliegen getan hat, für die man betet. 

 

Liebe Grüße, Karl  
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- Termine 

Dieser Ausgabe liegt kein Kalender bei, aber unten seht ihr die beson-
deren Termine für die folgenden Monate in einer Übersicht.  

Alle Termine sind wegen der unsicheren Coronalage unter Vorbehalt.  

Infos erhaltet ihr auch bei den Gruppenverantwortlichen und ein voll-
ständiger Kalender ist auf unserer Internetseite einzusehen unter 
www.efg-augustfehn.de/terminkalender/  

Dezember: 
Mittwoch,  1.12.  20:00 Uhr  Bibelstunde „Wortgewandt“ 
Samstag, 03.12.  15:00 Uhr Frauen-Adventscafé im GZ 
Sonntag, 4.12  10:10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Samstag, 11.12.  19:30 Uhr  Konzert mit Valerie Lill -> abgesagt!! 
Mittwoch, 15.12   20:00 Uhr   Bibelstunde „Wortgewandt“ 
Sonntag, 19.12.  19:30 Uhr  Gebetsabend „Stay and Pray“ 
Freitag, 24.12.  16:00 Uhr  Heiligabend-Gottesdienst 
Sonntag, 26.12.  10:10 Uhr  Weihnachts-Gottesdienst 

Januar: 
Sonntag, 02.01.  10:10 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 
Mittwoch, 12.01.  20:00 Uhr  Bibelstunde „Wortgewandt“ 
Sonntag, 16.01.  19:30 Uhr  Gebetsabend „Stay and Pray“ 
Mittwoch, 26.01.  20:00 Uhr  Bibelstunde „Wortgewandt“ 
Freitag, 28.01.  15:00 Uhr   Café 60+ Thema: „Amazing Grace“ 

Februar:  
Sonntag, 06.02.  10:10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Mittwoch, 09.02   20:00 Uhr  Bibelstunde „Wortgewandt“ 
Sonntag, 20.02.  19:30 Uhr  Gebetsabend „Stay and Pray“ 
Mittwoch, 23.02.  20:00 Uhr  Bibelstunde „Wortgewandt“ 
Freitag,  25.02.  15:00 Uhr Café 60+ Thema „Bewegt leben“ 

 

Vorschau der Termine  für die NOA - Frauenabende 2022 zum Vormerken: 

11. März + 17. Juni + 23. September + 9. Dezember 
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Wie können wir die Bibel auslegen? 

Nachdem wir beim letzten Mal darüber nachgedacht haben, 

wozu wierdie Bibel auslegen wollen, machen wir uns jetzt erst 

Gedanken darüber, wie das überhaupt möglich ist.  “Wie ist 

das möglich?“ beinhaltet gleich zwei Fragen: 

1. Wie kommt es überhaupt, dass wir in der Lage sind, die Bibel auszulegen? 

2. Wie - also mit welchen Mitteln - können wir uns der Auslegung der Bibel widmen? 

Gottes Wort in menschlichen Worten 

Gott hätte verschiedene Wege gehen können, um uns Menschen seine Gedanken wei-

terzugeben. Er hätte es dabei belassen können, zu bestimmten Menschen direkt zu 

sprechen, die als einzige berechtigt wären, uns seine Worte weiterzugeben. Er hätte 

überall auf der Welt übernatürliche Lautsprecher aufstellen können, die uns auf Nach-

frage seine Gedanken weitergeben. Er hätte auch den Weg wählen können, seine Ge-

danken direkt ins Gehirn jedes Menschen zu übertragen.  

Gott hat aber einen anderen Weg gewählt. Dieser Weg macht es notwendig, dass wir 

uns Gedanken darüber machen müssen, was Gott uns eigentlich genau sagen möchte; 

gleichzeitig macht dieser Weg es aber auch möglich, dass wir uns genau diese Gedan-

ken überhaupt machen können. 

Um genau zu sein, muss man dazu anmerken, dass Gott einen Weg gewählt hat, der 

viele verschiedene Zwischenschritte beinhaltet. Das Endergebnis dieses Weges ist die 

Bibel, die wir heute in unseren Händen halten dürfen. Die Bibel ist eine Sammlung von 

66 Büchern, die von ca. 40 Autoren über einen langen Zeitraum verfasst worden sind. 

Ein Teil der Bücher sind Briefe; ein Teil sind Erinnerungen; ein Teil geht darauf zurück, 

dass Gott direkt zu Menschen gesprochen hat; ein Teil sind Sammlungen von Weishei-

ten; ein Teil sind Lebensberichte etc. Wie es zur Entstehung der einzelnen Bücher ge-

kommen ist, ist sehr bunt und vielfältig.  

Zwei Dinge haben alle Bücher aber gemein:  

1. Sie alle gehen im Ursprung auf Gottes Initiative und seine Gedanken zurück. 

 Petrus schreibt dazu in 2Petr 1,20f:  

„In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt: 

Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegun- 
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gen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt: Keine Prophetie hat je ihren Ursprung im 

Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen, vom Heiligen Geist geleitet, im 

Auftrag Gottes geredet.“ 

Und Paulus schreibt in 2Tim 3,16:  

“Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und dementspre-

chend groß ist auch der Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld 

auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen.“ 

2. Gott hat sich dafür entschieden, seine Gedanken für uns in menschlichen Worten 

auszudrücken, aufgeschrieben durch Menschen mit ganz verschiedenen Persönlichkei-

ten, Fähigkeiten und Lebensgeschichten. Die Bibel ist nicht als fertiges Buch vom Him-

mel gefallen und Gott hat den Menschen auch nicht alles Wort für Wort diktiert. Viel-

mehr hat der Heilige Geist die Schreiber der Bibel so begleitet und angeleitet, dass sie 

in ihrer jeweils eigenen Art und Weise genau das aufgeschrieben haben, was Gott 

durch sie weitergeben wollte. 

Die Bibel ist also Gottes Wort, dass uns durch menschliche Worte weitergegeben wor-

den ist. Nur deshalb können wir diese Worte Gottes überhaupt verstehen. Aber weil 

die Autoren der Bibel aus einer ganz anderen Zeit und Kultur stammen als wir und auch 

in einer anderen Sprache geschrieben haben, verstehen wir nicht immer sofort, was 

genau sie mit ihren Worten sagen wollen. Wir sind herausgefordert, uns ganz intensiv 

auf deren Worte und Gedanken einzulassen ,um sie für unsere Zeit verständlich wer-

den zu lassen. 

Wege zur Bibelauslegung 

Die Aussagen der Bibel müssen aus ihrer eigenen Zeit und ihrem eigenen Umfeld her-

aus verstanden werden. Wir müssen zuerst fragen: Was wollte der Schreiber damals 

den Menschen seiner Zeit weitergeben und wie hätten die Menschen, die diese Texte 

gelesen haben, sie verstanden? Der Autor hat seine Texte ja nicht mit dem Wissen im 

Hinterkopf geschrieben, dass da jemand in mehreren tausend Jahren in Norddeutsch-

land sitzt und seinen Text liest. Natürlich hat Gott das gewusst. Darum enthalten die 

Aussagen der Schreiber zeitlose Wahrheiten und sind nicht nur für die damalige Zeit 

von Bedeutung. Aber trotzdem ist der Text zunächst einmal ganz auf die Leser in der 

damaligen Zeit ausgerichtet. Wir müssen jeden Text also zunächst einmal in seiner 

eigenen geschichtlichen Wirklichkeit ernst nehmen. Nur wenn uns das gelingt, können 

wir die nächsten Schritte gehen und den Text für uns fruchtbar werden lassen. Wenn  
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 ich die geschichtliche Wirklichkeit der Texte ignoriere und mit der Haltung an die Bibel 

herangehe, dass alles, was dort geschrieben ist, direkt an mich gerichtet ist und eine tie-

fere geistliche Bedeutung für mich haben muss, kann ich schnell zu viel in die Texte hin-

einlesen. Ein gutes Beispiel ist 2Tim 4,13. Paulus schreibt dort in einem Brief an seinen 

Mitarbeiter Timotheus: „Bei Karpus in Troas ließ ich meinen Mantel zurück. Bring ihn mit, 

wenn du kommst, und ebenso die Buchrollen, vor allem die Pergamente.“ Dieser Vers hat 

in meinen Augen keine tiefere geistliche Bedeutung für uns heute. Dieser Vers steht im 2. 

Timotheusbrief deshalb drin, weil es sich um einen Brief von Paulus an Timotheus handelt 

und weil Paulus seinen Mantel in Troas vergessen hat und jetzt Timotheus bittet, diesen 

mitzubringen, wenn er kommt. Das ist alles. Es gibt auch viele andere Stellen in der Bibel, 

die uns einen geschichtlichen Einblick in bestimmte Situationen geben, ohne dass ich 

daraus automatisch eine geistliche Wahrheit für mich heute ableiten könnte oder müsste.  

Umgekehrt gibt es große Teile der Bibel, bei denen es tatsächlich möglich und auch not-

wendig ist, die über alle Zeiten gültigen geistlichen Wahrheiten zu erkennen und zu be-

nennen. Das ist dann auch der zweite Schritt in der Auslegung der Bibel, nachdem ich 

verstanden habe, was der Text in der damaligen Zeit für die damaligen Leser ausdrücken 

wollte. Dazu muss ich mir die Frage stellen, ob und was mir der Text über die grundlegen-

de Wirklichkeit unserer Welt zeigen kann und will. Mir selbst helfen dabei zunächst drei 

Fragen: Kann ich in diesem Text etwas über Gott und sein Wesen lernen? Kann ich in die-

sem Text etwas über mich als Menschen lernen? Und kann ich in diesem Text etwas dar-

über lernen, wie Gott und Mensch miteinander unterwegs sind; wie also der Mensch auf 

Gott reagiert und wie Gott auf den Menschen reagiert? Weitere Fragen bei diesem Schritt 

wären auch: Formuliert der Text bestimmte allgemeingültige Anweisungen und Vorga-

ben? Gibt der Autor selbst Hinweise darauf, dass das, was er schreibt, nicht nur für eine 

bestimmte Situation gedacht ist, sondern eine grundlegende und überzeitliche Gültigkeit 

besitzt? 

Im dritten Schritt frage ich mich dann, wie ich das, was ich verstanden und herausgear-

beitet habe, in meiner persönlichen Situation anwenden und fruchtbar werden lassen 

kann und muss. Frage ich im ersten Schritt „Was sagt der Text?“, so frage ich im dritten 

Schritt: „Was hat der Text mir zu sagen?“ Wo ermutigt und tröstet er mich? Wo schenkt 

er mir einen neuen Blick für Gott, für mich und meine Situation und für mein Leben? Wo 

fordert der Text mich aber auch heraus und gibt mir Warnungen oder Ermahnungen mit 

auf den Weg? Alles das sind Fragen, die mir helfen können, die Texte von damals in mein 

Leben heute hineinsprechen zu lassen.     Karl Karzelek 
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Moin, mein Name ist Jule Katrin Sutor. Ich bin 21 Jahre alt und 

zur Zeit mache ich eine Ausbildung zur Augenoptikerin. Ich 

wohne alleine in einer kleinen, gemütlichen Wohnung in 

Augustfehn. 

Wie bist du zu dieser Gemeinde gekommen? 

Ich ging schon als kleines Kind in diese Gemeinde, 

da meine Mutter mich immer mitgenommen hat 

und seit 2021 bin ich dank meiner Taufe auch ein 

offizielles Mitglied. 

In welchem Bereich der Gemeinde bist du aktiv? 

Ich spiele neuerdings Klavier in der Lobpreisband 

„RisenAliveWorship“. 

Was würdest du mit dem Geld machen, falls du mal            

1 Million Euro gewinnst? 

Wenn ich 1 Million Euro gewinnen würde, dann würde ich nach Schottland reisen. Da-

nach würde ich mir einige wohltätige Organisationen suchen, um einen Teil zu spen-

den. 

Was beschäftigt dich gerade am meisten? 

Zurzeit versuche ich meinen Platz im Leben zu finden. So langsam muss ich auf meine 

Zukunft schauen und mir überlegen, was ich erreichen möchte. Dafür verwende ich im 

Moment viel Zeit im Gebet. 

Gibt es einen besonderen Menschen in deinem Leben? 

Es gibt mehrere besondere Menschen, aber besonders dankbar bin ich für meine Fami-

lie, die mich in jeder meiner Entscheidungen unterstützt. Weiterhin bin ich dankbar für 

meinen Hauskreis mit den tollsten Mädels, die man in einem Hauskreis haben kann. 

Auch meine Patentante ist eine ganz wichtige Person. Ich kann mit ihr über alles spre-

chen und sie ist immer für mich da. 

LG, Jule 

Jule Sutor 
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„Wenn deine Seele keinen Sonntag hat, dann 
verdorrt sie.“ 

Es liegt an uns zu entscheiden: Heute halte ich 
meinen Ruhetag. 

               Albert Schweitzer (Arzt und Theologe) 

 

Diese Worte von Albert Schweitzer wollen uns Mut machen, feste Gebetszeiten in unse-
rem Alltag einzuplanen, damit unsere Seele, unser Glaube lebendig bleibt. So wollen auch 

wir in der „kleinen Allianz vor Ort“ uns gegenseitig stärken und ermuntern zum Gebet. 

Im Folgenden die aktuellen Gebetsanliegen in Dank und Fürbitte der nächsten  Monate: 

Christus- Kirchengemeinde Hollen 

 Für die Konfirmandenarbeit KU 4/ KU 8 mit dem „Konfestivel“ unserer Konfirmanden 

sind wir dankbar. Wir bitten, dass es eine segensreiche Zeit für die Konfirmanden wird, 
in der sie gute Impulse zu einer lebendigen, christlichen Glaubensbeziehung bekom-
men. 

 Wir beten für die Verantwortlichen in der Politik, den Kirchen und der Wirtschaft, dass 

sie in der Verantwortung vor Gott gute Entscheidungen treffen. Insbesondere wollen 
wir unsere neugewählten Politiker mit unseren Gebeten begleiten. 

 Wir sind dankbar für das Angebot der meditativen Abendandachten als Oasen der Stil-

le in der Adventszeit. 

 Beten wollen wir für unsere indische Partnergemeinden, und die Arbeit der GSELC. 

 Die Arbeit an unseren Kindern in den Kindergärten und an den Schulen wollen wir in 

unsere Fürbitte  mit einschließen. 

 Für unsere Gemeindeleitung sind wir dankbar. Wir bitten um gute Impulse und Ent-

scheidungen durch die Klausurtagung im Januar für die zukünftige Gemeindearbeit. 

 Die Pflegekräfte und die Ärzte, die in der besonderen Zeit der Corona-Pandemie stark 

belastet werden, wollen wir in Besonderheit mit unseren Gebeten begleiten. 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Augustfehn 

 Wir sind dankbar für den guten Start für unsere neue Mitarbeiterin für die Junge Ge-

meinde, Nelia Gründel. Sie arbeitet sehr motiviert und engagiert und bringt bereits vie-
le Themen in Bewegung. 

 Wir sind dankbar für die ersten zwei Treffen unseres Seniorencafés. Nach den guten 

Erfahrungen planen wir jetzt hoffnungsvoll das nächste Jahr und wollen wieder im 
alten Rhythmus starten. Der Neustart wird auch durch einen Namenswechsel signali-
siert: Das Seniorencafé ist jetzt das „Café 60+". 

 Wir sind weiterhin sehr dankbar für unsere sozial-diakonische Arbeit Café & Klamotte.  
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 Beide Bereiche werden weiterhin sehr gut angenommen und bieten vielen Menschen  
einen Ort, wo ihnen praktisch geholfen wird und wo sie Begegnungen und Gemeinschaft 
finden können. Wir sind dankbar für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter, die das möglich 
machen. 

 Wie viele andere Gemeinden blicken wir mit Sorge auf die wieder stark steigenden Infek-

tionszahlen im kommenden Winter. Betet bitte für Bewahrung vor schweren Infektions-
verläufen und für viel Weisheit für unsere Gemeindeleitung, damit in den richtigen Mo-

menten die richtigen Entscheidungen getroffen werden können. 

Evangelische Gemeinschaft Detern 

Wir sind dankbar: 
 für die vielfältigen Möglichkeiten der Wortverkündigung. 

 für den Dienst unseres Predigers und unseres Pastoren. 

 für alle die sich ehrenamtlich einbringen auf vielfältige Weise. 

 für unsere Gruppen und Kreise, Alt und Jung. 

 für den Beginn des Neubaus und für die Zusage der Förderung des Neubaus. 

Wir wollen Gott bitten: 
 um Bewahrung auf der Baustelle, um Einigkeit bei allen Entscheidungen. 

 um gute Entwicklungen und Impulse in unserer Zukunftswerkstatt. 

 bei allen Beratungen, die im Umfeld mit der Pandemie zu tun haben, den Fokus immer 

wieder darauf zu legen, was würde Jesus dazu sagen. 

 um Genesung und Beistand für unsere Kranken und unsere Senioren. 

 um Frieden in den Kriegsgebieten unserer Welt und Gottes Beistand für unsere Glaubens-

geschwister, die verfolgt werden. 

Stephani und Bartholomäi- Kirchengemeinde Detern 

      Wir danken: 

 für unsere Gottesdienste und freuen uns, dass danach  unser „ Kirchentee“ wieder stattfin-
det. 

 für unsere Gruppen und Kreise.                                                                                               
 für unseren Pastor, Kirchenvorstand und alle Mitarbeitenden in unserer Gemeinde. 
 für die Feuerwehr, Vereine, Mitarbeitenden im Pflegeheim und in den Arztpraxen.                                              
 für die Mission in der Welt. 

        Wir bitten: 

 um eine geeignete Nachfolge für den EKD Ratsvorsitzenden Bedford- Strohm.                 
 um Gottes Segen für die neue Bundesregierung.                                                                     
 um Gottes Nähe und Licht in der dunklen Jahreszeit, besonders für die Kranken und Trau-

ernden.                                                                                                                                         
 um eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. 
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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern  eine 

gesegnete  Adventszeit  und besinnliche  

Weihnachtstage! 
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