
Damit ist die Situation, in der wir leben,
genau beschrieben. Wir sind dabei, die
ganze Welt und den Mond und den Mars
auch noch zu gewinnen und zu beherrschen.
Aber was ist mit unserer Seele? Ich höre
von wilden Hassmails in den „sozialen“
Medien; die Verrohung unserer Sprache
scheint keine Grenzen mehr zu kennen. Ein
Mensch wird erschossen, weil seine Meinung
einer bestimmten Gruppe nicht gefällt. Ich
glaube, in den Hassmails melden sich
Menschen zu Worte, die schon Schaden
genommen haben an ihrer Seele.

Die Welt gewinnen ist eine Sache. Eine
gesunde Seele zu haben ist eine ganz
andere Sache. Es wird erzählt, dass ein alter
Indianer, der zum ersten Mal mit dem Zug
fuhr, bei jeder Station ausstieg. Gefragt,
warum er das mache, soll er geantwortet
haben: „Damit meine Seele nachkommen
kann“. Der Mann hat etwas begriffen.
Unsere Seele muss Zeit haben, mit der
Technik Schritt zu halten, um sich in neuen
Situationen zurechtzufinden. Und diese Zeit
scheint im Augenblick zu fehlen.

Aber was ist das, „Seele“? „Seele“ ist das
Geheimnis, das uns zu Menschen macht. Sie
ist der „Teil“ in uns, der uns glauben,
hoffen, lieben lässt. Mit der Seele sehnen
wir uns, mit ihr jauchzen, jubeln und danken
wir. Und auch das gehört dazu: „Ich darf
darauf vertrauen, dass ich mit Leib und
Seele, im Leben und im Sterben meinem
getreuen Heiland Jesus Christus
gehöre“(Heidelberger Katechismus Frage 1).

Was können wir tun, um die Welt unseren
Enkeln als belebbaren Lebensort zu

übergeben, und was können wir tun, um
Schaden von unserer Seele abzuwehren? Ich
mache mal mit der Bibel einige Vorschläge:

1. Wir haben den Auftrag, die Welt, den
Garten Gottes, zu „bebauen und zu
bewahren“ (1.Mose 2,15)

2. „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist
und was der Herr von dir fordert: Nichts
anderes als Recht zu üben und Liebe zu
üben und in Einsicht mit deinem Gott zu
gehen“ (Micha 6,8)

3. Gott ganz zu lieben und den Nächsten wie
sich selbst (Matthäus 22,34ff).

4. „Wie ihr wollt, dass die Leute mit euch
umgehen, so geht auch mit ihnen um“
(Matthäus 7,12).

5. Ohne Liebe ist alles, was ich tue, sinnlos
(1.Korinther 13).

6. „Einer trage des anderen Last“ (Galater
6,2).

7. Die Würde der Schöpfung ist unantastbar
(Nach Grundgesetz Artikel 1).

Nicht alle diese Ratschläge sind für alle in
gleicher Weise praktikabel. Mir scheint, dass
die Liebe der beste Schutz gegen eine
Beschädigung der Seele ist. Denken Sie bitte
in einer ruhigen Minute mal darüber nach,
damit ihre Seele nachkommen kann.

E.-H. Prinz

Monatsspruch September 2019: 
„Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an 
seiner Seele?“ (Matthäus 16,26)
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Gemeindebrief
Evangelisch – reformierte Gemeinde

Neuenhaus

September  – Oktober  – November  2019

Der Leitsatz unserer Gemeinde für die 
kommenden fünf Jahre:

In der Nachfolge Jesu 
Gemeinschaft in aller Vielfalt 
erleben und gestalten



Kirchenrat aktuell
Einladung zur Gemeindeversammlung

Liebe Gemeinde!
Wie in jedem Jahr möchte der Kirchenrat auch im Jahr 2019 wieder aus seiner Arbeit
berichten, der Gemeinde Gelegenheit geben, Fragen zu stellen oder auch Anregungen
aus und zum Gemeindeleben zu geben. Eine genaue Tagesordnung wird der Kirchenrat
in seiner nächsten Sitzung noch festlegen und dann der Gemeinde bekanntgeben.
Die Gemeindeversammlung soll am Sonntag, dem 20. Oktober 2019 nach dem
Gottesdienst in unserem Gemeindehaus „Die Brücke“ stattfinden. Hierzu sind Sie von
Herzen eingeladen!

Im Namen des Kirchenrates Frank Elferink
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Information zum Ortskirchgeld 2019

Liebe Gemeindeglieder,
seit vielen Jahren unterstützen Sie unsere Gemeinde mit Ihren Zahlungen des
Ortskirchgeldes. Durch diese Zahlung wird die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen
überhaupt erst ermöglicht und maßgeblich unterstützt, und die Aufgaben in unserer
Gemeinde werden so in vielfältiger Weise finanziert. Die Kosten in unserer Gemeinde
entstehen für gemeindliche und diakonische Aufgaben, die Kinder- und Jugendarbeit,
den Konfirmandenunterricht, die Seniorenarbeit, die Kirchenmusik, die Erstellung des
Gemeindebriefes, für die Unterhaltung der Gebäude, die Deckung der Energiekosten und
vieles mehr.
Daher bekommen Sie auch in diesem Jahr Anfang September von uns den
Kirchgeldbescheid zugeschickt. Die Staffelung zur Festsetzung des Ortskirchgeldes ist
für das Jahr 2019 unverändert geblieben. Erläuterungen dazu finden Sie auf der
Rückseite des Bescheides. Falls sich Ihre Einkommensverhältnisse geändert haben,
überweisen Sie den Betrag bitte entsprechend der vermerkten Staffelung.
Wir bitten Sie, die umfangreiche Arbeit Ihrer Kirchengemeinde mit der Überweisung
Ihres Ortskirchgeldes auch weiterhin zu unterstützen.
Wichtig dabei ist: Das Ortskirchgeld hat nichts mit der Kirchensteuer zu tun, sondern es
kommt unserer Gemeinde in Neuenhaus ohne Abzüge direkt zugute. Darüber hinaus
kann Ihr Beitrag als Spende steuerlich geltend gemacht werden.
Allen Gemeindegliedern, die im vergangenen Jahr ihrer Verpflichtung nachgekommen
sind und Ortskirchgeld gezahlt haben, sowie allen künftigen Zahlern gilt an dieser Stelle
unser herzlicher Dank.

Im Namen des Kirchenrates Frank Elferink
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Kirchenrat aktuell / Diakonie
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Diakonie-Sammlung „Stark für andere“

„Stark für andere“ – so heißt seit ein paar Jahren die Diakoniesammlung in der reformierten
Kirche, die in der ersten Septemberwoche stattfindet. Diese Diakoniesammlung im
September hat auch in unserer Gemeinde eine lange Tradition. Die Sammlung wird in
diesem Jahr wieder in der Form durchgeführt, dass den Gemeindebriefen Spendentüten
beigelegt werden.
Sie können Ihre Tüte im Gottesdienst, bei einem Ältesten oder Ihrem Gemeindebriefverteiler
wieder abgeben.
Die Sammlung soll dazu beitragen, diakonisches Handeln auf allen Ebenen zu fördern. So
bleibt ein Drittel der Spenden für die diakonische Arbeit der Gemeinden vor Ort, ein Drittel
für die diakonische Arbeit der Synodalverbände, und ein Drittel geht zur Wahrnehmung
diakonischer Aufgaben an das Diakonische Werk in Leer. Mit der Sammlung „Stark für
andere“ werden unter anderem Kindertagesstätten, Beratungsstellen und Projekte für
benachteiligte Menschen unterstützt. Auch auf diese Weise zeigt die christliche Gemeinde,
dass sie auf verschiedenen Ebenen Verantwortung für den Mitmenschen übernimmt. Im
Zusammenspiel von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften wird das Wirken der
Diakonie zur sichtbaren Antwort auf das Geschenk der Liebe Gottes.
Helfen Sie mit, dass die Diakonie in unserer Kirche weiterhin „Stark für andere“ sein kann!

Quelle: gemeindebrief.de
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Friedhof

Der Kirchenrat hat die Container in der Nähe des Parkplatzes vor der Kapelle entfernen
lassen müssen. Diese Maßnahme war leider notwendig geworden, da sich bisweilen
unhaltbare Zustände an den Containern ergeben hatten. In letzter Zeit wurden nicht nur
illegal friedhofsfremde Gartenabfälle in den Containern entsorgt oder einfach achtlos vor
oder hinter die Container geworfen, sondern zunehmend auch Haus-, Sperr- und
Sondermüll jeglicher Art, darunter u.a. verfaulte Lebensmittel. Das ist nicht nur ein
hygienisches Problem. Es ist auch ein sehr unschöner Anblick und wird der Würde des Ortes
in keiner Weise gerecht. Die Beseitigung dieser Abfälle verursacht letztendlich der Gemeinde
einen enormen Arbeitsaufwand und immense Kosten, die nicht mehr zu verantworten sind.
Für den Friedhofsabfall werden im rückwärtigen Bereich aber noch stets Container
bereitgehalten. Das bedeutet für unsere Friedhofsbesucher unter Umständen leider etwas
weitere Wege. Dessen ist sich der Kirchenrat bewusst, hofft aber auf das Verständnis der
Besucher unseres Friedhofs. Es sei an dieser Stelle noch einmal freundlich aber bestimmt
darauf hingewiesen, dass der Friedhofsabfall bitte in die dafür vorgesehenen Behältnisse zu
entsorgen ist.

Für den Kirchenrat Frank Elferink



Jugendfreizeit  2019 
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Bilder: J. Holtkamp

Jugendfreizeit Schweden 2019

Nach langer Vorbereitungszeit konnten wir Anfang Juli
endlich wieder nach Schweden starten. Unsere Jugendfreizeit
für 14 – 16 Jährige stand wieder auf dem Programm. Kurz
nach Beginn der Sommerferien machten sich am Freitag den
05.07.2019 insgesamt 36 Teilnehmer und 7 Betreuer auf den
Weg. Unser Ziel war der Ort Granhed, gelegen in der Region
Södermanland, ca. 120 Kilometer vor Stockholm. Nach einer
langen Busfahrt erwartete uns ein wunderschönes
Freizeithaus, gelegen mitten in Schwedens wunderschöner
Natur, direkt an einem Badesee.
Eine Woche war nun Zeit für Spiel, Spaß und natürlich viel
Entspannung bei gemischtem Sommerwetter von Sonne pur
bis viel Regen.

Andre Gosselink

Klar, dass auch das Schwimmen im See nicht zu kurz kam.
Hier lagen für unsere Gruppe außerdem 3 Kanus und ein
Ruderboot zur freien Verfügung bereit, die von allen
Gruppenteilnehmern ausgiebig genutzt wurden.
Ein weiterer Höhepunkt unserer Fahrt war der Tagesausflug
nach Stockholm. In Gruppen konnten die Jugendlichen für
sich die Stadt erkunden. Zu entdecken gab es in dieser
spannenden Metropole genug, ob das Schloss des
schwedischen Königshauses mit dem täglich stattfindenden
Wachwechsel, verschiedenste, sehr interessante Museen
oder einfach nur zum Shopping. Es war für jeden etwas
dabei. Die andere Tagesfahrt führte uns in die Schären an
einem schön gelegenen Ostseestrand. Allein der Anblick
dieser wunderschönen Naturlandschaft war der Ausflug
schon wert.
Der Rest der Woche wurde durch unser abwechslungsreiches
Programm gefüllt. Es gab verschiedene Aktionen, Workshops
und Gemeinschaftsspiele, wo für jeden etwas dabei war.

Die Zeit in Schweden war viel zu schnell wieder
vorbei, so dass es schon bald hieß: Putzen, Koffer
packen und auf nach Neuenhaus. So kamen wir alle
glücklich und zufrieden, aber auch müde wieder zu
Hause an. Für viele Teilnehmer war sofort klar: Im
kommenden Jahr fahren wir wieder mit.
Die Jugendfreizeit im kommenden Jahr führt unsere
Gemeinde wieder nach Italien, in die Region
zwischen der Toskana und Umbrien. Diese findet
statt vom 07. - 16. August 2020. Weitere
Informationen hierzu gibt es ab Anfang Dezember.
Ab dann sind auch erst Anmeldungen möglich.

Alle Fotos: Andre Gosselink



Freitag

Ca. 9Uhr Abfahrt Neumarkt 
Neuenhaus

Ca. 13:30Uhr Fährüberfahrt nach 
Langeoog

Ca. 15Uhr Gemeinsame Kaffeetafel, 
anschließend können die Zimmer 
bezogen werden.

Gemeinsames Abendbrot

Abendprogramm: (beispielsweise
ein Spieleabend) im Gruppenraum, 
welches wir zusammen mit Ihnen 
gestalten möchten. Hier sind wir für 
alle Vorschläge offen und bemüht, 
diese umzusetzen.

Samstag

Gemeinsames Frühstück

Teezeremonie

Gemeinsames Mittagessen

Wahlweise Zeit für Sie als 
Teilnehmer: Freizeit um den 
Nachmittag die Insel zu erkunden, 
oder eine Kutschfahrt mit uns zur 
Meierei (Kosten ca. 20€, nicht im 
Preis enthalten).

Gemeinsames Abendessen

Abendprogramm wie am Freitag

Sonntag

Gemeinsames Frühstück

Inselgottesdienst

Wahlweise Mittagessen im Hotel 
oder einem Restaurant der Insel 
(nicht im Preis enthalten). Der Ort 
wird am Infoabend gemeinsam 
besprochen.

Ca. 13:30Uhr Fährüberfahrt nach 
Bensersiel

Fahrt mit dem Bus zum Neumarkt 
Neuenhaus

Einladung zur ersten

Frauenfreizeit auf  

Wie bereits in der Juniausgabe unseres Gemeindebriefes vorangekündigt, laden wir alle Frauen Ü60 herzlich ein, an der
ersten Frauenfreizeit auf Langeoog teilzunehmen. Die Freizeit wird stattfinden vom 24.04. – 26.04.2020.
Wir werden im Hotel Bethanien einkehren und dort ein gemeinsames Wochenende verbringen.
Das Hotel Bethanien befindet sich in der Ortsmitte am Kurpark, zehn Minuten vom Bahnhof entfernt. Vom Hotel aus ist es
nur ein kurzer Weg zum 14 Kilometer langen Badestrand. Es ist mit 3Sterne Superior zertifiziert und ist Mitglied im Verband
Christlicher Hoteliers e.V. VCH-Hotels arbeiten verantwortungsvoll und umweltbewusst durch einen pfleglichen Umgang
mit den Ressourcen der Natur und den Einsatz regionaler Produkte. Diese Hotels werden von Menschen geführt, die sich
zum christlichen Glauben bekennen.
Das Hotel ist barrierefrei. Es hat einen ambulanten Pflegedienst im Haus, welcher bei Bedarf schon vorab von Ihnen
kontaktiert werden kann. Der Teilnehmerbeitrag für diese Freizeit beträgt 249€.
Frühstück am Samstag und Sonntag, Mittagessen am Samstag, und Abendbrot am Freitag und Samstag sind inbegriffen.
Getränke, die über die Tage verzehrt werden, sind nicht im Freizeitbetrag enthalten.
Im Freizeitbetrag enthalten sind die Programmpunkte gemeinsame Kaffeetafel am Anreisetag, Teezeremonie am Samstag
und die Materialien für das Abendprogramm.
Wir werden mit einem Bus der Bentheimer Eisenbahn zum Hafen Bensersiel fahren und von dort mit der Fähre „Langeoog“
die Insel ansteuern. Bus- und Fährüberfahrt, inklusive Gepäck bis 20kg, sind ebenfalls im Preis enthalten.
Da die genauen Fährzeiten für das Jahr 2020 noch nicht offiziell festgelegt sind, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur
ungenaue Abfahrts- und Ankunftszeiten angeben.

Freizeitprogramm

Frauenfreizeit
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Wir, 
Ann-Christin Winkelmann und Heidi Slüter, 

freuen uns sehr auf dieses Wochenende und hoffen auf rege Teilnahme!

Bei Interesse, Fragen oder Anmeldungen 
wenden Sie sich gerne an 
Heidi Slüter, Tel.: 05941 – 920 670
Den Termin für den gemeinsamen Informations- und Planungsabend geben wir nach Ihrer Anmeldung bekannt.



Kirchenmusik
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September Psalm 33

Jauchzt alle, Gott sei hoch erhoben

Oktober EG 345

Auf meinen lieben Gott

November EG 419

Hilf, Herr meines Lebens

Liebe Grüße Kantorin Betty Alsmeier

Lust auf Singen, aber für die wöchentliche Probe zu wenig Zeit? 

Dann sind Sie bei unserem Chorprojekt genau richtig!

Wir suchen Projektsänger/innen für unser nächstes Chorprojekt „Herr Gott, du bist unsre Zuflucht“ mit

Werken von Mendelssohn u.a. Gemeinsam mit dem Landeskirchlichen Bläserensemble unter Leitung

von Helga Hoogland wollen wir klassische und moderne Werke zum Ende des Kirchenjahres musizieren.

Das Projekt startet am Mittwoch, 4. September, und endet mit einer Abendmusik am Sonntag 17.

November, um 17 Uhr.

(etwa 8 Proben+ Generalprobe, in den Herbstferien finden keine Proben statt)

Nähere Infos und Anmeldung bitte bei mir (0 59 43 9 50 36)

Wer nicht mitsingen möchte, möchte aber vielleicht zuhören?

Dann laden wir Sie herzlich zur Abendmusik ein. Merken Sie sich den Termin vor mit Musik, 

Liedern, Texten und Gebeten

Herr, du bist unsere Zuflucht für und für

Musik zum Ende des Kirchenjahres

17.November 17 Uhr reformierte Kirche Neuenhaus

mit dem Bläserensemble der reformierten Landeskirche (Ltg Helga Hoogland)

und dem Kirchenchor und Projektsänger/innen (Ltg Betty Alsmeier)

Herzliche Einladung zum Orgelwandelkonzert am 22. September 

um 15.30 Uhr 

Ein Konzert - 2 Kirchen (durch einen kleinen Fußweg erreichbar) - 2 

unterschiedliche Orgeln  

Seien Sie herzlich willkommen zu einem Orgelwandelkonzert am Sonntag, 22. September beginnend

um 15.30 Uhr in unserer ref. Kirche. Nach 35 Minuten Orgelmusik begeben sich die Zuhörer auf einen

kleinen Fußweg zur kath. Kirche, Neuenhaus in der dann das Orgelkonzert fortgeführt wird und nach

weiteren 35 Minuten Orgelmusik endet. Gestaltet wird das Konzert von Balthasar Baumgartner,

Regionalkantor für das Bistum Osnabrück und Kirchenmusiker und Hauptorganist an der

Stadtgemeinde St. Bonifatius, Lingen. Er wird in den zwei unterschiedlichen Kirchenräumen den

spezifischen Klang der jeweiligen Orgeln herausstellen und mit Werken verschiedener Meister zum

Klingen bringen. Der Eintritt ist frei. Um eine kleine Spende wird gebeten.

Bildvorlage: Maren Massier



Teeniefreizeit
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Letzte Chance!!!
Es gibt noch freie Plätze für die

Teeniefreizeit 2019 in Geeste am Speicherbecken

Eine Freizeit der Ev.-ref. Kirchengemeinde Neuenhaus

Um ein paar tolle Tage in den Herbstferien zu verbringen, musst du nicht weit weg fahren. Komm mit uns 
nach Geeste! 
Wenn du zwischen 11 und 14 Jahre alt bist, bist du in dieser Freizeit genau richtig! 
Denn vom 02.10. – 06.10.2019 wird die erste Teeniefreizeit in Geeste am Speicherbecken stattfinden! Kürzer 
als die Jugendfreizeit in  Schweden, länger als die Kinderfreizeit in Bissendorf – 5 Tage ein tolles und 
spannendes Programm. Zum Beispiel werden wir einen Tagesausflug nach Bremen machen, wo wir uns auf 
eine außergewöhnliche Entdeckungstour durch das Universum begeben. Hier erwartet dich kein langweiliger 
Vortrag, sondern dein Forschergeist ist gefragt!
Auch sonst wird Geeste kreativ, sportlich, bunt und lustig.

Der Preis pro Teilnehmer beträgt 139€.
Bei Fragen und- oder Anmeldung:

Heidi Slüter
Tel.: 0 59 41 – 920 670

Wir freuen uns auf deine Anmeldung!

Sollte es für Sie aus finanziellen Gründen schwierig sein, ihr Kind auf diese Freizeit zu schicken, wenden Sie 
sich gerne an uns, wir bieten Ihnen Unterstützung und behandeln dieses absolut vertrauensvoll!

Universum Bremen



Stadtjubiläum
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Herzlich willkommen zum ökumenischen Gottesdienst am 29. 

September um 10 Uhr im Festzelt auf dem Neumarkt in 

Neuenhaus anlässlich des 650-jährigen Stadtjubiläums

Nach der Sommerpause gilt es für 6 Chöre, noch einmal kräftig zu üben!

Das Chorprogramm für den ökumenischen Gottesdienst am 29.September zum 650-jährigen

Stadtjubiläum muss erarbeitet werden, und es sind tatsächlich 6 (!) Chöre die sich darauf

vorbereiten: unser Kirchenchor, der lutherische und der katholische Chor, der städtische

Chor, der reformierte Chor Lage und der Chor der altreformierten Kirchengemeinde

Veldhausen. Alle Sängerinnen und Sänger werden gemeinsam in einem großen Chor vereint

singen. Eine gemeinsame Probe hat schon im (sehr!) vollbesetzten Gemeindehaus kurz vor

den Sommerferien stattgefunden. Die nächste Probe am 18. September wird dann in unserer

Kirche stattfinden. Dann heißt es: Ohren auf, konzentrieren und die eigene Stimme in einem

so großen Chor mitklingen lassen. Für alle eine Herausforderung, aber auch ein

wunderschönes, gemeinschaftsstiftendes Signal. Übrigens wird es auch einen großen

Bläserchor geben: Unser Posaunenchor musiziert dann gemeinsam mit dem Posaunenchor der

altreformierten Kirchengemeinde Veldhausen und dem Posaunenchor aus Georgsdorf unter

der Leitung von Landesposaunenwartin (LPW) Helga Hoogland. So werden etwa 70 Bläser die

Gemeinde im Festzelt begleiten, im Wechsel mit der Gemeinde werden 120 Sängerinnen und

Sänger singen und den Gottesdienst mitgestalten. Bei so viel musikalischem Engagement

hoffen wir natürlich auf viele Gottesdienstbesucher im Festzelt!

Die Predigt halten Pastor Fritz Baarlink aus der altreformierten Kirchengemeinde Veldhausen

und Pastorin Anne Noll (Neuenhaus). Seien Sie uns herzlich willkommen!

Betty Alsmeier
Fotos: gemeindebrief.de



Kollektenfunde
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Daniel Stricker / pixelio.de

10-DM-Gedenkmünze
Das hier gezeigte Exemplar ist eine weit verbreitete 10-DM-
Gedenkmünzen der Olympiade München von 1972. Sie wiegt rund
15,5 Gramm und besteht aus gut zwei Dritteln Silber und einem
Drittel Kupfer. Bei ihr gibt es verschiedene Wege, den Wert zu
bestimmen: Ihr Sammlerwert liegt, je nach Münzhändler,
zwischen 6 und 8 Euro. Man kann aber auch ihren Garantiewert
der Deutschen Bundesbank mit 5,11 Euro ansetzen. Um diesen
Betrag zu erlösen, muss man sie offiziell in einer der Filialen der
Bundesbank umtauschen. Oder aber man betrachtet ihren
Materialwert. Dazu muss man den jeweiligen Silberwert mit dem
entsprechenden Gewicht und Feingehalt ansetzen. Das dürfte sich
aber kaum lohnen, da der Materialwert, trotz des hohen
Silberanteils, gegenwärtig unter dem Sammlerwert liegt.

Schütz / pixelio.de

Schon Jesus sprach, nach dem, was Lukas in seinem Evangelium erzählt, über die, die ihren Teil
geben:
"Er blickte aber auf und sah, wie die Reichen ihre Opfer in den Gotteskasten einlegten. Er sah aber
auch eine arme Witwe, die legte dort zwei Scherflein ein. Und er sprach: Wahrlich, ich sage euch:
Diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss
zu den Opfern eingelegt; sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte."
Die Kollekte hat bis heute ihre besondere Bedeutung erhalten. Die Gabe der Besucher im
Gottesdienst ist Ausdruck des Dankes an Gott. Gesammelt wird in vielen christlichen Gemeinden
während des Gottesdienstes, oder wie bei uns im Anschluss an die Feier. Die gesammelten Beträge
werden für kirchliche oder für Zwecke des Gemeinwohls verwendet. Die Kollekte beträgt laut EKD
deutschlandweit an einem durchschnittlichen Sonntag etwas mehr als 1,2 Millionen Euro, und auch
in unserer Gemeinde sind es jährlich viele tausende Euro. Allen Spendern sei an dieser Stelle noch
einmal herzlich gedankt. Bei solch immensen Beträgen ist es daher nicht erstaunlich, dass sich
manchmal neben Euroscheinen und -münzen mitunter Kuriositäten, außergewöhnliche, erstaunliche
und skurrile Dinge und manchmal auch wahre Schätze von Seltenheitswert in unserer Kollekte
finden. Einige dieser Gaben wollen wir Ihnen heute und in den folgenden Gemeindebriefen
vorstellen:

5-DM-Münze
Viele von uns kennen ihn noch: Den guten, alten Heiermann! Sein
Name geriet mit der Einführung des Euro 2002 ein bisschen in
Vergessenheit, nicht zuletzt wohl deshalb, weil es kein
entsprechendes 5-Euro-Stück für den allgemeinen
Zahlungsverkehr gibt. Die Herkunft des ungewöhnlichen Namens
„Heiermann“ ist nicht eindeutig geklärt. Fest steht nur, dass er
schon seit der Zeit des Kaiserreichs im Norden Deutschlands
verwendet wurde. Vermutlich entstammt er dem Seefahrermilieu
aus dem Raum Hamburg. Fünf Mark war der einst übliche Betrag,
den die Matrosen als Heuer vor Fahrtantritt erhielten. Der
volkstümliche Name der 5-Mark-Münze geht wahrscheinlich auf
das mittelhochdeutsche "hür" zurück, welches frei übersetzt Miete
oder Lohn bedeutete. Das angehängte "-mann" bezeichnet eine
Sache an sich. Man kennt es auch aus solchen Worten wie dem
"Blaumann" oder dem "Flachmann". Auch ihn könnte man offiziell
bei der Bundesbank umtauschen und würde 2,55 Euro für den
guten Zweck erzielen.

Rabattmarken
Er sieht aus wie eine Münze, aber er ist keine. Der manchen als „Bookholter
Taler“ bekannte Chip hat keinen Nominalwert in Euro, er verspricht lediglich
einen Rabatt über 50 Cent beim nächsten Einkauf in einigen Geschäften.
Oder aber wir warten die nächsten 16 Taler in der Kollekte ab, dann können
wir den Gegenwert einer Autowäsche spenden. Versprochen!

Frank Elferink
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In der letzten Zeit
haben Sie regelmäßig
im ersten
Gemeindebrief des
Jahres Notizen über
die Kasualien in der
reformierten
Gemeinde Neuenhaus
gelesen, die vor 100,
200 und 300 Jahren in
die Kirchenbücher
eingetragen worden
sind.

Für die Zeit von 1811
bis 1813 befindet sich
in unserem kirchlichen
Archiv noch eine
andere Quelle:
Die Grafschaft gehörte
von 1806 bis 1811
zum von Napoleon
geschaffenen
„Großherzogtum
Berg“, danach bis zum
Sturz Napoleons 1815
zum Kaiserreich
Frankreich.
In dieser Zeit haben
die Franzosen hier ein
Standesamt
eingerichtet zur
Registrierung der
Geburten,
Eheschließungen und
Sterbefälle. Diese
Unterlagen sind
größtenteils erhalten
geblieben.

Aus der Franzosenzeit

Das erste Heft mit den Geburten von 1811 hat eine gedruckte Titelseite:
„Großherzogtum Berg, Ems-Departement; Bezirk Lingen; Kanton Nordhorn; Municipalität
Neuenhaus
Register der Filiationsurkunden“
Zur „Municipalität Neuenhaus“ gehörte auch Lage.
Hierbei und in den folgenden Eintragungen der jeweiligen Fälle sind die Standard-Sätze
gedruckt; die Beamten mussten nur noch Namen und Daten ausfüllen – so, wie wir das heute
auch von entsprechenden Urkunden und Bescheinigungen kennen.

Fotos: Ruth Prinz



Aus der Franzosenzeit
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Daniel Stricker / pixelio.de

In den meisten späteren
Heften der Jahre 1811-
1813 ist nichts
vorgedruckt. Der Schreiber
musste den gesamten Text
einschließlich aller Zahlen
in Worten handschriftlich
eintragen. So füllt am
Anfang jedes Eintrags das
Datum – z.B. „Im Jahre
Eintausend achthundert
eilf, am vier und
zwanzigsten September“
mehr als eine ganze Zeile.
Am Anfang der Hefte für
die Heiraten und die
Sterbefälle 1813 gibt es
noch einmal ein gedrucktes
Vorwort, diesmal in
französischer Sprache.
Neuenhaus ist jetzt eine
Municipalität im
Arrondissement
Neuenhaus, Departement
de la Lippe im
„EMP.FRAN.“, (Empire
Francais, Kaiserreich
Frankreich) – so ein
Stempel auf einigen Seiten.
Bei allen Amtshandlungen
sind Anzeigende oder
Zeugen genannt, die durch
ihr Alter und ihren Beruf
identifiziert werden.

Ruth Prinz

Es sind überwiegend Handwerker, die für die Wohnung (Zimmermann, Maurer, Maler), für die
Kleidung (Schneider, Schuster) und für die Ernährung (Bäcker, Müller) zuständig waren –
diese kennen wir bis heute, sie spielen aber z.T. heute nur noch eine geringe Rolle.
Im Textilbereich arbeiten die zahlreichen Leineweber, die Leinenbleicher, die Blaufärber und
die Wollspinner. Dann gibt es noch den Schiffszimmermann – die Schifffahrt auf der Vechte
spielte noch eine Rolle – den Grobschmied und den Kupferschmied (van Dorsten), den
Fassbinder und den Sattler, den Holzschuhmacher und den Fuhrmann. Häufig kommen
Tagelöhner und Kaufleute vor, vereinzelt gibt es den Gastwirt und den Branntweinbrenner,
den Schullehrer und den Prediger, den Arzt und den Rentmeister. Die Bezeichnung
„Ackermann“ ist typisch für Einwohner von Lage, aber einige wenige gibt es auch in
Neuenhaus.

Im nächsten Gemeindebrief sollen Beispiele für die verschiedenen Kasualien, Besonderheiten
und weitere Beobachtungen folgen.



Hinweise auf die 
Widerspruchsmöglichkeit

Wenn Sie nicht möchten, dass 
Amtshandlungen, die Ihre Person betreffen, im 
Gemeindebrief veröffentlicht werden, dann 
können Sie dieser Veröffentlichung 
widersprechen. Teilen Sie uns bitte Ihren 
Widerspruch an folgende Adresse mit:

Evangelisch – reformierte Kirchengemeinde 
Neuenhaus
Lager Straße 4
49828 Neuenhaus

Ihr Widerspruch wird dann vermerkt und eine 
Veröffentlichung der Amtshandlung unterbleibt. 
Selbstverständlich können Sie es sich auch 
jederzeit anders überlegen und den 
Widerspruch wieder zurückziehen. Teilen Sie 
uns auch dies bitte an die obige Adresse mit.

… kurz notiert / Pinnwand
Hilten-Besuchskreis

In den folgenden Wochen 

ist unser Besuchskreis im 

Haus Hilten:

Mo, 9.09. bis Do, 12.09.
Mo, 14.10. bis Do, 17.10.
Mo, 11.11. bis Do, 14.11.

Lucie Bode

In eigener Sache

Wenn es von Ihrer Seite 

Anregungen oder Beiträge 

für unseren 

Gemeindebrief gibt, so 

schicken Sie uns eine 

Email an 

gemeindebriefneuenhaus

@web.de

Vielen Dank
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Evangelisch-reformierte  

Gemeinde 

Pastor und Kirchenrats-

vorsitzender (v.i.S.d.P.)

Pastor Jörg Voget

Lager Str. 4

49828 Neuenhaus

05941 50 05

Stellvertretender 

Kirchenratsvorsitz

Joop Holtkamp 

Brömmels Kamp 5

49828 Neuenhaus

05941 920 29 81

Heidi Slüter

Am Storkebrink 3

49828 Neuenhaus

05941 92 06 70

Kantorin

Betty Alsmeier

Gartenweg 3

49824 Emlichheim

05943 95 036

Finanzen und

Friedhofsangelegenheiten

Harmina Egberdt

05941 98 194

Kirchmeister

Frank Elferink

05941 9 84 88

Küster

Julia u. Wilfried Schwolow

05941 63 42

Hausmeister

Judith u. Ingo Vrielmann

05941 98 422

Gemeindehaus

05941  205 85 96

Unsere Bankverbindung

Konto 4000 907 bei der

KSK (BLZ 267 500 01) 

IBAN: DE06 2675 0001 

0004 0009 07

BIC: NOLADE21NOH

Spendenbescheinigungen

werden umgehend zugestellt

Gottesdienst auf Tonband

Frank Elferink

05941 9 84 88

Liebe Leute in der Kirchengemeinde Neuenhaus,

Die Grafschafter Hospizhilfe - eine Initiative für Lebensbeistand und 
Sterbebegleitung - möchte interessierte Menschen schulen, andere in der 
letzten Lebensphase zu begleiten - als Sterbebegleitung, als Begleitung 
in der Trauer und in zunehmendem Maße auch in der Arbeit mit Kindern. 
Hierzu werden dringend neue MitarbeiterInnen gesucht. Und so bietet die 
Hospizhilfe einen neuen Einführungskurs mit 10 Themenabenden (Oktober, 
November 2019, Januar 2020) an.
Ein Informationsabend findet am 12. September 2019, 18 - 20 Uhr statt in 
der Geschäftsstelle der Hospizhilfe in Nordhorn, Neuenhauser Str. 74, 
Tel.: 05921-75400. Dort auch gerne weitere Informationen.
Im Gemeindebrief findet sich ein Flyer zum Heraustrennen hierzu.

Mit freundlichen Grüßen
für die Hospizhilfe Grafschaft Bentheim e.V. Gerhard Naber

Regelmäßige Veranstaltungen und Gruppen

Die Termine für die regelmäßig stattfindenden Gruppen und Veranstaltungen finden Sie im

Schaukasten ausgehängt.



Hospizarbeit
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Fotos: privat
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Generationsbasteln

Herzliche Einladung zum Generationsbasteln!

Im März 2018 hat der erste Generationsbastelnachmittag in unserer Gemeinde 

stattgefunden! Bereits an diesem Nachmittag stand fest: Das muss wiederholt 

werden!

Somit möchten wir herzlich alle Kinder im Alter ab 6 Jahren mit ihren 

Großeltern zum nächsten Generationsbasteln einladen.

Wann? : Samstag, 23. November 2019

Wie spät? 14:30 Uhr – 17:30 Uhr

Wo?: ev. ref. Gemeindehaus „Die Brücke“

Anmelden?: Bei Heidi Slüter (05941- 920670)

Anmeldeschluss?: 04. November 2019

Sowohl für Klein als auch für Groß wird für das leibliche Wohl am Nachmittag 

gesorgt.

Das letzte Mal stand alles unter dem Thema: ...wachsen...aus Klein wird 

Groß...und jeder, egal ob Klein oder Groß, ist ein Segen! Also los, Kinder, 

schnappt euch Oma und Opa und lasst euch überraschen, was euch diesmal 

erwartet!

Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag!

Ann-Christin Winkelmann und Heidi Slüter

Für diese Bastelnachmittage sammeln wir keinen Unkostenbeitrag ein.
Wer dennoch etwas dazu beitragen möchte, darf gerne etwas

in unser Sparschwein geben, welches am Bastelnachmittag aufgestellt wird.

Während unserer Bastelnachmittage werden Fotos gemacht, die anschließend im Gemeindebrief und auf der Homepage 

veröffentlicht werden. Wer dieses nicht möchte, kann sich gerne an uns wenden.
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Diakonie II
UNERHÖRT! – Zuhören statt Verurteilen

Das diesjährige Motto der Woche der Diakonie lautet „UNERHÖRT!“. Ein Motto, das in
vielerlei Hinsicht auf Menschen mit psychischen Erkrankungen passt.
Zum einen verhalten sich Menschen mit psychischen Erkrankungen manchmal so, dass
andere geneigt sein könnten zu sagen: „Das ist ja unerhört!“ Z.B. wenn sie laut mit sich
selbst sprechen oder das Radio laut stellen, um die Stimmen im Kopf zu übertönen, oder
wenn sie vorbeigehenden Passanten in der Fußgängerzone vom Weltuntergang predigen
und dabei womöglich noch unkonventionell gekleidet sind. Das sind die Situationen, in
denen psychisch kranke Menschen auffallen und uns verstören und vielleicht sogar
ängstigen. Sie tun das, weil sie selbst durch ihre Erkrankung verstört und verängstigt
sind. In aller Regel ist solches Verhalten völlig harmlos, aber es fällt aus dem Rahmen,
erscheint uns fremd und unberechenbar, eben „unerhört“.
Viel häufiger aber sind Menschen mit psychischen Erkrankungen diejenigen, die unerhört
sind, die nicht gehört werden. Eine große Zahl von ihnen leidet unter Depressionen und
Ängsten und zieht sich völlig zurück. Sie können nicht mehr arbeiten, brechen Kontakte
ab, halten sich selbst und das Leben nicht mehr aus. Sie scheinen für nichts und
niemanden mehr erreichbar. Das verursacht großes Leid für sie und ihre Angehörigen,
die meist nicht wissen, was sie tun sollen und wo sie Hilfe bekommen können. Obwohl es
ein gut ausgebautes Netz an Hilfen gibt, sind diese in der Öffentlichkeit erstaunlich wenig
bekannt. Die Nöte der Betroffenen und der Angehörigen bleiben so unerhört.
Und obwohl fast jeder dritte Erwachsene in seinem Leben von einer psychischen
Erkrankung betroffen ist, gehen die Wenigsten damit an die Öffentlichkeit, sie bleiben
bewusst lieber unerhört. Warum?
Eine Ursache ist mit Sicherheit, dass viele, die eine solche Erkrankung durchlitten haben,
zusätzlich die Erfahrung machen mussten, dass Freunde, Nachbarn und Kollegen auf
Distanz gehen, wenn die Erkrankung bekannt wird, dass sie misstrauisch beäugt werden,
auch wenn es ihnen längst wieder besser geht und dass niemand sich traut, offen mit
ihnen über die Erkrankung zu reden.
Wenn wir mit unserem Schulprojekt „Verrückt! – Na und?“ in den Schulen unterwegs
sind, dann sind wir immer wieder erstaunt, wie viele Schüler bereits Erfahrung mit
psychischen Erkrankungen gemacht haben, bei sich, in ihren Familien, bei Freunden und
Bekannten. Erschreckend, wie viel unerhörtes Leid uns hier bei jungen Teenagern schon
begegnet! Oft sind wir die Ersten, denen sie außerhalb der Familie von diesen Dingen
erzählen.
All diese Formen von „unerhört sein“, von Tabuisierung des Themas führen leider zu
falschen Vorstellungen, zu unnötigen Ängsten und zu Vorurteilen. Wie sonst könnte es
sein, dass schon zum zweiten Mal in Nordhorn Nachbarn mit Klage drohen, weil
psychisch kranke Menschen in ihre Nachbarschaft ziehen wollen?
Eine psychische Erkrankung kann jeden treffen - das sucht man sich nicht aus und kann
man auch nicht verhindern. Wie gesagt: Jeder dritte Erwachsene ist irgendwann in
seinem Leben einmal betroffen. Und die überwiegende Mehrheit von ihnen wird wieder
völlig gesund.
Aufklärung ist ebenso nötig wie konkrete Hilfsangebote. Es braucht
Therapiemöglichkeiten, Kliniken, Ärzte, Wohnangebote usw.! Es braucht mutige
Menschen, die bereit sind, über ihre Erkrankung zu reden.
Vor allem aber braucht es Menschen mit offenen Ohren und Herzen, die zuhören ohne
zu verurteilen.
Hanna Kossen-Eilders
Ev.-ref. Diakonisches Werk 
05921-303910

Weitere Informationen finden Sie auch unter 
www.diakonie-grafschaft.de
www.diakonie.de/unerhoert
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Klimawandel

Es wird Zeit, eine neue Arche zu bauen.

Gestern, am 22.Juli 2019, habe ich in der ARD, in der Nordstory, eine 
Dokumentation gesehen, die mich so stark berührt hat wie selten eine 
Fernsehsendung. Unter dem Thema: „Klimafluch – Klimaflucht“ wurde an 
ausgewählten Beispielen gezeigt, dass wir den Punkt schon überschritten haben, 
an dem wir in der Klimaentwicklung noch umsteuern könnten. Der schlimmste 
Satz war für mich: „Wir haben nur noch die Wahl zwischen einer schrecklichen 
und einer ganz schrecklichen Zukunft“. Das hat meine Frau und mich tief bewegt.

Ich habe Angst, dass unsere beiden Enkel uns eines Tages fragen werden: „Opa, 
Oma, was habt ihr von dem getan, was ihr hättet tun können, um uns dieses 
Elend zu ersparen?!“ Ja, was antworte ich dann? „Ach, wir haben geglaubt, dass 
das damals doch nur ganz gezielt ausgewählte Bilder waren, die nur für winzige 
Bereiche der Welt gelten“. Oder sollen wir unseren Enkeln sagen: „Wir glaubten, 
dass Trump, ein amerikanischer Präsident, Recht hatte mit seiner Behauptung, 
dass der Klimawandel eine Erfindung der Chinesen sei“? Oder sollen wir mit den 
Karnevalisten in Köln sagen: „Es ist immer gut gegangen“?

Wir werden unseren Enkeln von so vielen guten Gründen erzählen, warum wir 
meinten, uns und unser Verhalten nicht ändern zu müssen. Die „paar“ 
Wetterextreme meinten wir doch gut abfedern zu können. Ein bisschen weniger 
Diesel, weniger Braunkohle, weniger Flugreisen, weniger Kreuzfahrten und alles 
wird gut. Aber dieses „ein bisschen weniger“ geht nicht mehr. Wir brauchen eine 
grundsätzliche Richtungsänderung in allen Lebensbereichen, damit die Zukunft 
nur „schrecklich“ und nicht „sehr schrecklich“ wird. Wir sollten wenigstens in 
unserem kleinen Bereich tun, was uns möglich ist, um die Katastrophe zu 
mildern. Je mehr Menschen das tun, um so wirkungsvoller kann es sein.

Natürlich habe ich kein Rezept zur „Rettung“ der Welt. Ich kann nur aufrufen zum 
Nachdenken und zum bewussten Umgang mit Gottes Schöpfung, die uns von 
unseren Enkeln nur geliehen ist. Ich habe überheblich gelächelt, als ich von den 
Überlegungen hörte, dass der Mond und der Mars möglicherweise bleibend 
besiedelt werden sollen. Das Lächeln und die Überheblichkeit sind mir vergangen. 
Ist der Mond die neue Arche, auf die sich einige wenige von uns retten können? 
So bitter es ist: Ich hoffe, dass auf dieser Arche nur die Tiere, aber nicht die 
Menschen vertreten sein werden.

Gibt es einen Trost? Könnte der Glaube an ein anderes Leben, jenseits des Todes, 
wieder wach werden? Sind diese Welt und dieses Leben zu klein für „das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit“ Gottes, des Vaters, des allmächtigen Schöpfers 
des Himmels und der Erde? Gibt es nur noch den Trost, dass der allmächtige 
Vater und sein Sohn, der unser Bruder geworden ist, uns dennoch lieben trotz 
allem, was wir angerichtet haben!?

E.-H. Prinz
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Unsere Kirchenglocken
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Am 4. und 7. Juni gab es viel Aktivität

ganz oben bei unseren Glocken. Die

Firma Daelmans war beschäftigt mit

dem Erneuern der Läutemotoren.

Gleichzeitig wurden die 3 Glocken

wieder ins Lot gebracht.

Joop Holtkamp

Unsere Glocken klingen wieder so, wie es sich 

gehört

Schon Anfang 2018 hatte die damals für die

Wartung zuständige Firma Korfhage mitgeteilt,

dass für zwei Motoren kaum noch Reserveteile

verfügbar waren, da diese aus dem Jahr 1947

stammten. Der dritte Motor war schon im Jahr

2004 erneuert worden. Nach dem Vergleich

mehrerer Angebote wurde die Firma Daelmans aus

den Niederlanden beauftragt, diese Erneuerung

durchzuführen. Da auch von Daelmans festgestellt

wurde, dass alle drei Glocken nicht mehr im Lot

hingen, musste dies zuerst in Ordnung gebracht

werden.

Die neuen Motoren werden jetzt elektronisch gesteuert und können über mehrere
Parameter eingeregelt werden. Das Läuten klingt wieder sehr gut und regelmäßig.
Auf den Bildern ist einiges dieser Arbeiten zu sehen.



Erntedank
Se

ite
 2

0

links: „Laset die Kinder 
zu mir kommen“
rechts: „Die Geburt Jesu“

Fotos: privat

Quelle: gemeindebrief.de
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Gemeindefrühstück

Sie sind wieder herzlich eingeladen zum Gemeindefrühstück am Dienstag, den

10. September ab 9.00 Uhr im Gemeindehaus „Die Brücke“.

Melden Sie sich bitte bei Gisela Hansmann (Tel. 63 67) oder Johanna Holthuis

(Tel. 63 34) an.

Herzliche Einladung zu unseren Bibelgesprächsabenden

Die nächsten Termine:
Dienstag, 10. September Rut 2
Dienstag, 15. Oktober Rut 3
Dienstag, 12. November Rut 4 

Wir treffen uns jeweils um 19.00 Uhr im Gemeindehaus.

Jörg Voget

Taufgottesdienste

In Gottesdiensten ohne Abendmahl besteht die Möglichkeit zur Taufe. 

Zum Taufgespräch melden Sie sich bitte bei Pastor Voget (Tel. 50 05).

Gottesdienst am Reformationstag

Am Reformationstag, dem 31. Oktober, wird es in der kath. Kirche in Neuenhaus einen 

Familiengottesdienst um 11.00 Uhr geben, ab 9.30 Uhr laden wir zum Familienfrühstück ins 

kath. Gemeindehaus ein. 

Pfarrer Hubert Bischof 
Ewigkeitssonntag

Am Ewigkeitssonntag/Totensonntag, 24.11.2019, spielt der Posaunenchor ab 15.00 Uhr auf 
dem Ev.-ref. Friedhof. Um 15.30 Uhr findet eine Andacht mit Musik und Texten in der Kapelle 
statt.

Ökumenisches Frauentreffen

Das diesjährige ökumenische Frauentreffen findet am 13. November 2019 im katholischen 

Gemeindehaus statt.

Der Frauenkreis
Buß- und Bettag

Am Mittwoch, 20. November, feiern wir um 19.00 Uhr
gemeinsam mit der lutherischen Gemeinde in der
lutherischen Kirche einen Gottesdienst. 
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Siehe auch Übersicht auf der 
letzten Seite!

Fotos: Arends
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Termine und Informationen zu Gottesdiensten und Veranstaltungen
der nächsten drei Monate im praktischen Überblick.
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Terminübersicht

Der Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 27. Oktober, 

Die nächste Ausgabe erscheint am 24. November. 

Bis dahin wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam eine segensreiche Zeit!

Jörg Voget , Claudia und Frank Elferink, Ruth und E.-H.  Prinz

Datum Gottesdienst / Sonstiges Kollektenzweck

01. September 10.00 Uhr P. Voget

Mit Taufe
Jugendarbeit unserer Gemeinde

08. September 10.00 Uhr P. Voget Kindertagesstättenarbeit im 

Synodalverband

10. September 9.00 Uhr Gemeindefrühstück

Im Gemeindehaus „Die Brücke“ (S. 21)

19.00 Uhr Bibelgesprächsabend im 

Gemeindehaus „Die Brücke“ (S. 21)

15. September 10.00 Uhr ÄP Jung Für „Hoffnung für Osteuropa“

22. September 10.00 Uhr P.i.R. Nordholt

15.30 Uhr Orgelwandelkonzert in der 

reformierten Kirche (S. 6)

Kirchenmusik Eigene Gemeinde

29. September 10.00 Uhr Festgottesdienst zum Stadtfest 

im Festzelt 
Für Flüchtlingshilfe

06. Oktober 10.00 Uhr P. Voget

Erntedankgottesdienst
Brot für die Welt

13. Oktober 10.00 Uhr P.i.R. Lambers Mitfinanzierung der 

Krankenhauspfarrstelle

15. Oktober 19.00 Uhr Bibelgesprächsabend im 

Gemeindehaus „Die Brücke“ (S. 21)

20. Oktober 10.00 Uhr P. Voget

Mit anschließender Gemeindeversammlung
Ambulante Diakonische 

Beratungsstellen

27. Oktober 10.00 Uhr P. Plawer Norddeutsche Mission

31. Oktober 9.30 Uhr Familienfrühstück im 

katholischen Gemeindehaus (S. 21)

11.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in 

der katholischen Kirche

03. November 10.00 Uhr P. Voget Für den Armutsfonds der Ev.-ref. 

Kirche 

10. November 10.00 Uhr ÄP Jung Amnesty, Ortsgruppe Neuenhaus

Zweckangabe: Für Gruppe 1662

12. November 19.00 Uhr Bibelgesprächsabend im 

Gemeindehaus „Die Brücke“ (S. 21)

13. November Herbsttreffen der Frauen im katholischen 

Gemeindehaus (S. 21)

17. November 10.00 Uhr P. Voget Schuldnerberatung des DW im 

Synodalverband

20. November 

Buß- und Bettag

19.00 Uhr Gottesdienst in der luth. Kirche

24. November 10.00 Uhr P. Voget

15.00 Uhr Spiel des Posaunenchors auf 

dem reformierten Friedhof (S. 21)

15.30 Uhr Andacht auf dem reformierten 

Friedhof (S. 21)

Für die Unterstützung und Begleitung 

in Not geratener Menschen


