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An(ge)dacht

Auf dem oberen Titelbild dieses Gemeindebriefs sehen wir eine Krippe. In der 
Weihnachtszeit muss man sofort an das Kind in der Krippe denken: an Jesus, der in den 
ärmlichsten Verhältnissen zur Welt gekommen ist. Uns kommen die Krippenfiguren in 
den Sinn, die wieder in den Häusern aufgestellt sind. In der Krippe ein strahlendes Jesus-
Kind, umringt von glücklichen Eltern und bewundernden Hirten und Weisen. Und dann zu 
Weihnachten die Botschaft „Euch ist heute der Heiland geboren”.
Wem hilft das eigentlich noch? Was können wir noch anfangen mit dem hilflosen Kind auf 
Heu und Stroh? Vielleicht reicht sein Geburtstag für die, die zufrieden und glücklich sind, 
denen es gut geht. Aber was ist mit den anderen; mit denen, die Sorge um ihre Familie ha-
ben, die in finanzieller Not sind, die Angst um einen lieben Menschen haben oder sich 
fürchten vor Krankheit oder gar Tod? Weihnachten. Das Kind in der Krippe. Ist das nicht 
vielleicht doch nur ein Fest für die Kinder, ein Fest für die Geschenke, ein Fest, um große 
Geschäfte mit dem Geld anderer zu machen?
Auf den ersten Blick könnte man diesen Eindruck auch bei unserem strahlenden 
Krippenbild haben. Wenn man aber den Blick zu den Füßen der Krippe lenkt, ändert sich 
das schlagartig. Hält man das Titelbild ein wenig schräg, wird aus dem gekreuzten Holz 
der Futterkrippe von Bethlehem das Kreuz von Golgatha. Haben Sie’s entdeckt? Zunächst 
scheint das gar nicht zum Bild zu passen, zur weihnachtlichen Stimmung erst recht nicht. 
Aber gerade dieser Störfaktor kann ein Schlüssel zum Weihnachtsfest werden. An 
Weihnachten geht es nämlich nicht nur darum, dass uns der Heiland geboren ist. Ja, wenn 
man es genau nimmt, ist das sogar nur die halbe Weihnachtsbotschaft. Deshalb hat der 
Engel in seiner Botschaft auch mehr gesagt: „Denn euch ist heute der Heiland geboren, ...  
welcher ist Christus, der Herr.”  Dieser Satz bleibt nicht bei dem kleinen hilflosen Kind in 
der Krippe stehen, sondern weist nach vorne; zu dem, der einmal leiden und sterben wird; 
zu dem, der das Versagen von uns Menschen auf sich nimmt; zu dem, der mit uns leidet in 
unseren Sorgen und Nöten, ja, der bis in die tiefsten Tiefen unseres Leben, bis zum Tod mit 
uns geht. 
Das Kind in der Krippe allein hilft also nicht weiter. Wenn wir nur bei ihm stehen bleiben, 
bleibt Weihnachten wirklich nur etwas für Kinder; dann bleibt auch der Glaube selbst nur 
Kinderkram. Wenn das Kind in der Krippe nicht erwachsen wird, dann können auch wir 
nicht im Glauben wachsen. Gottes Geschenk an uns gibt es nur im Gesamtpaket. Die „stil-
le Nacht, heilige Nacht” und die Todesnacht von Karfreitag gehören zusammen. Das will 
auch dieses Bild sagen: Krippe und Kreuz sind aus demselben Holz geschnitzt. Wenn 
nicht, dann ist der Wurm drin. Dann löst sich das Weihnachtsfest ein paar Tage später in 
Wohlgefallen auf. Dann war es nur eine nette Unterbrechung des Alltags, aber nichts, was 
den Alltag trägt. Lassen wir es nicht soweit kommen. Es wäre zu schade, wenn wir das 
Geschenk Gottes an uns ausschlagen würden. Deshalb: Herzliche Einladung nicht nur zu 
den Weihnachtsgottesdiensten!

     
Johann Goudschaal

Bibelkunde-Kurs zum Neuen Testament

Haben Sie Lust, das Neue Testament einmal in einem Rutsch durchzulesen? Vielleicht macht 
sich das sogar jemand zum Vorsatz für das neue Jahr. Alleine braucht dies allerdings Disziplin. 
Gemeinsam geht es leichter – wie Vieles, wenn es um den christlichen Glauben geht.
Von Januar bis Mai nächsten Jahres bekommen wir in unserer Gemeinde eine gute 
Gelegenheit, dieses Vorhaben umzusetzen. Pastor i. R. Bernhard Berends nimmt sich 
dankenswerterweise Zeit für uns, um einen Bibelkunde-Kurs zum Neuen Testament 
durchzuführen. In dem Kurs geht es darum, einen Überblick über die Entstehung, 
Verfasserschaft, geschichtliche Hintergründe, den Aufbau und die Inhalte der einzelnen 
biblischen Bücher zu gewinnen.

Der Kurs findet an fünf Samstagen jeweils von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Gemeindehaus 
wie folgt statt:
> 25.01.2020 Einführung in die Evangelien, Markus- und Lukasevangelium
> 22.02.2020 Matthäus- und Johannesevangelium
> 21.03.2020 Apostelgeschichte mit Biographie von Paulus, Römer- und 

Galaterbrief
> 18.04.2020 Die übrigen Paulusbriefe
> 16.05.2020 Die übrigen Briefe und Offenbarung

Die Kosten für den ganzen Kurs belaufen sich pro Teilnehmer auf 50,-- €. Darin enthalten sind 
das Mittagessen, Tee/Kaffee und kalte Getränke sowie Unterlagen für den Kurs. Wenn Sie 
mitmachen möchten, melden Sie sich bis 04.01.2020 bitte verbindlich mit dem anlie-
genden Abschnitt oder besser noch per eMail unter johann.goudschaal@evlka.de an. 
Und überweisen Sie bitte den Betrag von 50,-- € an:  Christus-Kirchengemeinde Hollen, 
IBAN: DE29 2856 2297 0100 0667 00, unbedingt mit Verwendungszweck: „154980-TN-
2490-13600, Bibelkunde-Kurs mit …“ und dann Ihr Vor- und Nachname. Nach 
Anmeldeschluss erhalten Sie von Bernhard Berends einen Brief für das weitere Vorgehen. 
Optimal wäre es, vor der ersten Sitzung das Markus- und Lukasevangelium schon mal gelesen 
zu haben. Und dann wird es mit Hilfe des Bibelkunde-Kurses ganz bestimmt leichter gelingen, 
insgesamt das Neue Testament in einem Rutsch durchzulesen, um viele Entdeckungen im 
Glauben zu machen.                                                                   Johann Goudschaal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiermit melde ich mich zum Bibelkunde-Kurs zum Neuen Testament in der Christus-
Kirchengemeinde Hollen an:

Name:  ___________________________________________________________

Adresse:  ___________________________________________________________

Telefon:  ___________________________________________________________

eMail:  ___________________________________________________________

Datum: ______________        Unterschrift: _______________________________________
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Rappelzappelkreis

Segen. Dafür tausend DANK an jeden 
Einzelnen. Ihr seid alle unglaublich toll 
und WERTVOLL! Hinzu kommt, dass 
Maike Ottjes sich mit sehr viel Freude und 
Elan dafür angeboten hat, auch noch mehr 
Zeit und Energie in den Rappelzappelkreis 
zu stecken, wofür ich ihr sehr dankbar bin. 
„Also Herzlich Willkommen im Team. Ich 
freue mich auf eine spannende Zeit, die vor 
uns liegt und auch Dir ein besonderes 
DANKESCHÖN, dass Du auch nach 
Malins Geburt so viel da warst und selbst-
verständlich eingesprungen bist, wenn bei 
uns zu Hause der Trubel größer war.“
BITTE betet weiter für uns, dass wir jedes 
Mal aufs Neue tolle Ideen umsetzen und 
gestalten können, dass sich kein Kind ver-
letzt und wir als Mamas weiter gut zusam-
menwachsen.
Erlebnisse
Was machen wir so an den Dienstagen 
fragt Ihr Euch? Alle zwei Wochen treffen 
wir uns zum gemütlichen Frühstück, in de-
nen unsere Kinder spielen, toben, malen 
und rumalbern können. Die anderen Male 
wird gebastelt, wenn es das Wetter zulässt 
ruft der Spielplatz, Ausflüge oder wir ge-
hen spazieren. Manchmal singen wir auch, 
was definitiv ausbaufähig ist, oder hatten, 
wie letzte Woche abends einen Later-
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nenumzug. Dieser ging 
durch Hollen mit einem 
Stopp bei der Raiffeisen-
Volksbank. Diese war dann 
voll und es war wirklich 
sehr schön. Alle Kinder san-
gen fröhlich, noch ge-
stimmt vom Wochenende 
Sankt Martin und Mien lütt-
je Lateern. Anschließend 
gab es noch für beide Seiten eine tolle Über-
raschung, bevor der Lauf fortgesetzt wur-
de und mit einem leckerem Abendessen im 
Gemeindehaus endete.
Jubiläum
Im kommenden Jahr gibt es uns schon 2 
Jahre, wie wir finden eine schon recht lan-

ge Zeit und dennoch so schnell vergehend. 
Wir freuen uns über jeden der kommt und 
sind dankbar, für jeden der da ist. Denn ge-
nau Ihr bereichert uns sehr und macht den 
Rappelzappelkreis zu dem was er ist. 
Fühl Dich eingeladen jeden Dienstag, ab 
9.30 Uhr bis ca. 11.30 Uhr (wobei hier ge-
sagt sei, dass das Kommen und Gehen kei-
ne festen Zeiten hat, das dürfen gerne Eure 
Kinder bestimmen)
Wir freuen uns auf Euch!!
DANKE für all Euer Vertrauen, Eure 
Ideen und auch Gebete.

 Liebe Grüße, eine gesegnete Advents-
zeit und einen tollen Übergang ins neue 
Jahr wünscht Chrisi Leemhuis-Grashoff

Die letzten Monate sind förmlich wie im 
Fluge vorbei gehuscht. Wir haben so viele 
schöne und bereichernde Momente erle-
ben dürfen. Es gibt einige Erneuerungen 
und manches, was noch ansteht.
Abschied
Mit schwerem Herzen verabschieden wir 
uns von Doro:
„Liebe Doro, wir danken Dir sehr für 
Deine liebevolle und bereichernde Zeit bei 
uns. DANKE, dass wir beide dieselbe Idee 
sofort wussten umzusetzen, dass wir ein 
"blindes" Verstehen hatten und es mir mit 
Dir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich 
DANKE Dir für Dein Vertrauen in mich 
und die wertvolle Zeit mit Dir. Wir wün-
schen Dir und Deinen Kindern alles Liebe 
und vor allem Gottes Segen!!!“
Anfang
Ich habe lange innerlich gebetet, wie es 
mit dem Rappelzappelkreis weitergehen 
soll. Schnell war mir bewusst, dass ich es 
ganz allein nicht stemmen kann. Musste 
ich auch nicht, denn wirklich alle Mamas 
haben bzw. bringen wirklich jede Woche 
tollen Einsatz; das berührt mich jedes Mal 
aufs Neue und ist wirklich mehr als ein 

Wie verhalte ich mich bei Verbrennungen, Wiederbelebung oder auch wenn ein Zahn 
ausgeschlagen wurde...und das am Kind oder auch Baby?
Alles winzig klein, zierlich und so anders als beim Erwachsenen. Diese Fragen kamen 
uns im Rappelzappelkreis und wollten beantwortet werden, und so kam die Idee diesen 
offenen Kurs für jeden anzubieten. Eine Mitarbeiterin (sie war schon ewig nicht mehr in 
unseren Räumen gewesen und fühlte sich in Jugendzeiten zurück versetzt) vom 
Deutschen Roten Kreuz leitete uns Ende September durch drei wirklich lehrreiche 
Abende. Unsere ersten Hemmungen und Ängste verflogen schnell und für uns alle ist 
klar, wir frischen in zwei Jahren wieder auf! Vielleicht möchtest Du ja dann auch dabei 
sein?! Denn Leben retten ist für alle wichtig! 

Chrisi Leemhuis-Grashoff

Erste-Hilfe-Kurs am Kind
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Brief vom KiGo-Patenkind

Liebe Freunde,
ich heiße Tanja Kononenko und leite über-
gangsweise den „Zufluchtsort“ in Paw-
lowka. Vielen Dank, dass ihr Dannik 
Tkaschenko unterstützt!
Dannik ist oft krank und kann nicht in die 
Schule gehen. Vor kurzem hatte er eine 
Lungenentzündung und war im Kranken-
haus. Jetzt ist er wieder zu Hause, aber 
noch sehr schwach. Im September kommt 
er in die 3. Klasse. Im “Zufluchtsort” ver-
steht sich Dannik mit allen Kindern gut. Er 
ist sensibel und allen gegenüber sehr auf-
merksam. Der Junge hat immer Hunger. 
Beim Essen fragt er immer nach einer zwei-
ten Portion und isst alles schneller auf, als 
die anderen Kinder ihre ersten Teller.
Danniks ältere Schwester Karina kümmert 
sich um ihn und die beiden jüngeren Ge-
schwister, obwohl sie selbst erst 12 Jahre 
alt ist. Auch wenn die Mutter nicht auf der 
Arbeit ist, kümmert sich Karina um die 
Kinder. Sie muss oft zu Hause bleiben, um 

auf ihre Geschwister aufzupassen und 
kann dann nicht in die Schule gehen. Im 
Juli hatte Karina die Möglichkeit, sich ein 
paar Tage im Sommerlager von „Brücke 
der Hoffnung“ von ihrem Alltag zu erho-
len. Es war ein Wunder Gottes, dass ihre 
Mutter ihr das erlaubt hat. Die Zeit war 
sehr gut für Karina, da sie sich einmal nicht 
um ihre Geschwister kümmern brauchte, 
sondern einfach selbst Kind sein konnte. 
Danniks Mutter arbeitet als Kranführerin. 
Sie trägt viel Verantwortung und die Arbeit 
ist schwer. In ihrer Freizeit trinkt sie recht 
viel Alkohol mit Freunden. Im Juni hat sie 
einen Mann geheiratet, der 13 Jahre jünger 
als sie ist. Dieser Mann möchte die Kinder 
adoptieren, so dass sie seinen Namen tra-
gen. Hierfür versuchen sie gerade, alle nöti-
gen Dokumente zu beschaffen.
Nochmals vielen Dank, dass ihr mit eurer 
Patenschaft dazu beitragt, Dannik zu hel-
fen.

Mit lieben Grüßen
Tanja Kononenko mit Dannik

Brücke der Hoffnung - Marmelade hilft

Wir sagen „DANKE“
Seit September dieses Jahres besteht die Möglichkeit, 
im Gemeindehaus selbstgemachte Marmelade zu 
kaufen. Wir freuen uns sehr, dass dieses Angebot so 
gut angenommen wird. Bis zum Redaktionsschluss 
ist ein Betrag in Höhe von 155,00 Euro zusammen 
gekommen. Diesen Betrag werden wir für die Aktion 
„Von Herz zu Herz“ für Brücke der Hoffnung 
spenden. Macht gerne weiterhin von diesem Angebot 
Gebrauch und unterstützt so Menschen, denen es 
nicht so gut geht.                        Elisabeth und Jan Tel

Der Kindergottesdienst Hollen zeigt
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Teen- und Jugendkreis

Auch in den darauffolgenden Wochen 
ging es für uns munter weiter; unter ande-
rem mit dem Go Deeper, der dieses Mal in 
Spetzerfehn stattfand, und natürlich mit 
der Gemeindefreizeit, auf der wir zahl-
reich vertreten waren. Es ist immer wieder 
etwas ganz Besonderes, als gesamte 
Gemeinde über ein Wochenende gemein-
sam im Glauben zu wachsen. Trotz unserer 
Verschiedenheiten und Altersunterschiede 
sind wir doch alle durch Christus vereint. 
Was für ein großes Geschenk das ist, durf-
ten wir auch dieses Jahr wieder erleben.
In den nächsten Wochen werden wieder 
einmal unsere Gesangskünste gefordert 
sein, denn zuerst sammeln wir an Martini 
wie jedes Jahr Spenden für die Aktion 
„Weihnachten im Schuhkarton“. Dann 
geht es am zweiten Advent mit dem tradi-
tionellen Altensingen weiter, und schließ-
lich dürfen wir an Heiligabend allen 
Patienten in der Ammerlandklinik Wester-
stede eine kleine Freude bereiten.
Weihnachten kommt doch schneller als 
man denkt!

Deeke Bruns

8 9

think Deeper Hollen

Mit Beginn des neuen Schuljahres stand 
für uns wieder die traditionelle Wohn-
woche an. Wie schon seit gut einem 
Jahrzehnt wohnten wir als Teen- und 
Jugendkreis mit rund 50 Teilnehmern zwi-
schen 13 und 28 Jahren eine gesamte 
Woche lang zusammen im Gemeindehaus 
– mitten im Schul- und Arbeitsalltag. Es 
wird zusammen gegessen, gespielt und der 
ein oder andere macht vielleicht auch seine 
Hausaufgaben (.
Doch bei allem Alltagsstress darf einer na-
türlich auf keinen Fall zu kurz kommen – 
und das ist Jesus. Dieses Jahr blickten wir 
gemeinsam in die Korintherbriefe und ihre 
Bedeutung für uns als Gemeinde. Dabei er-
kannten wir wieder, welch guter Ratgeber 
das Evangelium ist und wie sehr es uns im 
Alltagsleben helfen kann.
Als Abschluss der Wohnwoche stand für 
uns noch das EC – Fußballturnier auf dem 
Programm, an dem wir mit zwei Mann-
schaften teilnahmen. Unsere Jungs er-
reichten dabei sogar den ersten Platz.
Wir sind dankbar für eine tolle Wohn-
woche und Gottes reichen Segen, der uns 
die ganze Zeit begleitet.

Sei doch auch dabei! 
Zusammen mit den Mitarbeitern hast Du 
die Möglichkeit, jeden 2. Sonntag Deiner 
Kreativität freien Lauf zu lassen. Wir 
treffen uns um 9.55 Uhr im Gemeinde-
haus und fahren gemeinsam nach Süd-
georgsfehn. In der Werkstatt von Harald 
Lücht sind schon ganz viele tolle Sachen 
entstanden. Mit einem biblischen Impuls 
bei Kakao und Kuchen beenden wir den 
Vormittag. Gegen 12.00 Uhr sind wir dann 
wieder am Gemeindehaus. 

Also, Jungs und Mädchen der Klassen 5 – 
7, wir freuen uns auf Euch. 

Wer Interesse hat, kann sich gerne an-
melden bei:
Ernst Bohlsen ' 04489/941619 oder 
Harald Lücht ' 04489/9427195

PreTeens

17. Januar 2020 Resilienz. Was macht dich stark?
18. April  2020 (go DEEPER)
5. Juni 2020 Prophetie. Ist das nicht ganz normal?
11. September 2020 Römer. Warum ist dieses Buch so wichtig?
6. November 2020 Politik und Christ. Wie lebe ich meine Verantwortung im 

öffentlichen Leben?

Für junge Erwachsene ab 19 Jahren
in den ostfriesischen EC-Kreisen
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Freizeiten EC Ostfriesland

10 11

Freizeiten Kreisjugenddienst

Jetzt schon vormerken!
Vor EUCH seht IHR die Angebotsübersicht der Seminar- und Freizeitmaßnahmen des 
Ev.-luth. Kirchenkreisjugenddienstes Rhauderfehn 2020. 
Wieder gibt es eine Fülle von Top-Angeboten zu entdecken und zu erleben. 
Bei den Angeboten ist bestimmt auch etwas für EUCH mit dabei! 
Die Freizeiten laden EUCH dazu ein, tolle Menschen kennen zu lernen und Freizeit neu 
zu erleben. Wir freuen uns auf jedes neue Gesicht und hoffen, dass die Angebote, die von 
Herzen kommen – EUCH Spaß machen. 

Damit IHR aber unsere vorläufigen Freizeitangebote einmal in der ganzen Brandbreite se-
hen und bestaunen könnt, ist hier eine Aufstellung unserer gigantischen Angebote – wel-
che nur auf EUCH warten! 
Unsere Angebote seht IHR unter: ejkr.de.

Jugendfreizeit Rom 19.07.-31.07.2020 13-15 Jahre    487,00 €
Jugendfreizeit Ungarn 02.08.-14.08.2020 15-17 Jahre    467,00 €
Teenfreizeit Schweden 15.08.-22.08.2020 12-14 Jahre    347,00 €
Kinderfreizeit nach Ahlhorn 17.07.-24.07.2020 08-11 Jahre    247,00 €
Teenfreizeit Segeln 26.07.- 31.07.2020 12-14 Jahre    269,00 €
Jugendfreizeit Finnland 29.07.- 13.08.2020 14-17 Jahre    449,00 €
Kurzfreizeit Disneyland oder Paris 02.10.- 04.10.2020   ab14 Jahre ab 49,00 €
Juleica 2020/21 06.- 08.11./21.11.2020/30.01.- 01.02.2021   ab15 Jahre ab 49,00 €
Landesjugendcamp 2020 26.06.- 28.06.2020   ab 14 Jahre      57,00 €

Ab Samstag, den 31. Oktober 2019 kann man sich für die Freizeiten und Seminare 
auf der Seite www.ejkr.de anmelden. 
Des Weiteren liegen in den Kirchengemeinden des Ev.-luth. Kirchenkreises Rhauderfehn 
ab Oktober 2019 Informationen aus.

Mit Lieben Grüßen von Haus zu Haus,

GO(O)D DAYS 2020
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Weltgebetstag der Frauen

Frauenkreis
Der Frauenkreis findet jeweils am ersten Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr statt. Im 
Januar fällt er wegen des Evangelischen Allianz-Gebetsabends aber traditionell aus und 
im März dann, wenn wir Hollener den Weltgebetstag veranstalten, ebenfalls. Damit 
gelten folgende Termine:

03.12.2019 (Achtung: ausnahmsweise dienstags!) Wir begehen unsere 
Adventsfeier.

05.02.2020  Vorbereitung des Weltgebetstages.
01.04.2020 Einige Bibeltexte zur Passionszeit, genauer unter die Lupe ge-

nommen.

12

Von Frauen für Frauen

Frauenfrühstück
Auch 2020 soll es  ein Frauentreffen der Christus-Kirchengemeinde geben, und zwar tur-
nusgemäß dieses Mal wieder als Frauenfrühstück. Deshalb laden wir Sie ganz herzlich 
hierzu für Samstag, den 15. Februar 2020, von 9.30 bis 12.00 Uhr ins Gemeindehaus 
ein. 
Die Referentin haben wir dieses Mal getreu dem Motto: „Warum denn in die Ferne 
schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!“ ausgesucht. Und so freuen wir uns, dass für die-
sen Vormittag Frau Katharina Müller aus Filsum – wohl besser bekannt als „Ka“ ( - 
zugesagt hat. Ihr Thema dafür ist kurz und bündig, es heißt: „Genug“. Hinter diesem ei-
nen Wörtchen verstecken sich ganz viele ermutigende und herausfordernde Gedanken, 
so dass wir von unserer Referentin ganz sicher nicht genug bekommen können an diesem 
Vormittag!
Gönnen Sie sich deshalb dieses Frauenfrühstück, das leckere Essen im liebevollen 
Ambiente, ein Anspiel von Ka´s genialem Theater-Team und den Ohrenschmaus des Da 
Capo-Flötenensembles! Sie werden es nicht bereuen.
Bitte melden Sie sich dazu aber erst ab dem 18. Januar 2020 bei Alice Ubben an (' 
04489/935736 oder per mail: alice.ubben@ewe.net). Die Kosten betragen 6 €. 

Weltgebetstag der Frauen
Und noch ein großes Frauentreffen steht im Frühjahr 2020 an, nämlich 
der Weltgebetstag der Frauen am Freitag, den 6. März 2020, um 19.30 
Uhr in der Christus-Kirche in Hollen. Wie in den letzten Jahren sind 
hierzu die Frauen – aber auch die Männer! – aus den Kirchengemeinden 
Filsum, Detern und Hollen eingeladen. Dieses Mal findet der 
Weltgebetstag bei uns statt; er wird also von Hollener Frauen vorbereitet 
und gestaltet. Frauen aus Simbabwe haben unter dem Thema „Steh auf 
und geh!“ eine Gebetsordnung erstellt, die uns die Lebenssituation in die-
sem Land näherbringen wird und uns weltweit miteinander verbindet. 
Anschließend wird zu Tee und Gebäck und gemütlichem Austausch ins 
Gemeindehaus eingeladen. 

„Rise! Take Your Mat and Walk” (Bild: Nonhlanhla Mathe)

Impuls für den Advent: Segensschluck

Ich nehme mir 10 Minuten Zeit für eine Tasse 
Tee, Kaffee, Kakao. Bei jedem Schluck segne 
ich einen Menschen.

Aus: ERF Antenne, Thema, Adventskalender:
         Gott nah sein im Advent
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Rückblick Gemeindefreizeit

schen Akademie Stapelfeld“ eingefunden 
haben. Gemeinsam essen, reden, Abend-
mahl feiern, im Regen spazieren oder 
Joggen gehen, über „Gott und die Welt“ 
sprechen, gemeinsam lachen & weinen, be-
ten, gemeinsam für die großen und kleinen 
Leute sowie für die großen und kleinen 
Themen da sein, waren Tenor der Freizeit. 
Dadurch bekommt man vielleicht eine 
Ahnung davon, was Jesus mit dieser „Ge-
meinschaft der Heiligen“ gemeint haben 
könnte. Nachgeschlagen im Duden findet 
man zu „heilig“ die Synonyme ehrlich, 
wahrhaftig, wirklich und wir haben wirk-
lich und wahrhaftig tolle Erlebnisse mit 
diesem bunten Haufen von Menschen erle-
ben können. Ehrlich und sehr berührend 
waren zum Beispiel die Glaubenser-
fahrungen bzw. Zeugnisse, die viele Per-
sonen beim gemeinsamen Gottesdienst ab-
gegeben haben. Wir durften teilhaben an ih-
ren Erlebnissen mit Gott, ihren Ideen und 
Träumen über den Himmel, ihren Glau-
ben, den heiligen Geist und vor allen 
Dingen über Sein Wirken hier mitten unter 
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Rückblick Gemeindefreizeit

uns. Das klingt für Außenstehende viel-
leicht „abgehoben“, aber das ist es nicht. 
Es kommt aus vollem Herzen heraus, es 
berührt zutiefst und regt zum Nachdenken 
an, wenn Menschen zum Teil aufgeregt 
und zitternd vor rund 140 Leuten stehen 
und ihre Gemeinschaftserlebnisse mit 
Gott mit allen teilen. Tobi Liebmann, der 
uns als Referent begleitet hat, hat es zu-
sammen mit einem Mitarbeiterteam ge-
schafft, uns ein buntes und le-
bendiges Rahmenprogramm 
rund um „Römer 12“ anzu-
bieten. Dabei waren Themen 
& Bibelarbeiten, andächtige 
Abendabschlüsse und „bom-
bastische“ ;o) Gemein-
schafts-Spieleangebote,  die 
für Jung & Alt eine Berei-
cherung waren. Tobi und sein 
Team haben tolle Vorberei-
tungsarbeit geleistet, aber 
noch bessere, herzliche 
Spontanität bewiesen und ir-
gendwie immer wieder die 
richtigen Worte gefunden. 
Worte, die zum Nachdenken 
anregen, derweilen auch zum 
Kopf aus und Herz anschal-
ten animieren. Rund herum 
war es ein gelungenes Ge-
samtpaket mit Kreativpro-
gramm für die Kleinsten, 
Jungschar- sowie Jugend- 
und Erwachsenenprogramm, 
abgerundet durch eine genia-
le musikalische Begleitung 
durch den Großteil unserer 
Band. Zum Ende gab es ei-
nen Sternenregen an High-

lights bzw. schönen Momenten auf der 
Gemeindefreizeit, auf dessen Wieder-
holung sich schon viele freuen - und auf die 
Erweiterung der Gemeinschaft. Also 
vielleicht hast auch du Lust, das nächste 
Mal dabei zu sein. Komisch, wahrhaftig 
und einfach ehrlich – du bist wirklich je-
derzeit willkommen!

Maike Popken

Schon mal drüber nachgedacht, was dieser 
Satz in unserem Glaubensbekenntnis „Ich 
glaube an den Heiligen Geist, die heilige 
christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Aufer-
stehung der Toten und das ewige Leben.“ 
bedeutet? Insbesondere der Teil mit der 
„Gemeinschaft der Heiligen“?
Schon mal ein Wochenende mit 140 „ko-
mischen Heiligen“ unter einem Dach ver-
bracht? Viele unterschiedliche Menschen 
von jung bis alt (2 – 62 Jahre) sind am 11.- 
14.10.2019 nach Stapelfeld, bei Cloppen-
burg, zur Gemeindefreizeit gefahren. Dort 
haben wir ein tolles, intensives und ge-
meinschaftliches Wochenende verbracht. 
„Ein Wochenende mit Gott“, mit der 
Familie, mit den Kindern, mit dem Partner, 
mit sich selbst und mit seinen (Glaubens-) 
Geschwistern zu verbringen, ist eine span-
nende Angelegenheit. Einige waren be-
reits gemeinsam mit dem Rad angereist 
und hatten ihr erstes kleines Abenteuer 
schon hinter sich, als wir uns Freitag spä-
testens zum Abendessen in der „katholi-
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Hollener Kirchenstiftung

war nur möglich, indem uns die VR-
Siftung der Volksbanken und Raiffeisen-
banken in Norddeutschland, der Regional-
fond der RVB Uplengen, die Sparkassen-
Kulturstiftung Leer-Wittmund und die 
Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung  
diese Maßnahme mit finanziert haben. So 
wird auch unsere Hollener Kirchen-
stiftung, die auf Nachhaltigkeit angelegt 
ist, bei einer weiteren Erhöhung des 
Stammkapitals und veränderten Zinsmo-
dalitäten dazu beitragen, dass mit den 
Zinsausschüttungen Gemeindeprojekte ge-
mäß der Stiftungssatzung eine hilfreiche 
Unterstützung finden werden. Manchmal 
beklagen wir die gegenwärtige Situation 
der Hollener Kirchenstiftung, wären gerne 
erfolgreicher, und dennoch konnten wir 
aus den Zinserträgen unserer Kirchen-
stiftung in den vergangenen Jahren folgen-
de Erträge ausschütten:
z. B. 732,20 € für die Anschaffung einiger 
Elektrogeräte in der neuen Küche, 500,00 
€ für die Diakoniekasse der Kirchen-
gemeinde, 432,85 € für die Kindergottes-
dienstarbeit, 459,10 € für die Senioren-
arbeit der Kirchengemeinde, 445,37 € für 
die Anschaffung neuer Chorbücher für den 
Kirchenchor. So soll es laut der Stiftungs-
satzung sein, dass wir mit dem uns anver-
trauten Geld Gemeinde Gottes vor Ort bau-
en. Ein Ausspruch von Pastor Deitenbeck: 
„Wir haben einen reichen Gott, sein Geld 
hat er in den Taschen seiner Kinder“. 
Alles, was wir unser Eigen nennen, ist eine 
Leihgabe Gottes: „Was machen wir aus un-
serm uns anvertrauen Besitz/Nachlass?“ 
Herzliche Grüße, auch im Namen des 
Kuratoriums der Kirchenstiftung,

Ihr Anton Park
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Der Vorstand der 
Hollener Kirchen-
stiftung hat am 05. 
November in einer 
veränderten perso-
nellen Zusammen-
setzung getagt. 
Kirchenvorsteher 
Alfred Collmann 
hat als Vertreter 
des Kirchenvor-
standes seinen Sitz 

im Kuratorium der Stiftung beendet und 
als zukünftiges Mitglied des Kirchenvor-
standes ist Harald Lücht ins Kuratorium ge-
wählt worden. 
Die Hollener Kirchenstiftung, gegründet 
im Jahr 2011, hat mittlerweile ein Stamm-
kapital von 43.133,39 €. Ohne eine sehr 
große Wahrnehmung und Aufmerksam-
keit zu erfahren, ist sie doch ein Teil unse-
res Kirchenhaushaltes. Relativ zeitnah 
nach der Gründung der Stiftung ist die all-
gemeine Finanzsituation in der Euro-
päischen Union in eine extreme Niedrig-
zinsphase geraten, die sich negativ auf alle 
Stiftungen auswirkt, so auch auf unsere. 
Unter der gegebenen Zinssituation wurde 
in unserer Christus-Kirchengemeinde eine 
größere Priorität aller Spendenaktivitäten 
auf die aktuell anstehenden baulichen Ver-
änderungen gelegt und die Stiftung weni-
ger mit Spenden und Zustiftungen be-
dacht. Trotz der niedrigen Zinsen sollten 
wir unsere Stiftung nicht aus den Augen 
verlieren. In diesem Sommer hat unsere 
Christus-Kirchengemeinde erfahren, wie 
hilfreich Stiftungen sind. Dass wir unser 
Projekt der Restaurierung der Bekrönung 
des Kirchturmes durchführen konnten, 

17

Der Himmel sucht Raum

Weißt du, der Himmel sucht wieder Raum,
dies ist kein längst vergang'ner Traum.
Er hat wirklich große Wohnungsnot
bei uns Menschen, unser großer Gott.
Und dies hat Er vor rund 2000 Jahren,
hier auf Erden schon einmal erfahren.

Damals gab es in keiner Herberg' Platz
für des Himmels allergrößten Schatz,
nur einen Stall mit Krippe man Ihm bot,
wo auf die Erde kam unser großer Gott.
Bei Ochs und Esel als Kind man Ihn fand
in Bethlehem, der Stadt im Heiligen Land.

Weil ich weiß von dieser großen Not,
die Er hat auf der Erde unser Gott,
hab ich mich entschieden, Sein Vermittler zu sein,
damit zu uns kommt des Himmels heller Schein.

Als du einst klein warst, ja noch ein Kind,
schon viele Jahre längst vergangen sind,
hast du des Abends gebetet im Bett,
du wärst noch klein - doch Gott hört Gebet! -,
in deinem Herzen, das war da noch rein,
sollte drin wohnen nur Jesus allein.

Heute kommt Er, unser großer Gott,
gern zurück auf dein Wohnungsangebot,
denn der Himmel sucht heute wieder Raum
auf der Erde, dies ist kein verlor'ner Traum.
Hörst du Ihn klopfen an deiner Herzenstür?
Er hat Sehnsucht, möcht' gern einzieh'n bei dir.

Autor: Brunhilde Rusch, 2005



Hollener Kirchenstiftung

war nur möglich, indem uns die VR-
Siftung der Volksbanken und Raiffeisen-
banken in Norddeutschland, der Regional-
fond der RVB Uplengen, die Sparkassen-
Kulturstiftung Leer-Wittmund und die 
Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung  
diese Maßnahme mit finanziert haben. So 
wird auch unsere Hollener Kirchen-
stiftung, die auf Nachhaltigkeit angelegt 
ist, bei einer weiteren Erhöhung des 
Stammkapitals und veränderten Zinsmo-
dalitäten dazu beitragen, dass mit den 
Zinsausschüttungen Gemeindeprojekte ge-
mäß der Stiftungssatzung eine hilfreiche 
Unterstützung finden werden. Manchmal 
beklagen wir die gegenwärtige Situation 
der Hollener Kirchenstiftung, wären gerne 
erfolgreicher, und dennoch konnten wir 
aus den Zinserträgen unserer Kirchen-
stiftung in den vergangenen Jahren folgen-
de Erträge ausschütten:
z. B. 732,20 € für die Anschaffung einiger 
Elektrogeräte in der neuen Küche, 500,00 
€ für die Diakoniekasse der Kirchen-
gemeinde, 432,85 € für die Kindergottes-
dienstarbeit, 459,10 € für die Senioren-
arbeit der Kirchengemeinde, 445,37 € für 
die Anschaffung neuer Chorbücher für den 
Kirchenchor. So soll es laut der Stiftungs-
satzung sein, dass wir mit dem uns anver-
trauten Geld Gemeinde Gottes vor Ort bau-
en. Ein Ausspruch von Pastor Deitenbeck: 
„Wir haben einen reichen Gott, sein Geld 
hat er in den Taschen seiner Kinder“. 
Alles, was wir unser Eigen nennen, ist eine 
Leihgabe Gottes: „Was machen wir aus un-
serm uns anvertrauen Besitz/Nachlass?“ 
Herzliche Grüße, auch im Namen des 
Kuratoriums der Kirchenstiftung,

Ihr Anton Park

16

Der Vorstand der 
Hollener Kirchen-
stiftung hat am 05. 
November in einer 
veränderten perso-
nellen Zusammen-
setzung getagt. 
Kirchenvorsteher 
Alfred Collmann 
hat als Vertreter 
des Kirchenvor-
standes seinen Sitz 

im Kuratorium der Stiftung beendet und 
als zukünftiges Mitglied des Kirchenvor-
standes ist Harald Lücht ins Kuratorium ge-
wählt worden. 
Die Hollener Kirchenstiftung, gegründet 
im Jahr 2011, hat mittlerweile ein Stamm-
kapital von 43.133,39 €. Ohne eine sehr 
große Wahrnehmung und Aufmerksam-
keit zu erfahren, ist sie doch ein Teil unse-
res Kirchenhaushaltes. Relativ zeitnah 
nach der Gründung der Stiftung ist die all-
gemeine Finanzsituation in der Euro-
päischen Union in eine extreme Niedrig-
zinsphase geraten, die sich negativ auf alle 
Stiftungen auswirkt, so auch auf unsere. 
Unter der gegebenen Zinssituation wurde 
in unserer Christus-Kirchengemeinde eine 
größere Priorität aller Spendenaktivitäten 
auf die aktuell anstehenden baulichen Ver-
änderungen gelegt und die Stiftung weni-
ger mit Spenden und Zustiftungen be-
dacht. Trotz der niedrigen Zinsen sollten 
wir unsere Stiftung nicht aus den Augen 
verlieren. In diesem Sommer hat unsere 
Christus-Kirchengemeinde erfahren, wie 
hilfreich Stiftungen sind. Dass wir unser 
Projekt der Restaurierung der Bekrönung 
des Kirchturmes durchführen konnten, 

17

Der Himmel sucht Raum

Weißt du, der Himmel sucht wieder Raum,
dies ist kein längst vergang'ner Traum.
Er hat wirklich große Wohnungsnot
bei uns Menschen, unser großer Gott.
Und dies hat Er vor rund 2000 Jahren,
hier auf Erden schon einmal erfahren.

Damals gab es in keiner Herberg' Platz
für des Himmels allergrößten Schatz,
nur einen Stall mit Krippe man Ihm bot,
wo auf die Erde kam unser großer Gott.
Bei Ochs und Esel als Kind man Ihn fand
in Bethlehem, der Stadt im Heiligen Land.

Weil ich weiß von dieser großen Not,
die Er hat auf der Erde unser Gott,
hab ich mich entschieden, Sein Vermittler zu sein,
damit zu uns kommt des Himmels heller Schein.

Als du einst klein warst, ja noch ein Kind,
schon viele Jahre längst vergangen sind,
hast du des Abends gebetet im Bett,
du wärst noch klein - doch Gott hört Gebet! -,
in deinem Herzen, das war da noch rein,
sollte drin wohnen nur Jesus allein.

Heute kommt Er, unser großer Gott,
gern zurück auf dein Wohnungsangebot,
denn der Himmel sucht heute wieder Raum
auf der Erde, dies ist kein verlor'ner Traum.
Hörst du Ihn klopfen an deiner Herzenstür?
Er hat Sehnsucht, möcht' gern einzieh'n bei dir.

Autor: Brunhilde Rusch, 2005



Buchvorstellung

18

Auf einen Brückenpfeiler in der Nähe von Trier hat ein Unbekannter den Satz gesprüht: 
„Du bist, was du tust.“ Im Vorbeifahren las ich ihn – und ärgerte mich. In den letzten 
Wochen und Monaten hatte ich zu viele Menschen getroffen, die genau daran krank ge-
worden waren, dass sie meinten, nur dann etwas zu sein, wenn sie etwas tun. Und was ist 
dann mit all den Menschen, die nichts tun können? Sind sie dann nichts?
Ich bin – und dieses Sein hat mir Gott geschenkt, als er mich ins Leben rief. Das allein 
macht schon meinen Wert aus, macht mich und mein Leben kostbar. Bei Gott werde ich 
nicht durch das definiert, was ich leiste, mache und tue. … Was ich bin, wer ich bin, wie ich 
bin, kann sich im Handeln ausdrücken, als ein Ausdruck einer inneren Haltung. … Und 
deshalb möchte ich den Satz gerne umdrehen: „Was ich bin, das tue ich.“ Denn so wie ich 
bin, werde ich auch handeln. …
So wollen auch die Beiträge in diesem Buch verstanden werden – es geht nicht darum, 
noch mehr und anderes zu tun. Es geht darum zu sein. Die „Tu-Wörter“ wollen nur 
Vorschläge sein, wie man dieses „Sein“ im „Tun“ zum Ausdruck bringen kann. Was davon 
für sie stimmt, müssen Sie entscheiden. ( Buchausschnitt)
 

Andrea Schwarz, eine der aktuell meistgelese-
nen christlichen Schriftstellerinnen, lädt mit ih-
ren 52 Kurztexten zum Leben ein. Tu-Wörter 
bilden die jeweiligen Überschriften zu All-
täglichkeiten wie: anfangen oder loslassen, 
spielen oder suchen, reisen, genießen, staunen, 
beten, schreiben … stehen bleiben. Und wie in 
dem oberen Buchausschnitt aus dem Abschluss 
bzw. Ausklang des Buches schon deutlich wird, 
geht es um keine To-Do-Liste, sondern um eine 
Einladung. Das Buch ist ein schöner Jahres-
begleiter für Menschen, die sich anregen lassen 
zu einem neuen Blickwinkel auf vertraute 
Alltäglichkeiten. „52 Tu-Wörter wollen sie 
durch die 52 Wochen des Jahres begleiten – viel-
leicht können sie dabei helfen, dass sie ihre 
ganz eigene Antwort auf die Einladung Gottes 
finden. … Jedenfalls – um Antwort wird gebe-
ten. Und ich glaube, es gibt da jemanden, der 
sich sehr freuen würde, wenn Sie eine Ein-
ladung annehmen.“
Ein schönes Geschenk für einen guten Freund 
oder für dich selbst!

             Maike Popken
ISBN 978-3-8436-0798-8           12,99 €
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Kirchensanierung

Sitzreihe vor der Orgel, verbessern woll-
ten, zeigten uns die Fachleute auf, dass 
auch in anderen Bereichen, wie unter den 
Emporen, dem Eingangsbereich und über-
haupt in der ganzen Kirche, die Beleuch-
tung zu optimieren wäre.
Am Ende freuen wir uns, dass jetzt ein 
Beleuchtungskonzept erarbeitet wurde, 
welches nahezu in allen Bereichen unserer 
Kirche für besseres Licht sorgt, bei we-
sentlich weniger Energieverbrauch und 
mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
Geplant ist im Bereich des Kirchenschiffs 
links und rechts oben unter der Decke an 
Stromschienen Strahler zu montieren, die 
die Bankreihen mit Licht versorgen. An 
diesen Schienen werden dann weitere 
Strahler angebracht, die sowohl den 
Chören gutes Licht geben, als auch spe-
ziell ausgerichtet die Sprecher am Lese-
pult und der Kanzel in ein angenehm anzu-
schauendes Licht setzen. Auch unter und 
auf den Emporen werden durch eingebau-
te Strahler die Lichtverhältnisse verbes-
sert. Die Kronleuchter bleiben natürlich er-
halten, werden jedoch mit energiesparen-
den LED-Glühlampen ausgestattet. Nicht 
zuletzt runden einige weitere Strahler im 
Altarbereich das neue Lichtkonzept ab. 
Gesteuert wird die Beleuchtungsanlage 
dann über ein sogenanntes KNX-System. 
Nachdem schon vor Jahren die eingebau-
ten Dimmer ihren Dienst versagten, wird 
zukünftig durch diese Steuerung wieder ei-
ne individuell einstellbare Beleuchtung 
viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.
Die Umsetzung der neuen Beleuchtungs-
technik bedingt jedoch auch eine Anpas-
sung an neue Vorschriften der elektrotech-
nischen Installation. Daher muss auch der 

Mehrere Monate war unsere Kirche einge-
rüstet. Nach anfänglich geplanten Fug-
arbeiten kamen noch Arbeiten am Kirch-
turm dazu bis hin zur Restaurierung unse-
res lutherischen Schwans auf der Kirch-
turmspitze. Diese Arbeiten konnten mitt-
lerweile erfolgreich abgeschlossen wer-
den.
Nachfolgend ist jetzt die Innensanierung 
der Kirche dran. Im Laufe des Sommers 
wurde bereits an verschiedenen durch-
feuchteten Stellen der Putz erneuert.
Ab dem 06.01.2020 werden nun Hand-
werker daran arbeiten, die Wände zu strei-
chen und die Holzflächen zu reinigen. Um 
die wertvolle Inneneinrichtung zu schüt-
zen, müssen der Altar, die Kanzel, die 
Orgel und auch die Bänke eingepackt wer-
den. Gerüste werden den Handwerkern hel-
fen die höheren Bereiche zu erreichen.
In diesem Zuge soll, wie bereits in vorheri-
gen Gemeindebriefen berichtet, auch die 
Licht- und Tontechnik erneuert, bzw. opti-
miert werden. Die Planungen hierfür lau-
fen schon über eine längere Zeit.
Drei verschiedene Lichtberater haben un-
sere Kirche besichtigt und jeweils ein 
Lichtkonzept erarbeitet. Ihr Fachwissen 
und ihre Erfahrungen wiesen uns an ver-
schiedenen Stellen Möglichkeiten sowohl 
hinsichtlich Ausleuchtung als auch aus 
energetischer Sicht zu optimieren. Im 
Bereich des Energieeinsatzes wird zurzeit 
in der Kirche mehr Strom verbraucht als 
im Gemeindehaus, wo im Gegensatz zur 
Kirche sogar täglich Veranstaltungen statt-
finden.
Nachdem wir anfänglich einzelne Berei-
che, wie zum Beispiel den Chorbereich, 
die Kanzel und das Lesepult sowie die 
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Kirchensanierung

Durch ein Team werden die Bestuhlung 
und Beschallung gewährleistet, so dass 
wir an den meisten Sonntagen den 
Gottesdienst in der Gaststätte feiern kön-
nen. Auf diese Weise ist es möglich, dass 
der Kindergottesdienst nach wie vor in den 
Gemeindehausräumen stattfinden kann, 
ebenso der Kirchenkaffee nach den Got-
tesdiensten. Nur am 19.01. und am 02.02. 
müssen wir aus organisatorischen und 
räumlichen Gründen den Gottesdienst aus-
fallen lassen (der KiGo findet dann auch 
nicht statt). Wer einen Gottesdienst besu-
chen möchte, kann das gerne in einen der 
benachbarten Kirchengemeinden tun. Am 
12. und 26.01. sowie am 09. und 16.02. 
sind aber Gottesdienste in der Gaststätte 
möglich. Und dann freuen wir uns, wenn 
wir unsere Gottesdienste (hoffentlich) ab 
Sonntag, den 23.02., wieder in der frisch re-
novierten Christus-Kirche feiern dürfen. 
Gott schenke Gelingen dazu!

Johann Goudschaal

Vom 06. Januar bis Mitte Februar 2020 
kann unsere Christus-Kirche wegen der 
anstehenden Renovierungsarbeiten nicht 
genutzt werden. Das ist nicht zuletzt für un-
sere Gottesdienste eine Herausforderung.
In diese Zeit fallen zwei Dankgottes-
dienste anlässlich einer Goldenen Hoch-
zeit. Wir sind den Gemeinden Detern bzw. 
Remels dankbar, dass sie dafür ihre Kirche 
zur Verfügung stellen.
Wenn Beerdigungen in Hollen sein soll-
ten, müssten die Trauerandachten entwe-
der in der Alten Schule in Nordgeorgsfehn 
oder im Dörfergemeinschafts in Südge-
orgsfehn stattfinden. Danach würde der 
Sarg oder die Urne zum Hollener Friedhof 
mit der Trauergemeinde zur Beisetzung 
überführt werden.
Was die Sonntagsgottesdienste betrifft, 
weichen wir in den Saal der benachbarten 
Gaststätte „Zur Post“ aus. Auch da sind 
wir überaus dankbar, dass Gerda und 
Albert Penning das möglich machen. 

Ausweichmöglichkeiten für unsere Gottesdienste
während der Kirchenrenovierung
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Kirchensanierung

Zählerkasten im Kirchturm auf den neues-
ten Stand der Technik gebracht werden.
Im Bereich der Tontechnik sollen zukünf-
tig zusätzliche Lautsprecher und ein zu-
sätzlicher Subwoofer für einen guten 
Sound sorgen, wenn das E-Piano Lieder be-
gleitet, unsere Kirchenband am Gottes-
dienst beteiligt ist, ein Musikstück oder ein 
Video eingespielt wird. Auch die Sprach-
verständlichkeit kann durch vielfältige 
Einstellmöglichkeiten verbessert werden. 
Zur Steuerung der neuen, aber auch der be-
reits vorhandenen Technik, wie die CD-
Aufnahme oder die Kameraübertragung 
ins Küsterhaus, wird südlich unter dem 
Orgelboden ein entsprechender Technik-
bereich eingerichtet werden. In den 
Herbstferien wurden bereits erste Kabel in 
den alten Heizungsschächten verlegt.
In der Zeit ab dem 06.01.2020 können auf-
grund der Arbeiten jedoch keine Gottes-
dienste in der Kirche stattfinden. Sie müs-
sen aber nicht grundsätzlich ausfallen, son-
dern werden im Gasthof „Zur Post“ bei 
Albert und Gerda Penning möglich sein. 

Hinweise dazu auf Seite 21. Wenn alles gut 
läuft, hoffen wir, dass wir ab dem 
23.02.2019 in einer frisch renovierten 
Kirche mit neuen technischen Möglich-
keiten wieder fröhlich zusammen Gottes-
dienst feiern können.
Zu der Finanzierung der Licht- und Ton-
technik, die wir als Kirchengemeinde im 
Gegensatz zu den baulichen Renovie-
rungsarbeiten zu einem großen Teil selbst 
tragen müssen, haben schon viele Gemein-
deglieder durch einen Spendenbetrag von 
über 13.000 € beigetragen. Dafür möchte 
sich der Kirchenvorstand sehr herzlich be-
danken. Wer dieses noch weiterhin tun 
möchte, ist herzlich eingeladen einen 
Beitrag auf folgendes Konto zu überwei-
sen: Sparkasse LeerWittmund, IBAN: 
DE16 2855 0000 0006 8116 08 oder 
Raiffeisen-Volksbank eG Uplengen, 
IBAN: DE29 2856 2297 0100 0667 00. 
Bei der Überweisung bitte vermerken: 
„Neue Licht-/Tonanlage Kirche 2490-
374950". Für Fragen und Anregungen ste-
he ich natürlich gerne zur Verfügung.

Alfred Collmann

Anregung für den Advent

Sterne gucken

Gibt’s heute einen Sternenhimmel?
Hoffentlich! Ich lasse mich an den Stern 
von Bethlehem erinnern und sage Jesus: 
„Ich mache mich auf den Weg, dir zu be-
gegnen.“

Aus:  ERF Antenne, Thema, Adventskalender:
         Gott nah sein im Advent
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Gottesdienste Gottesdienste

Sonntag, den 01.12. (1. Advent)
mit Posaunenchor,
Carmen Kramer
und Johann Goudschaal
9.45 Uhr: KiGo
Kollekte: Brot für die Welt

Mittwoch, den 04.12.
20.00 Uhr
Meditative Adventsandacht
mit Johann Goudschaal
Kollekte: Männerarbeit der eigenen 
Gemeinde

Sonntag, den 08.12. (2. Advent)
Taufgottesdienst
mit Kirchenband
und Johann Goudschaal
9.45 Uhr  KiGo
Kollekte: GSELC

11.45 Uhr
Taufgottesdienst
mit Johann Goudschaal
Kollekte: Brücke der Hoffnung

Mittwoch, den 11.12.
20.00 Uhr
Meditative Adventsandacht
mit Johann Goudschaal
Kollekte: GRZ Krelingen

Sonntag, den 15.12.
mit Shantychor Nordgeorgsfehn
und Johann Goudschaal
9.45 Uhr  KiGo
Kollekte: OKM-Freizeitheim

20.00 Uhr
Adventskonzert
mit Kirchen-, Gitarren-, Posaunenchor, 
Flötenensemble DaCapo und Orgel
Kollekte: Chöre der Adventsmusik

Mittwoch, den 18.12.
20.00 Uhr
Meditative Adventsandacht
mit Johann Goudschaal
Kollekte: Berliner Stadtmission

Sonntag, den 22.12.
Vormittags kein Gottesdienst!
Ebenso kein KiGo!
Ab 14.00 Uhr
Wiehnachtsmarkt bi’d Kark
14.30 Uhr
Weihnachtsmusical
„Die Geschichte des Schenkens“
mit den KiGo-Kindern
Kollekte: Kindergottesdienst der 
eigenen Gemeinde
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Heilig Abend, den 24.12.
15.30 Uhr
mit den Kleinen
mit Gitarrenchor,
Johann Goudschaal & Team
Kollekte: Brot für die Welt

17.00 Uhr
mit Flötenensemble „Da Capo“
und Johann Goudschaal
Kollekte: Brot für die Welt

18.30 Uhr
mit Kirchenchor 
und Johann Goudschaal
Kollekte: Brot für die Welt

1. Weihnachtstag, den 25.12.
6.00 Uhr
mit Posaunenchor
und Johann Goudschaal
Kollekte: GSELC

2. Weihnachtstag, den 26.12.
mit Kirchenchor
und Henning Behrends
Kollekte: VELKD

Sonntag, den 29.12.
mit Winfried Schmidt
Kein KiGo!
Kollekte: Seelsorge an Blinden, 
Taubblinden, Schwerhörigen und 
Gehörlosen

Altjahrsabend, den 31.12.
18.00 Uhr
mit Kirchen- und Gitarrenchor
und Johann Goudschaal,
anschließend Abendmahl
Kollekte: Evangeliumsrundfunk

Neujahrstag, den 01.01.
11.00 Uhr
mit Margret Schulte-Cramer 
und Johann Goudschaal
Kollekte: Deutscher EC-Verband

Sonntag, den 05.01.
Abendmahlsgottesdienst
mit Johann Goudschaal
Kein KiGo!
Kollekte: Ökumene und Auslandsarbeit 
der EKD

Wegen der Kirchenrenovierung
vom 06.01. bis Mitte Februar
finden die Gottesdienste
in der Gaststätte „Zur Post“ statt.
Der KiGo trifft sich weiterhin im 
Gemeindehaus.
Zweimal fällt der Gottesdienst wegen 
organisatorischer und räumlicher 
Gründe in Hollen aus.
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In der Regel: Beginn 10.00 Uhr
mit anschließendem Tee- und Kaffeetrinken im Gemeindehaus

an jedem 2. Sonntag des Monats um 12.30 Uhr mit spontanem Kirchen-Buffet
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In der Regel: Beginn 10.00 Uhr
mit anschließendem Tee- und Kaffeetrinken im Gemeindehaus

an jedem 2. Sonntag des Monats um 12.30 Uhr mit spontanem Kirchen-Buffet



 
Sonntag, den 12.01.
mit Kirchenband,
Jugendkreis
und Tobi Liebmann
(mit Verabschiedung aus seiner 
20%-Jugendreferentenstelle)
9.45 Uhr KiGo
Kollekte: EC-Kreisverband Ostfriesland

Montag, den 13.01.
20.00 Uhr im Gemeindehaus
Allianzgebetsabend
mit Johann Goudschaal
Kollekte: Evangelische Allianz

Sonntag, den 19.01.
Kein Gottesdienst vor Ort möglich! 
Ebenso kein KiGo!
Besuchen Sie gerne 
einen der Gottesdienste
in den Nachbargemeinden!

Sonntag, den 26.01.
und Johann Goudschaal
9.45 Uhr KiGo
Kollekte: Bibelgesellschaften in der 
Landeskirche

Gottesdienste

Sonntag, den 02.02.
Kein Gottesdienst vor Ort möglich! 
Ebenso kein KiGo!
Besuchen Sie gerne 
einen der Gottesdienste
in den Nachbargemeinden!

Sonntag, den 09.02.
mit Kirchenband
und Johann Goudschaal
9.45 Uhr KiGo
Kollekte: Ein Projekt im Kirchenkreis 
Rhauderfehn

Sonntag, den 16.02.
mit Sigrid Tamminga
und Johann Goudschaal
9.45 Uhr KiGo
Kollekte: Deutsches Missionsärzteteam
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In der Regel: Beginn 10.00 Uhr
mit anschließendem Tee- und Kaffeetrinken im Gemeindehaus

an jedem 2. Sonntag des Monats um 12.30 Uhr mit spontanem Kirchen-Buffet

Gottesdienste

Sonntag, den 23.02.
wieder in der Christus-Kirche !!!
mit Posaunenchor
und Johann Goudschaal
9.45 Uhr KiGo
Kollekte: Projekte zur 
Armutsbekämpfung bei Kindern

Sonntag, den 01.03.
Tauferinnerungsgottesdienst 
mit den KU-4-Kindern
und Johann Goudschaal
9.45 Uhr KiGo
Kollekte: Jugendarbeit der eigenen 
Gemeinde

11.45 Uhr
Taufgottesdienst
mit Johann Goudschaal
Kollekte: Jugendarbeit der eigenen
Gemeinde

Freitag, den 06.03.
19.30 Uhr
Weltgebetstag der Frauen
mit Gitarrenchor,
Frauenkreis
und Ulrike Goudschaal
Kollekte: Frauenprojekte

Sonntag, den 08.03
mit Kirchenchor,
Winfried Schmidt
und Johann Goudschaal
9.45 Uhr KiGo
Kollekte: Wohnungslosen- und 
Straffälligenhilfe, Bahnhofs- und 
Seemannsmission
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Evangelische Allianz

Die Deutsche Ev. Allianz in Augsburg wagt etwas Neues. Beter fahren am Samstag in der 
Allianzgebetswoche mit einer angemieteten Straßenbahn von 10-12 Uhr quer durch die 
Stadt und beten unterwegs für die Anliegen der einzelnen Stadtteile, die angefahren wer-
den. Also, einfach hin zu den Menschen in der Stadt! Beten für die Anliegen unserer 
Stadt! 
Wir in der  „Ev. Allianz vor Ort“ fahren nicht mit der Straßenbahn durch die Dörfer! Wir 
sollen und dürfen für unsere Orte, für die verantwortlichen Politiker unserer Orte usw. an-
haltend beten, und das nicht nur in der Allianzgebetswoche.
Im Folgenden die aktuellen Gebetsanliegen in Dank und Fürbitte der nächsten  Monate: 

Ev.-luth. Christus-Kirchengemeinde Hollen
Dank und Fürbitte:
> Wir sind dankbar für die guten Glaubensimpulse und Gemeinschaftserlebnisse wäh-

rend der Gemeindefreizeit in Stapelfeld.
> Wir danken für die Zeit der Bibeltage mit Pastor Andreas Fehler. Das verkündigte Wort 

Gottes wird nicht leer zurückkommen. Das ist Gottes Verheißung.
> Wir wollen darum beten, dass Gott uns in der Gemeindeleitung immer wieder erken-

nen lässt, welche Arbeitsbereiche für unsere Christus-Kirchengemeinde vordergrün-
dig dran sind und in kindlicher Vertrautheit darum bitten, dass Er bei aller Arbeit, die 
geschieht, die Mitte ist und bleibt.

> Wir beten darum, dass die weltweite Allianzgebetswoche 2020 national, auch in unse-
ren Gemeinden vor Ort, viele Beter mobilisiert und es eine Zeit der besonderen persön-
lichen Stille und des Gebetes wird.

> Wir wollen Gott bitten, dass sein Kommen, durch die Geburt seines Sohnes, als das 
Licht der Welt, uns in der Advents-und Weihnachtszeit wieder ganz neu deutlich wird.

> Für das Angebot der Konfirmandenarbeit und dem „Konfestival“ sind wir dankbar. 
Dass es eine segensreiche Zeit für die Konfirmanden wird, in der sie gute Impulse zu ei-
ner lebendigen, christlichen Glaubensbeziehung bekommen, darum wollen wir mit un-
serer Fürbitte diese Konfirmandenarbeit begleiten.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Augustfehn
Dank und Fürbitte:
> Wir sind dankbar für einen jungen, neuen Mitarbeiter, der unser Kassenteam verstärkt. 

Wir hoffen, dass er sich gut einarbeiten kann und auch Freude an der Aufgabe findet.
> Wir sind dankbar für die Seniorenarbeit im Seniorencafé. Viele tolle Mitarbeiter ma-

chen die Arbeit möglich. Wir haben die Planung für 2020 abgeschlossen und wün-
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schen uns, dass die geplanten Themen unseren Besuchern geistlich und praktisch wei-
terhelfen.

> Es hat Veränderungen in der Gemeindeleitung gegeben. Wir beten dafür, dass das Team 
in der neuen Zusammensetzung gut zusammenfindet und die Gemeinde verantwort-
lich und mit Weitsicht leiten kann.

> Für den Kindergottesdienst suchen wir weiterhin jemanden, der die Verantwortung für 
die Arbeit übernehmen und den Bereich weiterentwickeln kann.

Ev.-luth. St. Stephanie- und Bartholomäi-Kirchengemeinde Detern 
Wir danken:
> für die Church Night mit Begegnungen, einem tollen Programm und super Wetter, 
> 70 Jahre Posaunenchor Detern und allen, die dabei sind und waren, 
> für unsere Gottesdienste,
> für die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst noch miteinander Tee zu trinken und sich 

auszutauschen,  
> für alle Mitarbeiter in unserer Gemeinde, die eine lebendige Gemeinde möglich ma-

chen.
Wir bitten um:
> Segen für die weltweite Mission, Unterstützung bei der Lebensgestaltung und die 

geistliche Ausrichtung auf Gott in Jesus,
> Segen für unseren Pastor, den Kirchenvorstand und alle Mitarbeiter in unserer 

Gemeinde,
> Zusammenwachsen der Gemeinden in Amdorf, Detern und Neuburg,
> Gottes Nähe und Segen für die dunkle und lange Herbst- und Winterzeit,
> eine schöne, herzliche und erfüllte Advents- und Weihnachtszeit der Gemeindeglieder.

Evangelische Gemeinschaft Detern: 
Danke:
> für außergewöhnliche und gut besuchte „Kompass kreaktiv“-Gottesdienste in den letz-

ten Monaten,
> für stärkere Verbundenheit zwischen Jung und Alt,
> für die Vielfalt an Mitarbeitern in allen Bereichen, 
> für eine lebendige Jungschar, 
> für die Planungen zum „Haus der Gemeinschaft“, 
> für das gute Miteinander mit der Kirchengemeinde.
Bitte:
> für eine nachhaltige Resonanz bei der „Kompass unterwegs“-Woche Ende Januar, 
> um Trost, Kraft und Hoffnung für die Angeschlagenen, Zweifelnden, Trauernden, 

Belasteten, 
> dass wir die prägende Kraft des Evangeliums von Jesus Christus an uns und durch uns 

wirken lassen.

27

Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, 

und betet für sie zum Herrn; denn wenn‘s ihr wohlgeht, 

so geht´s auch euch wohl. 
Jeremia 29, 7
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Rückblick Seniorenfrühstück

Zur Zeit wird an einem großen Staudamm 
am Godavarifluß gebaut. Dadurch sollen 
Bewässerungsmöglichkeiten geschaffen, 
die Trinkwasserversorgung verbessert und 
Strom aus Wasserkraft produziert werden. 
Zweihundert Dörfer, in denen Christen un-
serer Partnerkirche leben, dazu etliche 
Kirchen und Schülerwohnheime, werden 
ab 2020 durch diesen Staudamm unterge-
hen. Viele Menschen werden umgesiedelt, 
stehen vor der Entwurzelung. Mit diesem 
Problem dürfen wir unsere Partnerkirche 
nicht alleine lassen. Zur Unterstützung 
wurden schon einige Projekte gestartet.
Außerdem hörten wir von der christlichen 
Minderheit, die in Indien einen sehr 
schweren Stand hat. Trotz allem werden 
Gottesdienste abgehalten, mit einer an-
schließenden Salbung, wodurch sich die 
Christen gestärkt fühlen. Möge Gott ihnen 
weiterhin beistehen und Mut und Hoff-
nung in ihrem Glauben schenken.

Dieser Bericht hat uns einen klaren 
Einblick in das Leben der Men-
schen unserer Partnerkirche ver-
schafft.
Zum Abschluss des Vormittags wur-
de noch ein Lied gesungen und uns 
der Segen zugesprochen. Wir freu-
en uns auf ein Wiedersehen am 10. 
Dezember 2019 zur Weihnachts-
feier.

Euer Team für Seniorenarbeit
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Am 18. September 2019 fand das diesjäh-
rige Seniorenfrühstück statt. Über die gro-
ße Zahl der Anmeldungen haben wir uns 
sehr gefreut. Pünktlich um 9.30 Uhr konn-
te Pastor Goudschaal über 90 Personen 
herzlich willkommen heißen.
Bei einem leckeren Frühstück, u.a. mit 
selbst gebackenem Krintstuut und ver-
schiedenen Puddingsorten, durften wir es 
uns schmecken lassen.
Nach dem Frühstück berichtete Gastred-
ner Pastor Henning Behrends aus Detern 
von seiner Reise zur indischen Partner-
kirche GSELC. Er erzählte von dem 
freundlichen Empfangsritual, bei dem den 
Gästen eine farbige Papiergirlande um den 
Hals gelegt wird. Gleichzeitig begrüßt 
man sich mit einem bestimmten Hand-
gruß. Durch die Vielzahl der verschiede-
nen Sprachen ist eine Kommunikation un-
tereinander sehr schwierig.

derte die Menschen auf, zu erkennen, dass 
wir durch Christus neu geschaffen wur-
den, um Gutes zu tun.
„Man sieht nur mit dem Herzen gut“ ist ver-
bunden mit der Bitte, dass Gott den Men-
schen die Augen öffnen möge. Unter „Au-
gen des Herzens“, dem Herzen, verstand 
man in der Antike den Mittelpunkt der 
Persönlichkeit. 
„Paulus – Vorbild und / oder Zankapfel“. 
Paulus war für die Menschen seiner 
Gemeinden ein Vorbild, dem viele nachei-
ferten oder dazu aufgefordert wurden. 
Andererseits war er sehr umstritten und ge-
rade wegen seiner Überzeugung im Ge-
fängnis. Trotzdem bat er die Gemeinde, 
nicht mutlos zu werden. 
Der Sonntagsgottesdienst mit dem Thema 
„Die Kirche, das ganz andere Fitness-
studio“ zeigte an verschiedenen Beispie-
len, dass wir Christen auch heute noch fit 
sein müssen in den Kämpfen gegen das 
Böse. Wie Paulus forderte Andreas Fehler 
uns auf zu beten, dass Gottes Geist uns 
Menschen auf ihren Wegen leiten möge. 
Zum Schluss dankte Johann Goudschaal 
dem Referenten mit ein paar ganz persön-
lichen Geschenken für seine Verkündi-
gung. Ein weiteres Dankeschön ging an al-
le Helfer in den Gottesdiensten, bei den 
Vorbereitungen, den Sängerinnen und 
Sängern, den Musikern und nicht zuletzt 
denen, die bei einem gemütlichen Ab-
schluss im Gemeindehaus mit Tee und 
Keksen anregende Gespräche ermöglich-
ten.                                   Bernhard Ritter
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Rückblick Hollener Bibeltage

Die Hollener Bibeltage sind schon wieder 
Geschichte. Vier denkwürdige Tage fan-
den am Sonntag mit dem Gottesdienst ih-
ren Abschluss. Mit dem Prediger Pastor 
Andreas Fehler hatten wir einen Referen-
ten, dem es in seiner unnachahmlichen Art 
gelang, seine Zuhörer in kürzester Zeit zu 
fesseln und in seinen Bann zu ziehen. 
So war es nicht verwunderlich, dass alle 
Abende sehr gut besucht waren und am 
Sonntag nur noch wenige Plätze frei blie-
ben. Andreas Fehler gelang es, die Bibel-
texte des Epheserbriefes mit neuem Sinn 
und Leben zu füllen. Schon das erste 
Thema, „Wir sind Anbetung! Ein Loblied 
auf den Dreieinigen“ förderte ein ganz an-
deres Textverständnis heraus, dem wir uns  
schnell aufschlossen. Manche Auslegun-
gen und Aussagen belegte er mit persönli-
chen Erfahrungen und auch Erlebnissen in 
seinen Gemeinden. 
Mit „Die Zukunft hat schon begonnen“ 
ging am Reformationstag die Reihe weiter. 
Für Paulus, der den Brief an seine junge 
Gemeinde in Ephesus im Gefängnis 
schrieb, war es eindeutig, dass die Zukunft 
nur mit Gottes Hilfe zu schaffen ist. Er for-
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Indische Partnerkirche GSELC

Trauer! Im Januar hatten wir ihn noch be-
sucht und ein wichtiges Gespräch mit ihm 
geführt: Pastor Dr. Augustine Jeya-Kumar. 

Er war der langjährige Generalsekretär der 
Vereinigten Lutherischen Kirche von Indi-
en (UELCI) in Chennai. Für die lutheri-
schen Christen in Indien war er ihr An-
sprechpartner für die Christen weltweit. Er 
war z.B. zuständig für die Weiterleitung al-
ler Spenden aus Rhauderfehn nach Indien. 
Unsere indische Partnerkirche GSELC hat 
er mit viel Liebe unterstützt und gefördert 
– als väterlicher Freund. 

Am Reformationstag, den 31.10.2019 ist 
Dr. Augustine im Alter von 71 Jahren ver-
storben. Für unsere indischen Geschwister 
ist sein Tod ein schwerer Verlust. Wir be-
fehlen ihn der Liebe Gottes an – möge er 
nun schauen, was er geglaubt hat. 
Danke! In jedem Jahr gibt es in Indien den 
Monsun, der von Juli bis September reich-
lich Regen fürs Land bringt – ein Segen für 
alle Menschen in Indien. In diesem Jahr 
aber hat der Monsun unglaubliche Über-
schwemmungen ausgelöst. Am 11.9. er-
hielten wir einen Hilferuf aus Indien: die 
Schäden durch die Flut sind riesengroß – 
Menschen kamen zwar nicht zu Schaden, 
aber sehr viel Vieh kam um und die Le-
bensgrundlage vieler unserer Brüder und 
Schwestern wurde vernichtet. In einer 
Welle der Hilfsbereitschaft wurden in unse-
rem Kirchenkreis 13.080 Euro gesammelt 
und nach Indien überwiesen. Wir erhielten 
bereits Fotos von der Übergabe der Hilfs-
güter an Bedürftige. Wir hoffen sehr, dass 
damit die schlimmste Not gelindert werden 
kann.

Pastor Henning Behrends, Detern

Nachgefragt

Woher kommen die Begriffe „Weihnachten“, „Navidad“ und „Xmas“???

Das Wort "Weihnachten" hat seinen Ursprung in der mittel-hochdeutschen Wendung 
"(ze den) wîhen nahten", "(zu den) heiligen Nächten". In Spanien feiert man „Navidad“. 
Dies wiederum leitet sich von lateinisch nativitas, "Geburt" ab. Bei Weihnachten geht es 
also um eine heilige, geweihte Nacht und um Geburt. Nämlich die Geburt von Jesus 
Christus. „Christ…“ findet man wieder im englisch sprachigen Raum bei dem Wort 
„Christmas“. Das Wort ist eine Zusammensetzung und bedeutet "Christus heilige 
Messe". Christus stammt vom griechischen "Christos" und Messe vom lateinischen "Mis-
sa" (die heilige Messe). In Griechisch ist der erste Buchstabe des Wortes "Christi" ein X 
(chi). Daher wird das englische "Christmas" manchmal zu "Xmas" verkürzt.

In diesem Sinne: Feliz Navidad! Merry Xmas! Gesegnete Weihnachten euch allen!
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Das Wort "Weihnachten" hat seinen Ursprung in der mittel-hochdeutschen Wendung 
"(ze den) wîhen nahten", "(zu den) heiligen Nächten". In Spanien feiert man „Navidad“. 
Dies wiederum leitet sich von lateinisch nativitas, "Geburt" ab. Bei Weihnachten geht es 
also um eine heilige, geweihte Nacht und um Geburt. Nämlich die Geburt von Jesus 
Christus. „Christ…“ findet man wieder im englisch sprachigen Raum bei dem Wort 
„Christmas“. Das Wort ist eine Zusammensetzung und bedeutet "Christus heilige 
Messe". Christus stammt vom griechischen "Christos" und Messe vom lateinischen "Mis-
sa" (die heilige Messe). In Griechisch ist der erste Buchstabe des Wortes "Christi" ein X 
(chi). Daher wird das englische "Christmas" manchmal zu "Xmas" verkürzt.

In diesem Sinne: Feliz Navidad! Merry Xmas! Gesegnete Weihnachten euch allen!
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persönlich per Brief eingeladen. Hier wird aber schon darauf hingewiesen. Dieses Mal ist 
der Dankeschön-Abend am Freitag, den 10.01.2020, um 19.30 Uhr.

Mitarbeiterabend
Der nächste Mitarbeiterabend ist am Montag, den 27.01.2020, um 20.00 Uhr. Alle ehren-
amtlichen Mitarbeiter und interessierte Gemeindeglieder sind herzlich eingeladen. Unter 
anderem wird die Jahresplanung vorgestellt.

Willow-Creek Leitungskongress am Übertragungsort Remels
Die Fülle an Aufgaben, die täglich zu bewältigen sind, ist so groß, dass wir oft das Gefühl 
haben, die Orientierung zu verlieren und dem Wesentlichen zu wenig Priorität zu schen-
ken. Deshalb müssen wir bewusst aus der Routine heraustreten, um uns zu sammeln und 
neu auf unseren Auftrag auszurichten. Genau das erleben Sie auf dem Leitungskongress 
2020: Sie profitieren von Erfahrungen hochkarätiger Referenten aus ganz unterschiedli-
chen Lebenswelten: Kirche, Wirtschaft, Sport, Kunst und Kultur. Sie werden neu inspi-
riert, stärken Ihre Leitungskompetenz und erhalten anregende Best-Practice-Beispiele, um 
neu aufzubrechen – persönlich, im Beruf und in der Gemeinde.
Ein Kongress für alle, die sich eine Neubelebung ihres Glaubens wünschen, für junge 
Menschen, die unsere Welt von morgen prägen, für Mitarbeitende oder Menschen, die sich 
zukünftig in unsere Gemeinde einbringen möchten.
Hier werden umsetzbare Impulse für Gemeinde, Beruf und Beziehungen geboten, lässt 
sich Leitungskompetenz verbessern und ist eine berührende Atmosphäre erlebbar.
Der Willow-Creek Leitungskongress, der im Original in Karlsruhe mit über 8000 
Teilnehmern stattfindet, wird in der Kreuzkirche in Remels, Truglandweg 2, per 
Livestream übertragen. Weitere Infos und Anmeldung unter www.willowcreek.de oder bei 
Alfred Collmann ' 04956/3833.

Gemeinde-Homepage unter www.kirche-hollen.de
Schauen Sie im Internet doch mal auf die Homepage unserer Gemeinde: www.kirche-
hollen.de. Nicht zuletzt unter „Aktuelles“ sind Sie immer auf dem neuesten Stand.

Meditative Andachten mittwochs im Advent
Es ist wieder soweit – und viele freuen sich darauf: auf die meditativen Andachten nach je-
dem Adventssonntag mittwochs um 20.00 Uhr in der Christus-Kirche (am 04. + 11. + 
18.12.2019). Wenn Sie gerade in der Vorweihnachtszeit mitten im Alltag zur inneren Ruhe 
kommen wollen, sind Sie herzlich eingeladen.

Adventsfeier für unsere Senioren
Am Dienstag, den 10.12.2019, um 14.30 Uhr findet für unsere Senioren im 
Gemeindehaus eine Adventsfeier statt. Alle, die dabei sind, genießen das Klönen bei Tee 
und Kuchen, das gemeinsame Singen und die adventlichen Gedanken, die zu Gehör ge-
bracht werden. Deshalb: Herzliche Einladung!

Altpapiersammlung
Regelmäßig wird an jedem letzten Samstag im Monat bei der Kirche gesammelt. So kann 
ein  jeweils von Jugendlichen vollgepackter Container der Wertstoffverwertung zugeführt 
werden und bringt ein paar Einnahmen für die Jugendarbeit unserer Gemeinde. Im Laufe 
dieses Jahres wurden über 50 t Papier gesammelt.  Leider ist der Papierpreis zurzeit eher 
gering, jedoch kommen auch so immer wieder einige Euro zusammen. In diesem Jahr 
kann aus organisatorischen Gründen jedoch keine Altpapiersammlung zwischen den 
Feiertagen stattfinden. Der Termin wird deshalb um eine Woche verschoben. Somit ist die 
nächste Altpapiersammlung am 04.01.2020.
Weitere Termine sind dann wieder wie gewohnt die letzten Samstage im Monat. Somit am 
25.01.2020 und 29.02.2020 jeweils von 9.00 – 12.00 Uhr.
Herzlichen Dank an alle fleißigen Helfer unter den Jugendlichen und natürlich auch an al-
le, die regelmäßig ihr Altpapier zur Verfügung stellen.

Raumpflege im Gemeindehaus
Einmal monatlich findet zu den üblichen Reinigungsarbeiten eine zusätzliche Pflege im-
Gemeindehaus statt. Wer sich einbringen kann und möchte, möge sich bei Anja Ley        
' 04489/3252 melden oder kommt einfach dazu. Termine: Mittwoch, 18.12.2019.; 
Mittwoch, 08.01.2020.; Donnerstag, 13.02.2020 in der Zeit von 8.00 bis 11.00 Uhr.

Dankeschön-Abend für unsere Ehrenamtlichen
Am Anfang des Jahres möchten wir uns offiziell bei unseren vielen Ehrenamtlichen be-
danken, die sich als Mitarbeiter und Helfer im Vorjahr engagiert haben. Alle werden noch 
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Pastor weg
Vom Mittwochnachmittag, den 04.03.2020, bis Samstagnachmittag, den 07.03.2020, 
ist Pastor Goudschaal mit unseren Hauptkonfirmanden und einem Mitarbeiterteam auf 
dem Konfestival in Cuxhaven. Für Beerdigungsvertretung ist im Falle des Falles gesorgt.

Aufbewahrungsort – Gemeindehaus
Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir ein schönes und großes Gemeindehaus haben. 
Täglich finden Treffen statt, in denen sich viele Gemeindeglieder von klein bis groß zu-
hause fühlen. Bei Veranstaltungen, insbesondere bei denen es auch kulinarisch zur Sache 
geht, werden oftmals private Materialien und Lebensmittel zur Verfügung gestellt. Nun 
passiert es leider immer wieder, dass Lebensmittelreste und / oder Materialien, die nicht 
zum Inventar des Gemeindehauses gehören, vergessen werden. Um ein Verderben der 
Lebensmittel zu verhindern, möchten wir darum bitten, mitgebrachte Lebensmittel, aber 
auch Töpfe, Tortenplatten und weitere Materialien grundsätzlich wieder mit nach Hause 
zu nehmen. Auch gut gemeintes Zuverfügungstellen der Reste für andere Gruppen wird 
nie genutzt, da jede Gruppe sich selbst organisiert und in der Regel auch nicht darüber in-
formiert ist. Damit unser Gemeindehaus auch zukünftig ein Ort der Gemeinschaft ist, wo 
man sich wohlfühlt, bitten wir um Verständnis und Umsetzung.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
ist am 10.02.2020. Der Gemeindebrief umfasst dann die Monate März bis Mai 2020.

Jahreslosung 2020

Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
Markus 9,24

35

Ich glaube, hilf 
meinem 
Unglauben.
Markus 9,24
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Der Geist der Weihnacht:
Gottes Liebe wärme dich,
Gottes Gegenwart umstrahle dich,
Gottes Geist möge in dir sein.
Gottes Kraft soll in dir wirken,
Gottes Zärtlichkeit soll dich beschützen,
Gottes Friede soll dich umgeben.

Irischer Segenswunsch

Leider dürfen personenbezogene Daten in der Internet-Version des
Gemeindebriefes nicht abgedruckt werden.

Sollten Sie Interesse an dem vollständigen Gemeindebrief haben,
wenden Sie sich bitte an:
 Pastor Johann Goudschaal
 Tel: 04489/1251
 Email: pastor@kirche-hollen.de

Leider dürfen personenbezogene Daten in der Internet-Version des
Gemeindebriefes nicht abgedruckt werden.

Sollten Sie Interesse an dem vollständigen Gemeindebrief haben,
wenden Sie sich bitte an:
 Pastor Johann Goudschaal
 Tel: 04489/1251
 Email: pastor@kirche-hollen.de
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Am 8. September 2019 wurde zur Goldenen Konfirmation eingeladen. Aus den 
Jahrgängen 1968 und 1969 kamen von den 63 Konfirmierten 29 Jubilare der Einladung 
nach – 9 von den damals Konfirmierten waren inzwischen schon gestorben. Nach dem 
Festgottesdienst genossen die Jubilare beim Mittagessen im Gasthof „Zur Post“ und 
beim Teetrinken im Gemeindehaus das Wiedersehen. Den Abschluss bildete eine 
Andacht in der Christus-Kirche. An dieser Stelle danken wir allen, die zum Gelingen 
dieses Tagen beitragen haben.                                                            Johann Goudschaal

oben: Jahrgang 1968, unten: Jahrgang1969           Fotos: FotoGefühl Sonja Oltmanns
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Freud und Leid
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Gruppen und Kreise

Treffen für Frauen und Männer

Frauengesprächskreise

14-tägig montags um 9.00 Uhr
in Privathäusern
Hannelore Collmann ' 04956/3833

14-tägig dienstags um 9.30 Uhr
in Privathäusern
Alice Ubben ' 04489/935736

zweiter Dienstag im Monat um 20.00 Uhr 
im Küsterhaus
Helga Frerichs ' 04489/1505

3-wöchig donnerstags um 20.00 Uhr
in Privathäusern
Ines Cramer ' 04956/2207

Männergesprächskreise

“JederMann”
14-tägig donnerstags um 20.00 Uhr
im Gemeindehaus
Karl-Heinz Kruse ' 04489/2525

“Bibel und Bier“
3-wöchig freitags in Privathäusern
Christian Kruse ' 0151 58506388

Frauenkreis
erster Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr
im Gemeindehaus
Margret Schulte-Cramer 
' 04489/4049322

Männerdings
jeden Montag um 20.00 Uhr
bei Heinz Weber in Südgeorgsfehn
Jan Tel ' 04957/656

Walking-Treff
wöchentlich dienstags
9.30 Uhr im Gemeindehaus
Mareka Bruns ' 04489/1828

Treff für Alleinstehende
1. + 3. Sonntag im Monat um 14.30 Uhr
im Gemeindehaus
Meta Brunken ' 04489/2742

Gruppen und Kreise

Gesprächskreise

In Privathäusern

wöchentlich dienstags um 20.00 Uhr
Sandra Wilken ' 04956/927261

14-tägig dienstags um 20.00 Uhr
Waltraud Klatt ' 04489/3364

2. + 4. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr
Ulrike Goudschaal ' 04489/941630

wöchentlich donnertags um 20.00 Uhr
(JEK) Jan Tel ' 04957/656

2. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr
Hannelore Collmann ' 04956/3833

14-tägig samstags um 20.00 Uhr
Hermann Specht ' 04489/2428

3-wöchig samstags um 20.00 Uhr
Klaus Weerts ' 04489/2065

Im Gemeindehaus

wöchentlich dienstags um 20.00 Uhr
Gesprächskreis für junge Erwachsene
Wiebke Frerichs ' 04489/1505

14-tägig sonntags um 20.00 Uhr
Ursula Schaffarzyk ' 04489/1444

1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr
Henny Limbeck ' 04489/940023

2. Dienstag im Monat um 9.00 Uhr
Gerhard Oltmanns ' 04489/3879

3. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr
Werner Hanken ' 04956/3853

2. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr
Antchen Dieken ' 04489/4049333

2. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr
Heiko Oltmanns ' 04956/4205

Im Küsterhaus

14-tägig dienstags um 20.00 Uhr
Werner Hanken ' 04956/3853
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Kinder und Jugendliche

Rappelzappelkreis
wöchenlich dienstags 9.30-11.30 Uhr
Chrisi Leemhuis-Grashof 
' 04489/941794 
Maike Ottjes ' 04957/899593

Kindergottesdienst
wöchentlich sonntags um 9.45 Uhr
im Gemeindehaus
Andrea Bohlsen ' 04489/941619
Neele Möhlmann ' 04956/990319

Pre-Teens
2. Sonntag im Monat um 9.55 Uhr
Treffpunkt im Gemeindehaus
Ernst Bohlsen ' 04489/941619
Harald Lücht ' 04489/9427195

Jungschar
wöchentlich samstags um 15.00 Uhr
im Gemeindehaus
Hauke Oltmanns ' 04956/4205

KU-4
wöchentlich mittwochs um 15.30 Uhr

KU-8
wöchentlich donnerstags um 16.00 Uhr
und 17.00 Uhr im Gemeindehaus
Johann Goudschaal ' 04489/1251

Teenkreis
wöchentlich dienstags um 19.00 Uhr
im Gemeindehaus
Keno Collmann ' 04957/927725

Jugendkreis
wöchentlich samstags um 20.00 Uhr
im Gemeindehaus
Jonas Park ' 04489/410552

Kirchenmusik

Gitarrenchor
wöchentlich montags um 20.00 Uhr
im Gemeindehaus,
Gertrud Specht ' 04489/2428

Kirchenchor
wöchentlich donnerstags um 20.00 Uhr

 im Gemeindehaus,
Ursula Olthoff ' 0491/74103

Posaunenchor
wöchentlich freitags um 20.00 Uhr
im Gemeindehaus,
Inga Hellmers ' 04489/935710

Kirchenband
Mareike Betten ' 0176/84105507

Bibelkreise in Privathäusern

Bargerfehn
wöchentlich montags um 20.00 Uhr
Lorenz Flitz ' 04956/2957
Südgeorgsfehn
wöchentlich montags um 20.00 Uhr
Meta Brunken ' 04489/2742
Westerfeld
14-tägig montags um 20.00 Uhr
Arnold Bruns ' 04489/2672

Gebetskreise
14-tägig montags um 10.00 Uhr
in Privathäusern
Johanne Collmann ' 04956/2405
14-tägig montags um 20.30 Uhr
in Privathäusern
Ernst Bohlsen ' 04489/941619
wöchentlich freitags um 19.30 Uhr
in Privathäusern
Mareka Bruns ' 04489/1828
“Mütter in Kontakt” 
14-tägig dienstags um 8.45 Uhr 
im Küsterhaus
Elfriede Hanken ' 04956/3853

Alpha-Kurs
10 Abende und 1 Samstag 
im Gemeindehaus
Gerhard Oltmanns ' 04489/3879
Ehekurs
in regelmäßigen Abständen 
(7 Abende) im Gemeindehaus
Johann Goudschaal ' 04489/1251
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3-wöchig freitags in Privathäusern
Christian Kruse ' 0151 58506388

Frauenkreis
erster Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr
im Gemeindehaus
Margret Schulte-Cramer 
' 04489/4049322

Männerdings
jeden Montag um 20.00 Uhr
bei Heinz Weber in Südgeorgsfehn
Jan Tel ' 04957/656

Walking-Treff
wöchentlich dienstags
9.30 Uhr im Gemeindehaus
Mareka Bruns ' 04489/1828

Treff für Alleinstehende
1. + 3. Sonntag im Monat um 14.30 Uhr
im Gemeindehaus
Meta Brunken ' 04489/2742

Gruppen und Kreise

Gesprächskreise

In Privathäusern

wöchentlich dienstags um 20.00 Uhr
Sandra Wilken ' 04956/927261

14-tägig dienstags um 20.00 Uhr
Waltraud Klatt ' 04489/3364

2. + 4. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr
Ulrike Goudschaal ' 04489/941630

wöchentlich donnertags um 20.00 Uhr
(JEK) Jan Tel ' 04957/656

2. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr
Hannelore Collmann ' 04956/3833

14-tägig samstags um 20.00 Uhr
Hermann Specht ' 04489/2428

3-wöchig samstags um 20.00 Uhr
Klaus Weerts ' 04489/2065

Im Gemeindehaus

wöchentlich dienstags um 20.00 Uhr
Gesprächskreis für junge Erwachsene
Wiebke Frerichs ' 04489/1505

14-tägig sonntags um 20.00 Uhr
Ursula Schaffarzyk ' 04489/1444

1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr
Henny Limbeck ' 04489/940023

2. Dienstag im Monat um 9.00 Uhr
Gerhard Oltmanns ' 04489/3879

3. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr
Werner Hanken ' 04956/3853

2. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr
Antchen Dieken ' 04489/4049333

2. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr
Heiko Oltmanns ' 04956/4205

Im Küsterhaus

14-tägig dienstags um 20.00 Uhr
Werner Hanken ' 04956/3853
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Kinder und Jugendliche

Rappelzappelkreis
wöchenlich dienstags 9.30-11.30 Uhr
Chrisi Leemhuis-Grashof 
' 04489/941794 
Maike Ottjes ' 04957/899593

Kindergottesdienst
wöchentlich sonntags um 9.45 Uhr
im Gemeindehaus
Andrea Bohlsen ' 04489/941619
Neele Möhlmann ' 04956/990319

Pre-Teens
2. Sonntag im Monat um 9.55 Uhr
Treffpunkt im Gemeindehaus
Ernst Bohlsen ' 04489/941619
Harald Lücht ' 04489/9427195

Jungschar
wöchentlich samstags um 15.00 Uhr
im Gemeindehaus
Hauke Oltmanns ' 04956/4205

KU-4
wöchentlich mittwochs um 15.30 Uhr

KU-8
wöchentlich donnerstags um 16.00 Uhr
und 17.00 Uhr im Gemeindehaus
Johann Goudschaal ' 04489/1251

Teenkreis
wöchentlich dienstags um 19.00 Uhr
im Gemeindehaus
Keno Collmann ' 04957/927725

Jugendkreis
wöchentlich samstags um 20.00 Uhr
im Gemeindehaus
Jonas Park ' 04489/410552

Kirchenmusik

Gitarrenchor
wöchentlich montags um 20.00 Uhr
im Gemeindehaus,
Gertrud Specht ' 04489/2428

Kirchenchor
wöchentlich donnerstags um 20.00 Uhr

 im Gemeindehaus,
Ursula Olthoff ' 0491/74103

Posaunenchor
wöchentlich freitags um 20.00 Uhr
im Gemeindehaus,
Inga Hellmers ' 04489/935710

Kirchenband
Mareike Betten ' 0176/84105507

Bibelkreise in Privathäusern

Bargerfehn
wöchentlich montags um 20.00 Uhr
Lorenz Flitz ' 04956/2957
Südgeorgsfehn
wöchentlich montags um 20.00 Uhr
Meta Brunken ' 04489/2742
Westerfeld
14-tägig montags um 20.00 Uhr
Arnold Bruns ' 04489/2672

Gebetskreise
14-tägig montags um 10.00 Uhr
in Privathäusern
Johanne Collmann ' 04956/2405
14-tägig montags um 20.30 Uhr
in Privathäusern
Ernst Bohlsen ' 04489/941619
wöchentlich freitags um 19.30 Uhr
in Privathäusern
Mareka Bruns ' 04489/1828
“Mütter in Kontakt” 
14-tägig dienstags um 8.45 Uhr 
im Küsterhaus
Elfriede Hanken ' 04956/3853

Alpha-Kurs
10 Abende und 1 Samstag 
im Gemeindehaus
Gerhard Oltmanns ' 04489/3879
Ehekurs
in regelmäßigen Abständen 
(7 Abende) im Gemeindehaus
Johann Goudschaal ' 04489/1251



Kontakte und Adressen

Pfarramt
Pastor Johann Goudschaal
Hollener Landstraße 8, 26670 Hollen
' 04489/1251 7 04489/410942 
KG.Hollen@evlka.de

Vorsitzender Kirchenvorstand
Alfred Collmann
Zinskenfehner Straße 20, 26670 Uplengen
' 04956/3833 7 04956/912119
Mail: alfred.collmann@kirche-hollen.de

Küsterin
Martina Heeren
Zur Gaste 25, 26670 Hollen
' 04489/935275

Gemeindehaus & Außenanlagen
Anja & Helmut Ley 
Zur Gaste 17, 26670 Hollen
' 04489/3252

Schwangerenberatung 
Carmen Kramer
Kirchstr. 8, 26670 Remels
' 04956/928410 oder 0173/9022647
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Herausgeber: Der Kirchenvorstand der ev. luth. Christus-Kirchengemeinde Hollen
  26670 Uplengen, Hollener Landstr. 8, ' 04489/1251
Redaktionsteam: Johann Goudschaal, Anton Park, Maike Popken
Satz & Layout:  Elisabeth Tel, Andrea Dreyer   
E-mail:  gemeindebrief@kirche-hollen.de
Homepage: www.kirche-hollen.de
Druck:   Gemeindebriefdruckerei Bad Oesingen
Auflage: 1.500 Exemplare
Bilder:  privat, soweit nicht anders angegeben
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Neugeborenenbesuchsdienst
Chrisi Leemhuis-Grashof 
' 04489/941794 

Diakoniestation
Lindenallee 2, 26670 Remels
' 04956/92841-0

Diakonisches Werk
Untenende 3, 26817 Rhauderfehn
' 04952/952015

Besuchsdienst
Johann Goudschaal ' 04489/1251

Seniorenarbeit
Johanne Müller ' 04489/3906

Kirchenführungen
Gerrik Cramer ' 04489/940057

Mitarbeiterteam
Gerhard Oltmanns ' 04489/3879

CD- & Mediendienst
Alfred Collmann ' 04956/3833

Homepage
Hermann Specht ' 04489/408228

Widerspruchsrecht zur 
Veröffentlichung

Der Kirchenvorstand der ev.-luth. 
Christus-Kirchengemeinde Hollen wird 
regelmäßig besondere Geburtstage von 
Gemeindegliedern, die älter als 80 Jahre 
sind, sowie Ehejubiläen und kirchliche 
Amtshandlungen (z. B. Taufen, Konfir-
mationen, kirchliche Trauungen und 
kirchliche Bestattungen) im Gemeinde-
brief der Kirchengemeinde veröffent-
lichen. Kirchenmitglieder, die dieses 
nicht wünschen, können das dem 
Kirchenvorstand oder dem Pfarramt 
schriftlich mitteilen. Die Mitteilung 
muss bis spätestens zum Redaktions-
schluss des betreffenden Gemeinde-
briefes dem Kirchenvorstand vorliegen.

Konten der Gemeinde: 
Raiffeisen-Volksbank eG
IBAN: DE29285622970100066700
BIC: GENODEF1UPL
Sparkasse Leer-Wittmund
IBAN: DE16285500000006811608
BIC: BRLADE21LER

Bei der Überweisung bitte vermerken:
“Kirchengemeinde Hollen”
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Weitere Angebote
Kirchenkaffee
nach jedem Sonntagsgottesdienst im Gemeindehaus
Gertraud und Markus Collmann ' 04957/927725

Spontanes Kirchenbuffet
jeden 2. Sonntag  um 12.30 Uhr im Gemeindehaus
Arno und Wiltrud Park ' 04957/927314

Kleine Leihbücherei
jeden 2. Sonntag nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus
Christa Willhaus ' 04489/1723

Altpapiersammlung
an jedem letzen Samstag im Monat, in der Zeit von 9.00 - 12.00 Uhr bei der Kirche
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Internationale Allianzgebetswoche 2020
12. - 19. Januar 2020

Mo. 13.01.20 20.00 Uhr  Hollen   Gemeindehaus 
      Hollener Landstr. 8

Mi. 15.01.20  20.00 Uhr  Augustfehn Ev.-Freikirchl. Gemeinde     
Osterkamp 62

Fr. 17.01.20  20.00 Uhr  Detern  Pastor-Behrens-Haus
      Kirchstr. 25

Sa. 18.01.20  20.00 Uhr  Jugendgebetsabend (Der Ort war bei 
Redaktionsschluss noch nicht bekannt)

H e r z l i c h w i l l k o m m e n !
 Ihre

 Ev.-Freikirchliche Gemeinde Augustfehn

 Ev.-lutherische Kirchengemeinde Detern

 Evangelische Gemeinschaft Detern

 Ev.-lutherische Kirchengemeinde Hollen
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