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und der uns innerlich stärkt:
es ist der Geist der Kraft,
Liebe und Besonnenheit.

So war es erstmals zu lesen
zum Pfingstfest und so ist es
immer noch zu sehen vor
unserem Glockenturm.
Es ist eine Aktion des
Kirchenkreises Aurich in
allen Kirchengemeinden mit
einem Bibelwort aus dem
Timotheusbrief, das gut in
diese Zeit passt: „Der Geist,
den uns Gott geschenkt hat,
lässt uns nicht verzagen.
Vielmehr gibt er uns Kraft,
Liebe und Besonnenheit“!
Es wird sicher manche
Situation in den letzten
Monaten der Pandemie
gegeben haben, wo wir ganz
menschlich
dem
Verzweifeln nahe waren, uns
dem Verzagen hingegeben
haben. Das Bibelwort lenkt
die Gedanken auf den Geist,
der von Gott kommt, der
unsere Sichtweise verändert

Wir dürfen im Glauben
darauf vertrauen, dass Gott
uns mit diesem Geist
umgibt. Wir können um
diesen Geist bitten im Gebet.
Wir können versuchen,
diesen Geist, in der Welt
stark zu machen, uns in
seinen Dienst stellen.
Es ist ein mutmachendes
Wort!
Solche
Worte
brauchen wir im Hören und
im Weitersagen gegen das
Verzweifeln und Verzagen!
Vertrauen wir diesem guten
Geist Gottes!

Unsere Gottesdienste
Trinitatis
30.05.2021

18.00 Uhr ABEND Gottesdienst
es singen Irine und Adrian Mills
Der Gottesdienst wird bei
YouTube live übertragen
Der Link findet sich auf der Homepage!

01.So.n.Trinitatis
06.06.2021

10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
11.15 Uhr Taufgottesdienst

02.So.n.Trinitatis
13.06.2021

10.00 Uhr Gottesdienst

03.So.n.Trinitatis
20.06.2021

10.00 Uhr Gottesdienst

04.So.n.Trinitatis
27.06.2021

10.00 Uhr Gottesdienst

Unsere Gottesdienste
05.So.n.Trinitatis
04.07.2021

18.00 Uhr Abend - Gottesdienst

06.So.n.Trinitatis
11.07.2021

10.00 Uhr Gottesdienst

07.So.n.Trinitatis
18.07.2021

10.00 Uhr Gottesdienst
Der Gottesdienst wird bei
YouTube live übertragen.
Der Link findet sich auf der Homepage!
08.So.n.Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst
25.07.2021
09.So.n.Trinitatis
01.08.2021

18.00 Uhr Abend Gottesdienst

Anmeldung der Vorkonfirmanden
Die Eltern melden bitte ihre Kinder an – ohne Konfirmanden:
Dienstag – 31.08.2021 – 18.00 Uhr im neuen Gemeindehaus
Vorgesehen für den Unterricht ist der Mittwochnachmittag,
vierzehntägig von 15.00 Uhr – 16.30 Uhr.
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 01.08.2008 und dem 31.07. 2009 geboren
sind, oder im neuen Schuljahr die siebte Klasse besuchen.

Goldene Konfirmation 2020 – 2021
Silberne Konfirmation 2020 - 2021
Die goldene Konfirmation des letzten Jahres – Jahrgang 1970 wurde wegen der Pandemie auf den 18. Juli dieses Jahres
verschoben. Die Situation hat sich allerdings seitdem in Blick
auf größere Zusammenkünfte noch nicht wesentlich gebessert.
Wir feiern unsere Gottesdienste weiterhin mit größeren
Einschränkungen - ein geselliges Treffen vorher, eine Tee Tafel
an dem Vormittag - ist nicht möglich. So wird das Jubiläum im
Juli nicht stattfinden können. Wir möchten bitten, dies weiter zu
sagen, gerade auch an Auswärtige.
Es macht aus diesen Gründen und unter den aktuellen
Bedingungen ebenfalls wenig Sinn, die goldene Konfirmation Jahrgang 1971 – für Ende August zu planen.
Das gilt so auch für die Silbernen Konfirmanden aus dem letzten
und in diesem Jahr.
Wir bedauern das sehr! Wir werden die Jahrgänge zu einem
späteren Zeitpunkt einladen. Pastor Kurt Booms

Schick uns dein Lied!
Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangbuch.
„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“?
„Anker in der Zeit“ oder „Von guten Mächten“? Welches Lied
singen Sie am liebsten im Gottesdienst? Was ist Ihr persönlicher
Hit? Genauer gefragt: Was ist Ihre TOP 5? Denn genau die
suchen wir. Und zwar für das neue Gesangbuch, das bis 2030
erscheinen soll. Zunächst digital, später auch in gedruckter
Form.
Dabei können Sie uns unterstützen. Schicken Sie uns Ihre
Lieblingshits und zwar von Platz 1 bis 5. Also genau die Songs,
die auf jeden Fall im neuen Gesangbuch stehen müssen. Ab
Sonntag, 2. Mai, sind die Leitungen freigeschaltet. Dann können
Sie im Internet auf der Seite www.ekd.de/top5 drei Monate lang
Ihre Vorschläge eintragen.
Aus allen genannten Liedern wird eine gemeinsame TOP 5
gebildet, die Sie voraussichtlich Ende dieses Jahres in der Lieder
App „Cantico“ finden.
Das neue „Gesangbuch“ wird viele Hintergrundinfos und
deutlich mehr Lieder enthalten. Auf der Website
www.ekd.de/evangelisches-gesangbuch finden Sie viele weitere
Informationen zur Entstehung des neuen Gesangbuchs, die
Geschichte des evangelischen Gesangbuchs und ein
Anmeldeformular für den E-Mail-Newsletter, der regelmäßig
erscheint.
Der QR-Code führt Sie direkt zur Homepage
mit der Umfrage und vielen weiteren
Informationen.

Brief aus Bethel
Ihre Sachspende für die Brockensammlung Bethel hat uns
erreicht. Gern bestätige ich Ihnen den Eingang der ca. 3380 Kg
Kleidung. Damit haben Sie in außergewöhnlichen Zeiten
kranke, beeinträchtigte und sozial benachteiligte Menschen
wirkungsvoll unterstützt. Auch in deren Namen danke ich Ihnen
sehr herzlich für Ihre freundliche Hilfe.
Ihre Spende ist für viele hilfsbedürftige Menschen nicht nur eine
wichtige materielle Unterstützung, sondern zugleich ein
wertvolles Zeichen der Solidarität. Ihre Sachspende sichert
wertvolle Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen. In
dieser besonderen Zeit ist Ihre Zuwendung deshalb für die
Beschäftigten eine große Hilfe, die ihnen manche Sorge
abnimmt.
Auch die Betheler Brockensammlung ist Pandemie bedingt
zwischenzeitlich geschlossen. Doch sobald dieses besondere
Kaufhaus geöffnet hat, erleben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, wie sehr sich die Besucher über all die Dinge
freuen, die Menschen wie Sie uns anvertraut haben.
Für Ihre Spende und Ihr Vertrauen in die Betheler Arbeit sage
ich Ihnen ein herzliches Dankeschön!
Mit guten Wünschen für Sie persönlich grüße ich Sie freundlich
aus Bethel. Ihr Pastor Ulrich Pohl

Unsere Friedhöfe…
… sind Dank der gewissenhaften Arbeit von Jann Reuter und
Dieter Dannemann in einem sehr guten Zustand. Sie bemühen
sich bei Ihrer Arbeit stets, auch auf machbare Wünsche und
Vorschläge von den Angehörigen zu reagieren, auch wenn es
manchmal nicht leicht ist. Die Beiden würden sich freuen, wenn
von den Friedhofsbesuchern noch etwas mehr Unterstützung
kommen würde, um den gepflegten Zustand zu erhalten oder
noch besser zu machen! Besonders liegen ihnen und dem
Kirchenvorstand folgende Punkte am Herzen:
Alle Grünabfälle sollten in die großen Kompostkästen oder die
Drahtkörbe geworfen werden, aber nur die Grünabfälle! Plastik,
Steintöpfe usw. gehören in die Behälter für Plastik- oder
Restmüll. Im Zweifel sollte man die zu entsorgenden Sachen mit
nach Hause nehmen, insbesondere wenn zu Pflanzzeiten oder
vor Feiertagen die Behälter auf den Friedhöfen schon mehr als
voll sind. Zu Hause hat man Mülleimer, für die man ohnehin
bezahlen muss und die in den meisten Fällen noch ein wenig
Platz haben.
Bei dem Rückbau von Grabstätten fallen Einfassungen,
Denkmale und Fundamente an. Es sollte selbstverständlich sein,
dass entweder die beauftragte Firma oder man selber diese Steinund Betonteile entsorgt und nicht irgendwo auf dem Friedhof
liegen lässt oder beseitigt. Diese Teile verrotten nicht und unsere
Kinder und Enkelkinder werden sie irgendwann wieder finden!
Unser Gräberfeld wurde im letzten Jahr mit einem Rollrasen
versehen, ein Bewässerungssystem steht bei Bedarf bereit, die
Wege wurden neu befestigt und eine Bank aufgestellt.

Die regelmäßige Rasenpflege wurde von Jann und Dieter
übernommen, dafür wurde ein neuer Akkumäher angeschafft.
Leider wird die Pflegearbeit durch verschiedene abgelegte
Grabutensilien, Sträuße, Pflanzkübel usw. stark erschwert.
Daher bitten wir erneut dringend darum, spätestens zum
Frühjahr auf jegliches Ablegen von Gegenständen auf den
Grabplatten zu verzichten! Weiterhin wäre es schön, wenn auch
das große Denkmal frei bleiben würde von kleinen Engelchen,
Figuren, Blumentöpfen usw., auch wenn es in Erinnerung an die
hier bestatteten Verstorbenen noch so verständlich ist! Gegen
die gelegentliche Ablage von Blumensträußen oder
Blumengebinden am Denkmal ist nichts einzuwenden!
Auch die Grabpflege trägt sehr dazu bei, dass ein Friedhof
gepflegt aussieht! Auf unseren Friedhöfen kann man immer
wieder nur staunen, mit welcher Sorgfalt und Liebe die weitaus
überwiegende Zahl der Gräber bepflanzt ist.
Leider muss man aber feststellen, dass einzelne Gräber nur sehr
sporadisch gepflegt werden. Wir appellieren daher an alle
Angehörigen, der in diesen Gräbern Bestatteten, hier doch etwas
aktiver zu sein. Wenn eine regelmäßige Pflege aus
verschiedenen Gründen nicht möglich ist, sind wir gerne bereit,
an einer Lösung mitzuarbeiten. Sprechen Sie dann Pastor Booms
oder ein Mitglied des Kirchvorstandes an!
Wir alle wollen, dass unsere Friedhöfe einen gepflegten und
ehrwürdigen Ort für unsere Verstorbenen und uns Angehörigen
bieten, gemeinsam schaffen wir das!
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.
Auch der Link zu den YouTube Gottesdiensten.
Taufe möglich am:
11.07. – 18.07. - 25.07. – 22.08. - 29.08. – 26.09.
Spielkreis „Kleine Arche“

Nächster Gemeindebrief: 30. Juli
Kollektenplan
06.06. Frauenprojekte
13.06 Herm Mission
20.06. Migrationsarbeit
27.06. Bildungsaufgaben

04.07.
11.07.
18.07.
25.07.

Armut bei Kindern
Ev. Jugend
Herm Mission
EKD

Wo und wie auch immer:

