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Ich stieß neulich auf einen Artikel aus der Zeitschrift ideaSpektrum von Markus Till, der 
mich herausgefordert und nachdenklich gemacht hat. Ich möchte ihn mit Ihnen und Euch 
teilen. Markus Till schreibt unter der Überschrift „Das Corona-Trainingslager“:
Ich finde Corona absolut ätzend. Denn ich liebe es, Jesus gemeinsam mit anderen Christen 
anzubeten. Ich liebe es, gemeinsam auf Gottes Wort zu hören. Ich liebe es, meine Brüder 
und Schwestern zu umarmen, mich mit ihnen auszutauschen, mit- und füreinander zu be-
ten. Kurz: Ich liebe christliche Gemeinschaft! Sie war schon immer ein zentrales Element 
des Christentums. Und die Corona-Welle im Frühjahr hat mir gezeigt: Diese 
Gemeinschaft kann nicht digital ersetzt werden. Social distancing geht mit christlichem 
Gemeindeleben schlicht nicht zusammen.
Trotzdem muss ich mich jetzt wieder der Tatsache stellen: Die staatlichen Regeln lassen 
vieles von dem, was mir so kostbar ist, im Moment schlicht und einfach nicht zu. Heißt 
das, dass wir die nächsten Wochen unser Christsein wieder nur halb leben können? Nein, 
ich glaube: Solche Auszeiten können auch eine Chance sein, um etwas entscheidend 
Wichtiges zu lernen und zu trainieren. Denn die Corona-Zeit konfrontiert uns Christen wie-
der mit einer äußerst wichtigen Frage: Wie viel von unserem Christsein lebt auch dann 
noch, wenn die Gemeindeprogramme wegfallen? Bleibt unser Glaube trotzdem frisch und 
lebendig, weil wir gelernt haben, selbst direkt zur Quelle zu gehen, selbst aus ihr zu schöp-
fen, uns selbst im Glauben zu verwurzeln und zu wachsen? Können wir auch alleine Jesus 
begegnen und ihn anbeten? Können wir alleine erleben, wie Gottes Wort uns anspricht, be-
wegt und verändert? Oder versandet alles, wenn wir nicht von Mitchristen und 
Hauptamtlichen motiviert, bepredigt und in fromme Stimmung gebracht werden?
Eigentlich ist unsere „Corona-Situation“ gar nicht so ungewöhnlich. Die Kirche Jesu muss-
te schon oft damit umgehen, dass sie sich nicht freizügig versammeln kann. Verfolgung 
war und ist für Christen weltweit eigentlich eher der Normalfall. Unsere Freizügigkeit, die 
uns so selbstverständlich vorkommt, ist in Wahrheit eher eine Ausnahme, die auch bald 
wieder vorbei sein kann. Und dann? Was werden wir tun, wenn es nicht mehr so einfach 
möglich ist, sich zu treffen? Was werden wir tun, wenn wir uns kein Gebäude und keinen 
Hauptamtlichen mehr leisten können? Wird dann auch unser Glaube vertrocknen? Das wä-
re tragisch.
Ich finde: Bei aller berechtigten Traurigkeit sollten wir die Corona-Einschränkungen auch 
als ein Trainingslager begreifen, auf dem wir lernen können, geistliche Selbstversorger zu 
werden. Jetzt ist eine großartige Zeit, zur Ruhe zu kommen, still zu werden, und ganz neu 
Beten zu lernen. Jetzt ist eine großartige Zeit, um sich ganz neu in die Bibel zu vertiefen. 
Jetzt ist eine großartige Zeit, endlich mal wieder ein richtig gutes geistliches Buch zu lesen. 
Jetzt ist die Zeit, ganz in Ruhe unsere geistlichen Wurzeln zu pflegen, unsere erste Liebe zu 
Jesus zu bewässern und die geistlichen Grunddisziplinen ganz neu einzuüben. Wenn wir 
das tun, wird die Corona-Zeit sowohl für unseren persönlichen Glauben als auch für die 
ganze Kirche Jesu ein wahrer Jungbrunnen sein.    

Johann Goudschaal

Gemeindeleben in Zeiten von Corona

„Das Corona-Virus hält uns weiterhin auf 
Trab. Aber Gott sei Dank ist es nicht die 
Mitte unseres Gemeindelebens. Das ist 
nach wie vor der Herr der Gemeinde, Jesus 
selbst.“ So hatte ich in der letzten 
Gemeindebriefausgabe den Artikel über 
das Gemeindeleben in Zeiten von Corona 
angefangen. Diese Sätze gelten nach wie 
vor (ich schreibe sie am 16.11.2020), auch 
wenn sich die Einschränkungen in den kal-
ten Monaten verschärft haben.
Umso dankbarer sind wir, dass wir unmit-
telbar vor dem Teil-Lockdown des No-
vembers die Bibeltage erleben durften. Die 
Predigten von Marco Kassebaum über den 
Philipperbrief haben gut getan und durch 
die erstmals live geschalteten Übertragun-
gen viele Menschen erreicht.
Ab dem 1. November ist es dann auch in un-
serem Gemeindeleben zu stärkeren Ein-
schnitten als in den Vormonaten gekom-
men. Der Kindergottesdienst, die Jung-
schar sowie alle Gruppen und Kreise fallen 
bis Ende des Monats aus – bis auf die 
Konfirmandengruppen, die sich weiterhin 
treffen dürfen. Derzeit ist noch unklar, ob 
diese Einschnitte über den November-
monat hinaus gelten. Wegen der immer 
noch hohen Infektionszahlen ist das nicht 
auszuschließen. Trotzdem sind die KiGo-
Termine im Gottesdienstplan (Seite 22 bis 
24) eingetragen – in der Hoffnung, dass 
sich die Kinder mit dem Mitarbeiterteam 
wieder treffen dürfen. Umso wichtiger ist 
es, aktuelle Veränderungen unserer Ge-
meinde-Internetseite unter www.kirche-
hollen.de zu entnehmen.
Dankbar sind wir, dass Jugendarbeit noch 
möglich ist, wenn auch sehr einge-
schränkt: Die Jugendlichen treffen sich 

zum Jugendkreis zurzeit am Freitagabend 
zu gottesdienstähnlichen Veranstaltungen 
in der Christus-Kirche – mit viel Disziplin 
auf Abstand, aber so, dass sie am Ball des 
Glaubens dranbleiben. Stark, dass sie sich 
das nicht nehmen lassen!
Genauso dankbar sind wir, dass wir weiter-
hin Gottesdienste feiern dürfen: zwei in-
haltlich gleiche Gottesdienste samstags um 
19.00 Uhr und sonntags um 10.00 Uhr. 
Inzwischen ist es technisch möglich, den 
Sonntagsgottesdienst unter www.kirche-
hollen.de bzw. auf YouTube unter „Kirche 
Hollen“ sogar live auszustrahlen (und nicht 
„nur“ als bearbeitete Aufnahme, wie sie 
vor den Hollener Bibeltagen später veröf-
fentlicht wurde). Auf diese Weise können 
sich viele Menschen zeitgleich zuschalten. 
Und sie tun es auch, wie man an den 
Einschaltzahlen ablesen kann: Seit Anfang 
November sind es ca. 80 Geräte, die zeit-
gleich unsere Gottesdienst-Videoauf-
nahme nutzen. Hinter jedem Gerät wird oft 
mehr als eine Person sitzen. Auch nach 
Ende des Gottesdienstes wird die Aufnah-
me im Internet viel angeklickt. Ob jeder, 
der anklickt, den ganzen Gottesdienst mit-

3



Angedacht

2

Ich stieß neulich auf einen Artikel aus der Zeitschrift ideaSpektrum von Markus Till, der 
mich herausgefordert und nachdenklich gemacht hat. Ich möchte ihn mit Ihnen und Euch 
teilen. Markus Till schreibt unter der Überschrift „Das Corona-Trainingslager“:
Ich finde Corona absolut ätzend. Denn ich liebe es, Jesus gemeinsam mit anderen Christen 
anzubeten. Ich liebe es, gemeinsam auf Gottes Wort zu hören. Ich liebe es, meine Brüder 
und Schwestern zu umarmen, mich mit ihnen auszutauschen, mit- und füreinander zu be-
ten. Kurz: Ich liebe christliche Gemeinschaft! Sie war schon immer ein zentrales Element 
des Christentums. Und die Corona-Welle im Frühjahr hat mir gezeigt: Diese 
Gemeinschaft kann nicht digital ersetzt werden. Social distancing geht mit christlichem 
Gemeindeleben schlicht nicht zusammen.
Trotzdem muss ich mich jetzt wieder der Tatsache stellen: Die staatlichen Regeln lassen 
vieles von dem, was mir so kostbar ist, im Moment schlicht und einfach nicht zu. Heißt 
das, dass wir die nächsten Wochen unser Christsein wieder nur halb leben können? Nein, 
ich glaube: Solche Auszeiten können auch eine Chance sein, um etwas entscheidend 
Wichtiges zu lernen und zu trainieren. Denn die Corona-Zeit konfrontiert uns Christen wie-
der mit einer äußerst wichtigen Frage: Wie viel von unserem Christsein lebt auch dann 
noch, wenn die Gemeindeprogramme wegfallen? Bleibt unser Glaube trotzdem frisch und 
lebendig, weil wir gelernt haben, selbst direkt zur Quelle zu gehen, selbst aus ihr zu schöp-
fen, uns selbst im Glauben zu verwurzeln und zu wachsen? Können wir auch alleine Jesus 
begegnen und ihn anbeten? Können wir alleine erleben, wie Gottes Wort uns anspricht, be-
wegt und verändert? Oder versandet alles, wenn wir nicht von Mitchristen und 
Hauptamtlichen motiviert, bepredigt und in fromme Stimmung gebracht werden?
Eigentlich ist unsere „Corona-Situation“ gar nicht so ungewöhnlich. Die Kirche Jesu muss-
te schon oft damit umgehen, dass sie sich nicht freizügig versammeln kann. Verfolgung 
war und ist für Christen weltweit eigentlich eher der Normalfall. Unsere Freizügigkeit, die 
uns so selbstverständlich vorkommt, ist in Wahrheit eher eine Ausnahme, die auch bald 
wieder vorbei sein kann. Und dann? Was werden wir tun, wenn es nicht mehr so einfach 
möglich ist, sich zu treffen? Was werden wir tun, wenn wir uns kein Gebäude und keinen 
Hauptamtlichen mehr leisten können? Wird dann auch unser Glaube vertrocknen? Das wä-
re tragisch.
Ich finde: Bei aller berechtigten Traurigkeit sollten wir die Corona-Einschränkungen auch 
als ein Trainingslager begreifen, auf dem wir lernen können, geistliche Selbstversorger zu 
werden. Jetzt ist eine großartige Zeit, zur Ruhe zu kommen, still zu werden, und ganz neu 
Beten zu lernen. Jetzt ist eine großartige Zeit, um sich ganz neu in die Bibel zu vertiefen. 
Jetzt ist eine großartige Zeit, endlich mal wieder ein richtig gutes geistliches Buch zu lesen. 
Jetzt ist die Zeit, ganz in Ruhe unsere geistlichen Wurzeln zu pflegen, unsere erste Liebe zu 
Jesus zu bewässern und die geistlichen Grunddisziplinen ganz neu einzuüben. Wenn wir 
das tun, wird die Corona-Zeit sowohl für unseren persönlichen Glauben als auch für die 
ganze Kirche Jesu ein wahrer Jungbrunnen sein.    

Johann Goudschaal

Gemeindeleben in Zeiten von Corona

„Das Corona-Virus hält uns weiterhin auf 
Trab. Aber Gott sei Dank ist es nicht die 
Mitte unseres Gemeindelebens. Das ist 
nach wie vor der Herr der Gemeinde, Jesus 
selbst.“ So hatte ich in der letzten 
Gemeindebriefausgabe den Artikel über 
das Gemeindeleben in Zeiten von Corona 
angefangen. Diese Sätze gelten nach wie 
vor (ich schreibe sie am 16.11.2020), auch 
wenn sich die Einschränkungen in den kal-
ten Monaten verschärft haben.
Umso dankbarer sind wir, dass wir unmit-
telbar vor dem Teil-Lockdown des No-
vembers die Bibeltage erleben durften. Die 
Predigten von Marco Kassebaum über den 
Philipperbrief haben gut getan und durch 
die erstmals live geschalteten Übertragun-
gen viele Menschen erreicht.
Ab dem 1. November ist es dann auch in un-
serem Gemeindeleben zu stärkeren Ein-
schnitten als in den Vormonaten gekom-
men. Der Kindergottesdienst, die Jung-
schar sowie alle Gruppen und Kreise fallen 
bis Ende des Monats aus – bis auf die 
Konfirmandengruppen, die sich weiterhin 
treffen dürfen. Derzeit ist noch unklar, ob 
diese Einschnitte über den November-
monat hinaus gelten. Wegen der immer 
noch hohen Infektionszahlen ist das nicht 
auszuschließen. Trotzdem sind die KiGo-
Termine im Gottesdienstplan (Seite 22 bis 
24) eingetragen – in der Hoffnung, dass 
sich die Kinder mit dem Mitarbeiterteam 
wieder treffen dürfen. Umso wichtiger ist 
es, aktuelle Veränderungen unserer Ge-
meinde-Internetseite unter www.kirche-
hollen.de zu entnehmen.
Dankbar sind wir, dass Jugendarbeit noch 
möglich ist, wenn auch sehr einge-
schränkt: Die Jugendlichen treffen sich 

zum Jugendkreis zurzeit am Freitagabend 
zu gottesdienstähnlichen Veranstaltungen 
in der Christus-Kirche – mit viel Disziplin 
auf Abstand, aber so, dass sie am Ball des 
Glaubens dranbleiben. Stark, dass sie sich 
das nicht nehmen lassen!
Genauso dankbar sind wir, dass wir weiter-
hin Gottesdienste feiern dürfen: zwei in-
haltlich gleiche Gottesdienste samstags um 
19.00 Uhr und sonntags um 10.00 Uhr. 
Inzwischen ist es technisch möglich, den 
Sonntagsgottesdienst unter www.kirche-
hollen.de bzw. auf YouTube unter „Kirche 
Hollen“ sogar live auszustrahlen (und nicht 
„nur“ als bearbeitete Aufnahme, wie sie 
vor den Hollener Bibeltagen später veröf-
fentlicht wurde). Auf diese Weise können 
sich viele Menschen zeitgleich zuschalten. 
Und sie tun es auch, wie man an den 
Einschaltzahlen ablesen kann: Seit Anfang 
November sind es ca. 80 Geräte, die zeit-
gleich unsere Gottesdienst-Videoauf-
nahme nutzen. Hinter jedem Gerät wird oft 
mehr als eine Person sitzen. Auch nach 
Ende des Gottesdienstes wird die Aufnah-
me im Internet viel angeklickt. Ob jeder, 
der anklickt, den ganzen Gottesdienst mit-

3



Gemeindeleben und Weihnachten
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in Zeiten von Corona

verfolgt, wissen wir nicht. Aber es ist 
schon erstaunlich, wie gut dieses digitale 
Medium genutzt wird. Umso mehr gilt un-
ser Dank Ralf  Weber und Alfred Collmann 
einschließlich ihres Teams, das sich viel 
Mühe mit der Gottesdienstübertragung 
macht. Es liegt ein großer Segen auf dieser 
Arbeit.
Was die vorweihnachtlichen Veranstal-
tungen angeht, fallen sie leider alle aus. 
Bei den meditativen Andachten (sonst mitt-
wochs nach den Adventsonntagen), zu de-
nen in den letzten Jahren immer 190 plus-
minus Menschen gekommen sind, kann 
man beim besten Willen nicht die hygieni-
schen Abstände einhalten. Das Gleiche gilt 
für die Adventsfeier unserer Senioren. 
Nicht einmal das sogenannte Altensingen 
des Jugendkreises kann stattfinden, weil 
gemeinsames Singen an sich schon gefähr-
lich ist, wenn es um die Übertragung des 
Coronavirus geht (ähnlich wie in unseren 
Gottesdiensten, wo wir ja auch auf das ge-
meinsame Singen verzichten). Deshalb 
muss auch das jährliche Krankenhaussin-
gen der Jugendlichen in einem der Kran-
kenhäuser der Region ausfallen, ebenso 

das jährliche Musizieren unseres Posau-
nenchors in der Ammerlandklinik. Was 
ebenso fehlen wird, ist der Lüttje Wieh-
nachtsmarkt vor unserer Christus-Kirche. 
Ach, und was ganz schade ist: Das Weih-
nachtsmusical des Kindergottesdienstes 
kann auch nicht aufgeführt werden.
Was das Weihnachtsfest selbst betrifft, se-
hen wir aber Möglichkeiten!!!
Eine Weihnachtsbaumaktion führt beson-
ders Kinder an den Sonntagen des 3. und 4. 
Advents und jeweils an den Freitagen da-
vor in Richtung Heilig Abend (siehe Seite 8 
bis 9).
An Heilig Abend finden (zu anderen Zeiten 
als in den Vorjahren) um 16.00 Uhr, 18.00 
Uhr und 23.00 Uhr drei inhaltlich gleiche 
Christvespern in der Christus-Kirche statt. 
Sonst sind in unseren drei Heilig-Abend-
Gottesdiensten insgesamt über 1000 Leute. 
Das ist natürlich in diesem Jahr nicht er-
laubt. Pro Christvesper sind nur 100 
Besucher möglich. Weil die Plätze auf 
Abstand also begrenzt sind, ist eine 
Anmeldung nötig. Hanne und Heini Müller 
sind so freundlich, sie telefonisch entgegen 
zu nehmen, und zwar am 21. und 22.12. 
von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr unter der 
Telefonnummer ' 04489/3906. Nur in die-
ser Zeit werden Anmeldungen angenom-
men, vorher nicht. Und wer sich anmeldet, 
gibt bitte die Vor- und Nachnamen mit eige-
ner Telefonnummer an. So dokumentieren 
alle unsere Gottesdienstbesucher in den 
letzten Monaten ihre Teilnahme, weil es in 
der Coronazeit nötig ist. Wenn aber schon 
bei der Anmeldung für die Heilig-Abend-
gottesdienste die Daten übermittelt wer-
den, brauchen unsere Kirchenvorsteher sie 
vor dem Betreten der Kirchen einfach nur 

noch abzuhaken, und es kommt nicht zu un-
nötigen Schlangen vor dem Eingang (Ein-
lass ist eine halbe Stunde vor Gottes-
dienstbeginn). Wir hoffen, dass wir we-
nigstens einem Teil unserer Kirchen-
gemeinde einen Präsenz-Gottesdienst an-
bieten können – in der Hoffnung, dass die 
gesetzlichen Vorgaben sich nicht zu Un-
gunsten dieses Modells verändert werden. 
Da ist wieder ein Blick auf unsere Gemein-
dehomepage hilfreich, sowie auf die 
„Kirchlichen Nachrichten“ der Ostfriesen-
zeitung, die immer ein paar Tage vor den 
Gottesdienstmöglichkeiten veröffentlicht 
werden.

Die Frage bleibt aber: Was ist, wenn alle 
300 Plätze vergeben sind? Welche Mög-
lichkeiten haben Kinder, weil wir ja nicht 
wie in den Vorjahren einen Gottesdienst 
mit den Kleinen anbieten? Was ist, wenn 
viele Menschen einfach auch zu Hause blei-
ben wollen, weil ihnen von ihrer Gesund-
heit her das Risiko zu groß ist, einen 
Gottesdienst zu feiern, auch wenn dort die 
hygienischen Abstände gut eingehalten 
werden?

Für die Kinder gibt es eine digitale Extra-
Weihnachtsausgabe auf der Internetseite 
unserer Gemeinde. Sie wird an Heilig 
Abend ab 10.00 Uhr freigeschaltet. Unser 
Jungscharmitarbeiterteam hat in den er-
sten Monaten der Coronazeit schon gute 
Erfah-rungen mit einem digitalen Format 
für Kinder gemacht. Man kann gespannt 
sein, was die Mitarbeiter (vielleicht auch 
zusammen mit Kindern) auf die Beine stel-
len!
Wer keinen Heilig-Abend-Gottesdienst in 
der Kirche besuchen möchte oder kann, 
hat ebenso eine digitale Möglichkeit: Die 
16.00-Uhr-Christvesper wird live unter 
www.kirche-hollen.de übertragen und 
kann natürlich auch danach noch genutzt 
werden.
Ach, und nicht zu vergessen … Mancher 
hat schon den beiliegenden Brief zu dieser 
Gemeindebriefausgabe entdeckt. Bitte erst 
am 24. Dezember öffnen! Wer das beher-
zigt, hat die Möglichkeit, im eigenen 
Wohnzimmer einen Weihnachtsgottes-
dienst zu feiern. Wie – das hat ein Team 
aus unserem Kirchenkreis erarbeitet. 
Einfach überraschen lassen! Das können 
übrigens alle Menschen in den Gemeinden 
unseres Kirchenkreises, weil dieser Brief 
allen Gemeindebriefen in der Region bei-
gelegt ist.
Und dann gibt es ja noch die Weih-
nachtstage nach Heilig Abend. Am 1. 
Weihnachtstag wird um 6.00 Uhr zwar 
kein traditioneller Frühgottesdienst sein; 
stattdessen aber um 10.00 Uhr. Auch am 2. 
Weihnachtstag ist um 10.00 Uhr ein 
Gottesdienst, der inhaltlich gleich ist wie 
am Vortag (ähnlich wie derzeit bei unse-
rem Samstag- und Sonntaggottesdienst-
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modell an den Wochenenden). Anders als 
für Heilig Abend braucht man sich zu den 
Gottesdiensten des 1. und 2. Feiertages 
nicht anzumelden. Und: Vom Gottesdienst 
am 2. Weihnachtstag gibt es zudem eine 
Livezuschaltung über Internet. Auf diese 
Weise können wieder Viele am Gottes-
dienst teilnehmen, wenn auch auf ver-
schiedene Weise.

Wenn in diesem Jahr auch Vieles ganz an-
ders und auch etwas komplizierter ist: Das 
Weihnachtsfest ist gerettet! Und was viel 
wichtiger ist: Wir haben auf vielerlei Weise 
die Möglichkeit, Jesus als den Retter zu fei-
ern!

  Johann Goudschaal

7

Wir bringen den Baum

Wie könnte man besser Freude in die Advents- und 
Weihnachtszeit schenken, als mit einem frisch geschla-
genen Weihnachtsbaum? 
Und das Beste: DU brauchst DICH nur melden!

Wir bringen DIR DEINEN Baum und machen diese Zeit 
wieder ein weinig heller – so muss es nämlich sein!

Gleich, ob DU DIR selbst oder einem anderen Menschen 
eine Freude machen willst, der Weg zum diesjährigen 
Baum führt dieses Jahr über den Ev.-luth. Kirchenkreis-
jugenddienst Rhauderfehn. 

Bei uns gibt es nicht nur Nordmänner – bei uns gibt es auch 
Nordfrauen, die nur darauf warten, den Baum vorbei zu 
bringen.

Was der Baum kostet bestimmst DU! Denk aber daran, wir machen das für den guten 
Zweck! Wir werden mit dieser Aktion das Hospiz in Leer unterstützen. Das Kontingent 
ist begrenzt und deckt nur die Region im Kirchenkreis Rhauderfehn ab!

Der Rest ist reine Formsache: Einfach bei uns Werktags zwischen 10.00 Uhr bis 12.00 
Uhr unter ' 04957 9287144 (Weihnachtbaum-Hotline) anrufen - und deine 
Bestellungen geht ihren Lauf…

Wir bringen DIR DEINEN Baum, damit die Advents- und Weihnachtszeit, das bleibt 
was es ist:

Ein Fest der Liebe für DICH!

Wir bringen den Baum - Ein Fest der Liebe für DICH

Wir kommen und bringen DIR DEINEN BAUM

Ev.-luth. Kirchenkreisjugenddienst
Rhauderfehn

Potshausener Straße 18
26842 Ostrhauderfehn
04957 9287144

kjd.rhauderfehn@eclka.de
www.ejkr.de

Weihnachtswunsch

Ich wünsche dir,
dass dir selbst in dunklen Zeiten
die kleinen Sterne auffallen,
die glitzern und leuchten,
unbeirrt von dem, was finster ist
um sie herum.
Ich wünsche dir das Vertrauen,
dass der Morgenstern
schon am Himmel ist,
auch wenn du ihn noch nicht siehst.
Ich wünsche dir die Zuversicht,
dass das Licht wächst,
weil Gott sich auf den Weg gemacht
hat zu dir.

Tina Willms
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Offene Kirche im Advent

Was für ein Advent, so haben ihn die 
meisten von uns sicherlich noch nie er-
lebt. Keine Weihnachtsfeier, kein 
Weihnachtsmarkt, keine meditativen 
Andachten, ... keine weihnachtliche 
Vorfreude, keine besinnliche Ad-
ventszeit?! STOP! Weihnachtliche 
Vorfreude und besinnliche Advents-
zeit sollten doch auch zu Corona-
Zeiten möglich sein, oder?: Im 
Privaten können wir vielleicht gerade 
die ungewohnte Ruhe - und wenn wir 
ehrlich sind, in anderen Jahren doch 
sehnlichst erwünschte Zeit - nutzen. 
Adventstage mit der Familie und den 
Liebsten genießen, beim Kekse ba-
cken, gute Bücher lesen und Weih-
nachtsgeschenke vorbereiten...
An den letzten beiden Adventswo-
chenenden möchten wir als Kirchen-
gemeinde außerdem einen Ort schaf-
fen, wo ihr euch auf diese besondere 
Zeit einstimmen dürft.

Jeweils am Freitag (16-18 Uhr) und am Sonntag (14-16 Uhr) ist unsere Kirche für eine 
ganz persönliche Advents-Zeit geöffnet:
Es wird Weihnachtsmusik gespielt, ausgeteilte Andachten für Erwachsene und Kinder kön-
nen selbst gelesen oder den Kindern vorgelesen werden, und es wird ein Tannenbaum auf-
gestellt, der durch euch geschmückt werden kann. Ein Stück Gemeinschaft - wenn auch so-
zial distanziert - wenn wir uns vorstellen, einen ganz besonderen Weihnachtsbaum ge-
meinsam zu schmücken. Also, ob jung oder alt, aktiviert die Bastelstube (Strohsterne, 
Pappfiguren, bemalte Kugeln,...) und tragt euren Teil zum Corona-Weihnachtsbaum bei 
und nutzt die geöffnete Kirche für eine gesegnete Zeit in einem besonderem Jahr.

P.S. Wenn ihr in die Kirche kommt, denkt bitte daran, dass auch dann natürlich 
Hygienevorschriften gelten. Bringt also bitte einen Mund-Nasen-Schutz mit und achtet 
auf Abstand zu anderen Besuchern. 

P.P.S. Diese Abbildungen könnt 
ihr z.B. als Vorlagen für Baum-
schmuck nutzen. Im Internet fin-
det man unter dem Stichwort 
„Weihnachtsbaumschmuck bas-
teln“ viele weitere Ideen.

Janna Betten

Jugendkreis - Wi för di

Der Jugendkreis Hollen möchte das 
Projekt „Wi för di“ wieder aufleben 
lassen. Wir wollen den Gemeindezu-
sammenhalt fördern und für die ältere 
Generation kleine Arbeiten erledigen, wie 
zum Beispiel Blätter harken und Holz 
hacken. 
Aufgrund der momentanen Corona- 
Situation können wir derzeit nur Arbeiten 
erledigen, bei denen der Abstand gewähr-
leistet ist und die draußen stattfinden. 
Meldet euch gerne frühzeitig bei Rika 
Oltmanns (' 01799374644) und wir 
klären ab, ob wir dies möglich machen 
können. 
Wir freuen uns auch über Gemeinde-
mitglieder, die sich ebenfalls bereit er-
klären, uns zu unterstützen und kleine 
Aufgaben für andere erledigen mögen: 
meldet euch gerne bei uns. Wir würden 
Hilfesuchenden und Helfenden dann ver-
mitteln.

Außerdem wollen wir den Einkaufs-
service wieder anbieten, damit ältere 
Menschen sich im Supermarkt nicht dem 
Risiko einer Infektion aussetzen müssen. 
Wenn ihr einen Einkauf braucht, meldet 
euch einfach bei Keno Collmann (' 
015115708734). Wir sprechen dann 
einen Termin ab, ihr hinterlegt den Ein-
kaufszettel und Geld an einem Ort wo wir 
es abholen können, und wir kaufen für 
euch ein. 
Wir wollen in dieser schwierigen Zeit die 
Gemeinde nicht aus den Augen verlieren, 
sondern uns für sie einsetzen und uns 
gegenseitig helfen.

Bleibt alle gesund, 
Der Jugendkreis Hollen
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Rappelzappelkreis

Leider kann Maike Ottjes den Rappelzappelkreis zukünftig nicht mehr unterstützen. Ein 
ganz großes Dankeschön für die bisherige Mitarbeit darf nicht fehlen:

Liebe Maike,
wir wollen Dir DANKE sagen, dass Du dem Rappelzappel fast zwei Jahre mit Deiner offe-
nen Art, Deinem Lachen und wertvollem Einsatz bereichernde Stunden von Deiner freien 
Zeit geschenkt hast. DANKE für Deine Ideen und generell für Deine wertvolle Hilfe!

Danke dass Du da warst, wir werden Dich und Malte vermissen!!

Dein Rappelzappel

 Der Rappelzappel wünscht gesegnete 
Weihnachten und einen tollen Start 

ins neue Jahr! 
Mögest du dich einschreiben lassen

Maria und Josef wurden geschätzt, gezählt und 
registriert. Auch wir können uns einschreiben 
lassen: freiwillig - ins Buch des Lebens! Wohl 
dem, dessen Name dort zu finden ist!

Herr, bitte schreib mich ins Buch des Lebens, 
damit mein Name dort steht, wenn der Tag 
kommen wird, an dem es geöffnet wird.

Lukas 2,5

aus: Weihnachtssegen – Adventskalender von Ruth Heil
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KiGo-Freizeit 2020

Neben den inspirierenden Inputs gab es 
auch kreativ einiges zu erleben: wir bastel-
ten Bilderrahmen, Löffeltiere, bauten 
Raketen und färbten T-Shirts. Abends gab 
es noch das abenteuerliche Geländespiel 
„Capture the flag“!

Rückblickend war die KiGo-Freizeit ein 
tolles Erlebnis, das uns allen die anstren-
gende Zeit verschönerte. Jesus hat dich 
lieb, und mit ihm an unserer Seite können 
wir alles schaffen! Amen

Alina Ernst
für das KiGo-Team

Am Wochenende vom 2.-4. Oktober fand 
unsere Kindergottesdienstfreizeit statt. 
Begleitet wurde das Kigo-Team von 
Stephan Cobus und der EC-BFDlerin Pia, 
die uns drei tolle Tage mit Spiel, Spaß und 
einer super Message versorgten. Diese drei 
Tage taten sowohl den Kindern als auch 
uns Mitarbeitern sehr gut - trotz der derzei-
tigen Einschränkungen fühlten wir uns ge-
segnet und genossen die Zeit mit Gott. 
Unter dem Motto „Die drei ???“ wurden 
die Kinder zu echten Detektiven: Sie er-
forschten, wie Jesus die Sünde von uns 
nahm und wie wir durch Gottes Zuspruch 
alles schaffen können. Die Kinder lernten 
durch anregendes Theater, was wahre 
Helden sind. Wahre Helden helfen ande-
ren, trauen sich scheinbar Unmögliches 
und schaffen es, Probleme ohne Streit zu lö-
sen.

Mögest du dich wie die 
Hirten auf den Weg machen

Für uns gilt das Gleiche wie für die 
Hirten: sich auf den Weg machen; nicht 
länger über Gott diskutieren, sondern 
beginnen, mit ihm zu reden; und dann 
entdecken: Ja, er ist wirklich nah.

Herr, manchmal zweifle ich, ob du 
wirklich da bist. Gib mir Mut, dir zu 
glauben, dir alles zu sagen und dir alles 
zuzutrauen.

aus: Weihnachtssegen – Adventskalender von Ruth Heil
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Weltgebetstag der Frauen
Spannend ist es auch mit dem zweiten großen 
Frauentreffen, das normalerweise immer im 
Frühjahr ansteht, nämlich mit dem Weltge-
betstag der Frauen am Freitag, den 5. März 
2021, um 19.30 Uhr in der St. Stephani- 
und Bartholomäi-Kirche in Detern. Wir ge-
hen mal davon aus, dass dieser Gottesdienst 
tatsächlich stattfinden kann. Sicher aber ist 
das nicht. Es entscheidet sich wohl kurz 
vorher. Daher achten Sie bitte auf Abkün-
digungen im Sonntagsgottesdienst sowie auf 
Informationen in der OZ. 
Wenn der Weltgebetstag stattfindet, dann sind 
wieder die Frauen – aber auch die Männer! – 
aus den Kirchengemeinden Filsum, Detern 
und Hollen eingeladen. Ob das obligatorische 
gemütliche Teetrinken im Gemeindehaus im 
Anschluss an den Gottesdienst stattfinden 
kann, hängt von den dann geltenden Hygiene-
vorschriften ab. 
Vorbereitet haben die Gebetsordnung dieses 
Mal Frauen „vom Ende der Welt“, nämlich 

aus Vanuatu, einem aus 83 Inseln bestehenden Land irgendwo zwischen Australien, 
Neuseeland und den Fidschiinseln. Mit dem Motto „Worauf bauen wir?“ könnten sie uns 
bestimmt ihre Lebenssituation gut näherbringen; ganz sicher würde auch dieser 
Weltgebetstags-Gottesdienst uns weltweit miteinander verbinden. Hoffen wir also, dass 
Corona dieser interessanten Veranstaltung keinen Strich durch die Rechnung macht! 
Herzliche Einladung dazu!

Von Frauen für Frauen

14 15

Von Frauen für Frauen

Leider kein Frauenabendbrot
An dieser Stelle wäre unter normalen Umständen ganz herzlich zu unserem Frauen-
abendbrot im Februar 2021 eingeladen worden. Doch so, wie sich Corona derzeit aus-
wirkt, lässt das Virus das nicht zu: Es wäre zu schade, wenn höchstens eine Handvoll 
Frauen im Sicherheitsabstand den Vortrag hören könnten und auch auf das immer so lecke-
re und appetitanregend aufgebaute Buffet verzichten müssten.
Deshalb haben wir schon für 2022 den Termin mit unserer geplanten Referentin festge-
mach und hoffen doch schwer, dass unser beliebtes und anregendes Frauenabendbot dann 
wieder (fast?) wie normal stattfinden kann.

„Cyclon PAM II. 13th of March 2015“ © Juliette Pita 

Frauenkreis
Auch der Frauenkreis hat aktuell unter Corona zu leiden: Ganz besonders merken wir das 
bei unserem Treffen im Dezember, wenn gemeinsames Singen nicht möglich ist. Trotz 
dieser schwierigen Situation möchten wir ganz herzlich zu unserem Kreis einladen, der 
streng nach den Hygienevorschriften durchgeführt wird. Aller Voraussicht nach treffen 
wir uns, wie normalerweise üblich, immer am ersten Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr. 
Im Januar fällt der Frauenkreis wegen der Evangelischen Allianz-Gebetsabende aber 
traditionell aus. Damit gelten folgende Termine:

02.12.2020 Wir begehen unsere Adventsfeier
03.02.2021  Das alt(testamentlich)e Buch Nehemia, Ermutigung für heute
03.03.2021 Einstimmung auf den Weltgebetstag

Mögest du wie Maria die 
Worte im Herzen bewegen

Maria war tief berührt von dem, was 
die Hirten sagten. Mögen auch wir 
wertvolle Worte Gottes im Herzen 
aufbewahren für dunkle Zeiten. Möge 
Gottes Wort in uns Wohnung finden.

Herr, Worte können heilen und 
verletzen. Lass mich jemand sein, der 
anderen Mut macht, ihnen Gutes sagt 
und Worte des Trostes findet.

Lukas 2,19
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Hoffnung schenken mit der Hoffnungsbox von „Brücke der Hoffnung“
Durch die Corona-Pandemie hat sich die Lage in den vergessenen Dörfern dramatisch 
verschlechtert. Wenn Ihr den Menschen in der Ukraine helfen möchtet, dann packt eine 
Hoffnungsbox. Flyer und Boxen zur Aktion liegen im Windfang des Gemeindehauses. 
Auf der Seite „https://www.bdh.org/helfen/hoffnungsbox/“ gibt es ausführliche 
Informationen. Falls das Gemeindehaus wegen Corona nicht zugänglich ist, meldet euch 
bei uns, dann sorgen wir dafür, dass ihr eine Box bekommt. Einfach anrufen ' 
04957/656 oder eine Email schreiben an: elisabeth.tel@ewetel.net

Was kann in die Hoffnungsbox gepackt werden?
>Spielsachen (Kuscheltiere, Autos, Puzzles, Puppen, sprachunabhängige Spiele)
>Schulsachen (Malbücher, Stifte, Radiergummi, Anspitzer, Lineal, Federmäppchen)
>Pflegeprodukte (Seife, Schampoo, Cremes, Waschlappen, Handtuch, Zahnpasta, Zahn-

bürste, Haarbürste, Haarspangen)
>Kleidung (T-Shirt, Socken, Unterwäsche, Handschuhe, Schal, Mütze)
>Lebensmittel (alles, was lange haltbar und nicht flüssig ist, z.B. Kaffee, Tee, Nudeln, 

Süßigkeiten)

Es können auch gute gebrauchte Kleidungsstücke und Spielsachen eingepackt 
werden!

Was darf nicht in eine Hoffnungsbox gepackt werden?
>Keine beschädigten oder zerbrechlichen Gegenstände
>Kein Kriegsspielzeug oder gefährliche, spitze Gegenstände
>Keine Medikamente, Alkohol oder Zigaretten
>Kein Geld und keine schriftliche Nachricht oder Adresse

Mit einer Spende in Höhe von 3 Euro 
pro Box können die Transportkosten 
gedeckt werden.

Im folgenden ein kleines Beispiel, das 
deutlich macht, wie viel Freude wir mit 
wenig Aufwand über die Grenzen in die 
Herzen der Kinder schicken können, 
die in ihrem Alltag leider nicht viel 
Freude erleben. Auch für Erwachsene 
können gerne Hoffnungsboxen gepackt 
werden.

In unseren Kinderhäusern veranstalten wir 
normalerweise viermal im Jahr eine große 
Geburtstagsfeier für die Jungen und Mäd-
chen, die im letzten Vierteljahr Geburtstag 
hatten. Da wird in verschiedenen Gruppen 
oft tagelang geprobt, Tänze, Gedichte und 
Lieder werden einstudiert. Der Raum wird 
festlich geschmückt und oft verkleiden 
sich die Geburtstagskinder und die Gäste. 
Die Aufregung ist jedes Mal riesengroß! 
Nach dem offiziellen Programm bekom-
men die Geburtstagskinder eine Hoff-
nungsbox geschenkt. Was da wohl drin ist?
Wegen der Corona-Krise sind solche Ver-
anstaltungen im großen Rahmen momen-
tan leider nicht möglich. Da kamen einige 
kleinere Mädchen auf eine Idee. Wenn eine 
Geburtstagsfeier nur mit wenigen Gästen 
machbar ist, dann wollten sie ihre Feier 
selbst organisieren. Gesagt, getan. Die 

Kinder überlegten sich selbstständig ein 
Programm und backten Muffins. Es wurde 
ein wunderschönes Fest und andere Kin-
dergruppen beschlossen, ihre Geburtstags-
feier jetzt auch selbst in die Hand zu neh-
men.

Wir sagen „DANKE“
Trotz Corona konnten wir auch dieses Jahr 
wieder selbstgemachte Marmelade für das 
Hilfswerk „Brücke der Hoffnung“ verkau-
fen. Wir freuen uns sehr, dass dieses Angebot 
so gut angenommen wurde und wir einen 
Betrag in Höhe von 320,-- Euro für die 
Aktion „Saatgut“ überweisen konnten. 

Elisabeth und Jan Tel

Aufruf zu einer Sondersammlung:
Stefanie Knöß von „Brücke der Hoffnung“ schreibt: „Da ich weiß, dass Ihr in Eurer 
Gemeinde immer wieder Aktionen zu Gunsten von „Brücke der Hoffnung“ plant und 
durchführt, komme ich heute mit einer Anfrage. Für „unsere“ Teenager-Mädchen 
suchen wir momentan BHs oder Bustiers. Mit den „normalen“ Hilfsgütern bekommen 
wir einfach nicht genug.“
Gerne möchten wir dem Wunsch nachkommen. Wer BHs oder Bustiers abzugeben hat, 
kann diese gerne bei uns abgeben.
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Brot für die Welt 
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„Schule statt Kinderarbeit“

Eine Zukunft für Mbalu
Mbalu hat keine Zeit, zur Seite zu schauen, wo eine Handvoll Kinder toben und singen. Es 
ist Nachmittag und drückend heiß in Maducia, einem Dorf im Yoni Chiefdom im Zentrum 
Sierra Leones. Mit aufrechtem Schritt eilt Mbalu über den Dorfplatz; auf dem Kopf balan-
ciert sie eine Schale, bis oben gefüllt mit Tabak und Kolanüssen. Jeden Tag dreht sie die 
gleiche Runde, ein bis zwei Stunden braucht es dafür. 

„Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit zum Spielen mit mei-
nen Freundinnen, aber ich weiß, dass meine Oma Hilfe 
braucht“, sagt Mbalu. Sie ist erst acht Jahre alt und 
Vollwaise. Ihre Eltern starben am Ebola-Virus, wie so vie-
le Menschen hier in der Region. Seither kümmern sich ih-
re Großeltern um sie. 

So wie Mbalu ergeht es zwei Drittel der Kinder in Yoni 
Chiefdom: Sie schuften auf Märkten, schleppen Säcke. 
Sie kümmern sich um den Haushalt, ackern auf Reis-
feldern. Viele gehen nicht in die Schule – oder nur an ei-
nem Tag in der Woche. 

„Es ist die pure Not, die die Angehörigen dazu treibt“, 
sagt Mohammed Jalloh. Er arbeitet bei der Siera Grass-
roots Agency, kurz SIGA, einer Partnerorganisation von 

Copyright Foto: Christoph Püschner/Brot für die Welt

Brot für die Welt. Sie ermöglicht Jungen und Mädchen in die Schule zu gehen und hilft den 
Eltern, ihr Einkommen zu erhöhen.

Herr Jalloh sprach bei seinen Besuchen mit der Großmutter über Mbalus Zukunft. Anfangs 
schien es undenkbar, doch nun schlüpft sie in ihre blaue Uniform, die sie von SIGA be-
kam, ebenso wie Hefte und Stifte, und schultert ihren bunten Rucksack. Mbalu wirkt wie 
verwandelt. 

„Wenn ich groß bin“, sagt sie, „werde ich ein Haus bauen für meine Familie. Ich möchte 
Ärztin werden.“ Mbalu weiß, dass noch ein langer Weg vor ihr liegt. Doch sie weiß auch, 
dass ihre Träume nun nicht mehr unerreichbar sind. 

Helfen Sie helfen. 
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Anmerkung der Brot für die Welt-Redaktion: Nach der Ebola-Epidemie 2014 fürchtet 
Sierra Leone durch die zunehmende Verbreitung des Coronavirus nun erneut den 
Ausnahmezustand. Seit dem 3. April 2020 sind die Schulen geschlossen, Kinder wie Mbalu 
können erst einmal nicht mehr lernen, sondern müssen wieder arbeiten. SIGA versucht, 
die Projektarbeit mit eingeschränkten Mitteln aufrechtzuerhalten. Es geht nun vor allem 
darum, die Menschen bei der Ernte und Weiterverarbeitung ihrer Produkte zu unterstüt-
zen. 

QR-Code Spende



Brot für die Welt 

20 21

„Schule statt Kinderarbeit“

Eine Zukunft für Mbalu
Mbalu hat keine Zeit, zur Seite zu schauen, wo eine Handvoll Kinder toben und singen. Es 
ist Nachmittag und drückend heiß in Maducia, einem Dorf im Yoni Chiefdom im Zentrum 
Sierra Leones. Mit aufrechtem Schritt eilt Mbalu über den Dorfplatz; auf dem Kopf balan-
ciert sie eine Schale, bis oben gefüllt mit Tabak und Kolanüssen. Jeden Tag dreht sie die 
gleiche Runde, ein bis zwei Stunden braucht es dafür. 

„Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit zum Spielen mit mei-
nen Freundinnen, aber ich weiß, dass meine Oma Hilfe 
braucht“, sagt Mbalu. Sie ist erst acht Jahre alt und 
Vollwaise. Ihre Eltern starben am Ebola-Virus, wie so vie-
le Menschen hier in der Region. Seither kümmern sich ih-
re Großeltern um sie. 

So wie Mbalu ergeht es zwei Drittel der Kinder in Yoni 
Chiefdom: Sie schuften auf Märkten, schleppen Säcke. 
Sie kümmern sich um den Haushalt, ackern auf Reis-
feldern. Viele gehen nicht in die Schule – oder nur an ei-
nem Tag in der Woche. 

„Es ist die pure Not, die die Angehörigen dazu treibt“, 
sagt Mohammed Jalloh. Er arbeitet bei der Siera Grass-
roots Agency, kurz SIGA, einer Partnerorganisation von 

Copyright Foto: Christoph Püschner/Brot für die Welt

Brot für die Welt. Sie ermöglicht Jungen und Mädchen in die Schule zu gehen und hilft den 
Eltern, ihr Einkommen zu erhöhen.

Herr Jalloh sprach bei seinen Besuchen mit der Großmutter über Mbalus Zukunft. Anfangs 
schien es undenkbar, doch nun schlüpft sie in ihre blaue Uniform, die sie von SIGA be-
kam, ebenso wie Hefte und Stifte, und schultert ihren bunten Rucksack. Mbalu wirkt wie 
verwandelt. 

„Wenn ich groß bin“, sagt sie, „werde ich ein Haus bauen für meine Familie. Ich möchte 
Ärztin werden.“ Mbalu weiß, dass noch ein langer Weg vor ihr liegt. Doch sie weiß auch, 
dass ihre Träume nun nicht mehr unerreichbar sind. 

Helfen Sie helfen. 
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Anmerkung der Brot für die Welt-Redaktion: Nach der Ebola-Epidemie 2014 fürchtet 
Sierra Leone durch die zunehmende Verbreitung des Coronavirus nun erneut den 
Ausnahmezustand. Seit dem 3. April 2020 sind die Schulen geschlossen, Kinder wie Mbalu 
können erst einmal nicht mehr lernen, sondern müssen wieder arbeiten. SIGA versucht, 
die Projektarbeit mit eingeschränkten Mitteln aufrechtzuerhalten. Es geht nun vor allem 
darum, die Menschen bei der Ernte und Weiterverarbeitung ihrer Produkte zu unterstüt-
zen. 

QR-Code Spende



Gottesdienste Gottesdienste

Samstag, den 05.12., 19.00 Uhr
Sonntag, den 06.12., 10.00 Uhr
mit Kirchenband
und Johann Goudschaal
Ab 9.45 Uhr KiGo
Kollekte: GSELC

Sonntag, den 06.12., 12.00 Uhr
Taufgottesdienst
mit Johann Goudschaal
Kollekte: KiGo

Samstag, den 12.12., 19.00 Uhr
Sonntag, den 13.12., 10.00 Uhr
mit Johann Goudschaal
Ab 9.45 Uhr KiGo
Kollekte: GRZ Krelingen

Samstag, den 19.12., 19.00 Uhr
Sonntag, den 20.12., 10.00 Uhr
mit Sigrid Tamminga
und Johann Goudschaal
Ab 9.45 Uhr KiGo
Kollekte: Besondere gesamtkirchliche 
Aufgaben der EKD

22

Heilig Abend, den 24.12.
Ab 10.00 Uhr für die Kinder
ein digitaler Gottesdienst
vom Jungscharmitarbeiterteam
über www.kirche-hollen.de

16.00 + 18.00 + 23.00 Uhr
Drei inhaltlich gleiche Christvespern 
mit Johann Goudschaal
für 100 Besucher pro Gottesdienst,
Anmeldung (bitte nur) am 21.+22.12. 
von 8.00 – 20.00 Uhr 
bei Hanne & Heini Müller
(' 04489/3906).
Der 16.00-Uhr-Gottesdienst wird
als Livestream ausgestrahlt
unter www.kirche-hollen.de
Kollekte: Brot für die Welt

1. Weihnachtstag, den 25.12.,
10.00 Uhr
2. Weihnachtstag, den 26.12.,
10.00 Uhr (mit Livestream)
Zwei inhaltlich gleiche 
Weihnachtsgottesdienste
mit Johann Goudschaal
Kirchenkreiskollekte bzw. im zweiten 
Gottesdienst Kollekte für GSELC

Sonntag, den 27.12.
Kein Gottesdienst! Kein KiGo!

Altjahrsabend, den 31.12.
18.00 Uhr (mit Livestream)
mit Johann Goudschaal
Kollekte: Evangeliumsrundfunk

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

Samstag, den 02.01., 19.00 Uhr
Sonntag, den 03.01., 10.00 Uhr
mit Johann Goudschaal
Kein KiGo!
Kollekte: VELKD

Samstag, den 09.01., 19.00 Uhr
Sonntag, den 10.01., 10.00 Uhr
mit Johann Goudschaal
Kein KiGo!
Kollekte: Brücke der Hoffnung

Sonntag, den 10.01., 12.00 Uhr
Taufgottesdienst
mit Johann Goudschaal
Kollekte: Jugendarbeit

Montag, den 11.01., 20.00 Uhr
Allianzgebetsabend 
mit Johann Goudschaal
Kollekte: Deutsche Ev. Allianz

Samstag, den 16.01., 19.00 Uhr
Sonntag, den 17.01., 10.00 Uhr
mit Kirchenband, Jugendkreis
und Tobi Liebmann
Ab 9.45 Uhr KiGo
Kollekte: EC-Kreisverband
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Herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten in der Christus-Kirche! In Zeiten von 
Corona feiern wir (fast) jedes Wochenende zwei inhaltlich gleiche Gottesdienste, damit 
unter den hygienischen Vorgaben möglichst Viele teilnehmen können. Einlass ist eine 
halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn. Beim Betreten der Kirche werden die Hände 
desinfiziert. Um im Falle des Falles eine Infektionskette verfolgen zu können, herrscht 
gegenüber dem Gesundheitsamt und in Verantwortung für alle Gottesdienstbesucher 
eine Dokumentationspflicht: Jede/r hinterlässt deshalb im Kirchturm ihren/seinen Vor- 
und Nachnamen mit Telefonnummer. Nach 21 Tagen werden die Daten vernichtet. Jede 
zweite Bank muss zwar abgesperrt sein, aber innerhalb einer Bank oder Sitzreihe können 
maximal 10 Personen zusammensitzen, die entweder zu einem oder zwei Haushalten 
gehören bzw. enge Familienangehörige sind. An den Sonntagen wird um 10.00 Uhr ein 
Livestream ausgestrahlt bzw. zeitgleich während einiger Feiertagsgottesdienste: unter 
www.kirche-hollen.de bzw. über Youtube unter „Kirche Hollen“.
Wir hoffen, weiterhin wie folgt diese Gottesdienste feiern zu können (auch den 
Kindergottesdienst). Aktualisierungen sind der Gemeindeinternetseite und den 
Kirchlichen Nachrichten der OZ zu entnehmen.
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und Tobi Liebmann
Ab 9.45 Uhr KiGo
Kollekte: EC-Kreisverband
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Herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten in der Christus-Kirche! In Zeiten von 
Corona feiern wir (fast) jedes Wochenende zwei inhaltlich gleiche Gottesdienste, damit 
unter den hygienischen Vorgaben möglichst Viele teilnehmen können. Einlass ist eine 
halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn. Beim Betreten der Kirche werden die Hände 
desinfiziert. Um im Falle des Falles eine Infektionskette verfolgen zu können, herrscht 
gegenüber dem Gesundheitsamt und in Verantwortung für alle Gottesdienstbesucher 
eine Dokumentationspflicht: Jede/r hinterlässt deshalb im Kirchturm ihren/seinen Vor- 
und Nachnamen mit Telefonnummer. Nach 21 Tagen werden die Daten vernichtet. Jede 
zweite Bank muss zwar abgesperrt sein, aber innerhalb einer Bank oder Sitzreihe können 
maximal 10 Personen zusammensitzen, die entweder zu einem oder zwei Haushalten 
gehören bzw. enge Familienangehörige sind. An den Sonntagen wird um 10.00 Uhr ein 
Livestream ausgestrahlt bzw. zeitgleich während einiger Feiertagsgottesdienste: unter 
www.kirche-hollen.de bzw. über Youtube unter „Kirche Hollen“.
Wir hoffen, weiterhin wie folgt diese Gottesdienste feiern zu können (auch den 
Kindergottesdienst). Aktualisierungen sind der Gemeindeinternetseite und den 
Kirchlichen Nachrichten der OZ zu entnehmen.



Freitag, den 22.01.
nicht öffentliche 
Tauferinnerungsgottesdienste
18.30 Uhr
für die 15.00 Uhr-KU-4-Gruppe
20.00 Uhr
mit der 16.00 Uhr-KU4-Gruppe
mit Johann Goudschaal
Kollekte: Kindergottesdienst

Samstag, den 23.01., 19.00 Uhr
Sonntag, den 24.01., 10.00 Uhr
mit kleiner Gitarrengruppe
und Johann Goudschaal
Ab 9.45 Uhr KiGo
Kollekte: Karmelmission

Samstag, den 30.01., 19.00 Uhr
Sonntag, den 31.01., 10.00 Uhr
mit Edeltraud Schmidt
Ab 9.45 Uhr KiGo
Kollekte: Bibelgesellschaften

Samstag, den 06.02., 19.00 Uhr
Sonntag, den 07.02., 10.00 Uhr
mit Johann Goudschaal
Ab 9.45 Uhr KiGo
Kollekte: Hospiz- und Palliativarbeit in 
der Landeskirche

Sonntag, den 07.02., 12.00 Uhr
Taufgottesdienst
mit Johann Goudschaal
Kollekte: Brücke der Hoffnung

Gottesdienste

Samstag, den 13.02., 19.00 Uhr
Sonntag, den 14.02., 10.00 Uhr
mit Johann Goudschaal
Ab 9.45 Uhr KiGo
Kollekte: Diakonische Altenhilfe

Samstag, den 20.02., 19.00 Uhr
Sonntag, den 21.02., 10.00 Uhr
mit Johann Goudschaal
Ab 9.45 Uhr KiGo
Kollekte: Berliner Stadtmission

Samstag, den 27.02., 19.00 Uhr
Sonntag, den 28.02., 10.00 Uhr
mit Kirchenband
und Johann Goudschaal
Ab 9.45 Uhr KiGo
Kollekte: Diakonischer Verein 
„Rückwind“

Samstag, den 06.03., 19.00 Uhr
Sonntag, den 07.03., 10.00 Uhr
mit kleiner Gitarrengruppe
und Winfried Schmidt
Ab 9.45 Uhr KiGo
Kollekte: DMÄT Missionsärzteteam
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Evangelische Allianz

„Beten heißt ja nicht einfach das Herz ausschütten, sondern es heißt, mit seinem erfüll-
ten oder auch leeren Herzen den Weg zu Gott finden und mit ihm reden.“

Dietrich Bonhoeffer

Im Gebet mit Gott über die Anliegen unserer Gemeinden reden, dazu möchten wir 
Sie/Euch wieder motivieren. Im Folgenden die aktuellen Gebetsanliegen in Dank und 
Fürbitte der nächsten Monate:
Ev.-luth. Christus-Kirchengemeinde Hollen
> Im Rückblick sind wir dankbar für die Gottesdienste, die Konfirmationen, die 

Bibeltage, für die Jugend- und Konfirmandenarbeit und alle weiteren Kontakte, die 
wir trotz der Corona-Pandemie haben konnten.

> Die Verantwortlichen in der Politik, in der Wissenschaft und in den Kirchen wollen wir 
mit unserer Fürbitte begleiten, dass sie wegweisende Entscheidungen in dieser beson-
deren Zeit von Corona treffen werden.

> Für die Konfirmandenarbeit wollen wir beten. Möge diese Zeit eine besondere Se-
genszeit im Leben der jungen Leben sein.

> Thomas Kersten, unseren zukünftigen Superintendenten, wollen wir insbesondere für 
den Neuanfang im Kirchenkreis Rhauderfehn Gott anbefehlen.

> Die lokalen politisch verantwortlichen Personen, die Lehrer und Lehrerinnen, die 
Pflegekräfte in den Kranken- und Seniorenhäusern, die Erzieherinnen/Erzieher in 
Krippen/Kitas wollen wir mit unseren Gebeten begleiten.

> Dankbar sind wir für die digitalen Möglichkeiten in der Coronazeit.
> Dass wir in einer festen Demokratie leben dürfen, dafür wollen wir danken.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Augustfehn
> Die neuen Beschlüsse der Politik betreffen uns als Gemeinde zwar formal nicht. Wir 

haben uns aber dennoch Gedanken darüber gemacht, wie wir auf die neuen 
Entwicklungen reagieren können und vielleicht auch müssen. Betet bitte dafür, dass 
unsere Gemeinde sich auf die Neuerungen immer wieder gut einlassen kann. 

Das Gebet

öffnet die Tür zu den

Schätzen Gottes.

C. H Spurgeon, Englischer Baptistenpastor 1834-1892
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Evangelische Allianz

> Wie viele andere Kirchen und Gemeinden machen wir uns Gedanken darüber, wie wir 
Heiligabend feiern können. Wir planen aktuell mit einem Freiluftgottesdienst. Ob das 
aber wirklich klappt ist aufgrund des Infektionsgeschehens noch unsicher. Betet bitte 
dafür, dass es uns gelingt, den Gottesdienst an Heiligabend gestalten zu können und 
zum Segen werden zu lassen.

> Unsere Jungschararbeit mussten wir nach einem Jahr bereits wieder einstellen, weil es 
uns an Mitarbeitern fehlte. Betet bitte für gute Ideen dafür, ob und was man für diese 
Altersgruppe auf die Beine stellen kann.

> Wir sind dankbar dafür, dass unsere Spendenlage weiterhin sehr stabil ist. Gott hat uns 
in dieser Hinsicht sehr gesegnet.

Ev.-luth. St. Stephanie- und Bartholomäi-Kirchengemeinde Detern 
Wir danken:
> Für einen Gott, an den wir uns wenden können,
> für die Möglichkeit des Gebets in unserer „Offenen Kirche“,
> für die  Gottesdienste, die wir feiern können,
> für alle Bewahrung und
> für die Natur und das schöne Wetter in diesem Jahr.
Wir  bitten:
> Um den Zusammenhalt unserer Gruppen und Kreise,
> für die Politiker, dass sie gute Entscheidungen treffen für uns und die nachfolgenden 

Generationen,
> für  ein gutes Miteinander zwischen den USA und Deutschland,
> um Frieden in der Familie, Europa und der Welt,
> für die Einsamen und Kranken in unserer Gemeinde,
> und um eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.

Evangelische Gemeinschaft Detern: 
> Wir sind dankbar für die Gottesdienste in der vergangenen Zeit.
> Am vergangenen Sonntag wurden neue Mitarbeiter im Vorstand und in der Jung-

schararbeit eingesegnet. Dafür sind wir dankbar und wir bitten für sie, dass sie mit Mut 
und Freude Ihre Aufgaben verrichten.

> Wir vermissen die gewohnten Begegnungen unter der Woche in unserem Gemein-
schaftshaus und in unseren Häusern. Ebenso schmerzt es, dass wir nicht das Abend-
mahl feiern dürfen. Wir bitten, dass Covid 19 unsere Gemeinden nicht spaltet, sondern 
das wir zusammenstehen und Gott um Hilfe und Wegweisung anrufen.

> Wir bitten für die, die im Moment den Gottesdiensten fern bleiben, sei es aus Vorsicht 
oder Bequemlichkeit, dass wir sie im Blick behalten und ihnen in Liebe nachgehen. 

> Wir bitten für unsere älteren Mitglieder und für unsere Kranken, dass sie in dieser dunk-
len Jahreszeit, wo durch die Pandemie Abstand und Kontaktbeschränkungen gefordert 
werden, Gottes Nähe und Beistand erfahren.

> Wir bitten für unseren Prediger und den Vorstand  um rechte Entscheidungen in dieser 
besonderen Zeit. 

> Für unseren Neubau bitten wir, dass die Baugenehmigung bald kommt und um einen 
guten Start des Bauvorhabens unter Gottes Segen.

Der Geist der Wahrheit

Damals, als Jesus lebte, hatten die 
Menschen es weitaus leichter mit dem 
Glauben, oder? Sie konnten Jesus zuhö-
ren, wenn er predigte. Sie konnten mit 
Menschen sprechen, die durch ihn ge-
heilt worden waren. Sie konnten fragen, 
sehen und mitgehen. Allerdings, auch da-
mals gab es Menschen, die Jesus nicht 
vertrauten, die nicht an ihn glaubten und 
ihm nicht folgten. So eindeutig war die 
Sache also wohl doch nicht.
Manchmal bin ich unzufrieden mit ei-
nem Gott, den ich nicht sehen kann. 
Manchmal bin unglücklich mit einem 
Glauben, der nicht eindeutig und be-
weisbar ist. Manchmal wünsche ich mir, 
Jesus würde noch einmal Mensch wer-
den und zu mir kommen. Manchmal, 
wenn die Spötter sich melden, wäre ich 
froh, wenn Gott seine Existenz eindeutig 
bewiese.

Als Jesus sich von seinen Jüngern ver-
abschiedete, wusste er von den Schwie-
rigkeiten, die sie erwarteten. So gab er 
ihnen ein Versprechen. Er sagte: „Wenn 
aber jener kommt, der Geist der Wahr-
heit, wird er euch in die ganze Wahrheit 
führen.“
Ich vertraue darauf, dass dieser Geist 
der Wahrheit, der Heilige Geist, tat-
sächlich wirkt. Ich vertraue darauf, dass 
er die Frohe Botschaft Jesu immer wie-
der in mir lebendig macht. Ich bin froh, 
dass Gott mich mit einem Zweifeln und 
Ängsten nicht allein lässt, sondern 
durch seinen Geist in mir wirkt.

„Keiner kann sagen: Jesus ist der 
Herr!, wenn er nicht vom Heiligen 
Geist erfüllt ist.“
1.Kor. 12,3; Joh. 16, 13
aus: Rainer Haak, Heute ist Zeit zum Leben, Aussaat-Verlag 2000
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Neuer Superintendent

Gemeindeleben geprägt und als ein fröhli-
ches Team von Haupt- und Ehrenamt-
lichen haben wir gut und verlässlich zu-
sammengearbeitet und uns in unserem 
Dienst gegenseitig unterstützt. Für ein paar 
Jahre durfte ich als stellvertretender 
Superintendent im Kirchenkreis Emsland-
Bentheim wichtige und notwendige 
Prozesse wie die Einführung eines neues 
Zuweisungsrechtes sowie die Begleitung 
von Kindertagesstätten in eine Kirchen-
kreisträgerschaft mitgestalten und zielge-
richtet umsetzen. In den kommenden 
Jahren wird es in unserer Kirche auch dar-
um gehen, mit weniger finanziellen Mit-
teln lebendige Gemeinde vor Ort zu sein 
und den christlichen Glauben trotz aller 
strukturellen Veränderungen selbstbe-
wusst und überzeugend zu leben. Mein pas-
torales Herz schlägt für schöne Gottes-
dienste und eine bereichernde Ökumene. 
Die Diakonie verstehe ich als die Lebens- 
und Wesensäußerung von Kirche und es 
gilt auch zukünftig, den Mühseligen und 
Beladenen verlässlich zur Seite zu stehen. 
Privat kann ich mich musikalisch genauso 
an Paul Gerhardt wie an Johnny Cash er-
freuen. Biographien und gute Krimis lese 
ich besonders gerne und als leidenschaftli-
cher Pilzesammler lasse ich mich einmal 
überraschen, ob es im südlichen Ostfries-
land geheime Fundstellen gibt. Für ein 
Spiel von Borussia Mönchengladbach las-
se ich den Fernseher gerne einmal laufen. 
In jedem Fall freue ich mich auf erste 
Begegnungen bei Tee oder Kaffee mit 
Ihnen vor Ort und allen, die dort leben, 
glauben und arbeiten sowie für ein verant-
wortungsvolles und gerechtes Gemeinwe-
sen eintreten. Gemeindlich danke ich 

Ihnen bereits jetzt für alle Vorbereitungen 
und Überlegungen, die Sie bereits in ihrer 
Gemeinde im Hinblick auf das nahende 
Weihnachtsfest getätigt haben. Aufgrund 
der geltenden Pandemie-Bestimmungen 
wird vieles in diesem Jahr ganz anders und 
ungewohnt sein. Die Botschaft ist aber 
nach wie vor eine wichtige und unverän-
derte. Gott steigt hinab und kommt herun-
ter. Er will bei uns und in Jesus Christus un-
ter uns wohnen. “Fürchtet Euch nicht”, 
sprach der Engel des Herrn. Insbesondere 
in diesem Jahr sind wir auf trostvolle Worte 
und hoffnungsvolle Ausblicke angewie-
sen. Maria und Josef haben ja gezeigt, wie 
man mit einem Beherbergungsstopp krea-
tiv umgeht und wie sich im gut durchlüfte-
ten Stall das Wunder allen Lebens zeigt. 
Am 13.12.2020 findet meine Einführung 
unter besonderen Bedingungen nicht in der 
Kirche, sondern in einer Sporthalle statt.
Ich wäre Ihnen dankbar, könnten wir an die-
sem dritten Advent ganz besonders im 
Gebet miteinander verbunden sein - für un-
seren Kirchenkreis mit seinen Gemeinden 
und allen, die daran mitwirken, dass wir ge-
meinsam dem Herrn der Welt dienen.
Bis zu einem persönlichen Kennenlernen 
grüße ich Sie als Ihr neuer Superintendent 
von ganzem Herzen. Ihnen und ihren 
Familien wünsche ich eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit sowie ein 
friedvolles und hoffentlich gesundes neues 
Jahr 2021.

Bleiben Sie alle gut behütet.
Thomas Kersten 

Liebe Gemeinde in Hollen,
ab dem 1.12.2020 bin ich zum einen Ihr 
neuer Superintendent im Kirchenkreis 
Rhauderfehn und mit einer ¼ Stelle Pastor 
der pfarramtlich verbundenen Kirchen-
gemeinden Westrhauderfehn und Rhaude. 
Ich freue mich, dass ich mich Ihnen in die-
ser Ausgabe Ihres Gemeindebriefes vor-
stellen darf. Persönliche Begegnungen wer-
den im Laufe der nächsten Zeit folgen. 
Versprochen !
Mein Name ist Thomas Kersten. Ich bin 50 
Jahre alt und Vater dreier Kinder. Mit mei-
ner Frau Stefanie, die von Beruf Juristin ist 
und als Dezernentin beim Landkreis Graf-
schaft Bentheim arbeitet, sich derzeitig 
aber in Elternzeit befindet, und unserem 
beinahe 2-jährigen Sohn Konstantin wer-
den wir demnächst auch im Pfarrhaus an 
der Hoffnungskirche wohnen. Die beiden 

großen Kinder befinden sich bereits in der 
Ausbildung und im Studium.
Aufgewachsen bin ich in Altenau im 
Oberharz, wo ich durch eine motivierende 
Kinder- und Jugendarbeit in die Gemeinde 
hineingefunden habe und dort für viele 
Jahre ehrenamtlich mitgearbeitet habe. 
Nach dem Abitur studierte ich in Bethel 
und Göttingen Evangelische Theologie. 
Meine erste Pfarrstelle trat ich nach einem 
Auslandsvikariat in Kelowna/Kanada im 
Westen Kanadas, wo ich für sieben Jahre 
als Pastor einer deutsch- und englischspra-
chigen Gemeinde spannende und unge-
wöhnliche Erfahrungen sammeln durfte.
Seit 2005 war ich Gemeindepastor in der 
Nordhorner Christus- und Kreuz-Kirchen-
gemeinde. Verschiedene Altersgruppen 
und Menschen haben dort das vielfältige 
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Putztag jetzt am 12.12.2020
Der für den 28.11.2020 angesetzte Putztag kann leider aufgrund der rechtlichen Vorgaben 
im Hinblick auf die Corona Pandemie nicht stattfinden. Es ist geplant, den Termin auf den 
12.12.2020 zu verschieben. Start um 08.30 Uhr. Sollte aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
auch dieser Termin nicht möglich sein, wird dieses rechtzeitig in den Gottesdienstes und 
auf unserer Homepage bekannt gegeben.

Altpapiersammlung
Coronabedingt und in Absprache mit dem Landkreis Leer kann die am 28.11.2020 geplan-
te Altpapiersammlung nicht stattfinden.
Für weiterhin sind folgende Termine geplant:
05. Dezember 2020, 02. Januar 2021, 30. Januar 2021, 27. Februar 2021.
Alle Termine stehen unter dem Vorbehalt, dass diese aufgrund der rechtlichen Vorgaben 
auch stattfinden können. Informationen darüber werden zeitnah in der Tageszeitung und 
auf unserer Homepage zu finden sein. Bitte bei der Lieferung des Altpapiers einen Mund-
Naseschutz tragen.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
ist am 08.02.2021. Der Gemeindebrief umfasst dann die Monate März bis Mai 2021.

Leider kein Dankschön-Abend im Januar 2021
Im Januar ist traditionell der Dankeschön-Abend für unsere Ehrenamtlichen. Um 
Weihnachten herum werden immer all diejenigen eingeladen, die sich in den Gruppen und 
Kreisen sowie bei besonderen Aktionen im laufenden Jahr engagiert haben. Die letzten 
Jahre gingen etwa 300 plusminus Einladungen heraus – unglaublich, wie viele Menschen 
sich in unser Gemeindeleben einbringen. Den Dankeschön-Abend eröffneten wir immer 
mit einer Andacht in der Christus-Kirche, und dann haben wir es uns im Gemeindehaus bei 
einem leckeren Essen schmecken lassen.
Wegen Corona mussten wir schon viele Veranstaltungen streichen – und leider nun auch 
den Dankschön-Abend im Januar 2021. Weil zum Dankeschön-Abend in der Regel etwa 
die Hälfte der Eingeladenen kommen, können wir beim besten Willen nicht die nötigen hy-
gienischen Abstände einhalten.
Nichtsdestotrotz behalten wir den tiefen Dank gegenüber den ehrenamtlich Engagierten 
im Blick. Um die Jahreswende herum erhalten alle Ehrenamtlichen des Jahres 2020 we-
nigstens einen Dankschön-Brief. Und im Kirchenvorstand werden wir uns etwas einfallen 
lassen, dass wir den Dankeschön-Abend irgendwie und irgendwann später nachholen – in 
der Hoffnung, dass die Corona-Pandemie uns nicht mehr einengt.

Finanzierung der Licht- und Tontechnik in der Kirche
Die im Zusammenhang mit der Kirchenrenovierung erneuerte Beleuchtung mit moderner 
digitaler Steuerung als auch die erweiterte Tontechnik erlauben vielfältige Nutzungs-
möglichkeiten. Das Hören in der Kirche selbst, aber auch die CD’s, die jede Woche über 80 
Haushalte erhalten, haben in unserer Gemeinde einen vergleichbar hohen Qualitätsstandard 
erreicht.
Niemand hat Anfang des Jahres geahnt, welche Herausforderungen aufgrund der Corona-
Pandemie nur kurz nach Fertigstellung auch von Seiten der Technik zu bewerkstelligen wa-
ren. Die neue Lichttechnik erlaubt jetzt zum Beispiel eine entsprechend gute Beleuchtung 
für das Filmen unserer Gottesdienste, um diese im Internet mitverfolgen zu können. Und 
auch die Bereitstellung eines passenden Tonsignals bis hin zu flexiblen Anschluss-
möglichkeiten der Instrumente, um die geforderten Abstände in der Kirche zu wahren, las-
sen sich jetzt hervorragend nutzen.
Zur Finanzierung der Installationen, zu der auch die Erneuerung des elektrischen Haus-
anschlusses gehörte, wurden etwa 55.000 € benötigt. Neben verschiedenen Zuschüssen und 
Zuwendungen wurden in unserer Gemeinde bisher über 25.000 € gespendet. Das ist eine 
wirklich beachtliche Summe, für die wir allen Spendern sehr danken möchten. Es zeigt eine 
hohe Verbundenheit und große Wertschätzung gerade auch für unsere Gottesdienste. Durch 
die im September durchgeführte Altmetallsammlung, welche erstaunliche 5.200 € als Erlös 
einbrachte, bleiben momentan noch etwa 7.000 € offen. Wer helfen möchte, diesen Betrag 
noch zu tilgen, ist herzlich eingeladen unter dem Verwendungszweck „Licht und Ton 
2490-374950“ (IBAN DE29 2856 2297 0100 0667 00) zu spenden.

Zum neuen Jahr

Ich wünsche dir die Erfahrung,
willkommen zu sein.

Sie gibt dir guten Boden
und Vertrauen für deinen Weg.

Sie öffnet die Augen
für Schönes am Rande
und für den Lichtstreif

am Horizont.

Sie macht dich stark,
auch steile Strecken zu meistern,

und hilft dir, aufzustehen,
wenn du gefallen bist.

Sie weckt in dir den Wunsch,
dich zu verschenken,

und nimmt dir die Angst,
dich selbst darüber zu verlieren.

Tina Willms
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Moin nach da draußen!
Das Jahr 2020 ist und war kein leichtes Jahr! Diesen Sommer mussten wir alle 
Freizeitmaßnahmen absagen - aber wir lassen uns nicht unterkriegen! Für den Sommer 
2021 holt der Ev.-luth. Kirchenkreisjugenddienst Rhauderfehn (KKJD) alles wieder für 
EUCH raus! Daher geben wir EUCH jetzt schon eine Aussicht für EURE heiß ersehnten 
Tage. Wieder gibt es eine Fülle von Top-Angeboten zu entdecken und zu erleben. Bei den 
Angeboten ist bestimmt auch etwas für EUCH mit dabei! Unsere Fahrten im Sommer la-
den EUCH dazu ein, tolle Menschen kennenzulernen. Wir freuen uns auf jedes neue 
Gesicht und hoffen, dass die Angebote, die von Herzen kommen – EUCH Spaß machen. 
Unsere Angebote und die dazugehörigen Anmeldungen seht IHR unter: ejkr.de, oder ruft 
gerne an (' 04957/9287144) wenn IHR noch Fragen habt. Damit IHR aber unsere vor-
läufigen Urlaubsangebote einmal in der ganzen Brandbreite sehen und bestaunen könnt, 
ist hier eine Aufstellung unserer gigantischen Angebote – welche nur auf EUCH warten:

ROM ORFÜ (ITALIEN) ★★★★    (UNGARN)
14-17 Jahre    13-15 Jahre 
16.08. - 28.08.2021   31.07. - 12.08.2021
Preis 497.- €    Preis 467.- €

GRÖMITZ PARIS / DISNEYLAND(DEUTSCHLAND)    (Frankreich)
14-17 Jahre    Kurzfreizeit nach Frankreich
21.07. - 30.07.2021   Ab 14 Jahre
Preis 269.- €    08.10.2021 - 10.10.2021
     ab 49,- €

SEGELN AHLHORN(HOLLAND)     (DEUTSCHLAND) 
Teen-Fahrt     Fahrt für Kinder
11-14 Jahre     8-11 Jahre 
25.07. - 30.07.2021   01.08. - 08.08.2021
Preis 287.- €    Preis 267.- €
 
Da wir im KKJD die Verantwortung für die Menschen tragen, die uns auf den 
Freizeitmaßnahmen anvertraut sind, werden wir ganz besonders auf die kommen-
den Sommermaßnahmen achten und im Sinne und Wohlbefinden jedes 
Teilnehmenden entscheiden. Sollten sich die Bedingungen im kommenden Jahr 
wieder zuspitzen werden wir selbstverständlich die bereits gezahlten Gelder, ohne 
Stornierungskosten erstatten!          In der Freude auf EURE Anmeldungen!

Gottes Segen nach da draußen!

GO(O)D DAYS 2021
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3. Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt

Von Mittwoch, den 12. Mai 2021 bis Sonntag, 
den 16. Mai 2021 laden wir EUCH herzlich zum 
3. Ökumenischen Kirchentag nach Frankfurt ein. 
Der Kirchentag ist eine Feier des Glaubens und 
ein Fest zum Mitmachen! Erlebt spannende 
Diskussionen, gute Musik und tolle Gottes-
dienste und Andachten. Zehntausende kommen 
von überall nach „Mainhatten“ (Frankfurt) zu 
einem Fest der Superlative. 
Über konfessionelle und religiöse Grenzen hin-
weg erleben wir Gemeinschaft, feiern und lau-
schen tollen Konzerten. Des Weiteren nehmen 
wir an leidenschaftlichen und ehrlichen politi-
schen Debatten teil. 
Über 2.000 Einzelveranstaltungen widmen sich 
genauso der internationalen Politik wie dem Zusammenleben von Menschen in Familie 
und Gesellschaft und den Fragen des Glaubens. 
Lasst EUCH anstecken vom Lebensgefühl Kirchentag! 
Wir freuen uns auf EUCH!

Informationen: 
Termin:  Mittwoch, den 12.05.2021 - Sonntag, den 16.05.2021
Alter:  ab 15 Jahre
Ort:  Frankfurt
Veranstalter: Ev.-luth. Kirchenkreis Rhauderfehn
Preis:  116,-€ (ermäßigter Preis und unter 25 Jahre) sonst 167,-€ 
Leistungen: Bustransfer, Unterbringung im Gemeinschaftsquartier, Frühstück, 

Dauerkarte, Programm
Leitung: Sascha Wiegand 
Infos:  Kirchenkreisjugendwart Sascha Wiegand ' 04957 9287144

Der geplante Ökumenische Kirchentag (ÖKT) in Frankfurt am Main soll wegen der 
Coronakrise kleiner und vom Programm her kompakter stattfinden als ursprüng-
lich geplant. Trotz der Pandemie halten die Veranstalter von evangelischer und 
katholischer Kirche an einem Treffen mit maximal etwa 30.000 Teilnehmern aber 
fest. Gerade in Krisenzeiten seien Begegnung, Dialog und Gemeinschaft wichtig 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Leider können wir unter den Corona-Bedingungen keine Privatquartiere anbie-
ten! Hierzu müssen sich gegebenenfalls selbständig Privatunterkünfte (Hotels) 
organisiert werden! Die Kosten muss in diesem Fall jeder selbst tragen. Der Ev.-
luth. Kirchenkreis Rhauderfehn kann nur Gemeinschaftsquartiere anbieten.

schaut hin
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Studienfahrt nach Auschwitz

34

Auschwitz war das größte nationalsozialistische 
Vernichtungslager, in dem mehr als eineinhalb 
Millionen Menschen ermordet wurden. Entspre-
chend steht dieser Name als Synonym für den 
Völkermord an den europäischen Juden. Aber auch 
Polen, Russen, Sinti und Roma, Christen, Behin-
derte, Homosexuelle... sind hier dem Rassenwahn 
der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen. 
Männer, Frauen und Kinder. 
Die viertägige Studienfahrt bietet EUCH und 
IHNEN die Möglichkeit, sich mit diesem Teil der 
Geschichte, aufgehoben in einer Gruppe und unter 
fachlicher Begleitung auseinander zu setzen.

Leistungen:
Fahrt im modernen, klimatisierten Reisebus; Hotelübernachtung im DZ, nach Wunsch 
Einzelzimmer möglich (75,-- €); Vollpension, beginnend mit der ersten Mahlzeit am Abend 
des Anreisetages und endend mit dem Mittagessen am Abreisetag; Eintrittsgelder und 
Führungen mit polnischen Reiseleitern in Auschwitz I, in Birkenau, in Krakau, in Kazimirz 
und in Bochnia. Während der gesamten Zeit steht ein deutschsprachiger Reiseleiter zur 
Verfügung.

Informationen: 
Vortreffen: Vor der Fahrt laden wir zu einem Vortreffen ein.
Zeit:  27. Mai 2021 - 30. Mai 2021
Ort:  Polen/ Sosnowice und Umgebung
Alter:  empfohlen ab 18 Jahre (Erwachsene)
Preis:  459,- *
Leitung:  Pastor Hermann Detjen und Diakon Sascha Wiegand
Veranstalter:  Ev.-luth. Kirchenkreis Rhauderfehn 
Leistungen: Bustransfer, Unterbringung im Hotel, Verpflegung, Ausflüge 
  vor Ort, Programm
Anmeldung: Eine Onlineanmeldung findet man unter: www.ejkr.de; oder   

man meldet sich telefonisch (' 04957 9287144) bei KKJW 
Sascha Wiegand an.

Auf der Studienfahrt wollen wir uns als Gemeinschaft kennenlernen und gemein-
sam mit Christus diese Tage erleben. Wir bieten auf dieser Fahrt 

Gesprächsrunden an, um über die Eindrücke zu reflektieren.
*Sollte der Beitrag für irgendeinen Haushalt zu hoch sein, sprechen Sie mich bitte 
auf jeden Fall an! Wir werden eine Lösung finden, so dass jeder Interessierte mit-
fahren kann. 
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Preis:  116,-€ (ermäßigter Preis und unter 25 Jahre) sonst 167,-€ 
Leistungen: Bustransfer, Unterbringung im Gemeinschaftsquartier, Frühstück, 

Dauerkarte, Programm
Leitung: Sascha Wiegand 
Infos:  Kirchenkreisjugendwart Sascha Wiegand ' 04957 9287144
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luth. Kirchenkreis Rhauderfehn kann nur Gemeinschaftsquartiere anbieten.
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Gott segne dich durch dankbaren Blick 

in die Vergangenheit. 

Er segne dich mit neuer Kraft für heute. 

Sei gesegnet bei vertrauensvollen 

Schritten in die Zukunft.
Harald Petersen

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,
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 Pastor Johann Goudschaal
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 Email: pastor@kirche-hollen.de
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Die leisen Worte sind es die das Leben 
tragen.

Romano Guardini

Jahreslosung 2021
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Ich stehe auf festem Grund
Mein Computer musste das Wort erst ler-
nen: „Barmherzigkeit“. 
Das Rechtschreibprogramm kannte es 
noch nicht und schlug mir stattdessen vor: 
„Warmherzigkeit“. Ich meine, es steht 
nicht gut um unser Miteinander, wenn 
„Barmherzigkeit“ zu einem Fremdwort 
verkommen ist – nach dem Motto: 
„Barmherzigkeit und Mitleid bekommt 
man geschenkt. Neid und Respekt muss 
man sich verdienen.“
Tatsächlich hat Barmherzigkeit etwas mit 
menschlicher Schwäche zu tun und be-
deutet: „Beim armen Herzen sein.“ 
Barmherzigkeit rechnet damit, dass kein 
Mensch vollkommen ist und immer er-
folgreich. Dass auch mal bei mir etwas 
schiefgeht und Trauer und Scham mein 
Herz erfüllen. Mich entlastet das. Denn 
ich bin nur endlich und habe keine „weiße 

Weste“, mit der ich selbstgerecht durchs 
Leben gehen könnte. Schon gar nicht in 
den Augen von Gott. Aber das brauche ich 
auch gar nicht. Denn Gott ist „barmherzig 
und gnädig, geduldig und von großer 
Güte“ (Psalm 103,8).
In Jesus Christus ist Gott Mensch gewor-
den. Damit wir aufatmen können, frei ge-
worden von Verstrickungen und Schuld-
gefühlen. Gottes Sohn bringt uns seinen 
himmlischen Vater voller Wärme und 
Vertrauen nahe und ermöglicht uns ein 
Leben aus Barmherzigkeit. Was für ein 
Spielraum: Ich habe den Rücken frei, so 
dass ich anderen freundlich und aufbau-
end begegnen kann. Ich stehe auf festem 
Grund und kann es mir leisten, andere mit 
den gütigen Augen Jesu zu betrachten.

Reinhard Ellsel

Jesus Christus spricht: 

Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater 
barmherzig ist!

Lukas 6,36

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

Sollten Sie Interesse an dem vollständigen Gemeindebrief haben,
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 Tel: 04489/1251
 Email: pastor@kirche-hollen.de
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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

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

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

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

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
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Kinder und Jugendliche

Rappelzappelkreis
wöchenlich dienstags 9.30-11.30 Uhr
Chrisi Leemhuis-Grashof 
' 04489/941794 

Kindergottesdienst
wöchentlich sonntags um 9.45 Uhr
im Gemeindehaus
Andrea Bohlsen ' 04489/941619

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 15.00 Uhr
und 16.00 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

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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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  0162/7132919
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E-mail:  gemeindebrief@kirche-hollen.de
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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
Helga Frerichs ' 04489/1505

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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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 
08.02.2021

Weitere Angebote

Kirchenkaffee
nach jedem Sonntagsgottesdienst im Gemeindehaus
Gertraud und Markus Collmann ' 04957/927725

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

Kleine Leihbücherei
jeden 2. Sonntag im Monat 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



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  0162/7132919
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Internationale Allianzgebetswoche 2021
10. - 17. Januar 2021

Mo. 11.01.21 20.00 Uhr  Hollen   Gemeindehaus 
      Hollener Landstr. 8

Mi. 13.01.21  20.00 Uhr  Augustfehn Ev.-Freikirchl. Gemeinde     
Osterkamp 62

Fr. 15.01.21  20.00 Uhr  Detern  Pastor-Behrens-Haus
      Kirchstr. 25

Sa. 16.01.21  Ort und Zeit des Jugendgebetsabend standen bei 
   Redaktionsschluss noch nicht fest
  

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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