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Liebe Gemeindeglieder,

das hat es auch noch nicht
gegeben in all den Jahren, dass ein Gemeindebrief nicht
erschienen ist, dass eine Ausgabe komplett ausgefallen ist. Die
Ausgabe war Mitte März schon sehr weit vorbereitet, dann kam
die Corona Pandemie und angefangen bei den Gottesdiensten
waren alle Termine von einem Moment auf den Anderen
hinfällig. Unsere Kirche wurde geschlossen und ebenso die
Gemeindehäuser. In den Tagen änderte sich stündlich die
Nachrichtenlage, so dass man gar nicht für den nächsten Tag
planen konnte. Es blieb nichts anderes übrig, als auf die
Ausgabe zu verzichten.
Unser kirchliches Leben – in der gewohnten Form – stand still.
Die Glocken haben immer zum Gottesdienst geläutet, aber die
Tür blieb verschlossen. Das war für mich mit das
Schmerzlichste in diesen Wochen, besonders in der stillen
Woche und zu Ostern. Da waren aber auch positive
Erfahrungen: Zu Ostern gab es eine Andacht auf Youtube und
unserer Homepage, kleine Osterkerzen standen auf der
Friedhofsmauer zum Mitnehmen, auch eine Textandacht lag
dort – viele waren unterwegs - das war eine schöne Aktion, die
viele erfreut und gestärkt hat. Gottesdienste und Andachten
gab es im Radio aus der Region, im Fernsehen und auch im
Internet – da gab es viele kreative Ideen. Und doch: der
vertraute kirchliche Raum, die Gemeinschaft, das Miteinander
fehlten.
Und dann die langsame Lockerung: Gottesdienste sind seit dem
10. Mai wieder möglich. Die Hygiene Maßnahmen und
Abstandsregeln sind natürlich zu beachten, aber in unserer
großen Kirche kommen wir doch auch auf über 70 Sitzplätze.
Im Gottesdienst muss nun kein Mundschutz mehr getragen

werden, das ist schon eine große Erleichterung. Unter diesen
Bedingungen und mit dieser Teilnehmerzahl können jetzt auch
wieder Beerdigungen und auch Trauungen und Taufen in der
Kirche stattfinden. Die Gemeindehäuser bleiben vorerst noch
geschlossen. Das ist natürlich sehr schade für die Gruppen,
Kreise und Chöre – die Gemeinschaft fehlt! Besonders leid tut
es mir auch für unseren Seniorennachmittag die „Fröhliche
Andacht“. Ich grüße alle ganz herzlich auf diesem Weg!
Die Homepage (www.kirche-weene.de) informiert über die
aktuellen Entwicklungen und Veränderungen.
Jetzt kommt der Gemeindebrief in der fast vertrauten Form
wieder in die Häuser. Bilder von Konfirmanden sind zu sehen
aus Zeiten vor der Corona Krise, ebenso ein Bericht vom
Posaunenchor. Den Geburtstagskindern aus den Monaten
April/Mai gratulieren wir nachträglich. Die Jubilare freuen sich
sicher immer noch über einen Anruf.
So tritt auch hier ein Stück Normalität ein und wir hoffen, dass
wir diesen Weg miteinander in Gemeinde und Gesellschaft in
Gesundheit Schritt für Schritt weiter gehen können!
Professor Dr. Heinrich Bedford-Strohm als Vorsitzender der
EKD hat zu diesem Weg und wie wir ihn bewältigen können,
einen schönen Satz gesagt - dem schließe ich mich an:

Unsere Gottesdienste
Pfingstsonntag
10.00 Uhr Gottesdienst
31.05.2020
gestaltet von P. Booms und dem Osternacht-Team!
Endlich: die Osterkerze wird entzündet
Pfingstmontag
10.00 Uhr Gottesdienst
01.06.2020 Es spielt ein kleiner Bläserkreis vor der Kirche!
Trinitatis
07.06.2020

10.00 Uhr Gottesdienst

01.So.n.Trinitatis
14.06.2020
02.So.n.Trinitatis
21.06.2020

10.00 Uhr Gottesdienst

03.So.n.Trinitatis
28.06.2020
04.So.n.Trinitatis
05.07.2020
05.So.n.Trinitatis
12.07.2020

10.00 Uhr Gottesdienst

06.So.n.Trinitatis
19.07.2020

18.00 Uhr Abend - Gottesdienst

07.So.n.Trinitatis
26.07.2020

10.00 Uhr Gottesdienst

10.00 Uhr Gottesdienst

10.00 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe

Liebe Leute vom Jugendkreis!

Heute bekommt ihr meinen Gruß nicht per Post oder WhatsApp, sondern
über den Gemeindebrief. Ich hoffe, es geht euch allen gut!?
Seit Mitte März ist unser Jugendkreisraum nun schon geschlossen.
Und auch weiterhin sind noch keine Gruppentreffen möglich. Wir alle
hoffen, dass es in nächster Zeit weitere Lockerungen der Regeln und
Kontaktbeschränkungen gibt und wir uns bald wieder „live“ treffen
können. Denn: Wir vermissen das Zusammensein mit euch!
Aber es tut sich was: Wir Diakoninnen und
Diakone im Kirchenkreis Aurich suchen und
entwickeln Möglichkeiten, dass die Jugendarbeit
bald – wenn auch mit Einschränkungen und anders
als sonst – weitergehen kann. Auf der Homepage des
Kirchenkreisjugenddienstes Aurich (www.kjd-aurich.de) halten wir euch
über aktuelle Aktionen auf dem Laufenden. Und es gibt auch schon
einiges zu entdecken…☺
Also schaut am
besten gleich mal online dort vorbei und holt euch die aktuellen News zu:
Jugendgottesdiensten
Sommerfreizeit 2021
…und weiteren Aktionen
(Weitere Infos auch bei Diakonin Sandra Stelzenberger)

In diesen Tagen begleitet mich der Worship-Song „Way Maker“.
Im Refrain heißt es: „Your are Way Maker, Miracle Worker, Promise
Keeper, Light in the darkness, my God – that is who you are.“
Ich wünsche euch, dass ihr Gott so erlebt: Als Wegbereiter,
Wunderwirker, Versprechenhalter, Licht in der Dunkelheit. Er ist an
deiner und meiner Seite – darauf können wir uns verlassen!

Seid gesegnet und bis hoffentlich bald! Eure Sandra

Unsere Konfirmanden auf Spiekeroog

Konfirmation verschoben auf den 13. September

Landessynode Hannover 2020-2026
Bei der Wahl im September 2019 bin ich für den Sprengel
Ostfriesland/Ems in die Landessynode Hannover gewählt worden. Die
erste Tagung war im Februar 2020. Sie diente in erster Linie dazu, die
Synodalen miteinander bekannt zu machen, die Abläufe innerhalb des
Gremiums zu erläutern und die umfassende kirchliche Arbeit
vorzustellen, die sich in der Ausschussarbeit widerspiegelt. Die Themen
der verschiedenen Ausschüsse sind vielschichtig. Nicht nur Theologie
und Kirche mit ihren Mitarbeitern sind ein wichtiger Bereich. Auch über
Kirchenmusik, Mission und Ökumene, Diakonie und Jugend, bis
Finanzen, Recht und Öffentlichkeit gibt es viel zu beraten. Und
selbstverständlich kommt Bildung, Umwelt und Bauen auch nicht zu
kurz. Diese Ausschüsse sind paritätisch aus den beiden Gruppen
innerhalb der Synode besetzt. Das Landeskirchenamt als oberstes
Verwaltungsorgan unserer Landeskirche ist immer anwesend und
organisiert die Rahmenbedingungen. Ich habe mich zunächst für den
Planungsausschuss entschieden, der sich mit Grundsatzfragen der
kirchlichen Arbeit befasst.
Die Ausschüsse tagen nach Absprache und die Ergebnisse werden auf der
nächsten Synode vorgestellt und ergebnisorientiert diskutiert. Die Synode
setzt sich aus insgesamt 80 gewählten und berufenen Ehrenamtlichen,
kirchlichen Mitarbeitern und Ordinierten zusammen und trifft sich in der
Regel im Frühjahr, Sommer und Herbst für jeweils zwei bis drei Tage.
Ein Diskussionspunkt dieser letzten Synode war z.B. das Thema
„Versteuerung der Einnahmen von Kirchengemeinden ab 01.01.2021“.
Um die Thematik zu erläutern wird das LKA im Laufe des 1. Halbjahres
alle Kirchenämter durch Experten informieren.
Zusammenfassend kann ich sagen:
Die Gespräche und Beiträge sind geprägt von unserem Glauben an Jesus
Christus und dem Bemühen, das Evangelium mit der hoffnungsvollen
Botschaft in unsere Gesellschaft hineinzutragen. Fasziniert und
beeindruckt vom Eröffnungsgottesdienst, den schwungvollen Andachten
und dem kräftigen gemeinsamen Gesang, sowie dem wertschätzenden
Miteinander auch bei kontroversen Diskussionen freue ich mich auf die
Arbeit in und mit der 26. Landessynode.
Hinrich Tjaden

Neues aus dem Posaunenchor

In den letzten Jahren haben die Posaunenchöre Ihlowerfehn /
Ludwigsdorf und Weene sich zunehmend gegenseitig bei ihren Auftritten
unterstützt, wenn es personell wieder mal eng war. Dabei haben die
Bläserinnen und Bläser sich gegenseitig kennen und schätzen gelernt. Im
Herbst 2019 wurde in beiden Chören sehr einvernehmlich beschlossen, ab
Januar 2020 gemeinsam die Aufgaben in den Gemeinden wahrzunehmen
und die Freude an der Musik zu teilen.
Als Bläsergemeinschaft Ihlow / Weene steht nun ein starker Chor für die
Gottesdienste und andere Gelegenheiten in beiden Kirchengemeinden zur
Verfügung. Geleitet wird der Chor von Gottfried Glyschewski und
stellvertretend von Kerstin Conring-Doden und Gottfried Albers.
Die Übungsabende finden immer am Donnerstag um 19:30 Uhr statt,
jeweils monatlich im Wechsel in beiden Gemeindehäusern. Wer
mitspielen möchte und Lust hat auf gute Blechblasmusik und eine
engagierte Bläsergemeinschaft, findet hier eine gute Basis zum Erlernen
der Noten und eines Instrumentes oder auch als Wiedereinstieg. Tuba,
Posaunen und Trompeten hierfür sind vorhanden. Ab August dieses
Jahres beginnt wieder ein Anfängerkurs, wobei Anfänger jeden Alters
willkommen sind. Sie brauchen nur ein wenig Luft und Zeit einbringen
und erfreuen sich dann an Ihrem eigenen Ton mitten im Orchester.
Kontakt : Gottfried Glyschewski, Tel: 04921 / 25399
Kerstin Conring-Doden, Tel: 04941 / 6058090
Gottfried Albers, Tel: 04929 / 657

Das Gräberfeld wird neugestaltet
Vor Kurzem trafen sich Angehörige, der auf dem Gräberfeld
Bestatteten mit Pastor Booms und Mitgliedern des
Kirchenvorstandes. Man war sich einig, dass der Zustand und
das Aussehen des Areals nicht sehr gut ist und es trotzt aller
Bemühungen der Friedhofsarbeiter aufgrund der sehr trockenen
Witterung nicht gelingt, die Rasenfläche ansehnlich zu
gestalten. Der Kirchenvorstand entschied nun nach
Rücksprache und Besichtigung mit einer Gartenbaufirma, dass
die gesamte derzeit genutzte Fläche geebnet und mit Rollrasen
versehen wird. Die Arbeiten werden voraussichtlich in der
ersten Juniwoche durchgeführt. Daneben werden die Wege in
Eigenregie neu mit Granulat aufgefüllt. Durch intensive
Bewässerung des Rasens und Pflege soll dann versucht
werden, die gesamte Anlage würdevoller aussehen zu lassen.
Der Kirchenvorstand appelliert aber auch erneut an die
Angehörigen, auf den Grabstellen keine Blumen, Gestecke
oder Porzellanfiguren abzulegen oder gar Vasen in den Boden
einzugraben. Dafür ist, in begrenztem Maße, die Abstellfläche
am zentralen Denkmal vorgesehen. Nur gemeinsam wird es
gelingen, dem Gräberfeld ein angemessenes und besseres Bild
zu verleihen!
Richard van Düllen für den Kirchenvorstand

Altkleidersammlung für Bethel
am Sonnabend – 06. Juni - ab 08.00 Uhr
Bitte stellen sie die Säcke gut sichtbar an den Straßenrand.
Das neue Gemeindehaus ist auch am Freitag – 05. Juni –
von 09.00 Uhr-18.00 Uhr geöffnet.
Dort können die Säcke im Flur abgestellt werden.
Die Säcke gibt es in den Gemeindehäusern und in der Kirche!

Jubiläum u. Verstärkung auf dem Friedhof

Jann Reuter und Dieter Dannemann
Seit genau zehn Jahren ist es das Bestreben von Jann Reuter, unsere
Friedhöfe sauber und ordentlich aussehen zu lassen – mit Erfolg, wie uns
immer wieder bestätigt wird. Zu seinem Jubiläum gab es ein Präsent von
der Kirchengemeinde und Pastor Kurt Booms bedankte sich herzlich für
die von ihm geleistete Arbeit. Ob Berge von Laub, volle Abfallkörbe,
wucherndes Unkraut oder Löchern in den Wegen und Plätzen, für Jann
kein Problem. Mit Umsicht, Fleiß und viel Eigeninitiative erledigt er alle
anfallenden Arbeiten und findet immer eine praktische Lösung. Mit Rat
und Tat steht er auch den Angehörigen der Bestatteten zur Seite, aber er
kann auch tadeln, wenn mal wieder Müll unter der Hecke verschwindet.
Da bei der sehr großen Fläche der drei Friedhöfe die Arbeit immer mehr
wird, insbesondere aber auch zur Pflege des Gräberfeldes, hat Jann Reuter
jetzt mit Dieter Dannemann Verstärkung bekommen. Und die Beiden
verstehen sich vom ersten Moment an hervorragend und arbeiten gerne
zusammen! Sie bilden ein tolles Team, das gemeinsam alle anfallenden
Arbeiten erledigt. Darüber freut sich der gesamte Kirchenvorstand, der
Jann Reuter und Dieter Dannemann viel Freude bei der Arbeit wünscht
und auf eine lange und gute Zusammenarbeit hofft!
Richard van Düllen für den Kirchenvorstand

Aus unserer Gemeinde
Homepage: www.kirche-weene.de
auch der Gemeindebrief online – viele Fotos.
Immer alle neuen Informationen
zu Terminen und Veranstaltungen
Altkleidersammlung für Bethel
am Sonnabend – 06. Juni - ab 08.00 Uhr
Frauenkreis
Verschoben: Ausflug nicht am 09. Juni, sondern am 11. August
Tauftermine
09. August – 06. September – 18. Oktober
Anmeldung der Vorkonfirmanden
Die Anmeldung findet nach den Ferien statt.
Der Termin wird im nächsten Gemeindebrief bekannt gegeben.
Wir müssen abwarten, in welcher Form
der Unterricht dann durchgeführt werden kann.
Es geht in diesem Jahr um alle Mädchen und Jungen,
die zwischen dem 01.08.2007 und dem 31.07. 2008 geboren sind,
oder im neuen Schuljahr die siebte Klasse besuchen.
Nächster Gemeindebrief: 31. Juli
Kollektenplan
01.06. Diak. Behindertenhilfe
07.06 Kirchenkreis
14.06. Frauenprojekte
21.06. Herm Mission
28.06. Telefonseelsorge

05.07.
12.07.
19.07.
26.07.

Ev. Jugendarbeit
Herm Mission
Bildungsaufgaben
Jugendarbeit Weene

Wo und wie auch immer:

