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Gemeindebrief
Evangelisch – reformierte Gemeinde

Neuenhaus

Dezember 2020  – Januar  – Februar  2021

Der Leitsatz unserer Gemeinde:

In der Nachfolge Jesu 
Gemeinschaft in aller Vielfalt 
erleben und gestalten

Ein richtig adventlicher Text, der uns ganz
herzlich einlädt, unser Brot mit den und für die
Hungrigen und Elenden dieser Welt zu brechen.
Und die Aktion „Brot für die Welt“ hilft uns
freundlicherweise dabei. Wenn viele kleine
Tüten mit vielen kleinen und noch mehr großen
Scheinen eingesammelt werden können, dann
retten wir damit nicht die Welt und beseitigen
auch nicht den Welthunger, aber wir können
damit ganz, ganz viel Gutes und Hilfreiches in
Gang bringen. In diesem Jahr hat die
Welthungerhilfe der Vereinten Nationen den
Friedens-Nobelpreis verliehen bekommen.

Adventszeit ist von alters her Fastenzeit, um
sich auf das Kommen des Heilands recht
vorzubereiten. Adventszeit ist heute knallharte
Konsumzeit. Viele Geschäfte machen in diesen
vier Wochen den größten Teil ihres
Jahresumsatzes. Adventszeit ist gemütliche
Familienzeit mit Adventskranz und Glühwein.
Adventszeit ist aber auch stille Zeit der inneren
Einkehr und Rückbesinnung auf unsere
Wurzeln. Adventszeit ist Brot-für-die-Welt-Zeit.
Darum: „Brich dem Hungrigen dein Brot, und
die im Elend ohne Obdach sind, führe ins
Haus“! Das alte Jesajawort ist so aktuell wie eh
und je!

Ein paar Verse weiter lese ich in diesem sehr
lesenswerten 58. Kapitel des Jesajabuches:
„Lass den Bedürftigen dein Herz finden“
(58,10). Das bringt die Advents- und
Weihnachtszeit auf den Punkt: „Lass den
Bedürftigen dein Herz finden“. Jesus hätte das
nicht schöner sagen können.

Es geht nicht nur um deine Schecks, dein
Bankkonto, nicht um deine Kollekte am
Ausgang des Gottesdienstes, mit der du dich
freikaufst von deinem schlechten Gewissen.
Das mit dem Geld muss sein. Klar. In dieser
Welt geht es nun mal leider nicht anders. Aber
es geht um mehr. Es geht um dein Herz.
Gemeint ist damit: es geht um deine Liebe,
deine Anerkennung, dein Engagement. Der
Elende, der Obdachlose, der Sprachlose, der
Traurige braucht DICH! Peter Janssens hat
diese Erkenntnis zu einem wunderbaren Song
verarbeitet, den wir im Gesangbuch nachlesen
können (EG 420).

Ich glaube, dass das Kind von Bethlehem nicht
so sehr durch die fetten Gaben der „Weisen aus
dem Morgenland“ geehrt wurde. Sondern das
Krippenkind wurde geehrt von den Hirten.
Denn als sie das Kind im Stall gesehen hatten,
„breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von
diesem Kinde gesagt war“ (Lukas 2,17). Von
den „Weisen“ erzählt die Bibel nur, dass sie
nach Hause zurückkehrten. Die Hirten brachten
die Botschaft der Engel unters Volk: „Fürchtet
euch nicht! Siehe, ich verkündige euch eine
große Freude: Euch ist heute der Heiland
geboren!“ Die Hirten haben begriffen, dass in
diesem Kinde Gott allen Elenden sein Herz
zuwendet. Amen

Monatsspruch für Dezember 2020:

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!

Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!

(Jesaja 58,7)
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Kirchenrat aktuell

Vielen Dank Ernst-Heinrich Prinz! 

„Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn, drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm,
dankt und hofft auf ihn!“ - So heißt es in dem Erntedanklied „Wir pflügen und wir streuen“.
Wir danken Ernst-Heinrich Prinz, dass er die letzten 14 Jahre viermal im Jahr „gute Worte“ für
uns geschrieben hat. Worte, die uns wohlgetan haben. Worte, die uns nachdenklich gemacht
haben. Worte, die uns getröstet haben. Worte, die uns neuen Mut gegeben haben. Worte, die
segensreich bei uns gewirkt haben.
In EG 165 heißt es in Strophe 6: „Du (Gott) durchdringest alles, lass dein schönstes Lichte,
Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille
halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen.“
Ich glaub, dass dies immer wieder gelungen ist, dass Ernst Heinrichs Worte in der Andacht auf
der ersten Seite uns so berührt haben, dass wir etwas vom Licht Gottes in unserem Leben
gespürt haben und Gott uns „gegenwärtig“ geworden ist.
Vielen Dank!

Jörg Voget

Neujahrsempfang findet 
nicht statt

Gerne hätten wir Sie wieder
eingeladen, sich am zweiten Sonntag
im Januar nach dem Gottesdienst
wieder im Gemeindehaus
einzufinden, um gemeinsam auf das
vergangene Jahr zu blicken und auch
wieder vorauszuschauen und um uns
gegenseitig ein „gutes und
gesegnetes Jahr 2021“ zu wünschen.
Die geltenden Bestimmungen lassen
eine solche Veranstaltung im Januar
voraussichtlich noch nicht zu, und so
werden wir erst 2022 wieder zum
Neujahrsempfang einladen.

Für den Kirchenrat Jörg Voget Quelle: gemeindebrief.de
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Liebe Gemeinde!

Was war das für ein Jahr, das Jahr 2020! Niemand von uns hätte vor einem Jahr gedacht, wie ein Virus
nicht nur ein Land, sondern die ganze Welt in Atem hält. Niemand hätte gedacht, dass wir mal mit
Mund-Nasen-Schutzmasken herumlaufen. Das kannten wir nur aus den Nachrichten, insbesondere aus
den Ballungszentren Chinas oder Indiens, wo der Smog kaum den Blick auf die Sonne ermöglichte.
Wenn Sie diesen Gemeindebrief in den Händen halten, neigt sich das Jahr 2020 seinem Ende entgegen
– und es ist und war ein Jahr, das uns vor viele Herausforderungen gestellt hat. Im März mussten wir
sämtliche Gemeindeveranstaltungen und Gottesdienste einstellen.
Alle waren verunsichert, aber in dieser Verunsicherung haben sich auch die besten Seiten von uns
gezeigt. Es wurde viel telefoniert. Man hat sich gegenseitig nach dem jeweiligen Wohlbefinden
erkundigt. Hilfen wurden wie selbstverständlich angeboten z.B. für Kinderbetreuungen oder auch
Einkäufe. Nachbarschaften wurden gestärkt und man half sich untereinander – problemlos. Das war
prima!
Seit dem 17. Mai konnten wir dann wieder gemeinsam Gottesdienste feiern. Bis heute mit Auflagen.
Abstand halten, Masken tragen, Hände desinfizieren, Kontaktdaten notieren und nicht gemeinsam
singen. Und trotzdem haben wir musikalisch hochwertige Gottesdienste genossen. Flöte, Geige,
Posaune, Gitarre, Orgel und Gesang waren vielfach ein Genuss. Die Gottesdienste sind jetzt kürzer,
aber viele empfinden die „Konzentration“ als „gar nicht mal so schlecht.“
Taufen konnten nicht mehr im „normalen“ Gottesdienst stattfinden, sondern hatten einen eigenen
Gottesdienst im Anschluss. Und auch das hatte und hat etwas Gewinnbringendes.
Mittlerweile ist Winter. Die Infektionen sind wieder gestiegen. Wieder dürfen sich die Gruppen nicht
treffen, da wir in unseren Räumen den Abstand nicht mehr halten können. Kein Adventssingen. Kein
Adventsfrühstück. Was wird mit Weihnachten? Wie wird der Jahreswechsel sein? Was wird 2021
bringen?
Wir werden in Zukunft mit dem Virus leben müssen und können nur hoffen und beten, dass die
Impfstoffe, die jetzt gefunden sind, möglichst schnell zum Einsatz kommen können, die
Infektionsgefahr immer weiter sinkt und wir uns wieder mehr und mehr f r e i bewegen können.
Bis dahin sollten wir uns an Worte halten wie die von Dietrich Bonhoeffer: „Ich glaube, dass Gott uns
in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im
Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben
müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.“
Und wir sollten uns und unsere Liebsten in das Erbarmen Gottes hüllen, im zaghaften Vertrauen, dass
Lothar Zenetti Recht hat mit seinen Worten:
„Es könnte doch sein, dass es das gibt,
sagt, was ihr wollt:
Ein Erbarmen, das mich hält,
das mich trägt von jeher.
Ein Erbarmen, in das ich mich
bergen kann jederzeit.
Sagt, was ihr wollt,
es könnte doch sein, dass es das gibt!“

Ich wünsche Ihnen eine behütete Adventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest und ein segensreiches
neues Jahr 2021.

Ihr Pastor Jörg Voget

Wort an die Gemeinde



Aus der Kirchenmusik
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Aus der Kirchenmusik

Am 20.September feierten wir einen Draußengottesdienst. Bei schönstem Sonnenschein fand
dieser Gottesdienst auf der Wagenhorst statt: im hinteren Teil der Spielplatz, im Blickfeld der
Gemeinde der Kirchenchor, Kinderchor und der Posaunenchor.
Ein wunderschönes Bild, zumal Jan Jüngerink mit höchstem Einsatz noch viele große, schöne
Pflanzen und Blumen aufgestellt hatte. Gemeinsam mit einem Helferteam (Jan Jüngerink, Andre
Gosselink, der auch die Technik übernahm, Julia Schwolow, Frieda Weusmann) wurden am
Samstag schon viele Stühle und Bänke aufgestellt, die aber tatsächlich nicht reichten, so dass
noch schnell ein paar Stühle aus dem Gemeindehaus geholt wurden. So feierten wir gemeinsam
Gottesdienst: endlich wieder mit vielen Gemeindegliedern zusammen, mit Gesang und Musik,
inspiriert durch die Bläser, den Chor und die Kinderchöre. Die Sonne im Gesicht sang die
Gemeinde: „Die güldne Sonne voll Freud und Wonne“. Die Chöre saßen ein wenig länger im
Schatten, die Kinder froren sogar, während die Eltern mit Sonnenbrillen den Kindern lauschten:
„Zachäus, steig eilends vom Baum herab“. Pastor Jörg Voget brachte uns diese Geschichte in der
Predigt nahe, die Kinder antworteten mit einem fröhlichen „Danke, Gott, Danke. „Einfach
himmlisch“, so eine Reaktion eines Gemeindegliedes. Viele zufriedene Gesichter bei den
Gemeindegliedern und den Organisatoren. Der Aufwand hat sich gelohnt!

Fotos: Lucas
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Aus der Kirchenmusik

Für die Chöre war der Draußengottesdienst eine schöne Gelegenheit, geprobte Lieder zu Gehör zu
bringen. Der Kirchenchor probt mittlerweile mit viel Abstand in der Kirche, die Kinderchorproben
finden in kleinen Gruppen im Gemeindehaus statt. Wie es im Winter mit den Proben weitergeht,
vermag niemand zu sagen. Das Adventssingen am 1.Advent muss leider ausfallen. Am 3.Advent um
18 Uhr planen wir vor unserer Kirche bei Kerzenschein ein kleines gemeinsames Singen von
Weihnachtsliedern im Wechsel mit Kinderchorkindern, Eltern und Gemeindegliedern, begleitet von
unseren Bläsern. Aber auch dieses Singen muss angemeldet und genehmigt werden und wird
abhängig sein von den Infektionszahlen. Die Weihnachtsgottesdienste werden wir musikalisch festlich
ausgestalten. Hoffentlich können wir das „O du fröhliche“ am Schluss des Gottesdienstes zumindest
gemeinsam draußen singen!

Es grüßt Sie herzlich

Kantorin Betty Alsmeier

Foto: Lucas



O Tannenbaum, o Tannenbaum

Wer von uns erinnert sich nicht gern in der Advents- und Weihnachtszeit zurück an die
eigene Kindheit? Wie es damals so war, als es im Winter noch regelmäßig schneite. Da sind
meine Schwester und ich als Kinder so viel wie möglich raus in den Schnee und haben
Schneemänner gebaut, Schneeballschlachten gemacht, Iglus gebaut und sind Gleitschuh
und Schlitten gefahren.
Abends gab es dann im Advent immer bei Kerzenschein und heißem Tee oder auch Kakao
eine Geschichte von Schnüpperle. Gemütlichkeit pur.
Wenn dann endlich Heiligabend gekommen war, wir nachmittags im Gottesdienst gewesen
waren und das Weihnachtsessen endlich gegessen war, war es fast so weit, dass wir in die
Wohnstube durften, wo der Weihnachtsbaum stand mit all den Geschenken rundherum.
Aber bevor es so weit war, haben wir erstmal alle möglichen Weihnachtslieder gesungen.
Jeder durfte sich wünschen, was gesungen werden sollte. Und so sangen wir dann „Tochter
Zion“, „Schneeflöckchen“, „Ihr Kinderlein kommet“ und und und. Und ganz bestimmt dann
auch „O Tannenbaum“.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!

In der Weihnachtsgeschichte selbst ist ja von keinem Tannenbaum bzw. Weihnachtsbaum
oder überhaupt irgendeinem Baum zu lesen. Warum steht er dann Jahr für Jahr in unseren
Stuben, schön geschmückt und beleuchtet?
Vielleicht, weil der Baum, zumal ein grüner Baum, ein Symbol des Lebens ist.
Gleich auf den ersten Seiten der Bibel, in den sogenannten Ur-Geschichten, lesen wir: „Und
Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten und setzte den Menschen hinein,
den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume,
lieblich anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten...“
In der Geschichte vom Garten Eden können wir lesen, wie gut es sich hier leben lässt, im
Schatten des Baums des Lebens. Jenseits dieses Gartens, fern dieses Baumes, so wird
weiter erzählt, ist das Leben sehr mühselig. Da kommt sich der Mensch oft nicht vor „wie
ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, dessen Blätter nicht verwelken“, wie es in Psalm 1
beschrieben wird.
Der Weihnachtsbaum, der Tannenbaum mit seinen grünen Blättern, könnte also ein Symbol
dafür sein, dass uns mit der Geburt Jesu wieder eine Verbindung zum Baum des Lebens
ermöglicht wird. Gott kommt auf die Erde, Gott kommt zu den Menschen, und die Menschen
erleben, wie sie sich aufrichten und wieder aufatmen können, wie sie Hoffnung schöpfen,
Kraft gewinnen. Eine Kraft, von der Paulus sagt, sie sei in den Schwachen mächtig, eine
Kraft, die von Tag zu Tag trägt. Ein Licht in der Dunkelheit, das in die Dunkelheit hinein
scheint, das Leben hell macht, das Leben lebendig macht.
Der grüne Baum ist Hinweis darauf, dass der Weg zu Gott, zum Leben wieder offen ist.
Gott sei Dank!

Pastor Jörg Voget
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Kindern Zukunft schenken
„Brot für die Welt“ eröffnet die 62. Aktion 

Fatmata Fullah aus Sierra Leone ist acht. In ihrem Dorf verkauft sie jeden Tag Peperoni
und Zwiebeln, Salz und Fisch. Ihr Vater ist vor ein paar Jahren an Ebola gestorben,
seitdem muss ihre Mutter die Kinder alleine durchbringen. Gabriel Pino Gonzalez (12) aus
Paraguay ist Schuhputzer am Busbahnhof von Asuncion. Seine Eltern leben getrennt, sein
Vater ernährt ihn und zwei seiner Brüder allein. Zwei Beispiele von vielen.

Hauptursache für Kinderarbeit ist die Armut. In den meisten Ländern mit einem hohen
Anteil an arbeitenden Kindern muss ein Großteil der Menschen von weniger als einem US-
Dollar pro Tag leben. Ohne die Unterstützung der Kinder könnten viele Familien nicht
überleben. Schulgebühren sowie die Kosten für Bücher oder Uniformen können sie sich
nicht leisten. Doch um aus der Armut zu entkommen, führt der Weg nur über eine gute
Schulbildung. Und um die zu erreichen, ist regelmäßiger Schulbesuch notwendig. Eltern,
die selbst als Kinder arbeiten mussten, neigen dazu, ihre Kinder auch wieder zur Arbeit zu
schicken. Ein Teufelskreis, der durchbrochen werden muss.

Zusammen mit seinen Partnerorganisationen setzt sich „Brot für die Welt“ dafür ein, dass
kein Kind aus Armut dazu gezwungen ist, zum Familieneinkommen beizutragen. „Brot für
die Welt“ finanziert Projekte, die Kindern aus armen Familien den Schulbesuch
ermöglichen. Sie helfen dabei, Ernährung zu sichern und Armut zu bekämpfen. Sie leisten
nationale und internationale Lobbyarbeit, um Abkommen zum Schutz von Kindern
einzufordern und ihre Umsetzung zu sichern. Was wir heute für unsere Kinder tun, schafft
mehr Gerechtigkeit für die Welt von morgen.

„Brot für die Welt“ braucht Ihre Hilfe!
In diesem Jahr werden vermutlich weniger Menschen als sonst die Gottesdienste zu
Weihnachten besuchen. Das bedeutet geringere Kollekten für „Brot für die Welt“. Diese
Ausfälle haben massive Auswirkungen auf all jene Menschen, die wir mit unseren Projekten
erreichen und unterstützen. Helfen Sie deshalb jetzt mit Ihrer Spende!

Sie finden in diesem Gemeindebrief eine Spendentüte, die Sie bei Pastor Voget, einem
Mitglied des Kirchenrates oder mit der Kollekte im Gottesdienst abgeben können.
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!
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Weihnachten etwas anders 

Die Coronapandemie ist noch nicht vorbei, und so planen wir für Heiligabend etwas andere
Gottesdienste als sonst. Anders wird vor allem sein, dass wir in der Kirche nicht
miteinander unsere Weihnachtslieder singen können. Sebastian wird uns seine Stimme
leihen, und wir singen nur innerlich mit. Anders wird sein, dass die Kirche nicht aus allen
Nähten platzt. Auch in diesem Gottesdienst müssen wir die vorgegebenen 1,50 Meter zu
Menschen aus anderen Haushalten wahren. Anders sind auch die Zeiten.
Um 15:30 und um 16:30 Uhr feiern wir jeweils einen Gottesdienst, der besonders für
Familien mit Kindern gedacht ist. Ohne Krippenspiel auf der Bühne und doch mit
Krippenspiel.
Um 21:30 und um 22:30 Uhr feiern wir Gottesdienste, die eher für Erwachsene gedacht
sind. In diesen Gottesdiensten können wir besonders schöne Musik genießen.

Wenn die Kirche voll ist, ist sie voll. Wenn die Plätze mit Abstand belegt sind, können wir
niemanden mehr hineinlassen. Deshalb bitten wir Sie, sich möglichst vorher unter der
Telefonnummer 05941-5005 für die Gottesdienste anzumelden.
Auf unserer Website „reformiert-neuenhaus.de“ werden wir darüber informieren, wieviel
Plätze noch frei sind.

Weihnachten ist dieses Jahr anders, und doch freue ich mich, wenn wir auch in diesem
besonderen Jahr gemeinsam an Heiligabend die Weihnachtsgeschichte hören, innerlich
singen und Gott danken können, dass er zu uns in die Welt kommt.

Pastor Jörg Voget

Quelle: gemeindebrief.de
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Jahreslosung
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In eigener Sache

- Beiträge für den Gemeinde-

brief bitte nach Möglichkeit 

als doc(x)- oder ppt(x)-Datei 

zusenden

- Bitte nach Ihrer eigenen 

Vorauswahl nur maximal 5 

Fotos pro Artikel mit 

Einzelgrößen von max. 2 MB 

einreichen

- Mails bitte nicht größer als

5-6 MB

Vielen Dank!
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… kurz notiert
Evangelisch-reformierte  

Gemeinde 

Pastor und Kirchenrats-

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

Pastor Jörg Voget

Lager Str. 4

49828 Neuenhaus

0 59 41 50 05

Stellvertretender 

Kirchenratsvorsitz

Heidi Slüter

Am Storkebrink 3

49828 Neuenhaus

0 59 41 92 06 70

Rainer Jeurink

Leipziger Straße 17

49828 Neuenhaus

0 59 41 92 55 77

Kantorin

Betty Alsmeier

Gartenweg 3

49824 Emlichheim

0 59 43 9 50 36

Finanzen und

Friedhofsangelegenheiten

Harmina Egberdt

0 59 41 9 81 94

Kirchmeister

Frank Elferink

0 59 41 9 84 88

Küster

Julia u. Wilfried Schwolow

0 59 41 63 42

Hausmeister

Judith u. Ingo Vrielmann

0 59 41 9 84 22

Gemeindehaus

0 59 41  2 05 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

0 59 41 9 84 88
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Termine

Fotos: Arends
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Gemeindefrühstück

Eigentlich hätten wir ja wieder zum Gemeindefrühstück einladen wollen. Ein schönes
Adventsfrühstück sollte es werden. Wir hatten uns schon Gedanken gemacht, wie wir
alles gestalten wollten. Aber wie heißt es so schön: der Mensch denkt und Gott lenkt.
Leider hat Corona uns ja fester denn je im Griff. So haben wir uns dazu entschlossen,
auch das Adventsfrühstück ausfallen zu lassen. Es wäre für uns nicht schön, wenn es
heißen würde, Frau oder Herr X hätten sich beim Gemeindefrühstück Corona geholt. So
hoffen wir auf den März. Hoffnung ist ja bekanntlich sehr leicht. Zwei Pfund Hoffnung
ergibt ein Kilo.
Hier hängt ein schöner Kalender mit einem Regenbogen und dem Spruch: „Seit dem
Regenbogen nach der Sintflut gibt es nach jeder Nacht einen neuen Morgen – auch für
deine Nacht.“ Wir möchten noch dazu sagen: „auch für diese Coronanacht.“
Wir wünschen allen eine gute Zeit. Kommen Sie gesund durch die Zeit. Einen schönen
Advent, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Neue Jahr.
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott euch fest in seiner Hand!

Gisela Hansmann und Johanna Holthuis

Ökumenischer Adventskalender findet statt …

… und fällt hoffentlich nicht doch aus.

Die Coronapandemie zwingt uns auch hier, den ökumenischen Adventskalender

anders als üblich zu feiern. Wir treffen uns nicht an jedem Dezembertag bei

Privathäusern oder auch Firmen und Organisationen zu einer Geschichte und Liedern

und Gebet und Plätzchen zusammen, sondern konzentrieren uns dieses Jahr auf die

jeweiligen Adventssonntage.

Wir treffen uns jeweils um 18.00 Uhr

- am ersten und am zweiten Advent vor der lutherischen Kirche

- am dritten Advent vor der reformierten Kirche

- am vierten Advent vor der katholischen Kirche

Immer mit ausreichend Abstand zu Menschen aus anderen Haushalten und

wahrscheinlich auch mit Mund-Nasen-Schutz.

Achten Sie bitte auch auf die Abkündigungen!

Taufgottesdienste

In Gottesdiensten ohne Abendmahl besteht die Möglichkeit 

zur Taufe. 

Zum Taufgespräch melden Sie sich bitte bei Pastor Voget 

(Tel. 50 05).



Termine und Informationen zu Gottesdiensten und Veranstaltungen  
der nächsten drei Monate im praktischen Überblick.
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Der Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 31. Januar 2021.

Die nächste Ausgabe erscheint am  28. Februar 2021.. 

Bis dahin wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam alles Gute!

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

Datum Gottesdienst Kollektenzweck
So. 06. Dezember 9.30 u. 10.30 Uhr P.i.R. 

Veldmann
Mitfinanzierung der 
Krankenhauspfarrstelle

So. 13. Dezember 9.30 u. 10.30 Uhr P. Voget Kindergottesdienst
So. 20. Dezember 9.30 u. 10.30 Uhr P. Voget Norddeutsche Mission
Do. 24. Dezember 

Bitte melden Sie sich an! 
Siehe Seite 8!

15.30 + 16.30 Uhr 
Familiengottesdienst

Brot für die Welt
21.30 + 22.30 Uhr Gottesdienst 
mit weihnachtlicher Musik

Fr. 25. Dezember 9.30 u. 10.30 Uhr 
Brot für die Welt

Sa. 26. Dezember 10.45 Uhr Gemeinsamer 
Gottesdienst in der luth. Kirche

In luth. Kirche

So. 27. Dezember 10.00 Uhr P.i.R. Beuker Schuldnerberatung des DW im 
Synodalverband

Do. 31. Dezember 17.00 Uhr P. Voget Eylarduswerk  (Beitrag unserer 
Gemeinde)

So. 03. Januar 9.30 u. 10.30 Uhr P. Voget Schuldnerberatung des DW im 
Synodalverband

So. 10. Januar 9.30 u. 10.30 Uhr P. Voget Hospizhilfe
So. 17. Januar 9.30 u. 10.30 Uhr P. Voget Für Ökumene und Auslandsarbeit 

(EKD-Kollekte)
So. 24. Januar 9.30 u. 10.30 Uhr P. Voget Arbeit des Missionsausschusses im 

Synodalverband
So. 31. Januar 9.30 u. 10.30 Uhr ÄPn. Lambers Für die Bibelverbreitung in der Welt –

Weltbildhilfe (EKD)
So. 07. Februar 9.30 u. 10.30 Uhr P. Voget Jugendarbeit unserer Gemeinde
So. 14. Februar 9.30 u. 10.30 Uhr P. Voget Diakoniestiftung Gemeinsam Helfen
So. 21. Februar 9.30 u. 10.30 Uhr P. Voget Für „Hoffnung für Osteuropa“

So. 28. Februar 9.30 u. 10.30 Uhr ÄP. Jung Arbeit des sozialethischen 
Ausschusses


