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Familiengottesdienst im Mai zum Thema: „Turmbau zu Babel“ 
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Sarah Epkes ist am 19.05.2022 um 8.31 Uhr mit 3710g 

und 51 cm geboren.  

Die Eltern Anna und Fabian Epkes sind überglücklich und 

dankbar und David ist ein stolzer, großer Bruder! 

    



 

Impuls 3 

 

Lasst euch nicht erschrecken 

Das erste Mal bewusst mit dem Krieg konfrontiert, wurde ich mit acht 

Jahren - mit dem Bürgerkrieg in Jugoslawien. Seit der Zeit hat die 

Welt viele Kriege kommen, gehen und teilweise auch bleiben sehen. 

Im Februar geschah aber etwas, was viele in Europa mittlerweile für 

unmöglich gehalten hatten: Ein Land überfällt ohne Anlass und 

Grund ein anderes, um es zu erobern. Nach vielen Jahrzehnten ist 

der Krieg zurück in Europa. Mit dem Krieg kommt die Angst. Die 

Angst davor, wie es weitergeht, wie schlimm es noch wird. Zusammen 

mit Corona und der Klimakrise stellt sich für manche die Frage: Sind 

das Zeichen für die Endzeit? Zeichen dafür, dass Jesus bald wiederkommt? 

Jesus selbst hat uns dazu etwas zu sagen, und was er uns zu sagen hat, finde ich wirklich 

bemerkenswert und gerade für unsere Situation sehr hilfreich: 

Mt 24,6: Ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriege werden euch 

beunruhigen. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken! Das muss geschehen. Es ist 

aber noch nicht das Ende.  

Jesus gibt hier seinen Jüngern eine einerseits sehr bedrückende, andererseits auch beruhi-

gende Botschaft mit:  

Leid, Krieg und Bedrohung sind etwas, mit dem wir in dieser Welt immer rechnen müssen. 

Für jeden, der so eine Situation erlebt, muss es sich wie eine persönliche Endzeit anfühlen. 

Wenn wir jetzt aber nach einer langen Friedenszeit wieder massiv mit Krieg konfrontiert 

werden, sagt das noch nichts darüber aus, ob die „Endzeit“ tatsächlich bereits angebrochen 

ist oder nicht. 

 Jesus gibt den Jüngern aber einen Auftrag mit und sagt ihnen, wie sie sich in der Zeit ver-

halten sollen, bis er wiederkommt: „44 Darum haltet auch ihr euch bereit! Denn der Men-

schensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet.“ 

Damit meint er nicht: Dreht Däumchen und schaut ständig aus dem Fenster, ob er endlich 

kommt. Ich glaube Jesus meint genau das Gegenteil: „Macht euch keinen Kopf darum, 

wann ich kommen werde. Spekuliert darüber nicht. Ihr werdet es eh nicht erraten könnt. 

Ich glaube Jesus meint mit „Bereithalten“: Lebt euer Leben als gute Gläubige und Nachfol-

ger so, dass es am Ende keinen Unterschied für euch macht, ob ich heute oder in 1000 Jah-

ren wiederkomme. Bringt den Menschen die gute Nachricht von Gottes Liebe, vergebt ei-

nander, helft einander, tröstet die Traurigen und ermutigt die Mutlosen. Dadurch machen 

wir uns und die Welt bereit für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Wann immer das sein 

wird. 

Karl Karzelek, Pastor 
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„Mutig komm ich vor den Thron 
Freigesprochen durch den Sohn 
Dein Blut macht mich rein 
Du nennst mich ganz Dein 
In Deinen Armen darf ich sein“ 

Songschreiber: Christopher Dean Llewellyn, Gareth Andrew Gilkeson  

 
 
 

Am 21.02. ist Manuela Ferdinand nach schwerer Krankheit im Alter von 48 Jahren 
im festen Glauben an ihren Herrn Jesus Christus gestorben. Den Hinterbliebenen 
wünschen wir Gottes Trost und Kraft und dass er die Lücke mit seiner Gegenwart 
füllen wird.   

Jesus Christus spricht:   
Ich lebe und ihr sollt auch leben               Joh. 14, 9 
 

Am 11.05. ist Erika Börchers im gesegneten Alter von 94 
Jahren heimgegangen. 
Sie erfreute sich bis zuletzt einer, dem Alter entsprechen-
den, körperlichen Gesundheit. 
Sie ist in dieser Gemeinde, die ihren Ursprung in 
Südgeorgsfehn hat, aufgewachsen und war fast 80 Jahre 
ein treues Mitglied. 
So lange es die Mobilität zuließ, hat sie zusammen mit 
ihrem bereits verstorbenen Ehemann Albert regelmäßig 
die Veranstaltungen der Gemeinde besucht. 

Sie hat in einem neuen unvergänglichen Körper, den Jesus für sie bereit hielt, ihre 
bezugsfertige Wohnung in der von Schönheit unübertrefflichen Himmelswelt bezo-
gen. Welch ein Trost! 
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- Ukraine Treff im Gemeindezentrum 

Seit Anfang Mai gibt es bei uns im Gemeindezentrum das Angebot eines Treffpunktes 

für ukrainische Flüchtlinge. Immer mittwochs von 17:00 -18.30 Uhr besteht die Möglich-

keit, bei einem kleinen Abendbrot, mitgebrachten Speisen und Getränken miteinander 

ins Gespräch zu kommen. 

Für die Kinder gibt es ein Spiele -und Bastelangebot. 

Beim 2. Treffen waren ca. 40 Personen der Einladung 

gefolgt, es herrschte ein buntes Treiben. Mitarbeiter 

unserer Gemeinde werden bei den Vorbereitungen und 

der Betreuung der Gäste  von Leuten  verschiedener 

anderer Organisationen sowie  einer Dolmetscherin 

unterstützt. Wir sind froh und dankbar, dass wir unser 

Gemeindemotto, Gottes Liebe an andere Menschen 

weiterzugeben, umsetzen und mit Leben füllen können. 

         Gesa Brödje 

- Was gibt es Neues aus dem Café? 

Eigentlich nur, dass wir seit dem 11. Mai wieder die Sommersaison eingeläutet haben 

und das heißt, man findet uns wieder im Garten hinter Klamotte.  

Wie man es von „vor Corona“ kennt, kommt man einfach zum Mobilheim und holt sich 

zu immer noch günstigen Preisen Kaffee, Tee, Kaltgetränke oder wie jedes Jahr den 

leckeren Eiskaffee. Auch gibt es wie gewohnt immer zwei unterschiedliche selbstgeba-

ckene Kuchen - da kann man wirklich nicht widerstehen. 

Wir, das Cafémitarbeiterteam, sind momentan sehr gut aufgestellt, so dass wir zwi-

schen allen anfallenden Arbeiten trotzdem hier und da auch noch Zeit für ein Pläusch-

chen mit den Gästen finden - so soll es sein! 

Von daher sind wir rundum zufrieden, haben alle weiterhin viel Freude an unserem 

Dienst und freuen uns  DICH mittwochs zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr im Cafégar-

ten zu treffen! 

      Das Café-Team von Café & Klamotte  
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- News aus Klamotte 

Seit dem 1. Juni 2021 gehören wir nun unserem Gemeinde-Sozialwerk „ANKER E.V.“ 

an.  

Ab den 1. Juni haben wir auch unsere Öffnungszeiten erweitert. Mittwoch und Don-

nerstag jeweils 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

Vorher war es nur der Mittwochnachmittag. Wir waren sehr über-

rascht, dass nach kurzer Zeit an beiden Tagen Klamotte so gut be-

sucht wurde.  

Unser Motto lautet: Weil Gott uns liebt, wollen wir die Menschen 

lieben. Darum setzen wir uns seit Mitte März auch für Geflüchtete 

aus der Ukraine ein. Flüchtlinge, die ohne Kleidung in Apen ankom-

men, können sich bei uns in Klamotte kostenlos einkleiden. Diese 

Termine machen wir außerhalb der Öffnungszeiten. Dies wurde 

auch schon von 80 Personen in Anspruch genommen. Plötzlich 

brauchen wir viel mehr Kleidung und Geschirr. Wo bekommen wir das alles her?  

Wir sind immer wieder erstaunt, wie Jesus unser kleines Unternehmen segnet. Wir 

werden immer wieder von euch reich beschenkt, mit toller Kleidung und Geschirr. Es 

kommt immer zur richtigen Zeit. Dafür möchten wir uns bei allen Spendern nochmal 

recht herzlich bedanken.  

Wir kommen oft an unsere Grenzen und denken: „Das schaffen wir alles gar nicht!“ 

Aber die dankbaren Blicke derer, denen wir helfen konnten, motivieren uns weiterzu-

machen. Unser Mitarbeiter-Team ist schon recht groß, aber die Arbeit ist auch größer 

geworden. Schnell wurde uns klar: Wir brauchen mehr Mitarbeiter. 

WIR BRAUCHEN DICH.  Wir würden uns freuen, wenn du dabei sein würdest.  

Vielleicht hast du gerade dein Abitur gemacht und deine Ausbildung beginnt erst im 

August und hast einige Wochen Zeit dich bei uns einzubringen? Oder beruflich passt es 

bei dir, dass du dich einmal im Monat bei uns einbringen kannst? Mittwoch und Don-

nerstag passt es dir nicht? Kein Problem, wir haben jeden Tag in Klamotte Arbeiten zu 

erledigen.  

 

Euer Klamotte-Team von Café &Klamotte 

Ria Müntinga, Telefon 04489 3544 
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Martina Schlecht 

Daniel und Benjamin, die im Rahmen des GBU ein Praktikum absolvieren, haben sich 

einige Fragen an Martina überlegt: 

Kannst du uns etwas zu deiner Person sagen? 

Mein Name ist Martina Schlecht. Ich bin 67 Jahre alt und geschie-

den. Vor meinem  Ruhestand als Lehrerin habe ich an einer Grund- 

und Oberschule gearbeitet. Ich freue mich über zwei erwachsene 

Kinder und sechs Enkelkinder. 

Wie bist du in unsere Gemeinde gekommen? 

Seit einem halben Jahr wohne ich in Apen. Ich wollte in der Nähe 

meiner Kinder sein. Mein Sohn wohnt mit seiner Familie in Olden-

burg.  Meine Tochter Katharina Tischendorf mit ihrem Mann Tim, Lui-

sa und Johanna in Apen. Ihr kennt sie ja schon. Da war es naheliegend, 

meine Überweisung in der EFG Augustfehn  vorzulegen. Neben dem Gottesdienst ist 

mir die Gemeinschaft wichtig und ich möchte neue Menschen kennenlernen. Da macht 

es keinen Sinn, wenn sie nicht in meiner Nähe wohnen. 

Wo hast du vorher gewohnt und warst du in einer Gemeinde? 

Ich habe 30 Jahre in der Gegend von Stade, zuletzt in Himmelpforten gewohnt. 

Das liegt zwischen Hamburg und Cuxhaven. Ja, in der EFG Stade. 

Wann hast du dich zu Jesus bekehrt? 

Das ist schwer zu sagen. Seit Kindertagen hat mich der Herr mit Glauben beschenkt. 

Ich komme aus einem ungläubigen Elternhaus. Aber ich denke, endgültig habe ich die 

Nachfolge Jesu in meiner Glaubenstaufe im Juni 2005 festgemacht. Das war ein unver-

gessenes Erlebnis im nahe unserer Gemeinde gelegenem Flüsschen Schwinge. 

Was ist dir wichtig in der Gemeinde? 

Engagierte Mitglieder, lebendiges Gemeindeleben (Hauskreise, Kleingruppen, Freizei-

ten etc.), herzliche Gemeinschaft, Kindergottesdienstangebot, Jugendarbeit, Lobpreis 

und nicht zuletzt eine klare Auslegung der Schrift in der Predigt. 

Was kann man in der Gemeinde verbessern? 

Dazu kann ich nichts sagen, dafür bin ich erst zu kurz dabei. Mitunter vermisse ich be-

kannte Lobpreislieder. Ich würde mich auch ab und zu über ein altes, tradiertes Kirchen-

lied freuen. 
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- Rückblick auf  den „CAFÉ 60 +“ Nachmittag im April  
 

Am letzten Freitag im April ließen sich wieder Gäste zum „Cafe 60+“ einladen zum Ver-

wöhnen, Klönen, Austausch und auch um neue Bekanntschaften zu schließen.  

Diesmal hatten wir einen Imker eingeladen, der uns vieles über Natur- und Bienenpflege 

sowie der Honiggewinnung erzählte. Wir hörten von dem so wichtigen Bestäuben von 

Obstbäumen und Sträuchern, wie wir durch bienenfreundliche Blumen und Pflanzen die 

Bienen unterstützen können und konnten die mitgebrachten Bienenwaben im regen 

Austausch mit dem Imker ansehen.  

Bei selbstgebackenem Stuten mit Honig und Kaffee bzw. Tee wurde zuvor gesungen, 

Gesa ging auf biblische Texte betreffend der Symbolik der Bienen ein und las uns das 

"Bienenmärchen" vor.  

Da wir Mitarbeiter auch in diesem Jahr weiterhin viele spannende  Aktivitäten planen, 

würden wir uns über zusätzliche Gäste freuen!  

Kommt einfach jeden letzten Freitag im Monat um 15 Uhr zum Café 60+ ins Gemeinde-

zentrum und bringt gerne Nachbarn und Freunde mit.  

Wir freuen uns auf euch!  

 

Das Mitarbeiterteam  Gesa Brödje, Elfriede und Reiner Gerdes, Greetje und Wilhelm We-

ber, Angela Haas, Marlene Rogge und Dörte Martens  

Was war deine coolste Gebetserhörung? 

Oh, da gibt es so viele. Ich berichte mal von der letzten. Bei einem Besuch Anfang 2021 

entdeckte ich kleine Reihenhäuser in Osterende, mitten im Ortskern von Apen. Das 

schlug wie ein Blitz ein. So ein Haus wollte ich haben. Anmeldung beim Ammerländer 

Wohnungsbau – Warteliste.  Ich habe mit mindestens ein bis zwei Jahren Wartezeit 

gerechnet.  Gebetsanliegen schreibe ich auf kleine Karteikarten, so auch das Haus. 

Schon im April erhielt ich die Nachricht ein Haus wird frei. Ende Mai durfte ich das 

Haus besichtigen, alle Interessenten hatten abgesagt. Dem Herrn sei Dank. Mein Lieb-

lingsspruch: „Der Herr sorgt für die Seinen!“ 

Was hast du für Hobbies? 

Ich lese gern, hauptsächlich Sachbücher. Ich male gern, nehme mir aber zu wenig Zeit 

dafür. Garten, Tiere und Natur liebe ich sehr. 
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2. Schritt: Übersetzungen vergleichen 
 
In Schritt 1 sind wir bereits auf verschiedene Arten von Übersetzungen einge-
gangen, die hilfreich dabei sind, sich dem Text anzunähern. Dabei habe ich 
auch angemerkt, dass es hilfreich sein kann, sich die Unterschiede zwischen 
den Übersetzungen genau anzuschauen und bei Bedarf auch zu notieren.  
Wie kommt es aber, dass Übersetzungen teilweise sehr große Unterschiede 
voneinander aufweisen? 
Drei Faktoren sind dabei entscheidend:  

1. Textvarianten im Urtext.  
Eine große Herausforderung bei der Bibelauslegung 
ist, dass wir heute keinen einzigen Originaltext der 
biblischen Bücher mehr haben. Die originalen Briefe 
von Paulus, Petrus usw. sind schon lange zu Staub 
zerfallen. Das ist aber nicht so tragisch, wie es zu-
erst klingen mag. Denn was wir haben, sind Kopien 
dieser Texte in großer Zahl. Wenn wir diese Kopien 
miteinander vergleichen, können wir mit über 95%-
iger Sicherheit genau sagen, was die Autoren da-
mals aufgeschrieben haben. Die restlichen 5% ge-
hen zum großen Teil auf Fehler zurück, die inhalt-
lich keinen Unterschied machen 
(Rechtschreibfehler, umgestellte Wörter in Sätzen 
etc.). Nur bei einem kleinen Teil der Texte gibt es wirklich größere Unter-
schiede zwischen verschiedenen Kopien. Auf diese kann man beim Verglei-
chen der Übersetzungen nun stoßen, je nachdem, für welche der möglichen 
Varianten sich die Übersetzer entschieden haben. 

 
2. Die Übersetzungsvariante. 

Ich hatte beim letzten Mal drei Arten von Übersetzungen vorgestellt: Struk-
tur-orientierte Übersetzungen, Sinn-orientierte Übersetzungen und die 
Mischformen. Die Wahl der Übersetzungsart hat großen Einfluss darauf, wie 
die Texte aufgebaut sind. So können Sätze zwischen verschiedenen Über-
setzungsarten komplett anders aufgebaut sein. Daher empfiehlt es sich, 
nicht nur verschiedene Übersetzungsarten miteinander zu vergleichen, son-
dern auch verschiedene Übersetzung einer bestimmten Art untereinander. 
So kann man beobachten, ob Unterschiede nur auf eine Übersetzungsart  
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zurückgehen, oder ob es sich dabei eher um eine unterschiedliche Textvari-
ante handeln könnte (siehe oben). 
 

3. Die Freiheit des Übersetzers.  
Der Vorgang der Übersetzung ist kein mechanischer Vorgang, der immer 
das gleiche Ergebnis liefert. Zum Übersetzungsvorgang gehört immer auch 
die Auslegung des Ursprungstextes. Was wir hier also einüben, muss jeder 
Übersetzer bereits anhand der Original-Sprache vorleisten. So wie wir bei 
einem Text unterschiedlicher Meinung sein können, was er bedeutet, kön-
nen auch zwei Übersetzer verschiedener Meinung sein, wie ein Satz oder 

ein Wort zu verstehen ist. Das trifft auch für die Struktur-
orientierten Übersetzungen zu, die sehr darauf bedacht 
sind, nah am Original zu bleiben.  
 

Mit diesem Wissen im Hinterkopf können wir die Unter-

schiede zwischen den Übersetzungen markieren, sortie-

ren und bewerten. Dabei kann man vor allem dazwi-

schen unterscheiden, ob die Unterschiede nur auf der 

Stilebene liegen, oder ob es gewichtige inhaltliche Un-

terschiede zwischen den Übersetzungen gibt.  

Bei dieser Abwägung helfen bestimmte Faktoren:  

Welche Hinweise geben Anmerkungen und Fußnoten zu 

möglichen Varianten?  

Mit welchen Übersetzungen habe ich es zu tun? Wenn mehrere neuere Über-

setzungen gegenüber einer deutlich älteren Übersetzung übereinstimmen, 

dann sollte man das ernst nehmen. Am Ende ist aber die Qualität der verschie-

denen Übersetzungen entscheidend.  

Gibt es in Kommentaren weitere Hinweise darauf, welche Variante zu bevorzu-

gen ist? 

Eine endgültige Entscheidung ist zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht 

möglich. Trotzdem sind diese ersten Überlegungen wichtig und sollten bei den 

nächsten Auslegungsschritten im Hinterkopf behalten werden. Spätestens am 

Ende aller Auslegungsschritte wird man sich endgültig entscheiden müssen. 

          Karl Karzelek 
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- Einladung zum nächsten Noa-Frauenabend 

© GemeindebriefDruckerei.de  
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- Einladung zu den Kinder-Zeltwochenenden  
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Kontakt: info@efg-augustfehn.de | WhatsApp: 0170 3417539 

Facebook, Twitter und Instagram: @efgaugustfehn 

Pastor Karl Karzelek, Tel. 04489 2277, pastor@efg-augustfehn.de 

Redaktion und Druck 

Klara Müntinga, Barbara Gürtler, Martina Schlecht, baptisten@efg-augustfehn.de 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 15. August 2022, 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 

- Termine der Gemeinde 

Dies sind die besonderen Termine für die folgenden Monate in einer Übersicht 

zusammengefasst. Infos erhaltet ihr auch bei den Gruppenverantwortlichen 

und ein vollständiger Kalender ist auf unserer Internetseite einzusehen unter 

www.efg-augustfehn.de/terminkalender/  

Juni: 

Freitag, 03.06.  bis  06.06. Gemeindefreizeit in Sandkrug 

Freitag,  17.06.  19:30 Uhr  Noa-Frauenabend 

Freitag, 24.06.  17:00 Uhr  Café 60+: es wird gegrillt 

Juli: 

Samstag, 02.07.  19:30 Uhr  Abendgottesdienst  

Freitag 15.07.  bis  17.07. 1. Kinder-Zeltlager bei Familie Elling 

Freitag  22.07.  bis 24.07 2. Kinder-Zeltlager bei Familie Elling 

Sonntag, 31.07.  10:10 Uhr Lobpreis-Gottesdienst  

August: 

Freitag,  26.08.  15:00 Uhr Café 60+, Thema steht noch nicht fest 

 

Termine „Wortgewandt“: 01.06., 15.06., 29.06., 24.08. 

Termine „Preach it“: 08.06., 22.06., 06.07., 31.08.  

Urlaub Pastor Karzelek: 11.-29. Juli 
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-  An wen wende ich mich noch mal? 

 Älteste: Chris Elling, Ulrich Häger, Friedhelm Lambers  

 Büchertisch: Sara Müller / Sabine Elsen / Heidrun Piorr 
 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 Ge-

meindebüro unter Tel. 04489 2277 oder schreibt an pastor@efg-augustfehn.de. Pastor 

Karzelek hat sein Büro im Gemeindezentrum und Nelia im Dock20. 
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-  Im August haben wir neue Schulkinder 
In diesem Sommer werden wieder einige Kinder unserer 

Gemeinde eingeschult: 

 Kilian Gerdes 

 Kristina Mustafa 

 Simon Roos 

 Aaron Stegmeier 

 ... 

Wir wünschen euch einen guten Start in den neuen Le-
bensabschnitt 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. 

 

 

- Neues von unseren Jugendlichen 
Einige Jugendliche unserer Gemeinde beginnen im Sommer einen neuen Lebens-

abschnitt. Wir wollen sie in ihren neuen Herausforderungen im Gebet begleiten:   

Hallo ihr Lieben,  
Das Abi ist geschrieben, jetzt geht es hinaus in die große, weite Welt.  

Ich werde, voraussichtlich Mitte Juli, für ein Jahr als Au Pair in die USA 
gehen. Ich werde ein Jahr lang in North Carolina, ein paar Minuten 
von der Hauptstadt Raleight leben und mich dort um die Kinder 
einer ganz lieben Familie kümmern. Die Familie ist christlich und hat 
drei Kinder (Katherine,9, Jason,6 und Isaac,2) Die Mutter arbeitet im 

Krankenhaus und der Vater arbeitet in der IT-Branche. Die Famile hat 
eine feste Gemeinde und sie haben mir schon erzählt, dass ich dort 

auch zu einer Jugendgruppe gehen kann. 
Ich freue mich schon sehr auf die Zeit in Amerika und hoffe, dass Gott mich in dieser Zeit 
ganz besonders nutzen kann und meinen Glauben immer tiefer werden lässt.  
Wenn ihr noch weitere Fragen habt, sprecht mich gerne an oder schreibt mir jederzeit 
gerne, auch wenn ich in Amerika bin. Mit etwas Zeitverschiebung werde ich mich dann 
sehr gerne zurückmelden.          
       Eure Neele-Marie Janssen 
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Hallo ihr Lieben, 
meine letzten Vorbereitungen für meinen Auslandseinsatz in Athen 
beginnen jetzt. Ich möchte euch ein wenig mit hineinnehmen, was bei 
mir in den nächsten Monaten so ansteht und auch um eure Unterstüt-
zung bitten. 
Vom 10.07. - 23.07. findet in Wiedenest ein Vorbereitungsseminar für 
alle Freiwilligen statt und nur wenige Tage danach geht schon mein 
Flug nach Athen. Dort absolviere ich mit etwa zehn anderen jungen Er-
wachsenen eine Jüngerschaftsschule bis Mitte September und dann beginnt 
auch schon mein zehnmonatiger Freiwilligendienst in Athen bei der Samaria Church. Ich 
habe schon jetzt einige Personen kennengelernt, die mit mir für ein Jahr nach Griechen-
land gehen, unter anderem auch ein Mädchen aus unserer Nachbargemeinde Hollen. 
Wir werden in Athen eine Gruppe von neun Freiwilligen sein, die entweder so wie ich in 
der Samaria Church arbeiten werden oder bei Helping Hands, eine christliche humanitäre 
Organisation, die auch die Flüchtlingsarbeit im Fokus hat. 
Ich würde mich sehr um Begleitung im Gebet und wenn du es auf dem Herzen hast, auch 
um finanzielle Unterstützung freuen. 
Wenn du sonst noch Frage zu meinem Auslandseinsatz mit dem Forum Wiedenest hast, 
kannst du mich gerne kontaktieren oder persönlich ansprechen. 
          Carola Heyn 
(Tel.: 0176 47167261) Spendenkonto: 
Forum Wiedenest e.V., Volksbank Oberberg eG 
IBAN: DE71 3846 2135 2202 7000 15 
BIC: GENODED1WIL 
Verwendungszweck*: "110085 Carola Heyn" 
(* WICHTIG! Bei eingehenden Spenden können Zu-
wendungsbescheiniungen ausgestellt 
werden, um die Spenden bei der Steuer abzusetzen. Dafür ist es wichtig, neben meiner 
Projektnummer und meinen Namen im Verwendungszweck euren Namen und eure 
Adresse bei einer einmaligen oder einer Erstspende anzugeben.) 

 

Moin, 

Wie einige von euch bestimmt schon mitbekommen haben, werde ich 

ab September erstmal für ein Jahr weg sein. Ich werde am Boden-

seehof ein freiwilliges, soziales Jahr machen und den Hausmeister 

unterstützen. 

Ich freue mich schon darauf, damit das zu tun, woran ich Spaß habe 

und trotzdem auch mal etwas anderes zu sehen.   

       Silas Elling 
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 Micha bei der Technik: 

- hat schon vor dem offiziellen Praktikum angefangen 

- kann sich das auch noch länger vorstellen 

- empfiehlt es für alle Technikinteressierten weiter 

- er ist in den Gottesdiensten und in den Abendgottesdiensten aktiv 

Lio im Kindergottesdienst: 

- wollte Kindern Geschichten aus der Bibel erzählen 

- hat sich viele Gedanken in der Vorbereitung gemacht 

- findet, dass Spaß und Spiele im Kindergottesdienst wichtig sind 

- es hat ihm gut gefallen, würde vielleicht auch noch weiter machen 

Benni am Büchertisch und im Kindergartengottesdienst: 

- liest selbst gerne 

- hat Bücher für das Teenie-Alter ausgesucht 

- Kindergottesdienst klappte bisher terminlich noch nicht 

Daniel auch am Büchertisch und Gemeindebrief: 

- Daniel liest auch gerne  

- kann sich vorstellen im Gottesdienst mal ein Buch zu präsentieren 

- war im Gemeindebrief an einem Interview beteiligt und an der Recherche für die      

GBU- Praktikumsvorstellung 

Shawn in der Technik-Livestream: 

- Shawn hatte sich erst für den Kindergottesdienst angemeldet 

- hatte Sorge, dass man einen Fehler macht…wurde von Christine überzeugend ange-

worben 

- Shawn ist bei den Abendgottesdiensten aktiv und ab und zu im Gottesdienst. Sein 

erfahrener Partner ist Joost 

Luisa im Besuchsdienst, Moderation und Putzteam: 

- Luisa hat zusammen mit Gesa und Maja Besuche bei den älteren Gemeindemitglie-

dern gemacht 

- das fand sie sehr schön 

- hat einmal vorne bei der Gottesdienstmoderation einen Text vorgelesen 

- der Putzeinsatz mit Friedhelm steht noch aus 

- GBU (Gemeinde-Bibel-Unterricht) zieht Fazit aus Gemeinde-Praktikum 



 

Gemeinde querbeet 19 

 

Maja auch im Besuchsdienst und im Putzteam: 

- Maja fand die Besuche mit Gesa und Luisa bei den Älteren interessant und oft auch 

lustig (besonders bei Gertrud)  

- im Putzteam hilft sie schon mal ihrer Mutter, möchte aber auch mal die Wischma-

schine mit Friedhelm bedienen  

- eventuell versucht sie sich auch noch in Moderation– ihr werdet sehen 

 Merle im Dekoteam und am Büchertisch: 

- Merle hat den Schaukasten mitgestaltet und mit Andrea die Frühjahrsdeko ge-

macht 

- das hat ihr Spaß gemacht und kann sie sich auch weiter vorstellen 

-  Merle liest gerne und möchte auch noch gerne ein Buch im Gottesdienst vorstel-

len 

Benjamin macht das Praktikum beim Gemeindebrief: 

- hat sehr viel Spaß am Schreiben der Berichte 

- hat schon einen Bericht im letzten Brief verfasst 

- hat mit Daniel zusammen und der Unterstützung von Klara ein Interview an ein 

neues Mitglied der Gemeinde geführt 

- ist für das GBU-Praktikumsinterview verantwortlich 

       Verfasst von Benjamin Burgdorff 

Von links: Lio Jauß, Shawn Lambers, Benjamin Keidel, Benjamin Burgdorff, Eveline Lambers, 

Daniel Keidel, Luisa Tischendorf, Maja Zech, unten: Micha Martens, Merle Gerdes  
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- Kleine Wunder - großer Gott 
Ermutigung tut jedem gut. Und jeden Tag ist Gott in vielen kleinen Details erlebbar. 

Von einer möchte ich erzählen: Ich musste zu einer ärztlichen Untersuchung. Mein Navi 

sagte: „Sie haben ihr Ziel erreicht“, nur war weit und breit keine Praxis in Sicht und es 

regnete in Strömen . Da schaute ich nach oben und betete: "Herr, hilf mir!" Ich fuhr in 

die nächste Straße und da kam mir ein Mann mit Kinderwagen auf dem Bürgersteig 

entgegen. Ich habe ihn gefragt und er hat mir den richtigen Weg gesagt. Ich kam genau 

pünktlich zur Untersuchung an. Mit meinen nassen Haaren stand ich an der Anmeldung 

und strahlte übers ganze Gesicht! Gott schickt uns Engel, wenn wir uns verfahren. Als 

ich wieder zu Hause war, sah ich nochmal auf die Einladung zur Untersuchung, das Navi 

hatte mich tatsächlich richtig geleitet, nur war eine falsche Adresse auf der Einladung. 

Dadurch hatte das Erlebte noch eine viel größere Bedeutung. Denn Gott hat mir ge-

zeigt, ich brauche keine Angst mehr zu haben, wenn ich in Zukunft an unbekannte Zie-

le fahre. Halleluja!        Eure Kerstin Heinze 

 
- Ein neues Gesicht im Büchertisch-Team 

Hallo ihr Lieben, 

ich heiße Heidrun Piorr und bin 56 Jahre alt. Ich lebe mit meinem 

Mann Michael in Warsingsfehn (Moormerland). Wir haben 2 er-

wachsene Kinder, David und Katharina. Außerdem bin ich die 

Schwester von Elke Heyen. Michael und ich sind nun schon seit 

über 36 Jahren verheiratet. Unser Trauspruch war und ist immer 

noch unser Begleiter, und der lautet: „Ich aber und mein Haus, wir 

wollen dem Herrn dienen!“ Das haben wir in all den Jahren auch 

gemacht. Wir haben uns in verschiedenen gemeindlichen Bereichen 

engagiert, Hauskreisarbeit, Kinder- und Jugendarbeit, Haus- und Hofeinsät-

ze, Dekoration, Begrüßungsdienst, usw. Michael ist seit 31 Jahren Lehrer an der FCSO. 

Ich bin beim Autismuszentrum in Leer beschäftigt und begleite einen Schüler an der 

Primarstufe der FCSO. 

Seit 2019 kommen wir nun regelmäßig in den Gottesdienst dieser Gemeinde und füh-

len uns sehr wohl. Mittlerweile arbeiten wir beide bei Café & Klamotte mit (Café).  

Seit geraumer Zeit helfe ich auch am Büchertisch der Gemeinde. Ich liebe Andachtsbü-

cher, schöne Spruchkarten, christliche Romane, etc., also alles, was meine Seele nährt. 

Was mir besonders am Herzen liegt, ist, dass wir Christen uns viel mehr als bisher ge-

genseitig ermutigen sollten! Am Büchertisch könnt ihr dafür schöne Karten, Bücher, 

Tassen mit Spruch, etc. kaufen. Was nicht im Sortiment ist, können wir bestellen. Also, 

kommt gerne vorbei, wir freuen uns auf euch.   Eure Heidrun Piorr 
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Merle, Benni und Daniel vom GBU haben beim Büchertisch vorbeigeschaut und 

Buchempfehlungen für Teens rausgesucht. Es folgen noch weitere, aber das bleibt 

noch eine Überraschung. Alle Bücher sind über den Büchertisch bestellbar, meldet 

euch gerne nach dem Gottesdienst beim Büchertischteam.  

        Eure Sara, Sabine & Heidrun 

 

Der Fall Jesus. Für Teens ab 12 Jahre - 9,99€ 

Ist die Bibel nur ein Märchenbuch oder sind die Wundergeschich-

ten mit Jesus wirklich wahr? Lies die Berichte von Augenzeugen 

und Historikern, von Fachleuten aus Archäologie und Naturwis-

senschaft und nimm die Indizien unter die Lupe. Was ist wirklich 

dran an diesem mysteriösen Jesus? 

 

 

Ben & Lasse - Agenten als Piratenbeute ab 8 Jahre - 10,99€ 

Endlich! Ein neuer Fall für Ben und Lasse. In einem Freizeitpark mit 

großem Piratensee hören sie zufällig, dass ein Überfall geplant 

wird. Sie wollen Hilfe holen, werden aber von den Bösewichten 

gefasst und auf eine kleine Insel mitten im See verschleppt. 

Schaffen sie es, den Überfall zu verhindern? 

 

Jabando - Tom & Jojo (1) ab 8 Jahre - 9,95€ 

Tom und Jojo bekommen von einem alten Mann ein Nintendo-

Spiel geschenkt - ohne Spielanleitung! Er verrät ihnen nur: »Egal, 

was ihr macht, geht nie ohne Bibel!« Als sich vor ihrer Zimmertür 

plötzlich eine Wüstenlandschaft erstreckt, werden sie selbst zu den 

Helden des Spiels und geraten in das größte Abenteuer ihres Le-

bens. 

 

 

Übergabe drei Uhr morgens (1) ab 10 Jahre - 9,99€ 

Die drei Kids entdecken ein Geheimnis. Als sie heimlich im Zim-

mer des Hausmädchens herumstöbern, finden sie einen Zettel 

mit der Zeichnung ihres Hauses und dem Hinweis: „Drei Uhr mor-

gens“. Die Frage ist: Wem will die Haushälterin damit einen Wink 

geben? Und warum? Die drei Kids gehen der Spur nach. 

Sie führt bis unter die Brücken der nahen Stadt. 
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