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Gedanken zur Jahreslosung 
Das Jahr 2021 ist mehr noch als sonst, ein Jahr mit vielen 

Fragezeichen. Pläne schmieden für Festtage und Urlaube ist im 

Moment nicht angesagt. Es ist sicher auch nicht das Wichtigste 

in diesen Krisenzeiten, und doch tut es ja gut, wenn man sich auf 

besondere Ereignisse freuen kann: es bleibt Vieles im 

Ungewissen. In meinem neuen dienstlichen Kalender habe ich 

die Trauungen übertragen, die im letzten Jahr abgesagt und dann 

in das neue Jahr verschoben wurden. Wie wird es den jungen 

Paaren ergehen in den kommenden Monaten mit ihrem Festtag 

des Lebens? Und anderen mit ihren Ehejubiläen, runden 

Geburtstagen, Feierlichkeiten?  

Und uns in unserem Alltag? Von Lockerung zu Lockdown in 

Arbeit und Schule, Familie und Freundeskreis, in unserer 

Kirchengemeinde? Es sind große Herausforderungen – Tag für 

Tag - mit denen man sich zwischendurch auch schon mal 

überfordert fühlt. Achtet auf euch – kann ich nur sagen mit der 

biblischen Losung des Jahres – achtet auf euch und die 

Menschen um euch herum. Seid aufmerksam und wachsam, dass 

ihr euch nicht verliert und sie sich nicht verlieren in der 

Herausforderung und in Hoffnungslosigkeit. Mit der 

Jahreslosung heißt es im Namen Jesu: seid barmherzig 

miteinander, untereinander – wie auch euer Vater barmherzig 

ist.  

Wenn Jesus solche Aufforderungen, Mahnungen für unser 

Verhalten und den Umgang miteinander ausspricht, dann zielt es 

immer in eine doppelte Richtung: barmherzig sein mit mir selbst 

und mit meinem Nächsten.  

So ist bei Jesus auch immer im Blick, dass ich mit mir selbst im 

Reinen sein muss, auch auf mich selbst achten darf und soll und 



ich eben auch erst darin die Stärke finde, für andere da zu sein 

und an andere etwas weiter zu geben.  

Das kann dann auch die Frage an mich selbst sein: wo sollte ich 

mit mir selbst barmherziger, gnädiger umgehen? Vielleicht hat 

sich ja sogar aus den letzten 12 Monaten mit seinen 

Einschränkungen und der anderen Lebensweise ein Fingerzeig 

für mich gegeben, wo ich besser mit mir selbst umgehen kann. 

Die Einschränkungen haben uns viel abverlangt, auch zu 

mancher Enttäuschung geführt Sie waren dennoch nicht nur 

schlecht, denn sie haben auch zum Beispiel mehr Zeit mit sich 

gebracht, einen anderen Blick auf mein Leben, andere 

Einschätzungen der Wichtigkeiten: vielleicht kann ich daraus 

etwas gewinnen, das mich auf den Weg bringt, barmherziger, 

gnädiger mit mir selbst umzugehen?  

So wird uns für das Jahr und unser Leben insgesamt ein 

barmherziger Umgang von Jesus nahegelegt: ein barmherziger 

Umgang mit mir selbst als Anfangspunkt und dann auch ein 

barmherziger Umgang mit den Menschen direkt um mich herum 

und in der großen, weiten Welt.  Das ist ja neben allem anderen 

auch die große Gefahr in diesen Zeiten, dass sich unser Herz 

verhärtet und hart wird. Jesus erwartet von uns genau das 

Gegenteil, dass unser Herz weich und frei und offen und klar 

und gütig bleibt. Jesus erwartet das von uns, weil Gott unser 

Vater uns so begegnet, so uns selbst anschaut, unser Leben so 

betrachtet – in Barmherzigkeit, mit einem Herzen, das weich und 

frei und offen und klar und gütig ist. Dies ist ja letztendlich auch 

der Ausgangspunkt, die Begründung: weil unser Vater so 

barmherzig ist, lasst uns barmherzig sein, jede und jeder mit sich 

selbst; jede und jeder mit seinen Möglichkeiten für andere 

Menschen.                



Unsere Gottesdienste 
Die Gottesdienste können ohne Anmeldung besucht werden! 

 

Sexagesimae  10.00 Uhr   Gottesdienst   

07.02.2021        

 

Estomihi   10.00 Uhr Gottesdienst  
14.02.2021    

 

Invokavit   10.00 Uhr Gottesdienst   

21.02.2021   

 
Es gibt in diesem Jahr aufgrund der Pandemie und der 

einschränkenden Verordnungen keine Passionsandachten! 

Reminiscere  18.00 Uhr ABEND Gottesdienst  

28.02.2021 

 

Okuli    10.00 Uhr Gottesdienst   

07.03.2021    

Laetare   10.00 Uhr Gottesdienst   

14.03.2021     

 

Judika   10.00 Uhr Gottesdienst 

21.03.2021    

Palmarum   10.00 Uhr Gottesdienst 

28.03.2021   Sommerzeit 



 



Rückblick auf das Jahr 2020 

Wer konnte Silvester 2019 ahnen, dass es ein Rückblick auf ein Jahr ist, 

das von einem Virus bestimmt sein würde? 

Voller Elan waren wir alle gemeinsam in das neue Jahr gestartet, mit den 

üblichen guten Vorsätzen, mit Mut für die Zukunft, mit Gottvertrauen und 

den Glauben an unsere kirchliche Gemeinschaft. Gemeindebeirat und 

Kirchenvorstand begannen das Jahr mit einer gemeinsamen Tagung im 

Kloster Frenswegen. Wir haben uns über drei Tage mit der nahen und 

ferneren Zukunft unserer Kirchengemeinde befasst.  Alle Ergebnisse und 

Erkenntnisse wurden fein protokolliert und sollten im April in einer 

weiteren halbtägigen Tagung konkreten Beschlüssen zugeführt werden. 

Anfang März führten wir eine sehr gute Diskussion mit Herrn 

Superintendent Tido Janssen über den von ihm verfassten 

Visitationsbericht, der für unsere Gemeinde sehr positiv ausgefallen war.  

In der Sitzung wurde eine neue Konfirmandenordnung erlassen. Weiterhin 

wurde der Anschluss des Neuen Gemeindehauses an das Internet auf den 

Weg gebracht. Am 12.Märtz starteten Pastor Booms und Diakonin 

Stelzenberger mit der Konfirmandengruppe und den Mitarbeitern aus dem 

Jugendkreis nach Spiekeroog. Sie kehrten zwei Tage eilends, sozusagen 

mit einem der letzten Schiffe wieder zurück!   

CORONA hatte auch Deutschland mit aller Macht erreicht.  

Alle Terminplanungen für vorgesehene Veranstaltungen, Planungen für 

Gottesdienste wie zum Osterfest, für Konfirmationen, für die Bethel-

Sammlung usw. usw, waren auf einmal Makulatur! Gottesdienste waren 

nicht mehr erlaubt. Die Gruppen, Kreise und Chöre konnten sich nicht 

mehr treffen, unser kirchliches Leben kam nahezu komplett zum Erliegen. 

Trotzdem ist das Jahr 2020 kein Jahr, das zu einem Stillstand in unserer 

Kirchengemeinde geführt hat. Dazu einige Fakten: 

Gottesdienste unter Einhaltung der AHA – Regeln konnten wir wieder ab 

dem 10.Mai veranstalten. Wir alle in der Verantwortung – auch die 

Besucher - waren zunächst sehr unsicher. Man freute sich zwar auf den 

Gottesdienst, wollte aber auch nichts falsch machen. Nach und nach 

spielten sich die Abläufe ein.  

Es wurde im September Konfirmation gefeiert, die Konfirmierten und die 

Eltern und Angehörigen waren mit der erforderlichen und abgesprochenen 

Art der Durchführung einverstanden und zufrieden. Es waren schöne 

Gottesdienste! Einen besonderen Gottesdienst erlebten wir am 



Reformationstag. Direkt neben Martin Luther stand unser Pastor und hielt 

eine inhaltvolle Andacht. Der Posaunenchor spielte und wir durften mit 

Abstand zueinander endlich wieder einmal singen! Die Gottesdienste zum 

Volkstrauertag und zum Ewigkeitssonntag waren den Umständen 

geschuldet anders als sonst, aber nicht weniger würdevoll.  

Die Weihnachtsgottesdienste und unser jetziger Gottesdienst erforderten 

leider eine Anmeldung! Wir haben im Kirchenvorstand lange und intensiv 

diskutiert, wie man die Anmeldungen am besten entgegennehmen könnte 

und haben uns letztendlich für die persönliche Anmeldung entschieden.  

Danke an alle, die trotz der Umstände gekommen sind, aber auch 

Verständnis für alle, die in diesem Jahr auf einen Gottesdienstbesuch 

verzichtet haben und sich den Weihnachtssegen durch andere Angebote ins 

Haus geholt haben! Sehr bedauerlich ist, dass sich nach wie vor die 

Gruppen und Kreise nicht treffen können, Ob Frauentreff und Frauenkreis, 

die Fröhliche Andacht, oder die Chöre, sie alle konnten nicht 

zusammenkommen. Es gab keine Adventsfeiern….  

Personalveränderungen gab es einmal mit dem Ausscheiden von Claudia 

Rewerts aus dem Spielkreis „Kleine Arche“. Die von ihr gemeinsam mit 

Thea Saathoff hervorragend geleistete Arbeit wurde von Daniela Peters aus 

Schirumer Leegmoor übernommen: wir freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit!  Zum 1.März haben wir mit Dieter Dannemann einen 

weiteren Mitarbeiter für die Friedhöfe eingestellt.  Er und Jann Reuter 

verstanden sich vom ersten Moment an prima und machten viele anfallende 

Arbeiten gemeinsam: mit Spaß und großem Erfolg! Das Gräberfeld wurde 

mit einem Rollrasen versehen, eine Beregnungsanlage wurde installiert, die 

Wege wurden neu befestigt, eine Bank wurde aufgestellt. Die Anlage 

macht jetzt einen sehr guten und würdigen Eindruck.                                                        

Liebe Anwesende, ja, es ist zurzeit vieles anders. Die ganzen Umstände 

und Regelungen gefallen uns nicht, man kann sich immer noch nur schwer 

an Masken, nicht zugelassene herzliche Umarmungen, fehlende 

persönliche Nähe usw. usw. gewöhnen.  Aber wir haben die Möglichkeit, 

uns hier in Gottes Haus zu treffen und auf seine Worte zu hören. Wir haben 

die Aussicht, dass die Pandemie in 2021 in Bahnen gelenkt wird, die unser 

Zusammenleben wieder normalisieren. Der Kirchenvorstand wünscht allen 

Mitgliedern unserer Kirchengemeinde, allen Einwohnerinnen und 

Einwohnern unserer Dörfer für das Jahr 2021 alles erdenklich Gute, 

Gesundheit und Gottes Segen.                Richard van Düllen im 

Silvestergottesdienst 



20 Jahre Küsterin 

 
Am 01. Februar ist Gerda Frerichs seit 20 Jahren unsere 

Küsterin. Wir gratulieren zum Jubiläum und sagen „DANKE“ 

für ihre immer freundliche Begrüßung am Eingang und den 

treuen und zuverlässigen Dienst.  

„Fröhliche Andacht“ 

 
Grete Meints feiert am 18. Februar ihren 80. Geburtstag. 

Wir gratulieren ganz herzlich und sagen „Danke“ für ihre 

liebevolle Vorbereitung und Durchführung – mit ihrem Team – 

der „Fröhlichen Andacht“! 

Und hoffen weiter auf ein baldiges Wiedersehen… 



 
Es gibt in diesem Jahr keinen gemeinschaftlichen 

Gottesdienst mit den anderen Kirchengemeinden! 

 

 



Aus dem Kirchenkreis 

Solide Haushaltslage im Kirchenkreis! 

Der Finanzausschuss der Kirchenkreissynode, dessen 

Vorsitzender ich sein darf, traf sich kürzlich zu einer Sitzung im 

Kirchenamt, um über den Haushaltsabschluss 2019 und die 

Haushaltspläne für 2021 und 2022 zu beraten. Dabei zeigte sich 

einmal mehr, wie wichtig es ist, solide und mit Weitsicht zu 

planen und zu wirtschaften: das Jahr 2019 konnte mit einem 

Überschuss von rund 550.000 € abgeschlossen werden! Die 

Gründe für dieses schöne Ergebnis liegen in der sparsamen 

Haushaltsführung, einer eingebauten und nicht verwendeten 

Reserve im Haushaltsplan, sowie Mehreinnahmen bei den 

Zuweisungen der Landeskirche. Im Ausschuss haben wir dann 

über die Verwendung dieses Betrages diskutiert und dem 

Kirchenkreisvorstand einstimmig empfohlen, 460.000 € zur  

Verstärkung der Baumittel zu verwenden, dem 

Kreisjugenddienst weitere 30.000 € für die Arbeit mit den 

Kindern und Jugendlichen  in den Kirchengemeinden zur 

Verfügung zu stellen, dem Kapitalfond rund 40.000 €  

zuzuführen und den Rest des Überschusses  als 

Verstärkungsmittel für unvorhersehbare Ausgaben bereit zu 

halten.  

Gerade im Baubereich werden erheblich Mittel benötigt um 

verschiedene Neu- und Umbauten, Reparaturmaßnahmen, z.B. 

in Victorbur, Engerhafe, Ostgroßefehn, Spetzerfehn, 

Wallinghausen, Aurich oder Moordorf durchzuführen bzw.  

fertig zu stellen. Für den Bauausschuss ist es immer wieder eine 

schwierige Aufgabe, die Mittel richtig und gerecht einzusetzen. 

Zu den geplanten Bauausgaben kommen immer wieder 

unvorhergesehene Ausgaben für plötzlich defekte Heizungen 

(so geschehen im Pfarrhaus in Weene im Dezember), 

Glockenanlagen, Friedhofsmauern usw. Als einziger 



Kirchenkreis in Niedersachsen haben wir an einem 

Modellprojekt zur nachhaltigen Stärkung der Jugendarbeit 

teilgenommen. Als Ergebnis liegt ein klar strukturiertes Konzept 

vor, wie die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

gefördert und intensiviert werden soll. Jetzt gilt es, dieses 

Konzept umzusetzen. Für die praktische Umsetzung werden 

finanzielle Mittel benötigt, dafür die Empfehlung, 30.000 € 

zusätzlich zu gewähren. 

Beim Blick nach vorne in die Haushaltsjahre 2021 und 2022 

durften die Ausschussmitglieder erleichtert feststellen, dass die 

finanziellen Auswirklungen der momentanen Krise nicht so 

schlimm sind, wie befürchtet. Zwar wird es von der 

Landeskirche voraussichtlich keine Sonderzuweisungen für 

spezielle Aufgaben oder für Tariferhöhungen mehr geben, aber 

die finanzielle Grundausstattung der Kirchenkreise wird wie 

geplant erfolgen! Das gibt uns eine große Planungssicherheit 

und die Möglichkeit, die anstehenden Ausgaben im 

erforderlichen Umfange zu leisten. Einstimmig beschlossen 

wurde, die Haushaltspläne für 2021 und 2022 mit einem 

Volumen von jeweils rund 5.000.000 € der Kirchkreissynode zur 

Verabschiedung zu empfehlen. Diese Beschlüsse wurden auf 

einer digitalen Synode im Januar gefasst, so dass die weitere 

finanzielle Arbeit des Kirchenkreise abgesichert ist! 

     Richard van Düllen 

 

 



Spielkreis  

„Kleine Arche“ 

Voranmeldung für das Spielkreisjahr 2021/22 

 
Ab Sommer 2021 stehen wieder  
12 Plätze im Spielkreis „ 
Kleine Arche“ zur Verfügung.  
Die Kinder werden dienstags und donnerstags jeweils von 
9.00-12.00 Uhr im alten Gemeindehaus betreut. Der 
Elternbeitrag beträgt z.Z. 31,00 €. Kinder, die bis zum 30.04. 
dieses Jahres das zweite Lebensjahr vollendet haben, können 
mit dem unteren Abschnitt bis zum 10. März im Pfarrhaus 
Weene (Briefkasten genügt) angemeldet werden. Die Eltern 
werden schriftlich über die Vergabe der Plätze informiert.  
Weiterer Auskünfte bei Thea Saathoff (04945-6129) 
 
 
 

--------------------------- Bitte abtrennen --------------------------------- 

Voranmeldung für den Spielkreis „Kleine Arche“ 
 
______________________________________________________________ 
Name des Kindes    Geburtsdatum 

 
______________________________________________________________ 
Name der Eltern/Erziehungsberechtigen 

 
______________________________________________________________ 
Anschrift 

 
_____________________                     _____________________________ 
Telefonnummer     Unterschrift 

Wird der Spielkreisplatz trotz Voranmeldung nicht benötigt, bitten wir 
um sofortige Rückmeldung. (Telefon 0 49 41 / 10202) 



Aus unserer Gemeinde 
 

Gruppen, Kreise und Chöre 

Konfirmations - Jubiläen 

Im Moment können wir keine Termine ankündigen! 

Das Gemeindehaus ist bis auf weiteres  

für Veranstaltungen geschlossen. 

 

Austräger gesucht für den Gemeindebrief 

an der Kirchdorfer Straße /15 Häuser – 20 Minuten 

Wer kann helfen (04941-10202)? 

 

Altkleidersammlung für Bethel 

am Sonnabend – 17. April 

Die Säcke gibt es in im Pfarramt und in der Kirche!   

Nächster Gemeindebrief:  26. März 

 

Kollektenplan 
07.02. Hospizarbeit   07.03. Telefonseelsorge  

14.02. Altenpflege    14.03. Posaunenwerk 

21.02. M.l. Bund/G.A. Werk  21.03. Diakonie 

28.02. Herm Mission    28.03. Klimakollekte  

 

 



 
 
 

 
 
 


