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 Es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz festhielten. 
 

Es war Liebe! 
         Max Lucado 
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Die Weihnachtsdeko ist verstaut, die 

ersten Primeln sind gekauft. Frühling 

steht vor der Tür. Abläufe im Kalen-

der, Zyklen der Natur? 

In Gottes Wort der Bibel ist die Rede 

vom ersten Bund, den Gott mit den 

Menschen schließt. Da sprach der 

Herr in seinem Herzen: 

Foto: Tammo Meyer 
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„Nie mehr will ich um der Menschen 

willen die Erde verfluchen und alles 

Lebendige vernichten, so wie ich es 

gerade getan habe, auch wenn die 

Gedanken und Taten der Menschen 

schon von Kindheit an böse sind. So-

lange die Erde besteht, wird es Saat 

und Ernte geben, Kälte und Hitze, 

Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ 

1. Mose 8, 21-22 

Gott ist für das Leben, die Perspektive 

auf Zukunft. Er wusste genau, dass 

das Herz des Menschen böse ist. 

Trotzdem gab er den Menschen nicht 

auf. Dieser Bund ist Gott so wichtig, 

dass er mit ihm die göttliche Treue zu 

seinem Volk Israel und die Ahnenreihe 

Davids bis Jesus verknüpfte. 

Die jahreszeitlichen Abläufe haben 

ihre Garantie – auf Zeit, denn es heißt. 

„Solange die Erde besteht“. 

 

Mir zeigt es die Verlässlichkeit Gottes 

und seine Treue. Gerade in der heuti-

gen Zeit, wo vieles im Wandel ist und 

schnell an Gültigkeit verliert, erlebe 

ich dieses Zusage Gottes als Halt und 

Orientierung. Ich mach mir keine Ge-

danken, ob die Vegetationszeit nicht 

wieder beginnt, oder die Tage trübe 

und dunkel bleiben. In diesem Vertrau-

en kann ich Aussaat tätigen und Pläne 

schmieden. Gottes Gnade und seine 

Liebe zu uns wollen nicht das Chaos, 

sondern das Leben - ganz praktisch in 

unserem Alltag. In diesem Sinne sind 

die Farben und das Zeichen am Him-

mel zu verstehen.  

 

Wenn du das nächste mal den Regen-

bogen siehst, erinnere dich daran, 

dass das der Moment ist, wo Gott sei-

nerseits an dieses Bündnis mit uns 

Menschen denkt. 

Einen unbegrenzten Bund bietet Gott 

uns in seinem Sohn Jesus Christus an. 

Er sagt von sich „Ich bin die Auferste-

hung und das Leben. Wer an mich 

glaubt wird leben auch wenn er stirbt.“ 

Joh. 10, 25 

Das kannst du erleben, ganz persön-

lich, ganz praktisch. 

Mehr dazu: im Gottesdienst an jedem 

Sonntag um  10:10 Uhr. Man sieht 

sich!  

   

  

Diese Gedanken sind angelehnt an das 

Bauernfrühstückstreffen vom Januar 

in unserer Gemeinde, verfasst von  

Gerhard Müller 
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Hallo! Ich bin Elea Feldmann  
und bin am 22.12.2022 um 9:41 Uhr  

mit 3515 g und 55 cm geboren. 
 

Meine Eltern Anneke & Matthias sind  
überglücklich darüber, dass ich da bin! 

Alpha ist eine Reihe von Treffen in unserer Gemeinde, 

in der Menschen ihre Freunde zu einem Gespräch über 

Glauben, Leben und Gott einladen können.  

Ende März startet der 10-wöchige Kurs, auch für Men-

schen, die ihren  christlichen Glauben vertiefen wollen, 

bzw. am Anfang ihres Glaubensweges stehen.     

Die Abende starten jeweils mit einem gemeinsamen, 

leckeren Essen. 

 

Interessierte melden sich bitte bei Stefan Jacobs oder bei Karl Karzelek an. 

- Alpha-Kurs 
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14. März 
11. April 
09. Mai 
06. Juni 

Dienstags um 20  Uhr 

Für alle, die sich für den christlichen Glauben und speziell für die Tau-
fe interessieren und sich darüber informieren möchten, startet am 
05. März direkt im Anschluss an den Gottesdienst ein Taufkurs.  

Interessierte melden sich bitte direkt bei unserem Pastor Karl Kar-
zelek. 

 

Im Anschluss an diesen Kurs ist für den 16. April ein Taufgottesdienst 
geplant. Dazu liegen schon Anmeldungen vor, aber wer jetzt schon 
weiß, dass er/sie sich dann taufen lassen möchte, melde sich auch 
bitte bei Pastor Karzelek.  

-  Taufkurs und Taufgottesdienst 
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- unser Sozialwerk  Anker e.V.   
Der Anker e.V. ist das Sozialwerk der 

Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde 

Augustfehn. Gegründet wurde dieses 

bereits im Jahr 2005. Zur Zeit befinden 

sich unter dem „Dach“ des Ankers: 

 „Café & Klamotte“ - unser sozial-

diakonisches Kaufhaus + Café 

 „Surf the Lord“  - unser missisonari-

sches Sportprojekt für Jugendliche  

 „Waymaker“  - ganz neu aktuell  dazu 

das  Streetwork-Hilfsprojekt   

Der Verein wurde gegründet, um sozia-

len Projekten ein Zuhause zu geben. Seit 

Bestehen sind verschiedene Projekte an 

uns herangetragen worden und manche 

haben sich verwirklichen lassen und 

manche eben nicht, denn jedes Projekt 

steht und fällt mit dem Engagement der 

einzelnen „Projektleiter“.  

Aufgabe des Vereins ist es, die äußeren 

Bedingungen zu schaffen, wie z. B. Ver-

sicherungen, eine klare Kassenführung, 

Möglichkeiten der Spendenquittungen. 

Zum Vorstand gehören: Bernd Gnieser, 

Dieter Hupens, Jörg Müntinga und Mei-

ke Weigelt.  

Zur Zeit sind wir 23 Mitglieder und neue 

Mitglieder sind jederzeit sehr willkom-

men. Die Zugehörigkeit ist beitragsfrei 

und alle Mitglieder werden umfassend 

über die laufenden Projekte informiert 

und  können Projektprozesse aktiv mit-

gestalten. 

 Sprecht uns bei Fragen gerne an. 
   Meike Weigelt 

- Waymaker Streetwork 

Unser Team besteht aus Leuten aus 

Zeven, dem Ammerland, Ostfriesland 

und Bremen. Wir gehen seit Dezember 

2021 jeden 2. und 4. Samstag auf die 

Straße, um den Menschen dort von Jesus 

zu erzählen. Wir spenden den Menschen 

dort Trost und Hoffnung und helfen 

ihnen, durch Jesus eine neue Perspektive 

des Lebens zu erkennen.  

Die Menschen, zu denen wir gehen, sind 

überwiegend alkohol- und/oder drogen-

abhängig. Wir wollen ihnen zeigen, dass 

es eine bessere Methode gibt, die Leere 

im Herzen zu füllen und zwar mit Jesus. 

Wenn ihr mehr über uns erfahren, oder 

uns unterstützen wollt, findet ihr einen 

Flyer am Welcome-Tisch im Gemeinde-

foyer.  

 

Wer diese Arbeit finanziell unterstützen 

möchte, darf gerne spenden:   

IBAN: DE73 2806 1822 1246 8754 00  

BIC: GENODEF1EDE 

Kontoinhaber: Anker e.V.  

Verwendungszweck: Waymaker 

   Michaela Krupski 
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- Christmas in the City Hannover 
 
Stefan Jacobs von den “Waymakern” hatte vor Weihnachten im Gottesdienst um 

gepackte Geschenke und Plätzchentüten gebeten, um diese in Hannover in der Innen-

stadt an Abhängige  zu verteilen. Hier gibt er uns einen Einblick in seine Erlebnisse 

während dieser Tage auf der Straße in Hannover.   

Das Waymaker-Team 

Donnerstagmorgen mache ich mich auf 

den Weg nach Hannover. Hoffentlich hält 

mein Auto durch. Dreimal eine Feh-

lermeldung, aber ich komme gut an. 

 

Im SOS Bistro herzliche Begrüßung von 

Reini und den anderen, was für eine 

Wohltat. Im Bauwagen treffe ich Chris-

tian. Er schwitzt - Entzug, ihm fehlt Alk 

und er hat keine Kohle, keine Papiere und 

ist dem Knast grade eben von der 

Schippe gesprungen - Eigentumsdelikt. 

Ich gehe mit ihm in die 11, die 

Beratungsstelle vom “Neuen Land”. Ruth 

nimmt sich Zeit, wir hören zu, dann Tele-

fonieren.  

Donnerstagnachmittag, kurz vor Weih-

nachten. Respekt: Gott schenkt uns eine 

engagierte Mitarbeiterin, die trotz 

Homeoffice alles in die Wege leitet. 20 

Minuten später Rückruf von der Außen-

stelle, die OFW´s (Menschen ohne festen 

Wohnsitz) betreut, die keine Papiere ha-

ben. Keine Papiere, keine Leistungen,  
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keine Entgiftung - alles kaputt. Von Essen 

kommen die nötigen Unterlagen. Wir 

vereinbaren im Januar einen Termin. Ich 

bin dankbar und stolz auf Gott, der mal 

so eben die Türen auf geschubst hat. Wir 

beten zusammen, geben Christian noch 

gute Worte mit auf den Weg und gehen. 

Ich drücke ihm ein paar Euro in die Hand, 

damit er nicht wieder klauen muss. Er 

bedankt sich und ich habe ein gutes Ge-

fühl, was für einen tollen Papa wir haben. 

Da wusste ich noch nicht, dass ich Chris-

tian nicht mehr sehen werde. Er kam 

nicht mehr zum Bauwagen und 

Heiligabend auch nicht. 

 

Nächster Morgen. Raschplatzeinsatz 

nach morgendlicher körperlicher wie 

geistiger Stärkung. Ich treffe auf Sascha. 

Er kennt das “Neue Land”, hat vor 16 

Jahren dort Therapie gemacht. Er hat 

Krebs. Metastasen in Lunge und Hals. 

Der Arzt gibt ihm 20-30% Überle-

benschance. Er soll in die Klinik, OP, dann 

Chemo. Er hat aber keine Hoffnung, 

betäubt sich mit Gras, Heroin und Alk. 

Wir sprechen fast eine Stunde. Wir 

tauschen Nummern aus und wollen in 

Kontakt bleiben. Ich lade ihn herzlich ein, 

mit uns Heiligabend zu feiern - auch er 

kommt nicht. Er konnte nicht, saß ohne 

Essen zu Hause. Hätte er mir doch 

geschrieben, ich hätte ihm was gebracht. 

 

Weiter zum Stellwerk, wo der Konsum-

raum ist. Eine etwa 70 m lange und 25 m 

breite Gasse zwischen Amtsgericht und 

Bahnhof. Früher saßen hier links und 

rechts bestimmt 100 Crackis im Dreck, im 

Müll, auf alten Matratzen mit Urinath-

mosphäre und verbrachten zwischen den 

albanischen Dealern den ganzen Tag. 

Diesmal fast nix los. Zwei aneinander- 

gereihte Zelte stehen an der Wand, von 

schmutzigen Planen, Tüten und Handtü-

chern geflickt und verhangen. Innen wird 

Crack geraucht auf spackigen Matratzen 

und Decken. Eine blonde junge Frau sitzt 

davor. Ihr Gesicht, blutig zerkratzt, 

übersät mit nicht verheilten Wunden und 

Abzessen. Ich bin schockiert. Neben dem 

Konsumraum ist ein Zelt für Wartende. 

Ein Mann winkt mir zu, er kennt mich 

vom Tag der Begegnung. Ich habe ihn da 

gar nicht wahrgenommen.  

Adam, Deutschrusse, hat dort Therapie 

gemacht. Er sitzt da, versteinertes 

Gesicht und dann erzählt er. Nach der 

Therapie hat er seinen Führerschein 

wiederbekommen, ein Haus gehabt, Ar-

beit, Familie. Dann fuhr seine Frau mit 

beiden Kindern nach Berlin. Ein LKW 

überrollte das Auto, alle drei tot. Jetzt ist 

er wieder da, wo er war. Abhängig, Füh-

rerschein weg, obdachlos und ohne Fami-

lie. Mir stockt der Atem. Was sage ich 

jetzt, Gott ist gut, macht keine Fehler? 

Vertrau ihm? Ich sitze da -  sage nichts, 

lege ihm die Hand auf die Schulter, 

Tränen in den Augen. Er immer noch ver-

steinertes Gesicht. Er will seine Mutter in 

Bremen zu Weihnachten besuchen. Ihm 

fehlen noch ein paar Euro. Ich gebe ihm 

genug für die Fahrkarte - mir egal, wofür  
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 er es braucht. Ich versuche Anteil zu neh-

men, ihn etwas zu trösten. Alles was ich 

sage, kommt mir blöd vor. Ich wünsche 

ihm trotzdem Gottes Segen und ver-

suche, ihn zu bestärken, dass er wieder 

ins “Neue Land” geht. Ich lasse ihn 

zurück, wohl wissend, dass ich vielleicht 

zu wenig gemacht habe, ihn nicht trösten 

konnte. Ich bin betroffen als ich das Zelt 

verlasse. Hoffentlich fährt er zu seiner 

Mutter. 

Wir gehen zurück zum Bauwagen. Durch 

den Bahnhof. Unzählige Osteuropäer in 

der einen Ecke mit Alkohol vor sich, in 

der anderen Ecke die Deutschen und hier 

und da einige kleine Gruppen oder 

einzelne Trinker. Gestrandet am HBF 

Hannover ohne Ziel, ohne Zuhause, nie-

mand wartet auf sie oder vermisst sie. 

Fast wie das Unkraut, das sich hier und 

da durch das enge Pflaster quält. Existenz 

am Rand klingt da viel zu nett. 

Einen Happen essen im Bauwagen, 

aufräumen, Gebetsabschluss und erzäh-

len, was wir erlebt haben. Ich habe wie-

der Tränen in den Augen, als ich von Ad-

am erzähle. Jemand sagt, ob das wohl 

wahr ist, was er erzählt hat? Ich denke, so 

‘ne Story auftischen für ein paar Euro? Ich 

will es nicht überprüfen und es würde sich 

für mich auch schmutzig anfühlen, das 

anzuzweifeln. 

Nachteinsatz am Bahnhof – Raschplatz - 

um 20.30 Uhr geht’s los  mit vier Mann. 

Da, wo ich mittags Sascha getroffen 

habe, sitzt Mandy. Kommt aus dem Os-

ten, wo man tätowieren und Edelmetall 

in die Haut einbringen kann, das ist bei 

ihr gemacht worden. Sie fängt an zu 

erzählen. Ihr Mann ist im Knast, noch 

zwei Jahre, ihr Sohn (4 J.) vom Ju-

gendamt weggenommen, neun Ent-

giftungen, alle abgebrochen und dabei 

zittert sie. „Ich schaff das einfach nicht“, 

weint sie. Entzug - sie braucht dringend 

Stein (Crack) und Heroin. Ich biete ihr ‘ne 

Zigarette an, die sie dankbar nimmt. Sie 

weint, kramt aus ihrer Tasche zwei ge-

brauchte Kinderbücher. Sie würde so 

gern mit ihrem Sohn sprechen, ihm die 

Bücher geben, aber sie darf nicht. Ich 

biete ihr an, sie dem Jungen zu schicken, 

worüber sie sich freut. Leider wird auch 

sie nicht zum Heiligabend kommen. Sie 

holt einen Zettel raus mit Plänen, was sie 

tun muss: Papiere, Substitution, Ämter, 

alles steht drauf, was ich ihr auch raten 

würde. Wieder weint sie, berichtet 

davon, dass sie sich verkaufen muss, um 

an Stoff bei den Albanern zu kommen. Es 

ist ihr anzusehen, dass ihr das nicht ge-

fällt. Mit Gott hat sie nix am Hut schon 

aus der DDR-Zeit und in ihrem Elend 

kann sie ihn auch nicht finden. Trotzdem 

darf ich für sie beten. Ich sage ihr zu, dass 

unser Vater sie liebt und sie nicht 

verurteilt, sondern in ihr Herz schaut. Sie 

bedankt sich und will mich dann auch los 

werden, weil die ersten Dealer sich um 

uns scharen. Ich hoffte so sehr, dass ich 

dem Jungen das Geschenk schicken 

könnte, aber diese Hoffnung blieb mal 

wieder unerfüllt, sie kam nicht ins SOS 

Bistro. 
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Ich gehe weiter zum Raschplatz am 
Bahnhof. Ich bin erschrocken. 70 Crackis 
sitzen links und rechts vor Lidl und 
Rossmann und sind auf der Suche nach 
dem nächsten Kick. Ich gehe auf die Leu-
te zu und frage, ob sie etwas trinken 
möchten oder Kuchen haben wollen. 
Einige sind sehr dankbar, besonders auch 
die mit Migrationshintergrund. Für einen 
kurzen Moment lächeln sie und fühlen 
sich geliebt. Vereinzelt küssen sie sogar 
meine Hand. Ich lade sie für Heiligabend 
ein, aber auch diese Einladung wird 
schnell vergessen sein. Trotzdem ein 
paar Sekunden Wärme, Nähe und Liebe - 
einer liegt dort schon seit einiger Zeit 
und rührt sich nicht. Ich tippe ihn an. Gott 
sei Dank rührt er sich und will weiter 
schlafen. Der Trupp Bundespolizei inter-
essiert sich nicht und geht an uns 
vorüber. Aber die  Fünf vom 
„Kampftrupp“ der Bundespolizei ver-
scheuchen einige und es leert sich deut-
lich.  

Ich gehe zurück zu unserem Wagen, dort 

steht Caroline, ca. Mitte 20, sie ist 

schwanger. Vier unbekannte Farbige ha-

ben sie in eine Wohnung gezogen und sie 

vergewaltigt. Daraus ist Leben entstan-

den. „Ich werde das Kind kriegen und es 

lieben“, sagt sie. „Es kann nichts dafür.” 

Anzeige ist gemacht. Vier Schwarze ist 

allerdings zu dürftig und trifft auf un-

heimlich viele zu, die dort verkehren. Sie 

fragt mich, ob ich was trinken möchte, 

einen Saft oder ein Bier. Ich sage ihr, am 

liebsten trinke ich Milch. Sie stiefelt los, 

und kommt mit Biovollmilch wieder. „Du 

sollst was Gutes trinken!“. Ich bin baff - 

was für ein Geschenk! Wir begleiten sie in 

ein Nachtcafe der Diakonie, aber sie 

bleibt nicht. Auch sie wird, trotz liebe-

voller Einladung, nicht zum Feiern 

kommen.  

 

Was mich wirklich überrascht hat: Mein 

Portemonnaie war mir aus der Tasche 

gefallen und einer der Afrikaner tippte 

mir auf die Schulter und zeigte mit dem 

Finger auf den Boden. Puh, das war alles, 

was ich dabei hatte für den Rest der Zeit. 

Danke, dass Gott mir da einen Engel ge-

schickt hat. Um 23.45 Uhr sind wir zurück 

im Bistro. Um 1 Uhr liege ich im Bett. Ich 

bin müde, kaputt und bewegt. 

Heiligmorgen. Frühstück in der 11, dann 

rüber ins Bistro. Andacht, Gebet, Auf-

gabenverteilung. Ich darf wieder an die 

Tür. Begrüßen, zusammen mit Wilhelm. 

Alles aufbauen, Geschenke unter den 

Baum legen. 400 Geschenke haben un-

sere Geschwister gepackt! Hammer, was 

wir nicht in Hannover verschenken, geht 

nach Kroatien. Dort gibt es auch CitC 

nach dem Vorbild vom „Neuen Land”. 

Nur viel weniger, aber wahrscheinlich 

genauso reich an Liebe. Es bewegt mich, 

was für Zettel an den Geschenken 

kleben. „Für einen Gentleman“, „für eine 

wunderbare Frau“.  

Um 17 Uhr geht es los. 10-15 Leute 

stehen schon seit halb fünf vor der Tür, 

dann Einlass. Ich darf ca. 80 mal: „Herz- 

lich willkommen, schön, dass du da bist“, 

sagen. Wir essen gemeinsam. Ein ehe-

maliger Abhängiger hat 150 Portionen  



 

Gemeinde querbeet 11 

 

Putengeschnetzeltes und lecker Nach-

tisch vorbereitet. Danach singen wir 

zusammen christliche Weihnachtslieder.  

 

Vor der Bescherung darf ich eine Andacht 

halten. Ich erzähle von der Rettungs-

botschaft unseres Herrn Jesus, und dass 

sie geliebt und gewollt sind. Nun gab es 

die Bescherung und viele strahlende Au-

gen. Verabschiedung gegen 21 Uhr. 

Einige wollten gar nicht gehen, bestellten 

noch ein Wasser oder einen Tee, damit 

sie noch bleiben konnten. Wir waren 

müde, mussten noch aufräumen, aber 

keiner wurde rausgeschmissen.  

Ich stand vor der Tür, als ein Gast ging 

und leise in den Bart brummelte: „Das 

war doch mal wieder richtig schön“. Was 

für ein Lob! Als Enrico ging, nahm er Re-

gina (die gute Seele des Bistros) und 

mich ganz spontan in den Arm. Er 

drückte uns ganz fest und hatte feuchte 

Augen.  

Er war schon mittags da gewesen und hat 

uns erzählt, dass er seit zehn Jahren auf 

der Straße lebt. Gott sei Dank kein Hero-

in mehr, aber Alkohol ist noch ein Prob-

lem. Ich konnte ihn kaum verstehen, so 

leise sprach er. Mittags mussten wir ihn 

wegschicken - es waren ja noch drei 

Stunden bis zum Beginn der Feier. Ich 

sah seinen Wagen - einen Ein-

kaufswagen, sein Wohn-,Schlafzimmer, 

Küche und Besitz, alles passt in einen 

Einkaufswagen, was für eine Welt. 

 

Da war dann doch sowas wie Weih-

nachten zu fühlen. Nach den ganzen 

Eindrücken und trotz der ganzen gefühl-

ten Niederlagen - bekam ich ein wenig 

das Gefühl, dass es richtig war, wieder 

hier zu sein. Manchmal sind es nur Au-

genblicke, manchmal ein paar Stunden 

und ganz selten vielleicht doch etwas, 

was das Leben und das Herz eines 

Menschen verändert und für unseren 

Erlöser offen ist. Das war Weihnachten 

2022. 

Danke für eure Gaben, die ich weiter-

geben durfte. Danke, dass ihr all das er-

möglicht habt und hinter uns  steht. 

P.S.: Mit Sascha schreibe ich ein bis zwei-

mal pro Tag. Er kommt die Tage ins 

Krankenhaus und hofft auf die 20- 30%. 

Ich hoffe sehr, dass er sein Leben in die 

Hand von Jesus legt und selbst wenn die 

70-80% eintreffen, dass er auf uns im 

Himmel wartet. Bitte betet für ihn. 

 

Das sind nur die Hälfte der Erlebnisse und 

ich habe versucht mich kurz zu fassen. Ich 

bin damit bei weitem nicht allen gerecht 

geworden, die ich dort getroffen habe. 

    Stefan 

 

 



 

Vorschau 12 

In diesem Jahr sind wir Gastgeber für den  

Weltgebetsabend am 3. März 

Etliche Frauenkreise aus den verschiedenen Kirchenge-
meinden im Kreis Apen haben diesen Abend vorberei-
tet und laden  herzlich dazu ein (auch die Männer), et-
was über Taiwan, die Frauen dort und deren Leben im 
christlichen Glauben zu erfahren. 
 
Der Abend beginnt um 19:30 Uhr, und im Anschluss dürfen die Gäste  
gerne zu Gesprächen und einem landestypischen Buffet bleiben.  

- Termine der Treffen unserer mittleren Generation 

- Einladung zum Weltgebetstag 
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Wie wäre es mal wieder mit einem gemeinsamen Wochenende als Haus-

kreis, o.ä.?  

Als Gemeinde sind wir Mitglied im Deutschen Jugendherbergswerk. Mit 

unserer Karte können Gruppen somit günstig in Jugendherbergen über-

nachten. Dabei wird eine Gruppe ab 4 Personen als solche definiert.  

Außerdem gibt es damit Ermäßigung auf Fahrkarten der Deutschen 

Bahn. Die Karte hat Fenny Lüür, kontaktiert sie bitte direkt.   

Wir treffen uns fast jeden Monat am letzten Freitag des Monats um 15:00 Uhr. 

Wenden Sie sich bei Fragen über das Café 60+ und die einzelnen  

Nachmittage bitte an das Gemeindebüro:Tel: 04489 2277 

eMail: pastor@efg-augustfehn.de 

31. März:  So nimm denn meine Hände 

28. April:  Wie lieblich ist der Maien 

26. Mai:  Über den Tellerrand schauen 

23. Juni:  Ausflug 
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 - Termine 
Dies sind die besonderen Termine für die folgenden drei Monate. Weitere Infos 
erhaltet ihr bei den Gruppenverantwortlichen und ein vollständiger Kalender 
ist auf unserer Internetseite unter www.efg-augustfehn.de einzusehen. 

 

März: 
Freitag, 03.  19:30 Uhr  Weltgebetsabend, Thema: Taiwan 

Sonntag, 05. 10:10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

Sonntag. 05.   Taufkurs Teil 1 im Anschluss an den Godi 

Samstag, 11.   20/40 Treffen 

Sonntag, 12. 10:10 Uhr  Gottesdienst 

Dienstag, 14. 20:00 Uhr Pastoren-Sprechstunde im GZ 

Freitag, 18.  19:30 Uhr  NOA Frauenabend 

Sonntag, 19. 10:10 Uhr  Gottesdienst + gemeinsames Mittagessen 

Sonntag, 19. 19:30 Uhr  Gebetsabend „Stay & Pray“ 

Sonntag, 26. 10:10 Uhr  Gottesdienst 

Freitag, 31.  15:00 Uhr   Café 60+ , Thema: So nimm denn meine Hände 

April: 
Samstag, 01. 8:00 Uhr  Aktionstag + Mittagessen bei Café & Klamotte 

Sonntag, 02. 10:10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

Donnerstag, 06. 18:30 Uhr  Gründonnerstag, Abendessen mit Abendmahl  

Freitag, 07.  16:00 Uhr  Andacht zu Karfreitag 

Samstag, 08.   20/40Treffen 

Samstag, 08.   KiGo-Osterfeuer bei Familie Elling 

Sonntag, 09. 10:10 Uhr Oster-Gottesdienst 

Dienstag, 11. 20:00 Uhr Pastoren-Sprechstunde im GZ 

Sonntag, 16. 10:10 Uhr  Tauf-Gottesdienst + Mittagessen 

Sonntag, 16. 19:30 Uhr  Gebetsabend „Stay & Pray“ 

Sonntag, 23. 10:10 Uhr Gottesdienst 

Freitag, 28.  15:00 Uhr   Café 60+ , Thema: Wie lieblich ist der Maien 

Sonntag, 30. 10:10 Uhr  Lobpreis-Gottesdienst 

Sonntag, 30.   20/40 Treffen 
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Ansprechpartner in der Gemeinde 
 Älteste: Chris Elling, Ulrich Häger, Friedhelm Lambers  
 Büchertisch: Sara Müller/Sabine Elsen/Heidrun Piorr 
 Café & Klamotte: Andrea Gründel (Café) /Ria Müntinga (Klamotte) 
 Dekoration: Silke Janssen 
 Finanzen: Jörg Müntinga 
 Gartenteam: Eduard Löwen 
 Seelsorge: Heike Häger 
 Gebet: Marina Wolthoff 
 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:  Walter Müntinga (kommissarisch) 
 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.  

Pastor Karzelek hat sein Büro im Gemeindezentrum und Nelia Gründel im 

„Dock20“ in der Schulstraße 20. 

Mai:  
Sonntag, 07. 10:10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

Dienstag, 09. 20:00 Uhr Pastoren-Sprechstunde im GZ 

Sonntag, 14. 10:10 Uhr Familien-Gottesdienst 

Sonntag, 21. 10:10 Uhr Gottesdienst + gemeinsames Mittagessen 

Sonntag, 21. 19:30 Uhr  Gebetsabend „Stay and Pray“ 

Freitag,  26.  15:00 Uhr Café 60+, Thema: Über den Tellerrand schauen 

Freitag, 26.-29.   Jungschar-Pfingstlager in Hollsand  

Sonntag, 28.. 10:10 Uhr Gottesdienst 



 

Vorschau 16 

 

Als Jesus von seiner Mutter ging und die große heil'ge Woch' anfing, 
da hatte Maria viel Herzeleid, sie fragte den Sohn mit Traurigkeit: 

Ach Sohn, du liebster Jesu mein, was wirst du am heiligen Sonntag sein?  

Am Sonntag werd' ich ein König sein, da wird man mir Kleider und Palmen streu'n. 

Ach Sohn, du liebster Jesu mein, was wirst du am heiligen Montag sein? 
Am Montag bin ich ein Wandersmann, der nirgend ein Obdach finden kann. 

Ach Sohn, du liebster Jesu mein, was wirst du am heiligen Dienstag sein? 

Am Dienstag bin ich der Welt ein Prophet, verkünde, wie Himmel und Erde vergeht. 

Ach Sohn, du liebster Jesu mein, was wirst du am heiligen Mittwoch sein? 

Am Mittwoch bin ich gar arm und gering, verkauft um 30 Silberling. 

Ach Sohn, du liebster Jesu mein, was wirst du am heiligen Donnerstag sein? 

Am Donnerstag bin ich im Speisesaal, das Opferlamm bei dem Abendmahl. 

Ach Sohn, du liebster Jesu mein, was wirst du am heiligen Freitag sein? 

Ach Mutter, liebste Mutter mein, könnt dir der Freitag verborgen sein. 

Am Freitag, liebste Mutter mein, da werd' ich ans Kreuz genagelt sein. 

Drei Nägel gehen mir durch Hand und Füß; verzage nicht Mutter, das Ende ist süß. 

Ach Sohn, du liebster Jesu mein, was wirst du am heiligen Sonnabend sein? 

Am Sonnabend bin ich ein Weizenkorn, das in der Erd' wird neu geborn. 

Ach Sohn, du liebster Jesu mein, was wirst du am heiligen Sonntag sein? 

Am Sonntag, freu dich, o, Mutter mein, da werd' ich vom Tode erstanden sein. 

Da trag ich das Kreuz mit der Fahn' in der Hand, da siehst du mich wieder im Glorien-

stand. 

       Altes Volkslied, Autor unbekannt 

Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen an den Passions– und Ostertagen 
 

Donnerstag, 06.04. 18:30 Uhr  Gründonnerstag,  

      Abendessen mit Abendmahl 

Freitag, 07.04.  16:00 Uhr  Andacht zu Karfreitag 

Sonntag, 09.04.  10:10 Uhr Oster-Gottesdienst 

- Stille Woche 

Foto: Promises of the Cross By His Wounds 
We Are Healed_Katie Bishop_Pinterest 
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- Einladungen nur für Frauen 
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26.05. - 29.05.2023 in  Uplengen - Hollsand  

Das PfiLag des GJW NWD (Gemeindejugendwerk, Nordwestdeutschland) ist legendär. 

Eine schlichte Wiese verwandelt sich über Pfingsten in eine fantastische Lagerstadt für 

500 Jungscharbegeisterte aus den Jungschargruppen in Nordwestdeutschland. Drei 

spannende, fröhliche und reich gefüllte Tage mit Spiel und Sport, Bibelarbeiten, Work-

shops, Geländespielen und mehr. Für Kinder im Alter von 8 -13 Jahren.  

Du willst dabei sein, oder möchtest unsere Gruppe vor Ort unterstützen?  

Dann melde dich schnell bei Neele-Marie Janssen. 

Pfingstlager - Zeltlager für Jungscharkinder 

Foto: GJW NWD  
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Jeder verbindet mit dem Regenbogen 

Begriffe wie: Hoffnung, Freude, Lie-

be, Geborgenheit, Frieden, Aufbruch, 

Veränderung, Toleranz, Hoffnung, 

Vielfalt, Sehnsucht... 

Die Regenbogenfahne ist uns als 

Symbol der Friedensbewegung schon 

lange vertraut. 

 

Wann hast du zuletzt einen Regenbo-

gen am Himmel gesehen?   

Was hast du gefühlt? Was hast du 

gedacht? Was weißt du über den Re-

genbogen? 

Kennst du die Farbfolge? 

Vielleicht hilft dir ein Reim: „Rot, 

Orange, Gelb und Grün sind im Re-

genbogen drin.  

Mit Blau und Indigo geht’s weiter auf 

der Regenbogenleiter und dann noch 

das Violett; sieben Farben sind kom-

plett.“ 

Ist er nur ein zufälliges Naturphäno-

men  oder steckt dahinter eine Bot-

schaft?   

Rein physikalisch entsteht ein Regen-

bogen durch Brechung und Spiege-

lung des Sonnenlichts in einem Was-

sertropfen.  

Das Licht trifft auf die Tropfen und 

die lösen es in farbiges Licht, die 

Spektralfarben, auf. Man bezeichnet 

das auch als „Dispersion“. Er ist Teil 

der Physik der Schöpfung. 

 

Fest steht, kaum jemand, ob Jung 

oder Alt kann sich der Faszination 

dieses Naturschauspieles entziehen.  

Von jeher ist der Regenbogen sicht-

bar für alle Völker, alle Nationen auf 

der ganzen Welt und spielt deshalb 

auch in den unterschiedlichsten My-

thologien eine bedeutende Rolle. 

Auch in der bildenden Kunst, der Lite-

ratur und der Musik ist er präsent. In 

der Bibel können wir seine Entste-

hung nachlesen. (Gen 8, 21-22/ Gen 9, 

8-16)  

Vers 17: „Dieser Bogen“, sagte Gott 

zu Noach, „ist das Zeichen für den 

Bund, den ich jetzt mit allen lebenden 

Wesen schließe.“ 

Der Regenbogen steht in Verbindung 

mit  dem gewaltigen Ereignis der 

Sintflut. Nur acht Menschen, überleb-

ten die große Flut, weil sie auf Gottes 

Wort hin Zuflucht in der Arche ge-

nommen hatten.  

- Unter dem Regenbogen 
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Gott richtet einen einseitigen, bedin-

gungslosen, unzerstörbaren Bund 

auf, der nicht an das Verhalten der 

Menschen gebunden ist, und er rich-

tet sich an die gesamte Schöpfung. 

Gott gewährt der Welt eine Zeit der 

Gnade und der Umkehr. Denn der für 

uns sichtbare Bogen kann auch mit 

einer Kriegswaffe (Hab 3, 9) vergli-

chen werden. Aber Gott hat seinen 

Bogen aus der Hand gelegt und in die 

Wolken gehängt. (Gen 9, 13)  

 Der Regenbogen bezeugt Gottes Ge-

duld, Treue und Souveränität.  

Das heißt nicht, dass Gott alles egal 

ist. Er sieht das Unrecht im Tun der 

Menschen. Aber er will nicht mehr 

zerstören, er sucht einen anderen 

Weg - nämlich: Das Herz zu verän-

dern! 

 

Da der Regenbogen entsteht, wenn 

Regen und Sonne gleichzeitig auftre-

ten, kann er auch eine geistliche Be-

deutung haben. Auch in unserem Le-

ben ziehen oft dunkle Wolken mit 

Regen und heftigen Stürmen auf. 

Aber dahinter strahlt die Sonne, sie 

verkörpert die Güte, Gnade und 

Treue Gottes. Der Regenbogen erin-

nert uns daran, dass wir Gottes Nähe 

gerade in schweren Zeiten tröstlich 

erleben dürfen. Er ist für Gott und die 

Menschen gleichzeitig sichtbar, ein 

Begegnungspunkt und damit auch 

eine Brücke zwischen Himmel und 

Erde, eine Einladung für die Men-

schen ihr Leben an Jesus zu binden 

und über die Brücke seiner Gnade zu 

gehen.  

Wir können nur einen Halbkreis se-

hen, von Horizont zu Horizont. Vom 

Flugzeug aus betrachtet, ist er ein 

kompletter Kreis. Unsere Wahrneh-

mung ist begrenzt und oft verstehen 

wir nicht, wenn wir durch Prüfungen 

gehen müssen. Aber Gott sieht das 

Ganze, den Kreis, auch in unserem 

Leben. 

 

Der Regenbogen umgibt den Thron 

unseres Herrn und Gottes. (Off 4, 3)    

 

Regenbogen – Friedensangebot –  

Ein starkes Symbol! 

 

   Martina Schlecht  
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Zwei Merksätze werden Bibelschülern und 

Theologiestudenten bei der Auslegung 

von Bibeltexten immer wieder einge-

schärft: 

Der erste Merksatz lautet: Kontext is King 

- Der Kontext ist König 

Der zweite Merksatz lautet: Kontext, Kon-

text, Kon-

text 

Beide Sät-

ze drücken 

einen sehr 

ähnlichen 

Gedanken 

aus: Jeder 

Bibeltext 

muss in 

seinem 

Zusammenhang ausgelegt werden. Ein 

aus dem Zusammenhang gerissener Vers 

oder Text öffnet die Tür dafür, dass er 

missverstanden oder falsch ausgelegt 

wird. Daher muss jeder biblische Text so-

wohl im unmittelbaren Zusammenhang, 

als auch im Zusammenhang des ganzen 

Buches und im großen Zusammenhang 

der ganzen Bibel ausgelegt werden. 

Es ist unrealistisch, ein ganzes biblisches 

Buch als Ganzes in einem Rutsch auszule-

gen. Daher steht der Ausleger vor der Her-

ausforderung, den Bibeltext in kleinere 

Einheiten zu unterteilen. Dabei kann ich 

auf der kleinsten Ebene ansetzen, die uns 

die Bibelübersetzungen zur Verfügung 

stellen, nämlich den einzelnen Vers. Dazu 

muss man aber bedenken, dass die Eintei-

lung in Verse erst viel später geschehen ist 

und auch inhaltlich nicht immer sinnvoll 

ist. 

Das kann man z.B. an Kolosser 3 erken-

nen. Ich kann dort Vers 9 nicht ohne Vers 

10 verstehen und auslegen. 

Aber auch die Verse 9

-10 stehen in einem 

größeren Zusam-

menhang. Und den 

abzustecken ist nicht 

immer einfach.  

Eine denkbare Ab-

grenzung der Text-

einheit um die Verse 

9-10 könnte so sein, 

dass man die Verse 7-

10 zusammen betrachtet. Auf der höheren 

Ebene gehören die Verse 7-10 inhaltlich zu 

den Versen 5-11. So kann man immer eine 

Ebene höher gehen und jeden Text in sei-

nem größeren Zusammenhalt einsortie-

ren. 

Bei der Abgrenzung einer Texteinheit 

helfen einerseits inhaltliche Zusammen-

hänge - in Kol 3,8 ist die Rede vom 

„Ablegen“ und in den Versen 9-10 von 

alter und neuer Kleidung. Da erkennt man 

einen zusammengehörenden Gedanken-

gang. Hilfreich bei der Einteilung sind 

auch Signalwörter, die einen neuen Ab-

schnitt einleiten. In Kol 3,12 wird mit der 

Ansprache „Geschwister“ ein neuer Ge-

danke eingeführt. Paulus leitet in  1.Kor . 

4. Schritt: Der Zusammenhang 
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7,1  erkennbar einen neuen Abschnitt in 

seinem Brief ein, weil er auf eine neue Fra-

ge der Korinther zu sprechen kommt. 

Wenn man die Texteinheit abgegrenzt 

hat, muss man klären, wie diese Textein-

heiten  zusammenhängen und wie der 

Autor seinen Gedanken in diesem Text 

weiterentwickelt. Oder ob ein komplett 

neuer Gedanke beginnt. 

Im nächsten Schritt geht man über das 

biblische Buch hinaus, in dem der Text 

steht. Dann kann man sich fragen: Gibt es 

andere Texte in der Bibel, die ähnliche 

Gedanken beinhalten? Und wie ergänzen 

sich diese Texte oder welche neuen Fra-

gen ergeben sich daraus eventuell? 

Bei den Evangelien sollte man sich z.B. 

immer auch anschauen, ob eine ähnliche 

Geschichte auch in den anderen Evangeli-

en erzählt wird. Daraus können sich inte-

ressante Fragen und Einsichten ergeben. 

   Karl Karzelek 

                                                     Impressum 

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

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. Mai 2023 
Druckauflage und Druck: 200 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.holyriders.de 

- Pastor im Urlaub 
 

vom 28. März bis 02.April 2023. Wendet euch bei Bedarf bitte an die Ältesten 

Friedhelm Lambers, Uli Häger oder Chris Elling. 
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Das Gebet 
öffnet die Tür 

zu den 
Schätzen Gottes 

„Menschen, die viel schaffen und wenig beten, fürchtet der Teufel nicht. Das ist der 
Grund, warum bei so viel christlicher Arbeit so wenig herauskommt“. (Elias Schrenk, 
Schwäbischer Erweckungsprediger, 1831-1913) 

Dieses ermahnende Wort von Elias Schrenk will uns an die Wichtigkeit des Gebetes 
erinnern. Damit unsere Gemeindearbeit in unserer kleinen Allianz vor Ort (EFG- Au-
gustfehn, KG- Detern und KG- Hollen) Frucht für den Glauben vieler Menschen trägt, 
wollen wir gemeinsam glauben, miteinander und füreinander beten. An dieser Stelle 
sollen die Ereignisse unserer Gemeinden dargestellt werden, wofür wir von Herzen Gott 
danken können und wofür wir auch unsere Bitte aussprechen dürfen. 
 

Christus-Kirchengemeinde Hollen 
Wir sind dankbar: 

 für die Möglichkeit der Begegnung, der Stille und der Andacht in unseren 
Gottesdiensten. 

 für das gute Angebot an Haus-, Gebets- und Bibelkreisarbeit unserer Ge-
meinde 

 für die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter in unserer Christus Kirchenge-
meinde 

 für die große Bereitschaft zahlreicher Gemeindeglieder unsere Gemeindear-
beit finanziell zu unterstützen 

Wir bitten für: 

 unsere Gottesdienste, dass sie als zentraler Ort der Zurüstung unseres Glau-
bens erkannt und genutzt werden. 

 die Andachten der Passionsgottesdienste, dass sie uns wieder neu in die 
Passion Jesu mit hineinnehmen werden. 

 unsere Kranken, Senioren und Trauernden, die wir mit unserer Fürbitte täg-
lich begleiten wollen. 

 die Konfirmanden, dass sie durch diese Konfirmandenzeit einen offenen Zu-
gang zum Glauben finden. 
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 unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, dass sie an ihren Gaben orientiert ihren 
Platz zur Mitarbeit finden und sie sich mit viel Freude den Aufgaben widmen 
können.   

 viele gute Impulse durch die Arbeit der Zukunfts-Werkstatt.  
 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Augustfehn 
 

 Wir sind dankbar für unser Café 60+. Fast jeden Monat dürfen wir so unge-
fähr 50 Gäste mit guten Inhalten und angenehmer Gemeinschaft begrüßen.  

 Wir sind dankbar für unsere Junge Gemeinde. Angefangen vom Spielkreis bis 
hin zur Jugend passiert viel bei uns in der Gemeinde. Betet bitte dafür, dass 
die Gemeinde ein echtes geistliches Zuhause für unsere Kinder und Jugendli-
chen wird. 

 Im Mai planen wir wieder einen Familiengottesdienst. Betet bitte für eine 
gute Vorbereitung, gute Ideen und dass Gott diesen Gottesdienst zum Segen 
werden lässt. 

 Es stehen Entscheidungen über neue Investitionen und Sanierungen unserer 
Immobilien an. Betet bitte für Weisheit und Gottes Führung dabei, damit wir 
für die Zukunft gut aufgestellt sind. 

 

Stephani und Bartholomäi- Kirchengemeinde Detern 
 

Wir danken: 

 für  die vielen Mitarbeiter und deren Einsatz. 
 dafür, dass wir noch einen Kindergottesdienst haben. 
 für die schöne Mitarbeiterfeier und das gute Miteinander. 
 für  alle Gottesdienste im letzten Jahr 
 für alle Ehrenamtlichen in unserer kirchlichen und politischen Gemeinde. 
 

Wir bitten: 

 um Frieden für die Welt. 
 für unsere indische Partnerkirche. 
 für den Bau unseres Gemeindehauses. 
 um eine neue Leitung unseres Chores „Zwischentöne“ 
 um einen guten Nachfolger von Dr. Klahr. 
 um ein Zusammenwachsen unserer Kirche in Detern, Neuburg und Amdorf. 
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 Evangelische Gemeinschaft Detern: 
Wir danken: 

 für die Gottesdienste und Begegnungen in unserem neuen Gemeinschafts-
haus. 

 für die Allianz-Gebetswoche, die uns neu zur Freude aufrief. 
 für die verschiedenen Gruppen und Kreise, die sich treffen, um Gottes Wort 

zu hören und Gemeinschaft zu haben. 
 für den Waymaker-Gottesdienst, der im Januar zum ersten Mal stattfand und 

von unserer Jugend gestaltet wurde. 

Wir bitten: 

 für Gottes  Wort, dass es die Mitte unserer Gottesdienste und Kreise ist und 
bleibt. 

 für unsere Senioren und unsere Kranken, dass sie erfahren, dass Gott sie sieht 
in ihrer Traurigkeit, Einsamkeit und an ihrer Seite ist. 

 für unsere Pastoren, dass sie immer wieder, gefüllt durch Gottes Geist, ihren 
Dienst tun können. 

 für unsere Familienfreizeit im Mai, dass viele dabei sind und wir gesegnete 
Tage erleben dürfen. 

 für den Frieden in den Kriegsgebieten unserer Welt und Gottes Beistand für 
unsere Glaubensgeschwister, die verfolgt werden. 

 
Vorschau: 
Allianzwochenende der Allianzgemeinden 26. und 27. August 2023 
Ort: Augustfehn 
Samstag:  20.00 Uhr Konzert mit Valleri Lill 
Sonntag:  10.00 Uhr Gottesdienst 
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