Oktober / November 2017

Gott freut sich!
Andacht zum Monatsspruch für den Oktober 2017
Wenn man einen Menschen kennenlernen möchte, dann ist immer einer der spannendsten
Punkte herauszuﬁnden, worüber sich der andere so richtig von Herzen freut. Das was einen
Menschen wirklich begeistert, kennzeichnet ihn wie kaum etwas anderes. Das verbindet
Menschen miteinander, wenn sie sich an den selben Dingen freuen. Und es trennt
Menschen voneinander, wenn der eine sich immer freut, wenn einem anderen etwas
gelingt, während sich der andere immer freut, wenn er sieht wie jemandem etwas misslingt.
Ob zwei Menschen sich verstehen, ob sie zusammenpassen, das hängt auch davon ab, ob
sie sich gemeinsam freuen können.
Gottes Idee mit der Bibel ist, dass er sie nutzt um sich uns vorzustellen, um uns zu zeigen,
wie er wirklich ist. Und deshalb zeigt er uns in der Bibel auch woran er sich freut. Eine der
Stellen an denen Gott sich ganz von Herzen freut beschreibt und unser Monatsspruch für
den Oktober. Da heißt es im Lukasevangelium (15,10): „Es wird Freude sein vor den
Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.“
Woran freut sich Gott, mehr als an allem anderen. Daran, dass ein einziger einzelner
Mensch Buße tut, das heißt aufmerksam wird für Gott, zu Gott wieder in Kontakt tritt, von
Gott wiedergefunden wird.
Um das noch ein bisschen auszumalen erzählt Jesus dazu drei Geschichten, die jeweils
zeigen, wie ein Mensch sich auf die Suche nach etwas macht, das für ihn extrem wertvoll
ist, das er aber leider verloren hat. Und er kommt nicht zur Ruhe und kann erst dann
entspannt durchatmen, wenn er es wiedergefunden hat. So wie ich, wenn ich mal wieder
mein Portmonee verlegt habe, wenn ich zum Einkaufen los will. Dann sind die nächsten
Momente nichts als panische Suche. Es kann erst weiter gehen, wenn das Portmonee
wieder da ist. Vor dieser frohen Erleichterung passiert erstmal Garnichts anderes. Und noch
viel mehr als ich mich über mein wiedergefundenes Portmonee freue, freut Gott sich über
jeden Menschen, der von ihm getrennt gelebt hat und der wieder auf ihn aufmerksam wird,
wieder mit ihm in Kontakt kommt, von ihm wiedergefunden wird.
Und dafür muss der Mensch nicht die kleinste Voraussetzung erfüllen. Mein Portmonee tut
auch erschreckend wenig dafür, dass es von mir wiedergefunden wird. Das nimmt mir
nichts von meiner Freude, wenn ich es dann wieder bei mir habe. Das heißt aber auch, dass
Gott sich ganz von Herzen freut, wenn jemand mit ihm in Kontakt kommt, den die, die da
so jeden Sonntag in der Kirche sitzen erstmal nicht so klasse ﬁnden. Gott freut sich auch,
wenn ungewaschene, viel zu laute, schlecht erzogene Menschen wieder auf ihn
aufmerksam werden. Er freut sich sogar, wenn er einem Menschen wieder begegnet, der
andere betrogen und verletzt hat. Er freut sich über jeden, zu dem er wieder neu den
Kontakt ﬁndet, egal, wie sein Leben bis zu diesem Moment aussieht.

Das zeichnet Gott aus. Jede Begegnung, mit jedem noch so verkorksten Menschen, löst in
ihm eine riesige, nicht zu bremsende Freude aus. So ist Gott. Und wer sich daran mit ihm
freuen kann, der passt ganz hervorragend zu ihm. Und wer dann die Nase rümpft, wenn da
mal jemand in den heiligen Hallen einer Kirche auftaucht, der vielleicht ein bisschen stinkt,
oder viel zu laut ist oder der da wirklich nichts verloren hat, bei dem was der anderen schon
alles angetan hat, der muss sich mit Gott am besten nochmal unterhalten und sich von ihm
mit hineinnehmen lassen in seine riesengroße Freude über jeden Sünder der Buße tut.
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Senioren-Geburtstagsfeier
Am 2. September feierte die Kirchengemeinde Steenfelde wieder ihre
Seniorengeburtstagsfeier im Gemeindehaus. Der Gitarrenchor begrüßte und unterhielt die
Gäste. Nach einer Andacht von Pastor R. Kemner eröﬀnete er das selbstgebackene
Kuchenbuﬀet . Zeit blieb für Gespräche und auch das Singen kam nicht zu kurz. So
wurde es ein gelungener Nachmittag.
Organisiert wurde die Veranstaltung vom Besuchsdienstkreis der Kirchengemeinde
Steenfelde.
Anke Spekker

Männertreﬀ besuchte die Johannesburg
Jeder kennt die
Johannesburg in
Surwold. Oder hat
zumindest einmal
etwas von der „Burg“,
wie sie auch genannt
wird, gehört. Aber
was steckt dahinter?
Der Männertreﬀ
machte sich auf den
Weg nach Surwold,
um Informationen aus
erster Hand zu bekommen und auch
mal hinter die Kulissen zu schauen.
Eines vorweg: Alle waren höchst erstaunt, was die Johannesburg bietet und wie sie sich
heute präsentiert.
Direktor Franz-Josef Lensker gab den Männern einen Überblick über die Anfänge vor mehr
als 100 Jahren bis zum heutigen Stand.
Die Johannesburg GmbH bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen
6 und 23 Jahren ein Lebensumfeld mit vielschichtigen Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten.
So unterhält sie zwei Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler, die in der Einrichtung
wohnen, aber auch von außerhalb kommen, unterrichtet werden. Die Pater-Petto-Schule ist
eine Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung und wird von Schülerinnen und
Schülern der Klassen 1 bis 9 besucht.
Außerdem bietet die Johannesburg die Ausbildung in 47 (!) verschiedenen Berufen an. Sie
ist eine außerbetriebliche Ausbildungsstätte und anerkannte Einrichtung für benachteiligte
und/oder (lern-)behinderte junge Menschen.
Der Männertreﬀ besuchte neben einer Wohngruppe auch die Kfz- und die
Metallwerkstätte. Die Meister Heinz Meisner und Hans-Hermann Schütte stellten ihre
Arbeitsbereiche vor und betonten, dass sie für die Arbeit mit den jungen Menschen eine
besondere Ausbildung durchlaufen mussten.
Die Arbeit der Johannesburg auf den Punkt gebracht: Hilfen von heute – Chancen für
morgen.
Mehr Informationen: www.johannesburg.de
Hermann Brink

Aktion Volleyballfeld 15.09.17
Nach spontaner und kurzfristiger
Planung haben wir, der Jugendkreis,
zusammen mit dem Kirchenvorstand
das langersehnte Volleyballfeld
angelegt.
Frei nachdem Motto:
„viele Hände schnelles Ende“ ging
es ran an Maßband, Schaufel,
Rasenmäher und los. Zuerst wurde
das Feld aus gemessen und der Rasen
gestutzt. Danach haben wir für die
Pfosten, zwei Löcher gebuddelt und
anschließend einbetoniert.
Passend zum Eintritt der Dunkelheit
hatten wir alles fertig und wir konnten
beruhigt ins Wochenende gehen. Dies
war mal ein etwas anderer Jugendkreis, aber wir sind stolz, es zusammen geschaﬀt zu
haben
Die Teamer bedanken sich bei den Jugendlichen, die Tatkräftig mitgeholfen haben und
freuen sich schon auf das erste Spiel: Teamer gegen die Jugendlichen.
Franziska Behnert
Gerrit Luikenga

Zum 500 jÄhrigen ReformationsjubilÄum
wollen wir als ökumenische Gemeinschaft in Westoverledingen
nicht nur gemeinsam Gottesdienst feiern und zusammen Essen,
sondern auch gemeinschaftlich singen.
Unter Leitung von Gabor Klink-Spekker
(Pastor und Kirchenmusiker für Jazz, Rock und Pop)
wollen wir uns an 2 Terminen treﬀen
und Lieder für den Reformationsgottesdienst am
31. Oktober einüben:
Mo 23.10. um 19.30 - 21 Uhr
Mo 30.10. um 19.30 - 21 Uhr
im Gemeindehaus in Steenfelde
Kommen Sie und singen mit!

Feuerwehr Steenfelde, wir sind für sie da!
Die Aufgaben der Feuerwehr Steenfelde sind sehr vielfältig. Ob Gebäudebrand,
Verkehrsunfall oder Sturmschäden – jederzeit sind die ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen
und -männer einsatzbereit und dank Meldeempfänger sofort zur Stelle. Natürlich beteiligt
sich die Feuerwehr auch am Dorﬂeben. Beim traditionell aufgestellten Maibaum, beim
Seefest, Umwelttag, Frühlingsfest der Kühe oder auch beim Weihnachtsfest der
Kirchengemeinde sind sie immer dabei.
Bitte zögern Sie nicht, bei Feuer und anderen Gefahrensituationen sofort die Notrufnummer
112 zu wählen (bei kleineren Einsätzen sind auch privat Anrufe möglich). Haben Sie weitere
Fragen zum Thema Feuerwehr, oder wollen Sie mit Ihrer Firma vorstellig werden, um für
den Einsatzfall gewappnet zu sein? Dann wenden Sie sich gerne an den
Ortsbrandmeister Sascha Graß (01735253430) oder seinen
Stellvertretender Ortsbrandmeister Andre Heeren (01622437388).

Die Freiwillige Feuerwehr Steenfelde hat momentan 37 aktive Mitglieder. Unterstützt wird
sie von 15 passiven Mitgliedern, die viermal im Jahr zusammenkommen, um gemeinsame
Aktivitäten wie Fahrradtouren, Verknobelungen u.ä. zu organisieren.
Das nächste Treﬀen ﬁndet statt am
Montag, den 16. Oktober 2017, um 20.00 Uhr im Steenfelder Feuerwehrhaus
Wenn auch Sie die Feuerwehr Steenfelde unterstützen möchten, kommen Sie gerne vorbei.
Wir heißen Sie herzlich willkommen!

Neues aus dem Kirchenvorstand
Ausscheiden von Doris Marks-Ackermann
Bereits im Frühjahr dieses Jahres hat Doris Marks-Ackermann aus persönlichen Gründen
die Koﬀer gepackt und Ostfriesland verlassen. Gleichzeitig hat sie damit auch ihr Amt als
Kirchenvorsteherin niedergelegt. Es war ihr ausdrücklicher Wunsch, ohne besondere
Verabschiedung zu gehen. Wir hatten bei Erscheinen des letzten Gemeindebriefes noch
gehoﬀt, ein Abschiedsfoto von ihr machen zu können. Leider war Doris schneller als alle
anderen erwartet hatten: Sie hat uns keine Gelegenheit hierfür gegeben. Wir danken Doris
sehr herzlich für die Liebe und Energie, die sie in die Arbeit für unsere Kirche im Dorf
Steenfelde eingebracht hat, und wünschen ihr alles Gute und Gottes Segen.
Vakanz: Wie geht es weiter?
Seit vielen Monaten sind wir bereits vakant, und viele fragen, wie es nun weiter geht. In der
Zwischenzeit hatten wir gute Gespräche mit zwei Interessenten. Leider haben sich aus
verschiedenen Gründen daraus keine Bewerbungen ergeben. Wir sind in engem Kontakt mit
dem Superintendenten unseres Kirchenkreises, Pastor Gerd Bohlen, auch mit dem
Landessuperintendenten Dr. Detlef Klahr ist ein Gespräch anberaumt. Wir hoﬀen, dass wir
allerspätestens im nächsten Frühjahr die Stelle wieder besetzen können.
Zwischenvermietung des Pfarrhauses
Seit Ende August ist das Pfarrhaus wieder unbewohnt. Unsere Zwischenmieter haben eine
neue Bleibe gefunden.
Kalender für Senioren
Sehr viele Jahre lang war es in unserer Gemeinde Tradition, dass die Senioren zu
Weihnachten von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen (in der Regel waren es tatsächlich
Frauen) im Namen unserer Kirchengemeinde einen Kalender überreicht bekamen. Diese
Tradition können wir in dieser Form leider nicht mehr aufrechterhalten, weil die Anzahl der
Verteilerinnen in den letzten Jahren deutlich geringer geworden ist. Im Kirchenvorstand
werden wir in den nächsten Wochen beraten, welche Alternativen umsetzbar sind.

Termine
Einzelheiten siehe „Hier ist was los“ (in der Mitte
des Heftes)
Wöchentliche Termine
Sonntag
Gottesdienste
Mittwoch
Krabbelgruppe*
Singkreis

Donnerstag
Gitarrenchor
Posaunenchor
Freitag
Krabbelgruppe*
Jugendkreis

in der Regel sonntags um 10 Uhr

15.00-16-30 Uhr, Jugendräume
Ines Greiner (Tel. 0151-50686687)
20 Uhr, Gemeindehaus
Andreas Schörnig (Tel. 04955-8015)

19.30 Uhr, Gemeindehaus
Michael Schaub (Tel. 04961-1687)
20 Uhr, Gemeindehaus Großwolderfeld
Olaf Löcken (Tel. 04955-7867)
9.30-11 Uhr
„School‘s out every Friday“
19.30 bis 21 Uhr im Gemeindehaus

*An jedem 1. Freitag im Monat als „Krabbelgottesdienst“ in der
Kirche mit anschließendem Krabbelkaff(t)ee
Maren Pastoor (Tel. 04955-988218)

K IRCHE
im Dorf

Weitere Termine
Frauenkreis
alle 14 Tage dienstags, 14 Uhr, Gemeindehaus
Renate Luikenga (Tel. 04955-7018)
Redezeit - Gespräche über Gott und die Welt
...ist die Fortsetzung der „Expedition zum Ich“ - anhand des
gleichnamigen Buches von Klaus Douglass und Fabian Vogt
(erhältlich im Pfarrbüro).
Jeden 1. Dienstag im Monat, 19.30 Uhr im Gemeindehaus.
Männerkreis
Am 2. Dienstag im Monat jeweils um 19.30 Uhr.
Walter Fresemann (Tel. 04961-3534)
Männertreff
Alfred Terveen (Tel. 04955-8030)
Kreativgruppe
in der Regel alle 14 Tage montags
Renate Luikenga (Tel. 04955-7018),
Anke Spekker (Tel. 04955-8714)
„Alte Schachteln“
An jedem 3. Dienstag im Monat, 20 Uhr
Gerda Tellkamp (Tel. 04955-8665)
Besuchsdienst
Treffen nach Vereinbarung, Anke Spekker (Tel. 04955-8714)
Weelborg-Gruppe
jeden 2. Montag im Monat jeweils um 14.30 Uhr
Emmi Küür (04955-7224), Anna Heyen (04961-73048)
ACM jeden zweiten und letzten Freitag im Monat,
20 Uhr im Gemeindehaus, Theo Reemts (Tel. 04952-2720)

„rückenwind“ ?
Fragend werden wir noch oft angeschaut, wenn wir den Verein
„rückenwind – Förderverein für Menschen in Not e.V.“ erwähnen.
Wir möchten das gerne ändern.
·
·
·
·
·
·
·

Warum gibt es diesen Förderverein?
Ist er überhaupt nötig?
Wie finanziert er sich?
Wer wird unterstützt?
Wer legt fest, welche Menschen gefördert werden?
Wo verbleibt das Geld, wenn wir für den Verein spenden?
Kommen Menschen überall in den Genuss oder bleibt das Geld in der
Region?

Wenn Sie in Ihren Gemeindegruppen diese oder andere Fragen zu unserem Verein
beantwortet haben möchten, kommen wir gerne zu Ihren Gruppenabenden oder in
Ihre Vormittags- oder Nachmittagsveranstaltung, um alle Ihre Fragen zu
„rückenwind“ persönlich zu beantworten.
Melden Sie sich und machen Sie einen Termin mit uns aus.
Ein Vorstandsmitglied wird sich dann die Zeit nehmen und Ihre Veranstaltung
besuchen.
Sie erreichen uns über das
Diakonische Werk Rhauderfehn
Telefon: 04952/95 20 15
oder den Vorsitzenden, Erwin Ranke Telefon: 04952/80 97 44
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

Geburtstage in der Gemeinde

Wir wünschen alles Gute und
Gottes Segen!
Oktober

KEINE
VERÖFFENTLICHUNG
AUS
DATENSCHUTZGRÜNDEN!

Monatsspruch Oktober

es wird freude sein vor den engeln
gottes Über einen sÜnder, der gutes
tut.
Lukas 15,10

November

KEINE
VERÖFFENTLICHUNG
AUS
DATENSCHUTZGRÜNDEN!

Im Gemeindebrief veröﬀentlichen wir regelmäßig Geburtstage von
Gemeindegliedern, die älter als 70 Jahre sind, sowie Taufen,
Konﬁrmationen, kirchliche Trauungen, Ehejubiläen und kirchliche
Bestattungen. Kirchenmitglieder, die das nicht möchten, können das dem
Kirchenvorstand oder dem Pfarramt mitteilen. Die Mitteilung muss bis
spätestens zum 20. des Monats vor Erscheinung des nächsten
Gemeindebriefs beim Kirchenvorstand oder dem Pfarramt vorliegen.

Monatsspruch November

gott spricht:
ich will unter ihnen wohnen und will
ihr gott sein
und sie sollen mein volk sein.
Ezechiel 37,27

Freud und Leid

KEINE
VERÖFFENTLICHUNG
AUS
DATENSCHUTZGRÜNDEN!

Johann

®

Mühlenstraße 214
26810 WOL/Steenfelderfeld
Tel. 0 49 55 / 77 60
www.gasthaus-zurmuehle.de
Saalbetrieb • Clubräume • überdachter Biergarten
Partyservice ab 10 Personen
täglich ab 11 Uhr geöffnet (Mittwochs Ruhetag)

Ende der Sommerzeit 2017
Nicht vergessen:
am 29. Oktober müssen die Uhren
von 3 Uhr auf 2 Uhr eine Stunde zurückgestellt
werden!

Kirchenvorstand:
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Maren Pastoor, Tel. 04955-988218
Heinz-Peter Schmidt (2. Vors.), Tel. 04955987401
Theodor Spekker (Finanzen), Tel. 04955-8714
Gerda Tellkamp, Tel. 04955-8665
Alfred Terveen (Energie- und Baubeauftragter),
Tel. 04955-8030
Das Pfarrbüro, Nelkenstraße 21 (im Gemeindehaus), ist dienstags und
freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr und donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr
besetzt.

im Dorf

Der Vakanzvertreter, Pastor Rolf Kemner, ist donnerstags von 15.00 bis
18.00 Uhr im Gemeindehaus (Tel. 04955-972972) anzutreffen.
In der übrigen Zeit ist Herr Kemner unter Tel. 04953-8861 zu erreichen.

Küsterin: Linda Pastoor-Hessenius, Tel. 04955-8103
Ehrenamtl. Friedhofsverwaltung: Thomas Vehndel, Tel. 04961-992262.
Übergemeindliche Beratungsstellen:
Sozial- und Schuldnerberatung:
Herr Hacker, Frau Thomas
Tel. 04952-952013 oder 04952-952015
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung:
Dorothea Dluschkowski; Tel. 04952/952025
Diakonin Carmen Kramer, Tel. 04956-928410
Mail: carmen-kramer@web.de, Mobil: 0173-9022647
Mo: 9:00 - 12.00 Uhr
Do: 15.00 - 17:00 Uhr und nach Vereinbarung
Ehe- und Lebensberatung:
Dr. Ute Schulewski, Tel. 0491-9604881
Unsere Beraterinnen und Berater kommen auch zu Ihnen nach Hause.
Bitte vereinbaren Sie bei Bedarf telefonisch einen Termin.
Kreisjugenddienst:
Anja Refke, Tel. 04952-952017
Sascha Wiegand, Tel. 04952/952017; kjd.rhauderfehn@evlka.de
Soziale Dienste Westoverledingen e.V., Kirchlicher Pflegedienst, Schubertstraße 5, Ihrhove,
Tel. 04955-920050
Herausgeber: Der Kirchenvorstand
Druck: pro print arling, Völlenerkönigsfehn
VisdP: Der Kirchenvorstand, Nelkenstraße 21, 26810 Westoverledingen
Beiträge und Anregungen bitte bis zum 15.11. einreichen, am einfachsten per E-mail an
udo.hessenius@t-online.de
An dieser Ausgabe haben mitgearbeitet: Hermann Brink, Franziska Behnert, Andre Heeren,
Udo Hessenius, Rieke Heykants, Heinz-Peter Schmidt, Anke Spekker,

Wenn Sie für unsere Kirchengemeinde spenden möchten:
Kirchengemeinde Steenfelde,
BIC: GENODEF1LER (Ostfriesische Volksbank eG)
IBAN: DE16285900756102036200

