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Helmuts
HOek

«
Büst Du egentlich ook „digital“ unner-

wegs? Mennig een van uns hett ja mitt-

lerwiel een Handy und is över What-

sApp to erreichen. Of du kiekst dat een 

of anner Mal up Facebook, wat aal so 

up Fehn geböhrt. Wi van’t Kark schrie-

ven ok alltied mal wat up Instagram 

unner „kirche_westrhauderfehn“.

Of hörst Du to de Generation, de dar 

nix mit to doen het of dar gar nich mit 

umgahn kann of will? Kummt man um 

dat Internet vandaag drum toe? Över-

all heet dat doch: „Weitere Informa-

tionen erhalten Sie unter www. … .de! 

Ok bi uns bi’t Kark ist dat faak so, dat 

wie dat Nejeste up www.kirche-west-

rhaude-rfehn.de „in dat Net stellen“. So 

kann man daar ook eelke Gottesdeenst 

hören, de wi Sönndags upteken. Aber 

wat makt wi denn mit de Lü, de kien 

Internet hebben? Dar mutt wi mitnan-

ner dröver proten un uns uuttuschken. 

Wo köönt wi dat mitnanner angahn 

un een goede Weg finnen? Am bes-

ten, ji schrieven mi dartoe een E-Mail 

… of een WhatsApp … of een Poost up 

Instagram … un wenn dat heel nich 

anners geiht, dann mutt wi wall mal 

telefoneeren of een Postkaart stüren 

– spannend, dat is mal weer heel wat 

anners, dat hebb ick ook al lang nich 

mehr maakt.
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Gesegnete 
Ostern!

«

… erinnern Sie sich noch… Ostern 

vor einem Jahr? Kein gemeinsames 

Tischabendmahl in der Kirche. Kein 

Zuspruch von Vergebung am Kar-

freitag. Kein österlicher Frühgottes-

dienst mit dem Aufgang der Sonne. 

Das traditionelle gemeinsame Os-

terfrühstück in vielen Gemeinden 

gab es nicht. Seit über einem Jahr ist 

unser Leben so ganz anders, und in 

den letzten Wochen ist der Ton in 

der Gesellschaft noch einmal deut-

lich rauer geworden. Vertrauen in 

politisch Verantwortliche schwin-

det, wenn sich herausstellt, dass 

sich Einige persönlich an der Krise 

bereichert haben. 

Und nun ist Ostern wieder da. Im-

merhin sind unsere Kirchen für 

die Gottesdienste offen. Wer unsi-

cher ist, kann auf die zahlreichen 

digitalen und medialen Formate 

ausweichen und sollte dieses auch 

ohne schlechtes Gewissen tun. Die 

Osterbotschaft ist nicht neu, aber 

vielleicht hören wir in diesem Jahr 

noch einmal viel genauer hin.

„Was sucht ihr den Lebenden bei den 

Toten? Er ist nicht hier, er ist aufer-

standen.“ Mt 24,5b

Für mich und viele andere gibt es 

gerade jetzt nichts Tröstlicheres, 

als diese Worte in uns und unseren 

aufgewühlten Herzen wirken zu 

lassen. Ostern ist das Fest, welches 

uns unverbrüchliche Hoffnung ein-

haucht. Die Freunde Jesu hatten zu 

ihrer Zeit Mühe das alles zu verste-

hen und mancher wollte oder konn-

te nicht glauben. Gelingt uns dieser 

Glaube aber, können wir selber zu 

Menschen werden, die dem Leben 

und der Liebe zugewandt bleiben. 

Trotz oder gerade wegen Corona 

feiern wir wieder Ostern; als ein 

Fest des Lebens und der Hoffnung. 

Bleiben Sie alle gut behütet.

Ihr Thomas Kersten,  
Superintendent

Liebe Freunde und Freundinnen der Kirchengemein-
den Westrhauderfehn und Rhaude,
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Bischof Meister besuchte in der 

Passionszeit unter den geltenden 

Hygieneregeln 100 Gemeinden in 

der gesamten Landeskirche. Auch 

die Hoffnungskirche in Rhauder-

fehn wurde auf Einladung von 

Superintendent Kersten zu einem 

Zwischenhalt auf dem Weg. 

„Die Osterkerzen, die ich mitbringe, 

sind kleine Zeichen der Hoffnung: 

Gott lässt uns in dieser Zeit nicht al-

lein. Sein Licht durchdringt alle Dun-

kelheit und lässt es hell werden. Das 

war und ist eine zentrale Botschaft 

der Passions- und Osterzeit. In unse-

rer aktuellen Situation spüren wir 

ganz konkret, wie sehr wir diesen 

Trost und diese Zuversicht brauchen“, 

führte der Bischof aus.

Superintendent Kersten hofft, dass 

möglichst viele dieser Kerzen in der 

Osternacht in den Gemeinden des 

Kirchenkreises angezündet wer-

den, um an die Kraft und die Einheit 

unseres Glaubens zu erinnern.

Besuch des Bischofs 
- Osterkerzen als 
Hoffnungszeichen
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Landesbischof R. Meister, rechts, und H. Hartema, 1. Vors. Kirchenvorstand
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        Ökumene 
 

Pfingstmontag, den 24. Mai 2021 
um 10.00 Uhr 

 
Ökumenischer Pfingstgottesdienst 

auf dem 
Marktplatz in 

Westrhauderfehn 
Es ist möglich, dass der Gottesdienst wegen der Corona 

Pandemie ausfällt 

 
 

 
 
 
 
 
 

„Ich will ausgießen von meinem Geist“ 
Kraft finden in einer Zeit der Abbrüche 

 
Predigt: Brigitte Hesse, Esens 

Dekanatsreferentin in Ostfriesland 
 

"Initiative - Ökumenischer Arbeitskreis Rhauderfehn" 
Kath. Kirchengemeinde Westrhauderfehn , 

Ev.-luth. Kirchengemeinden  
Backemoor, Collinghorst, Langholt, Ostrhauderfehn 

Rhaude und Westrhauderfehn 
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Der Besuchsdienstkreis des Senio-

renzentrums Rhaudermoor hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, allen Be-

wohnern und Bewohnerinnen zum 

Geburtstag einen Besuch abzustat-

ten. Die Kirchengemeinde stellte 

uns in der Vergangenheit als kleine 

Gabe und Gruß jeweils ein Geburts-

tagsheftchen zur Verfügung. 

Anstelle vorgefertigter Heftchen 

haben wir in diesem Jahr ein eige-

nes Geburtstagsheft aufgelegt - mit 

selbsterstellten Beiträgen und Fo-

tos. Um dem Aufwand angemessen 

ein qualitativ hochwertiges Produkt 

zu erhalten, konnte auf Vorschlag 

der Kirchengemeinde der Druck in 

einer Druckerei vor Ort erfolgen. 

Die Koordination, Zusammenfüh-

rung und Gestaltung der Beiträge 

lag in den Händen der Mitarbeite-

rin Hildegund Büchelin. Es ist ein 

ganz tolles, persönliches Geschenk 

für Bewohner/innen des Senioren-

zentrums Rhaudermoor entstan-

den. Ein herzliches Dankeschön al-

len Mitwirkenden. 

Christof Harms, Mitarbeiter des 
Besuchsdienstkreises

Geburtstagsheft für die 
BewohnerInnen
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Friedhof 
Der Friedhofsausschuss weist da-

rauf hin, dass das Abstellen von 

Grabschmuck auf Rasengräbern 

untersagt ist.

Die Entscheidung für ein Rasengrab 

bedeutet, dass auf den Grabplatten 

kein Grabschmuck aufgestellt wer-

den darf. 

Der Grabschmuck wird von Mitar-

beitern der Kirchengemeinde ent-

sorgt werden, damit die Pflege des 

Friedhofes gewährleistet werden 

kann.

Unfallgefahr 
Auf dem Friedhof ist es kürzlich zu 

einem schweren Unfall gekommen. 

Eine Besucherin, die Blumen auf 

einem Grab abstellen wollte, brach 

bei Betreten des benachbarten, seit 

einiger Zeit unbelegten und abge-

räumten Grabes ein und verletz-

te sich schwer. Sie wurde mit dem 

Rettungswagen in ein Krankenhaus 

gebracht. Der Sarg war eingefallen 

und das Grab durch starken Regen 

unterspült worden. 

Mitglieder des Friedhofsauschus-

ses haben die benachbarten Gräber 

überprüft. Sie konnten aber keine 

weiteren Unterspülungen feststel-

len. Der Ausschuss bittet alle Besu-

cher des Friedhofes, aufmerksam zu 

sein! Gräber in den Feldern A, B und 

C, die schon belegt waren, können 

durch viel Regenwasser eine Gefahr 

darstellen, die im Vorfeld nicht zu 

erkennen ist!
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Unsere Kindertagesstätte ist auf-

grund der Corona-Pandemie immer 

noch nur mit Einschränkungen ge-

öffnet. Da nicht alle pädagogischen 

Fachkräfte aktuell in den Gruppen 

eingesetzt werden, nutzen wir die 

„Zeit“ aktuell sehr intensiv, um an 

unserer pädagogischen Einrich-

tungskonzeption zu arbeiten.

Eine Konzeption ist eine schriftliche 

Darlegung aller inhaltlichen Punk-

te, die in einer Kindertageseinrich-

tung für die Mitarbeiter/innen, die 

Eltern, die Kinder und den Träger 

von hoher Bedeutung sind. Unser 

Team formuliert über diesen Weg 

für sich Qualitätskriterien und legt 

fest, was sie selbst unter guter päda-

gogischer Qualität verstehen. Somit 

entwickeln wir unsere „Arbeits-

grundlage“ weiter und definieren 

auch einiges neu für unsere lang-

fristige pädagogische Arbeit in der 

Kindertagesstätte.

Weiterentwicklung der 
Einrichtungskonzeption 
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Es fing alles damit an, dass wir ein 

paar Luftballons mit Wasser befüllt 

haben und sie in Blumentöpfe auf 

unsere Terrasse stellten. Die Kinder 

hatten tolle Ideen wie z.B: das Was-

ser mit Farbe zu färben oder Mur-

meln in die Ballons zu füllen.

Dann ging das Warten los. Es sollte 

die kommenden Nächte ungefähr 10 

Grad frieren…? Also haben wir ge-

spannt am nächsten Morgen nach-

geschaut, aber nichts war passiert. 

Dann, nach weiteren 3 Nächten wa-

ren die Ballons durchgefroren. So 

hatten wir uns das nicht vorgestellt. 

Wir wollten doch das Innere flüssig 

behalten, um in dem Hohlraum eine 

Kerze oder Lichterkette stellen/le-

gen zu können.

Doch wir hatten Glück, ein Ballon 

eignete sich für unser Lichtexpe-

riment. Die anderen sahen auch 

schön aus, wie ihr sehen könnt.

Übrigens kann man das Experiment 

auch zu Hause in einer Tiefkühltru-

he nachmachen.

Experimente in der frostigen 
Februarwoche 2021
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» Kinderseite «

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir verlosen fünf Gutscheine für ein Eis - im Wert von je 5 €. 
Frage: Wie heißt der neue Superintendent des Kirchenkreises Rhauderfehn?  
Um an der Verlosung teilzunehmen, gebt bitte bis zum 8. Mai 2021 die Lösung im Pfarrbüro der 
evangelischen Kirchengemeinde Westrhauderfehn ab.  
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Jungschar in Corona Zeiten? 
Wie funktioniert das denn?

Das funktioniert nur mit zehn abso-

lut motivierten EC-Jungschar Mit-

arbeitern! 

Seid Dezember dürfen wir leider 

nicht mehr Jungschar zusammen 

in Präsenz feiern, das hält uns aber 

nicht davon ab, gemeinsam stark zu 

sein!

Unsere Jungscharkinder bekom-

men wöchentlich einen Brief in ih-

ren Postkasten gesteckt.

Mit diesen Briefen halten wir unter-

einander Kontakt und hören und 

lernen von Gott.

Stark sein ist ein gutes Thema, da es 

auch gerade in diesen Zeiten allei-

ne nicht immer einfach ist stark zu 

sein, aber wir sind nicht alleine! Wir 

haben von vielen Helden aus der Bi-

bel erzählen und berichten dürfen, 

darunter: David, der barmherzige 

Samariter und das verlorene Schaf 

aber auch:

 „Daniel in der Löwengrube“ 
Daniel war besonders. Daniel war 

ein wichtiger Minister in Babylon 

und wurde vom damaligen König 

sehr geschätzt. Das fanden aber die 

andern Minister nicht gut. Sie woll-

ten Daniel in eine fiese Falle locken. 

Sie dachten sich ein neues Gesetz 

aus, in dem man einen Monat lang 

nur den König anpreisen durfte und 

nicht Gott. Wenn man es doch tat, 

würde man in eine Löwengrube ge-

worfen werden. Daniel war sich so 

sicher bei Gott, dass er sich nicht 

abhalten ließ, zu beten. Die anderen 

Minister bekamen es mit und brach-

ten Daniel zum König, der ihn laut 

Gesetz in die Löwengrube schmei-

ßen musste. Er tat es auch!

Wir sind stolz auf unsere Jung-

scharkinder und freuen uns, hof-

fentlich bald wieder gemeinsam 

Jungschar feiern zu können!

Leo Lüken

Wenn Sie wissen wollen, wie die Ge-

schichte ausgeht, dann können Sie 

diesen QR-Code mit Ihrem Handy 

scannen und das dazugehörige selbst 

entwickelte Jungscharvideo ansehen 

auf YouTube „EC Jungschar Rhau-

derfehn“.
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Corona und 
Gemeindeleben 

Wie geht es weiter? 

In der Konfirmandenarbeit werden 

schon lange einige Einheiten wie 

in der Schule digital durchgeführt. 

Teamer*innen, Konfis und Pastor 

oder Pastorin sehen sich am Bild-

schirm. Wenn das Wetter es zulässt, 

ist geplant, Konfitreffen draußen zu 

machen. Ob gemeinsames Singen, 

Spielen und Essen möglich ist, hängt 

von der weiteren Entwicklung ab. 

Die Konfirmationen sind auf den 

Sommer verschoben, in der Hoff-

nung, dass draußen mit mehr Gäs-

ten gefeiert werden kann.

Gruppen und Kreise haben eben-

falls über ein Jahr nicht mehr statt-

finden können. Die Gemeinschaft 

und das Miteinander fehlen natür-

lich auch hier. Zusammensitzen, 

miteinander reden und natürlich 

die gemeinsame Teetied fehlen. Wir 

hoffen, dass alle wiederkommen, 

wenn die Treffen wieder möglich 

sind. 

Leider können wir zurzeit über-

haupt nicht sagen, ob das nach dem 

Sommer wieder der Fall sein wird. 

Einige Politiker und Ärzte glauben, 

dass sich das Leben im Spätsommer 

wieder normalisiert.

Gemeinsamer Gottesdienst in Rhaude zum Fehnju-

biläum im Sommer 2019

Chöre haben gerade im Winterhalb-

jahr wenig Gelegenheit zum Üben 

gehabt.

Auch sie werden sich noch etwas 

gedulden müssen.

Gottesdienste werden jedoch nach 

wie vor regelmäßig stattfinden. Ob 

Gottesdienste mit Anwesenheit ge-

halten werden, entscheidet der Kir-

chenvorstand für jede Gemeinde 

selbst.

Weil sich viele Gemeindeglieder 

mit dem Internet nicht auskennen 
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Ihr Kfz-Meisterbetrieb Ihr Kfz-Meisterbetrieb

Schuhmacherstraße 1 
26817 Rhauderfehn

Telefon 04952/921192 
Telefax 04952/921190

roeben-rhauderfehn@t-online.de

Thomas Röben

Autoservice Thomas Röben

• Maler- u. Tapezierarbeiten   • Lackierungen u. Beschichtungen
• WDVS und Malertechniken

Schuhmacherstraße 11 - 13 • 26817 Rhauderfehn • Tel. 04952 / 92 11 11
Email: info@malerbetrieb-noormann.de Fahrr

äder, Z
ubeh

ör 

& Servi
ce

Für die Unterstützung bedanken wir uns bei folgenden Betrieben:

oder keinen Zugang haben, sind ge-

streamte oder z. B. auf YouTube ge-

sendete Gottesdienste für sie nicht 

zugänglich. Wenn in einer Gemein-

de keine Gottesdienste stattfinden, 

bleibt noch die Übertragung im 

Fernsehen.

GemeindebriefausfahrerIn gesucht:
Wer möchte mit seinem PKW alle 

zwei Monate den Gemeindebrief an 

die zuständigen Gemeindebriefaus-

trägerInnen verteilen?

Die gebündelten Gemeindebriefe 

müssten vom Gemeindehaus abge-

holt und anschließend an die Aus-

trägerInnen im Bezirk II / Rajen 

ausgeliefert werden. Dabei handelt 

es sich um ca. 20 Bündel/ Pakete 

von Gemeindebriefen.

GemeindebriefausträgerIn gesucht!
Sie sind ab und an gern zu Fuß oder 

mit dem Fahrrad unterwegs? Sie lie-

ben frische Luft und haben etwas 

Zeit? Vielleicht mögen Sie dann alle 

2 Monate einige Gemeindebriefe 

verteilen! Wir suchen Gemeinde-

briefausträgerIn für:

Rajen Süd von Haus-Nr. 200 - 299, 

ca. 50 Stück.

Bitte melden Sie sich im Gemeinde-

büro bei Anke Kruse, Tel: 952010 

oder Mail: kg.westrhauderfehn@

evlka.de.
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Die Kirchenkreissynode 
des Ev.-luth. Kirchenkreises 

Rhauderfehn und ihre Gremien

Serie von Erika Thomas

In der Ausgabe Februar/März 2021 

des Gemeindebriefes habe ich mit 

der Serie begonnen und den Vor-

stand der Kirchenkreissynode und 

ihre Aufgaben vorgestellt. Fortsetz-

ten möchte ich in dieser Ausgabe 

mit der Vorstellung des Kirchen-

kreisvorstandes.

Die "Schaltzentrale der Macht" eines 

Kirchenkreises bildet der 

KIRCHENKREISVORSTAND, denn 

dem Kirchenkreisvorstand obliegt 

das Führen der laufenden Geschäf-

te, sowie die rechtsgeschäftliche 

Vertretung des Kirchenkreises.

Der Kirchenkreisvorstand besteht 
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v.l.: Pastor Martin Sundermann, Sup. Bohlen (bis Sept. 2019), Pastor Hermann Detjen, Anita Broers, 

Pastor Heino Dirks, Anne Theile, Anton Park, Ahlrich Hamel, Reinert Gere und Rolf Hüser

Weers © Generalanzeiger

aus sechs ehrenamtlichen Mitglie-

dern, drei Pastorinnen/Pastoren 

und der Superintendentin/ dem 

Superintendenten, der/die dem Gre-

mium vorsteht.

Der stellvertretende Vorsitz wird 

von zwei Personen - einem ordi-

nierten und einem ehrenamtlichen 

Mitglied - wahrgenommen.

2019 wurde der KKV im Kirchen-

kreis von der Kirchenkreissynode 

neu gewählt.

Aufgaben 

Der Kirchenkreisvorstand trägt ge-

meinsam mit der Kirchenkreissy-

node und dem Superintendenten 

oder der Superintendentin die Ver-

antwortung für die Arbeit im Kir-

chenkreis und vertritt grundsätz-

lich die Kirchenkreissynode, wenn 

diese nicht tagt – mit Ausnahme der 

Änderungen des Haushaltsplanes 

einschließlich des Stellenplanes des 

Kirchenkreises oder des Stellenrah-

menplanes. Er sorgt für die Ausfüh-

rung der Beschlüsse der Kirchen-

kreissynode.

Dem Kirchenkreisvorstand ist ein 

umfangreiches Aufgabenspektrum 

zugeordnet.

• Er trägt gemeinsam mit der 

Superintendentin/ dem Su-
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perintendenten und der 

Kirchenkreissynode die stra-

tegische und finanzielle Verant-

wortung im Kirchenkreis.

• Er führt die laufenden Geschäf-

te des Kirchenkreises,

• unterstützt und berät den Su-

perintendenten oder die Super-

intendentin,

• fördert die Arbeit der Kirchen-

gemeinden und

• führt die Aufsicht über die Kir-

chengemeinden und ihre Kir-

chenvorstände,

• überwacht die kirchlichen 

Wahlen,

• entscheidet über Genehmi-

gungen aufgrund kirchlichen 

Rechts,

• beschließt über die Besetzung 

der Stellen für Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen im Kirchen-

kreis und seinen Einrichtungen,

• führt die Aufsicht über die hier 

tätigen Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen und stellt für sie 

Dienstanweisungen auf,

• verwaltet das Vermögen und 

die Kassen des Kirchenkreises 

und

• ordnet die Kassenprüfungen,

• verteilt nach den von der Kir-

chenkreissynode aufgestellten 

Grundsätzen die dem Kirchen-

kreis zur Verfügung stehenden 

Mittel,

• fördert und unterstützt die re-

gionale Zusammenarbeit der 

Kirchengemeinden im Kirchen-

kreis und

• er soll Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen fördern und dafür 

Sorge tragen, dass sie sich aus-

reichend fortbilden.

Der Superintendent / die 
Superintendentin 

hat den Vorsitz des Kirchenkreis-

vorstandes. Er oder sie soll das 

kirchliche Leben im Kirchenkreis 

anregen und fördern, für die Zu-

sammenarbeit aller Kräfte im Kir-

chenkreis sorgen, sowie Missstän-

den und Gefahren entgegenwirken. 

Er oder sie vertritt den Kirchen-

kreis in der Öffentlichkeit und hat 

die Aufsicht über alle zum Kirchen-

kreis gehörenden Kirchengemein-

den und Pfarrämter sowie über alle 

Mitarbeitenden, die im Dienst der 

Serie
Die Kirchenkreis-
synode

«
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Verkündigung tätig sind.

Im Dezember 2020 wurde Thomas 

Kersten als neuer Superintendent 

unseres Kirchenkreises eingeführt. 

Folgende Fragen habe ich an Herrn 

Kersten gerichtet (Coronabedingt 

leider nur schriftlich):

ET: Herr Kersten, Sie wurden im De-

zember in ihr neues Amt eingeführt. 

Würden Sie sich unseren Lesern kurz 

vorstellen und was Sie bewogen hat, 

sich auf die Stelle in unserem Kirchen-

kreis zu bewerben. 

Sup. Kersten: Ich bin 51 Jahre, verhei-

ratet, drei Kinder, aufgewachsen im 

Oberharz, Theologiestudium in Be-

thel und Göttingen, Auslandsvikariat, 

erste Pfarrstelle in Kelowna/Kana-

da, danach von 2005-2020 Pastor in 

Nordhorn, seit 1.12.2020 Superinten-

dent im Kirchenkreis Rhauderfehn. 

Die Stellenausschreibung im Frühjahr 

2020 hat mich sehr angesprochen. 

Mit einem kleinen Stellenanteil weiter-

hin auch Gemeindepastor zu sein und 

zusätzlich auch die Möglichkeit zu ha-

ben für die Mitarbeitenden Ansprech-

partner zu sein und die Zusammen-

arbeit im Kirchenkreis zu fördern und 

mitzugestalten. Bei allen anstehenden 

Veränderungen wird das nur gemein-

sam gehen und auf diese herausfor-

dernde Arbeit freue ich mich.

ET: Leider dürfen ja auf-

grund der Corona-Verordnungen 

nicht alle Gruppen und Kreise des 

Kirchenkreises tagen und viele Veran-

staltungen nicht stattfinden. Wie sehr 

engt das Ihre Arbeit ein?

Sup. Kersten: Gerade zu Beginn eines 

neuen Dienstes fehlt natürlich die per-

sönliche Begegnung und das Kennen-

lernen auf Augenhöhe. Klagen hilft 

aber nicht. Deshalb bin ich dankbar 

für die Möglichkeiten, die sich nun in 

einem für die Kirche sehr großen Tem-

po ergeben haben. Der Bildschirm auf 

dem Schreibtisch ist zu einem noch 

wichtigeren Hilfsmittel für  Konfe-

renzen und Fortbildungen geworden. 

Man hört und sieht sich. Trotzdem 

habe ich mich noch nicht vollständig 

an dieses Format gewöhnt.

  ET: Wie sehen die Planungen des 

KKV für 2021 aus? Gibt es bestimmte 

Themen, mit denen sich der KKV be-

fassen möchte und welche Herausfor-

derungen sehen Sie in den kommenden 

fünf Jahren für die Arbeit des KKV?

Sup. Kersten: Der KKV wird in 

nächster Zeit sehr intensiv damit be-

schäftigt sein, den Kirchenkreis für 

die Zukunft gut aufzustellen. Für 

den nächsten Planungszeitraum von 

2023-2028 stehen konkrete Einspa-

rungen in Höhe von 2% pro Jahr an. 
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Serie

Insgesamt könnte sich das auf ein 

Volumen von ca. 1 Million Euro be-

laufen. Es wird aber gerade noch flei-

ßig gerechnet. Zusätzlich müssen wir 

mit einer kleinen Pensionierungswelle 

rechnen. Sieben Pastoren und Pasto-

rinnen gehen altersgemäß in den Ru-

hestand. Auch jüngere Kollegen und 

Kolleginnen werden sich in den nächs-

ten Monaten noch einmal beruflich 

verändern und Gemeinden des Kir-

chenkreises müssen sich ggf. auch auf 

längere Vakanzen einstellen. Wie blei-

ben wir da trotz aller Veränderungen 

eine einladende Kirche mit Freiräumen 

für die Entwicklung neuer Ansätze. 

Pfarrstellen müssen vor allem für jun-

ge Pastoren und Pastorinnen attraktiv 

sein, damit sie sich für diese Region der 

Landeskirche entscheiden.

ET: Mit welchen Maßnahmen wird 

der KKV auf die Entwicklungen der 

Kirchensteuer reagieren, um trotzdem 

eine pfarramtliche Versorgung in den 

Kirchengemeinden sicherzustellen? 

Sup. Kersten: Mit dem Begriff der 

Versorgung tue ich mich immer etwas 

schwer. Vielleicht müssen wir grund-

sätzlich noch einmal über Aufgaben 

in einer Gemeinde und deren Vertei-

lung sprechen. Wie kommen wir von 

einer Betreuungskirche mehr zu einer 

Beteiligungskirche. Ich bin z.B sehr 

dankbar für unsere Ehrenamtlichen 

im Verkündigungsdienst. Da schöp-

fen wir längst noch nicht alle Kompe-

tenzen voll aus. Finanziell müssen wir 

uns insgesamt auf weniger Kirchen-

steuer einstellen. Das kann aber auch 

noch einmal die Sinne für das Wesent-

liche schärfen. In meiner Zeit in Nord-

amerika habe ich viele Gemeinden 

kennenlernen dürfen, die z.B. nicht so 

üppig mit Gebäuden ausgestattet wa-

ren und trotzdem sehr lebendig waren.

ET: Wenn Sie einen Wunsch für den 

Kirchenkreis Rhauderfehn frei hätten, 

was würden Sie sich wünschen? 

Sup. Kersten: Dass man sich nicht nur 

wünscht, dass die Kirche im Dorf ist, 

sondern, dass das Dorf auch in der 

Kirche ist.

Die Kirchenkreis-
synode

«
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Israel – Reise im Herbst 2021

Ich weiß - es ist gewagt, in diesen 

Zeiten eine Reise nach Israel anzu-

kündigen. Dennoch: Hoffnung ha-

ben wir …

Die gute Nachricht: Sollte sie auf-

grund von Reisebeschränkungen 

wegen der Pandemie nicht zustan-

de kommen, entstehen niemandem 

irgendwelche Kosten!! 

Auf diesem Hintergrund möchte 

ich Ihr und Euer Interesse wecken, 

mit mir zusammen für 8 Tage Isra-

el und Palästina zu bereisen. Nach 

meinem Studienaufenthalt 2018 in 

Jerusalem bin ich mehrfach gefragt 

worden, ob es einmal eine Reise 

dorthin gibt.

Wir wagen es – in Verbindung 

mit der erfahrenen Reise-Agentur 

"Ökumene-Reisen": Vom 19. – 26. 

Okt. 2021 (Herbstferien) geht es an 

den See Genezareth und nach Je-

rusalem (Flüge ab Bremen mit der 

Lufthansa).

Ein vielversprechendes Programm 

erwartet uns. Wer nähere Informa-

tionen möchte, möge sich bitte di-

rekt an mich wenden. Gerne sende 

ich die genaue Reisebeschreibung 

per Mail oder Brief zu. 

Gerd Bohlen, S. i.R.; Leer-Loga

Tel. 0491–992 33 77 0

Email: gbohlen54@gmail.com 
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29 Westrhauderfehn

30 Rhaude

31 Westrhauderfehn
März

Donnerstag

1
April

Donnerstag

1
April

Passionsandachten, 19 Uhr:
„Was macht mich stark?“ Mit dieser 
Frage beschäftigen wir uns in den 
Passionsandachten, dazu ziehen wir 
biblische Texte zur Hilfe, die uns zei-
gen, wie Menschen gelernt haben:
zu akzeptieren, was ist – sich helfen 
zu lassen – Hoffnung zu haben - mit 
der Angst umgehen zu lernen.

Gründonnerstag, 19 Uhr:
Passionsandacht in Rhaude.

Gründonnerstag, 18 Uhr:
Tischabendmahl online. 
Anmeldeschluss ist der 28.03.21, die 
ersten 50 Anmeldungen erhalten ein 
Mitmachpaket. 
Weitere Infos dazu:
www.kirche-west-rhaude-rfehn.de/ 
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Karfreitag, 10 Uhr:
Gottesdienst in Rhaude für beide Ge-
meinden
Karfreitag, 14 Uhr:
Der Kreuzweg wird im Internet zu sehen 
sein unter:
www.kirche-west-rhaude-rfehn.de/ 

Sonntag

4
April

Montag

5
April

Ostersonntag, 10 Uhr:
Am Ostersonntag wird in beiden Ge-
meinden Gottesdienst gefeiert.

Ostermontag, 10 Uhr:
Ostermontag ist Gottesdienst mit 
Taufe in Westrhauderfehn für beide 
Gemeinden.

Ostern trotz(t) Corona

Freitag

2
April
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Gottesdienste

2. April, Karfreitag
10 Uhr Gottesdienst  
Rhaude

4. April, Ostersonntag
10 Uhr Gottesdienst
Rhaude und Westrhauderfehn

5. April, Ostermontag
10 Uhr Gottesdienst
Westrhauderfehn
Mit Taufen

11. April, Quasimodogeniti
10 Uhr Gottesdienst
Rhaude und Westrhauderfehn
11.30 Taufandacht Wfehn

18. April, Misericordias domini
10 Uhr Gottesdienst
Rhaude und Westrhauderfehn

25. April, Jubilate
10 Uhr Gottesdienst
Rhaude und Westrhauderfehn
Radioübertragung aus Wfehn

2. Mai, Kantate
10 Uhr Gottesdienst 
Rhaude und Westrhauderfehn

9. Mai, Rogate 
10 Uhr Gottesdienst  
Rhaude und Westrhauderfehn

13. Mai, Himmelfahrt
10 Uhr Gottesdienst in Rhaude
Bei gutem Wetter im Freien

16. Mai, Exaudi
10 Uhr Gottesdienst  
Rhaude und Westrhauderfehn

23. Mai, Pfingstsonntag
10 Uhr Gottesdienst
Rhaude und Westrhauderfehn
11.30 Taufandacht Wfehn

24. Mai, Pfingstmontag
10 Uhr Ökumen. Gottesdienst
Auf dem Marktplatz in Wfehn

Bei Regen in der Hoffnungskir-

che

30. Mai, Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst
Rhaude und Westrhauderfehn
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Konfirmation:

P. Detjen:
• Samstag, 10. Juli
• Sonntag, 11. Juli.

P. Kutsche:
• Sonntag, 18. Juli  

(Westrhauderfehn)
• Sonntag, 11. Juli  

(Rhaude)

«
Die Hoffnungskirche und die 

Rhauder Kirche sind nicht nur 

zu den Gottesdiensten geöff-

net. Von Ostern bis zum Re-

formationstag können die Kir-

chen täglich in der Zeit von 9 

-18 Uhr besucht werden. 

Es sind nicht nur Touristen, die 

durch das Schild aufmerksam 

werden. Der ein oder andere 

schätzt die Stille, nutzt die Kir-

che zu einem Gebet und/oder 

entzündet eine Kerze.

Es gibt eine Gruppe von Ehren-

amtlichen, die dafür die Kirche 

auf- und abschließt. Doch wir 

können noch gut Verstärkung 

gebrauchen. Bitte im Kirchen-

büro bei Anke Kruse (952010) 

melden.

«

Kirchen sind 
geöffnet 
herzlich 

willkommen
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April Seniorengeburtstage 
Westrhauderfehn

Die datenschutzrechtlichen Inhalte dieser 
Seite werden im Internet nicht dargestellt
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MaiSeniorengeburtstage 
Westrhauderfehn

Die datenschutzrechtlichen Inhalte dieser 
Seite werden im Internet nicht dargestellt
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Westrhauderfehn«
Text: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017© 2017 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei

Die datenschutzrechtlichen Inhalte dieser 
Seite werden im Internet nicht dargestellt
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Rhaude

Persönliches

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de
«

Seniorengeburtstage

Text: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017, © 2017 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei

Die datenschutzrechtlichen Inhalte dieser 
Seite werden im Internet nicht dargestellt
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Für die Unterstützung bedanken wir uns bei folgenden Betrieben:

diakoniestation@reilstift.de • www.reilstift.de  

Häusliche Alten-, Kranken- und Familienpflege, Hausnotruf!
Rhauderwieke 1 • 26817 Rhauderfehn • )(04952) 92 10 93

Ev. Seniorenzentrum & Tagespflege 
Rhaudermoor       )(04952) 89407-0

Ev. Seniorenzentrum & Tagespflege 
Westrhauderfehn )(04952) 9203-0

info@reilstift.de • www.reilstift.de
LeventeGyori/shutterstock.de

Allianz Agentur
Jan-HaukeMenke
Versicherungsfachmann

Dorfstr.3, 26842 Ostrhauderfehn

Tel.: 0 49 52.87 77
Fax: 0 49 52.8 19 77
Mobil: 01 72.4 40 16 29

agentur.menke@allianz.de
www.allianz-menke.de
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Rückenwind

Wie gerne hätten wir im letzten 

Jahr schon in verschiedenen Krei-

sen die Arbeit unseres Vereins nä-

her gebracht. In Präsenz ging das 

nicht, aber jetzt wollen wir es we-

nigstens für Interessierte am Com-

puter als Videokonferenz möglich 

machen.

Wenn Sie also Zeit und Lust haben, 

etwas mehr über den Verein zu er-

fahren, dann laden wir Sie herzlich 

ein, am

Dienstag, d. 20. April um 19 Uhr an 
einer Videokonferenz teilzuneh-
men und sich über die Arbeit des 
Vereins informieren zu lassen.

Bitte melden Sie sich bis 10. April 
per Mail an 
rueckenwind.rhauderfehn@gmail.

com.

Am Tag vorher, also am 19. April um 

19 Uhr bieten wir Ihnen eine kleine 

Einführung in die Technik der Vi-

deokonferenz an - damit Sie dann 

auch ganz beruhigt und entspannt 

am folgenden Tag unserer Präsen-

tation folgen können. Bitte vermer-

ken Sie dies bei Ihrer Anmeldung, 

damit wir Sie dann auch rechtzeitig 

dazu einladen können. 

Sie haben Fragen vorab, gut, dann 

rufen Sie einfach an: 

0177/ 881 90 97 oder 04952/ 2339

Andreas Engel
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Serie

Die 
Kirche und ihr Land

Teil 4:  Kirchenland und Umwelt

Die Landwirtschaft ist in der Kri-

se. Immer mehr Landwirte müssen 

ihren Betrieb aufgeben, derzeit sind 

es etwa 5 Prozent in jedem Jahr. Ge-

rade bei Milchviehbetrieben ist die 

Existenz von Familien zunehmend 

bedroht.

Das Land ist schnell verpachtet 

oder verkauft, weil die verbleiben-

den Betriebe es dringend benötigen. 

Gerade in der Milchwirtschaft set-

zen sie auf Quantität, um zu über-

leben. Das aber schafft Probleme: 

Boxenlaufställe, in denen die Tiere 

das ganze Jahr verbringen, ver-

mehrter Einsatz von Dünger auf 

den Weiden für mehr Ernten, ver-

mehrter Anbau von Mais und an-

deren energiereichen Pflanzen, ver-

mehrter Anfall von Gülle und Kühe, 

die wegen ihrer übertrieben großen 

Milchleistung krankheitsanfällig 

sind. Das vom Hof bewirtschafte-

te Land ernährt den Viehbestand 

dennoch nicht. Für Kühe mit einer 

heute erforderlichen Milchleistung 

muss Kraftfutter hinzugekauft wer-

den. Dessen Bestandteile wachsen 

in Monokulturen in Südamerika, 

wo einst Regenwald half, das Klima 

auszugleichen. 

Auch äußerlich hat sich das Land 

nicht zum Besseren verändert: Sah 

man früher noch natürliche Wei-

den mit Löwenzahn und anderen 

Blumen, findet man heute Mono-

kulturen und eine zunehmende 

„Vermaisung“ der Landschaft. Gab 

es vor zehn Jahren noch Kühe auf 
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den Wei-

den, kommen heute al-

lenfalls Jungtiere noch „vor die Tür“.

Die Entwicklung in der Landwirt-

schaft hat auch noch andere Folgen: 

Immer weniger Landwirte im Dorf 

bedeutet auch, dass weniger Men-

schen im Dorf arbeiten, sondern 

auswärts und z.B. der Freiwilligen 

Feuerwehr nicht mehr zur Verfü-

gung stehen. 

Wer ist dafür verantwortlich? Die 

Frage danach ist vergleichbar mit 

der nach Huhn oder Ei. Ganz sicher 

sind in der Politik falsche Weichen 

gestellt worden. Zuschüsse wurden 

nicht an Bedingungen gebunden, 

die dieser Entwicklung Einhalt bie-

ten könnten. Landwirte müssen 

sich heute immer wieder rechtferti-

gen, haben aber wenig Einfluss auf 

die Entwicklung der Preise.

Sollte die Kirche durch Bedingun-

gen in Pachtverträgen Einfluss neh-

men? Wären ökologische Auflagen 

den Landwirten zumutbar? Um-

weltvorgaben in kirchlichen Pacht-

verträgen sind selten. Pachtver-

träge bestehen oft über einen sehr 

langen Zeitraum und sind deshalb 

nur schwer zu ändern. So gut wie 

ausgeschlossen ist es, im Nachhin-

ein Regeln für die Bewirtschaftung 

der Ländereien zu erstellen.

Vor einigen Jahren setzte sich das 

Verbot durch, Weideland im kirch-

lichen Besitz umzubrechen und 

dort Mais anzupflanzen. Dennoch 

ist das hin und wieder geschehen, 

ohne dass die Pächter sanktioniert 

wurden.

Immer wieder wird diskutiert, dass 

die Kirchen doch ihre Flächen für 

naturbelassene Ausgleichsflächen 

zur Verfügung stellen können, für 

eine Naturlandschaft wie im Holter 

Hammrich.

Der Schutz von Tieren oder Pflan-

zen oder eine ökologische Nutzung 

sind aber bei der Zueignung von pri-

vatem oder stattlichem Land an die 

Kirche fast nie zur Bedingung ge-

macht worden – im Gegenteil: Das 

Land sollte ja möglichst viel Ertrag 

für die kirchliche Arbeit erbringen.

Eine Lösung ist derzeit nicht in Sicht. 

Die Einnahmeverluste bei Verpach-

tungen ohne hohe Erträge würden 

sowohl der betreffenden Gemeinde 

als auch der Landeskirche schaden. 

Staatlicher Ausgleich der Minder-

einnahmen ist bei Kirchenland aus-

geschlossen.

So ist es seitens der Landeskirche 
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Serie
und der Gemeinden nur 

schwerlich möglich, eine Verände-

rung zu schaffen. 

Möglichkeit zur Veränderung ha-

ben auch die Landwirte kaum – sie 

sind eingezwängt in eine Niedrig-

preispolitik der Molkereien und 

Supermarktketten. Aber sie wissen: 

Weniger Vieh, weniger Milchleis-

tung pro Kuh, weniger Kraftfutter 

und naturbelassene Weiden wären 

besser.

Die größte Möglichkeit zur Verän-

derung hat tatsächlich der Verbrau-

cher, also wir!

Völlig zu Recht fordern Milchbe-

triebe mehr Geld für ihre Produkte 

und für ihre Arbeit. Den meisten 

Kunden scheint das Bewusstsein 

des Wertes von Lebensmitteln (vor 

allem Milch) abhandengekommen 

zu sein. Das muss sich dringend än-

dern. Dazu braucht es Initiative von 

Seiten der Politik und Einsicht von 

Verbrauchern, aber auch von der 

Landwirtschaft.

Sanierung des Rhauder 
Gemeindehauses nicht möglich
Im Sommer des vergangenen Jahres 

wurden nach jahrelanger Vorarbeit 

gemeinsam mit dem Bauausschuss 

des Kirchenkreises die Weichen zur 

Sanierung der Rhauder Gemeinde-

hauses gestellt. Das kirchliche Amt 

für Bau- und Kunstpflege und das 

Niedersächsische Landesamt für 

Denkmalpflege waren eingebun-

den.

Nach mehreren Begehungen des 

Hauses mit Fachleuten, darunter 

einem Statiker, unter der Leitung 

von Architektin Grietje Fresemann 

aus Leer wurden die notwendigen 

Maßnahmen besprochen. Auf der 

Grundlage der von ihr erstellten 

Kostenschätzung wurde der Antrag 

auf Zuschüsse durch den Kirchen-

kreis gestellt.

Nach langer Beratung hat der Bau-

ausschuss des Kirchenkreises eine 

Mitfinanzierung durch den Kir-

chenkreis abgelehnt. Der Kirchen-
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vorstand hat sich Anfang März in 

einer Sitzung mit den Gründen be-

schäftigt und kann sie im Wesent-

lichen nachvollziehen.

Die Kostenschätzung von Frau Fre-

semann beläuft sich auf 306.000 

Euro. Dazu kommt eine weitere 

Summe von 24.000 Euro für Un-

wägbarkeiten, wie bei alten Ge-

bäuden üblich. Auch nach der 

Investition dieses Geldes, so der 

Bauausschuss, bliebe das Haus ein 

alter Bestand und würde auch in 

Zukunft erhebliche Kosten verursa-

chen. So ist schon jetzt sicher, dass 

der Salpeterbefall der Innenwände 

immer wieder bekämpft werden 

muss.

Zudem ist die weitere finanzielle 

Entwicklung der Gemeinde zu be-

denken, verbunden mit der Frage, 

wie viele Gemeindeglieder es mittel-

fristig noch geben wird.

Der Bauausschuss hat neben an-

deren Modellen zu einem Neubau 

eines kleinen Gemeindehauses ge-

raten. Dieses Vorhaben würde be-

zuschusst werden. Allerdings ist 

dazu der Erlös aus dem Verkauf des 

alten Gemeinde- und Pfarrhauses 

als Eigenanteil der Gemeinde ein-

geplant.

Die Kirchengemeinde bat im letz-

ten Jahr mit einem Anschreiben 

um finanzielle Unterstützung. Über 

3.500 Euro wurden gespendet. Es 

wird derzeit überlegt, wie das Geld 

nun verwendet werden kann. Wir 

hoffen, die Spender sind damit ein-

verstanden, dass es auch für den 

Neubau eines Gemeindehauses ver-

wendet werden kann.
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Für die Unterstützung bedanken wir uns bei folgenden Betrieben:

Diese Seite wird im Internet nicht gezeigt.
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Blickt die Kirche in der 
Pandemie auf die Schwachen?

Immer wieder ist in den Medien von 

den Verlierern der Corona-Pande-

mie die Rede. Gemeint sind in erster 

Linie wirtschaftliche Verlierer, allen 

voran die Gastronomen.

Das soll in keiner Weise klein gere-

det werden! 

Aber in der Gesellschaft gibt es noch 

andere Verlierer. Dazu gehören vor 

allem Behinderte die in Einrichtun-

gen leben oder arbeiten.

Der ehemalige Direktor des Diako-

nischen Werkes der Landeskirche, 

Christoph Künkel, weist in einem 

Interview der Hannoverschen All-

gemeinen darauf hin. Behinder-

te wurden gleich den Senioren im 

Lockdown in ihrer Bewegungsfrei-

heit und in ihren Rechten, Besuch 

zu empfangen, eingeschränkt. Weil 

Behinderten Werkstätten nicht be-

treten werden durften, haben viele, 

die dort gearbeitet haben, Rück-

schritte bei der Inklusion zu ver-

krafte haben.

Aber auch Menschen in einkom-

mensschwachen Milieus sind Ver-

lierer, im Homeschooling haben sie 

das Nachsehen: 

Oft fehlen Internetanschluss, Com-

puter oder der für die Nacharbeit 

notwendige Drucker.

Diese Milieus sind zunehmend von 

Obdachlosigkeit bedroht. Im letzten 

Jahr wurden allein in Hannover 314 

Zwangsräumungen durchgeführt, 

auch einer fünffachen Mutter droht 

gerade die Zwangsräumung. Der 

Verlust des Arbeitsplatzes oder 

Kurzarbeit in der Pandemie können 

schnell die Ursache für wachsende 

Mietrückstände sein.

Dieser Entwicklung stehen aber ste-

tig steigende Mieten entgegen. Das 

Problem, bezahlbaren Wohnraum 

zu finden wird auch auf dem Land 

immer größer.

Es gilt, aufmerksam zu sein für die 

sozialen Folgen der Pandemie. Dabei 

sollten die Kirchen Vorreiter sein. 
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Die vollständige 

BasisBibel ist da 
2-1-0-1-2-0-2-1 ist 

keine Telefonnum-

mer oder ein Code, 

sondern ein beson-

deres Datum. Am 21. 

Januar 2021 ist die 

vollständige Aus-

gabe der BasisBibel 

durch die Deutsche 

Bibelgesellschaft er-

schienen.

Nach rund 17 Jah-

ren liegt die so ge-

nannte BasisBibel 

nun erstmals in ei-

ner kompletten Ausgabe mit Neuem 

und Altem Testament vor. Sie kann 

mit ihrer zeitgemäßen leichten und 

verständlichen Übersetzung vor al-

lem junge Menschen neugierig ma-

chen. Mit kurzen Sätzen, einer kla-

ren Sprache und einem modernen 

Design setzt sie sich von anderen 

Angeboten ab und ist geeignet für 

die Nutzung in den Sozialen Me-

dien. Der Text ist für das Lesen an 

Bildschirm und Display konzipiert. 

Die BasisBibel ist die Bibelüberset-

zung für das 21. Jahrhundert. In 

keiner anderen Übersetzung wurde 

das bislang in dieser Art berücksich-

tigt.

Zentrale biblische Begriffe werden 

in einem kurzen Text am Seitenrand 

erläutert. 

Nicht zu verwechseln ist die neue 

BasisBibel mit der so genannten 

„Volxbibel“, 

der in mehreren Bänden erschiene-

nen Bibelversion auf Initiative des 

in Berlin lebenden Pädagogen und 

Gründers der „Jesus Freaks“, Martin 

Dreyer. Auch die „Volxbibel“ wendet 

sich gezielt an junge Menschen. 

Weiterhin wird die Lutherbibel 

2017 vom Rat der Evangelischen 

Kirche in Deutschland (EKD) für 

den gottesdienstlichen Gebrauch 

empfohlen. Sie weise die größte 

Sprachkraft auf und werde in ihrer 

Wirkungsgeschichte von keiner an-

deren Übersetzung eingeholt, so der 

Generalsekretär der Deutschen Bi-

belgesellschaft, Christof Rösel. Viele 

Menschen verwendeten geflügelte 

Worte aus der Lutherbibel, ohne 

dass ihnen dies bewusst sei. 

Alwin Pfanne

Geschäftsführer der Ostfriesischen 
Bibelgesellschaft e. V.
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KW 13

Lk 17,11-19

KW 14

Lk 18,1-8

KW 15

Mt 11,28-30

KW 16

Mt 14,22-33

KW 17

Mt 18,21-35

KW 18 

Mt 20,1-16

KW 19 

Mk 6,35-44

KW 20 

Mk 11,1-11

KW 21

Mk 14,66-72

KW 22

Mk 8,22-26

Das 4x4 der Guten Nachricht, 
Teil 2

Das Markusevangelium ist das kür-

zeste der Evangelien. Fast alles, was 

in diesem Evangelium steht, ist auch 

bei Matthäus und Lukas in bearbei-

teter Form zu finden. Darum wird 

angenommen, dass Matthäus und 

Lukas das Markusevangelium ge-

kannt haben.

Habe ich bei Matthäus, Lukas und 

Johannes Texte ausgewählt, die 

nur in den betreffenden Evange-

lien vorkommen, so ist die Auswahl 

bei Markus anders. Hier habe ich 

drei Texte ausgewählt, die in allen 

4 Evangelien vorkommen. Nur die 

letzte Begebenheit findet sich nur 

bei Markus.

Man könnte so viel Wissen um und 

über die Bibel zusammentragen. 

Aber aus diesem Grund lese ich die 

Bibel nicht.

Ich nehme die Worte Jesu aus der 

Bergpredigt als Lesehilfe: 

Wer diese Worte von mir hört und sie 

befolgt, der ist klug. 

Jesu Worte sind dazu gedacht, dass 

sie in meinem Leben etwas bewir-

ken. Nach dem Hören kommt das 

Handeln. 

Die noch kommenden Bibeltexte, zu 

denen auch Gedanken von mir im 

Internet zu finden sind unter: 

www.fdr.wir-e.de/4-x-4.

Frerich Dreesch-Rosendahl
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Familienfreizeit 
und Urlaub für alle im Herbst

Endlich mal (wieder) Urlaub! Wer 

sehnt sich nicht danach? Eine be-

sondere Form ist ein Gemeinschafts-

urlaub einer Kirchengemeinde.

Wo es hingeht?
In die Lüneburger Heide auf den 

Eichenhof in Himbergen.

Wann?
16. - 22. Oktober – eine Woche von 

Samstag bis Freitag.

Für wen?
Für Familien ebenso wie für Singles 

und Senioren, für alle!

Was das kostet?
Es ist für alle gut bezahlbar! Die Prei-

se sind nach Familienstand und Fi-

nanzen gestaffelt. Es gibt Zuschüsse 

und Unterstützung. An fehlenden 

Finanzen wird die Teilnahme nicht 

scheitern.

Wie wird das werden?
Eine gemeinsame Woche in einer 

Gruppe von ca. 35 Personen ist ein 

Gemeinschaftserlebnis. Wer gern 

Menschen kennenlernt und ge-

meinsam, was mit ihnen unter-

nimmt, der ist hier richtig.

Das Programm dieser Tage entwi-

ckeln wir als Gruppe gemeinsam bei 

einem Vortreffen.

Alles klar?
Vermutlich noch nicht bei dieser 

kurzen Beschreibung. Im Internet 

finden sich weitere Infos: 

www.fdr.wir-e.de/familienfreizeit.

Oder nachfragen: frerich.dreesch-

rosendahl@evlka.de 

Tel: 04952 - 89 07 03 8 

Anmeldung?
Ein Anmeldeformular findet sich 

auf der Homepage.
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Kirchengemeinde Rhaude
Dorfstr. 40, 26817 Rhauderfehn 
www.kirche-west-rhaude-rfehn.de — E-Mail: kg.rhaude@evlka.de

Pfarramt: Pastor Hartmut Kutsche 2818

Vorsitzender des Kirchenvorstands: Walfried Pofalla 2359

Küsterin Rita Hüls 7019

Kirchengemeinde Westrhauderfehn
Untenende 3, 26817 Rhauderfehn 
www.kirche-west-rhaude-rfehn.de — E-Mail: kg.westrhauderfehn@evlka.de

Büro, Pfarramtssekretärin Anke Kruse
Öffnungszeiten Gemeindebüro:  Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr; Di 16-18 Uhr, Mi geschl. 952010

Pfarramt I, Sup. Thomas Kersten
e-mail: thomas.kersten@evlka.de

Pastor-Nellner-Str. 9369940

Pfarramt II, P. Hermann Detjen
e-mail: hermann.detjen@evlka.de

Rajen 226 3560

Pfarramt III, P. Hartmut Kutsche
e-mail: kg.rhaude@evlka.de

Dorfstr. 40 2818

Pfarramt IV, P. Frerich Dreesch-Rosendahl
e-mail: frerich.dreesch-rosendahl@evlka.de

Bohlendamm 14 8907038 

1. Vorsitzender des Kirchenvorstands, Helmut Hartema hartema-kv@web.de

Küsterin, Wilma Gräfe 1640

Hausmeister 
- Außenanlagen, Theo Janssen
- Haustechnik, Hermann-Bernhard Schulte

3825
8909077

Kirchenmusiker, Kantor Andreas Kronfeld 827271

Diakoniestation 921093

Kindergarten Regenbogen 3886

Spendenkonto Nr.  156 566 00 bei der Volksbank Westrhauderfehn BLZ 285 916 54
IBAN: DE85 285916540015656600 / BIC: GENODEF1WRH


