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L iebe Gemeinde! 

Verschlossene Türen prägen 
seit mittlerweile zwei Jahren 

unser Miteinander: Viele Besuche 
sind zwar schon wieder möglich, 
aber für größere Feiern und damit 
für viele Begegnungen fehlt noch 
der richtige und stimmige Rah-
men.  
Es zeichnet sich zwar ab, dass wir 
auf einen Wandel zugehen, aber 
bei Vielen bleibt ein Gefühl von 
Unsicherheit. Unsere Haus-Türen 
und auch die Türen unserer Her-
zen sind noch nicht wieder so of-
fen, wie sie es vor der Corona-
Pandemie waren. 
Auch die erste Christenheit hat  
mit geschlossenen Türen gelebt, ja 
leben müssen: Die Evangelien be-
richten uns davon, dass nach Jesu 
Kreuzigung und Auferstehung die 
Angst in den ersten Gemeinden 

groß war und deshalb die Türen 
verschlossen blieben. Wenn man 
sich traf, dann nur im Verborge-
nen. 
In solch einer Situation kommt es 
für die Jünger zu einer unerwarte-
ten Begegnung mit dem Aufer-
standenen: Jesus verheißt seiner 
Gemeinde Gottes Frieden und sen-
det sie hinaus in die Welt. 

Aussendung statt Rückzug! 

Diese Erzählung aus der ersten 
Zeit der Christenheit ist für mich 
nicht nur im Blick auf die Corona-
Pandemie von Bedeutung. Wenn 
ich auf die letzten zwei Jahre zu-
rückblicke, dann gibt es auch unter 
den christlichen Gemeinden teil-
weise einen sehr starken Rückzug: 
An manchen Orten finden kaum 
noch Gottesdienste oder Treffen 
der Gruppen und Kreise statt. An 
anderen Orten haben Gemeinden 

 
 

Als die Türen ver-
schlossen waren…  

kam Jesus  
und trat mitten un-

ter sie  
und spricht zu 

Ihnen:  
Friede sei mit 

euch! 
 

Johannes-Evangelium  
Kapitel 20, Vers 19  
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Über die Stelle unseres Diakons 
Niklas Sonnenberg konnten wir 
vielen Jugendlichen auch in den 
letzten zwei Jahren zur Seite ste-
hen. Tolle neue Projekte sind ent-
standen und diese Arbeit wächst 
und gedeiht.  
Über unseren Gemeindebrief und 
über neue Medien wird diese Ar-
beit geteilt: Sei es Instagram oder 
Facebook, der Gruß zum Sonntag 
per WhatsApp, über unsere Inter-
netseite oder Youtube.  
Doch die digitale Welt kann bei 
allem was an ihr schön und prak-
tisch ist, die persönliche Begeg-
nung nicht ersetzen. Eben darum 
gibt es mittlerweile neben dem 
Gottesdienst am Sonntagvormittag 
auch neue Gottesdienstformen wie 
den Projekt-Gottesdienst oder 
ganz neu den Gartengottesdienst. 

Jesu Zusage in unserer Mitte 

Damit der Glaube seine Kraft ent-
falten kann, müssen wir miteinan-
der Möglichkeiten suchen und 
schaffen, um Gottes Zusagen in 
unsern Alltag hineinzunehmen. 
Wir selber müssen eigene Türen 
öffnen und an den Türen der ande-
ren auch anklopfen.  
Die Osterbotschaft blendet unsere 
Sorgen und unsere Angst nicht 
aus. Aber sie schenkt uns die Frei-
heit des Glaubens.  
Ihr Pastor 

Ideen entwickelt und sind neue 
Wege gegangen, um Gottes Ver-
heißungen miteinander teilen zu 
können.  
Erschwert wird die Arbeit 
dadurch, dass die verfügbaren 
Mittel zurückgehen, die unserer 
Landeskirche und unserem Kir-
chenkreis zur Verfügung stehen.  
Manche/r in den Planungsberei-
chen blickt vor allem auf all das, 
was weniger wird: Die Zahl der 
Gemeindeglieder sinkt, die verfüg-
baren Gelder werden geringer, es 
zeichnet sich ab, dass in den 
nächsten Jahren Pastoren, Diakone 
und Kirchenmusiker fehlen, um 
die vielen Arbeitsbereiche und 
Aufgaben wahrnehmen und wei-
terentwickeln zu können. Schnell 
sollen da möglichst viele Türen 
geschlossen werden, um irgendwie 
über die Runden zu kommen. Das 
ist verständlich, aber es ist vor al-
lem von Sorge und dem Blick auf 
das Weniger geleitet. 

Gottes Verheißung verändert 

In unseren Gemeinden nehmen 
wir diesen Wandel natürlich auch 
wahr. Die Pfarrstelle ist massiv 
eingekürzt worden und auch die 
Finanzmittel werden weniger. 
Aber wir sind dennoch auf der Su-
che nach neuen Wegen, um die 
Hoffnung des Glaubens miteinan-
der teilen zu können: Gegen den 
Trend haben wir die Türen nicht 
geschlossen. Für Jugendliche ha-
ben wir sie sogar weit geöffnet. 
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Maria Magdalena löppt hen  

un vertellt de Jüngers: 

 

“Ik hebb de Herrn sehn!  

Un dit hett he me seggt!“ 

„Noch bün ik nich boven bi mien Vader.  

Gah du man nah mien Broers                     

un Süsters hen,                                              

un geev hör Bescheed:  

Ik gah toruegg nah mien Vader                  

un jo Vader,                                                 

nah mien Gott un jo Gott!“ 
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A llgemeine Entwicklungen 
Es ist inzwischen ein Jahr her, dass 

unser Pastor Armin Siegmund ausführlich 
über den Wandel des kirchlichen Lebens 
berichtet hat. Deutlich wurde, dass an Or-
ten, an denen ein persönlicher Einsatz für 
den christlichen Glauben und die kirchliche 
Gemeinschaft für die Menschen sichtbar 
wird, die Zahl der Kirchenmitglieder stabil 
bleibt. Das gilt genauso für die Kirchenge-
meinden in unserem Kirchenkreis.  
Es geht auch anders 
Weniger Mitglieder in einer Gemeinde be-
deutet auch, dass weniger Geld für die Ar-
beit zur Verfügung steht. Bereits vor fünf-
zehn Jahren hat deshalb Pastor Siegmund 
angeregt, mit der Rheiderländer Kirchen-
stiftung eine zusätzliche finanzielle Mög-
lichkeit zu schaffen. Unsere Gemeinden 
profitieren schon seit ein paar Jahren davon, 
weil wir die Stelle für den Diakon Niklas 
Sonnenberg mitfinanzieren können. Seine 
Aktivitäten ziehen auch Jugendliche aus 
anderen Orten an, so dass von Bingum aus 
die christliche Botschaft auf besondere 
Weise in das Umfeld getragen wird.  
Frühzeitige Gespräche 
Bei der Visitation unserer Gemeinden im 
Dezember 2019 erhielten wir viel Lob für 
unsere Aktivitäten, den umfangreichen Ein-
satz von Ehrenamtlichen und unsere ausge-
zeichnete Haushaltslage. Mit der finanziel-
len Ausstattung unserer Gemeinden 
Bingum, Holtgaste und Pogum haben sich 
die drei Kirchenvorstände danach in ge-
meinsamen Sitzungen mehrfach beschäftigt. 
Ende September 2020 und Anfang Juli 
2021 haben wir zu diesem Thema Superin-
tendentin Christa Olearius eingeladen.  
Schon 2020 wollten wir wissen: 

• Warum wird eine Pfarrstelle ausschließ-

lich nach der Zahl der Mitglieder vor Ort 
beurteilt? Welche Rolle spielen z. B. 
Entfernungen in einer Gemeinde? 

• Wie werden Menschen mit lutherischem 
Bekenntnis, die in reformierten Gemein-
den wohnen, berücksichtigt? Denn für 
diese Kirchenmitglieder stellt die Lan-
deskirche erhebliche Summen zur Ver-
fügung. 

• Können Gemeindegrenzen neu gezogen 
werden? 

• Wie werden Pachteinnahmen von Kir-
chenländereien bewertet? 

• Warum erhalten unsere Gemeinden we-
niger als 65% der für sie zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel vom Kir-
chenkreis für ihre Arbeit? 

• Welche weiteren Kriterien spielen bei 
der Bemessung einer Pfarrstelle und der 
Verteilung von Geldern eine Rolle?  

Da wir keine befriedigenden Antworten 
erhalten hatten, haben wir Frau Olearius 
im Juli 2021 erneut zu einem Gespräch 
gebeten.  Auch danach blieben ihre Ant-
worten vage. Sie wolle sich für die kleinen 
Gemeinden in den Planungsgremien ein-
setzen. 
Zukunftsprozess 
Parallel lief auf der Ebene des Kirchen-
kreises ein Zukunftsprozess, der von einer 
Lenkungsgruppe koordiniert wird. Zu drei 
verschiedenen Workshops wurden Mitar-
beiter der Kirchengemeinden, Mitglieder 
der Kirchenvorstände und Gemeindemit-
glieder eingeladen. Der dritte Workshop 
fand wegen Mangel an Anmeldungen gar 
nicht statt. Die beiden ersten erbrachten 
für unsere Gemeinden ebenso wenig neue 
Erkenntnisse wie die Gespräche mit der 
Superintendentin. 
 

Eine gottverlassene Gegend 
ohne Pastor, ohne Gottesdienst, 

 mit geschlossenen und verfallenen Kirchen  
Ist das die Zukunft der Kirchengemeinden Bingum, Holtgaste und Pogum? 



Aus der Gemeinde  

6 

Planungsbereiche 
In der Woche vor Weihnachten erreichte 
unsere Gemeinden schließlich eine Mittei-
lung des Vorsitzenden des Stellenpla-
nungsausschusses, Pastor Bartels, nach der 
der Kirchenkreis in drei Planungsbereiche 
eingeteilt ist: Nord, Ost und West. Dem 
Bereich „West“ gehören unsere Gemein-
den Pogum, Holtgaste und Bingum, die 
Lutherkirche und Christuskirche im Zent-
rum von Leer, die Kirchengemeinden 
Heisfelde, Loga, Logerfeld, Logabirum 
sowie Nortmoor an. Innerhalb eines jeden 
Bereichs sollen die Pfarrstellen und Dia-
konenstellen untereinander ausgehandelt 
bzw. zugeteilt werden. Für den Planungs-
bereich „West“ sind derzeit 5,77 Pfarrstel-
len und 0,5 Diakonenstellen vorgesehen 
für zehn Kirchengemeinden. Diese Zahlen 
werfen erheblich viele Fragen auf. Vor 
allem ist zu befürchten, dass die Einteilung 
in Planungsbereiche nicht dazu führt, für 
alle Beteiligten gemeinsam gute Lösungen 
zu finden, sondern jede Kirchengemeinde 
nur für sich sorgt und kleinere Gemeinden, 
gleichgültig wie positiv deren Arbeit beur-
teilt werden muss, in diesem System keine 
Chance haben.  
Viele unbeantwortete Fragen 
Am 1. Februar 2022 hat eine offizielle 
Konferenz unseres Planungsbereichs statt-
gefunden. Davor haben sich Vertreter der 
betroffenen Gemeinden digital am 17. 
Januar und in Präsenz am 25. Januar in 
Bingum zusammen mit Vertretern der Ge-
meinden aus dem Bereich „Ost“ getroffen. 
Alle Treffen wurden von den Mitgliedern 
unserer Kirchenvorstände gründlich vor- 
und nachbereitet. Antworten und Reaktio-
nen der Vertreter des Kirchenkreises wur-
den reflektiert und analysiert.  
Wesentlich für uns ist nach wie vor: 

• Wie werden die überproportionalen Kür-
zungen im Bereich Verkündigung be-
gründet?  

• In welchem Umfang wird in allen ande-

ren Bereichen gekürzt und warum? 

• Wie werden die Gelder, die die Landeskir-
che für Lutheraner in reformierten Gebie-
ten zur Verfügung stellt, eingesetzt? Es 
handelt sich nach unserer Kenntnis um ca. 
7350 Gemeindeglieder zusätzlich. Dies 
entspricht Finanzmitteln von ca. 550.000 
Euro pro Jahr.  

• Wie wird in dem vorgelegten Modell da-
für Sorge getragen, dass die kirchlichen 
Kernaufgaben der Seelsorge, der Verkün-
digung und der Katechese in guter Weise 
weiter wahrgenommen werden können? 

• Wie sollen die Diakonen künftig finanziert 

werden? Wie können sie ihren Dienst tun? 

• Ist eine teilweise Finanzierung durch Ge-

meinden auch weiterhin möglich, wie z. 
B. bei unserem Diakon Niklas Sonnen-
berg? 

Wir brauchen die Unterstützung aller  

Seit fast drei Jahren beschäftigen sich unse-
re Kirchenvorstände intensiv mit der Zu-
kunft unserer Kirchengemeinden. Vollkom-
men unbefriedigend für uns ist, dass nur 
über die Zahl der Gemeindeglieder und über 
Geld gesprochen wird. „Wir müssen uns 
verändern! Wir müssen nach vorne schauen. 
Wir hatten keine Zeit über andere Lösungs-
modelle nachzudenken.“ ist keine Lösung 
für die anstehenden Probleme. Leistungen 
der einzelnen Kirchengemeinden werden in 
keiner Weise berücksichtigt. Es wird nur 
geprüft, was einfach und leicht zu über-
schauen ist. Wir sind davon überzeugt, dass 
Kirche einen wesentlichen Beitrag zum Mit-
einander in einem Ort beiträgt. Dazu 
braucht man persönliche Kontakte, Bezie-
hungen, Nähe zu den Menschen. Das kön-
nen Internetangebote nicht leisten. Wir neh-
men unser Gegenüber nicht nur durch Hören 
und Sehen wahr, sondern mit allen Sinnen. 
Nur so gibt es eine lebendige Kirche! Wir 
wollen keine gottverlassene Gegend wer-
den!   
  

 (Johanna Venema)  
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Wohin geht Kirche? 

I n ihrem Artikel auf den Seiten 6 und 7 
hat Johanna Venema ausführlich die 

Entwicklung in unserem Kirchenkreis 
dargestellt. Wir wollen hier noch mal zu-
sätzlich erläutern, welche Auswirkungen 
die erwähnten Planungen des Stellenpla-
nungsausschusses für unsere Gemeinde 
hätte, wenn sie in dieser Form beschlossen 
werden. Der Kirchenkreis wird in die Pla-
nungsbereiche Nord, Ost und West aufge-
teilt. Unsere Gemeinde liegt im Planungs-
bereich West, der aus den Gemeinden: 
Bingum, Holtgaste, Pogum, Christus,  
Luther, Heisfelde, Loga Friedenskirche, 
Loga Petruskirche Loga, Logabirum und 
Nortmoor besteht. 
In diesem Bereich gibt es bis zum 
31.12.2022 6,77 Pfarrstellen und 0,5 Dia-
konenstellen. Der Stellenplanungsaus-
schuss hat nun in einer Modellrechnung 
ermittelt, dass sich die Anzahl der Ge-
meindeglieder bis zum Jahre 2028 soweit 
verringert, dass die Zahl der Pfarrstellen 
auf 5,77 gekürzt werden müsste. Wenn 
diese Planung so eingeführt wird, hat das 
natürlich erhebliche Konsequenzen für die 
Arbeit in den Gemeinden. Unsere Pfarrer 
haben eine Vielzahl von Aufgaben in den 
Gemeinden. Dazu gehören Gottesdienste, 
die Arbeit mit den Gruppen und Kreisen, 
Kasualien wie Begräbnisse, Hochzeiten, 
Konfirmationen usw. Nicht vergessen darf 
man die Zuwendungen für das einzelne 
Gemeindeglied, wozu beispielsweise auch 
Besuche bei Geburtstagen und vieles mehr 
gehören. Auch erwartet man von den Pfar-
rern ein Intensivierung der Jugendarbeit, 
um die Gemeinden zukunftsfähig zu ma-
chen. All das kann natürlich nicht mehr in 
gleichem Umfang geleistet werden, wenn 
sich die Anzahl der Pfarrstellen verringert. 
Wer nun meint, dass man zugleich mit 
dieser Planung den Pfarrern Richtlinien 
gibt, wie sie ihre Arbeit in Zukunft leisten 

sollen, der sieht sich getäuscht. Man er-
wartet, dass die betroffenen Pfarrer das 
gefälligst selbst regeln sollen. Es gibt nur 
vage Empfehlungen. Dazu gehört zum 
Beispiel, dass die pfarramtlichen Verbin-
dungen zu prüfen und zu verändern sind, 
was nicht anderes bedeutet, dass die Pfar-
rer in Zukunft für noch mehr Gemeinden 
zuständig sind, als bisher. Dazu  drängt 
der Kirchenkreis darauf, dass die kleinen 
Gemeinden zu größeren Einheiten fusio-
nieren. Das würde unter anderem dazu 
führen, dass hauptamtliche es mit weniger 
Kirchenvorständen zu tun hätten. Auch 
das Angebot von Gottesdiensten lässt sich 
dann leichter reduzieren. Und im Endef-
fekt kann man dann auch die Anzahl der 
Kirchen und Gemeindehäuser reduzieren, 
was wieder zur Einsparung von Kosten 
führt. 
Nun ist diese Entwicklung nicht neu. In 
den großen Städten wurden Gemeinden 
bereits fusioniert. Was aber dabei oft 
übersehen wird, ist die Tatsache, dass sich 
viele Menschen in solchen Gemeinden 
nicht mehr wiederfinden. Und die Konse-
quenz ist, dass sie irgendwann der Kirche 
ganz den Rücken zukehren und austreten. 
Wir wollen hoffen, dass die Kirchenkreis-
synode in ihrer Beschlussfassung dieser 
Entwicklung nicht zustimmt. 
 
Auch die Frage, wie es mit Pastor Ar-
min Siegmund nach dem Wegfall seines 
Pfarrstellenanteils für die Altenheim-
seelsorge weitergeht, ist noch nicht ge-
klärt. (Wir haben mehrfach darüber 
berichtet.) Dieser Anteil fällt am Ende 
dieses Jahres weg und bis jetzt hat der 
Kirchenkreis noch keine verbindliche 
Auskunft darüber gegeben, wie man 
sich die Weiterbeschäftigung von Pas-
tor Siegmund vorstellt. (HS) 
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Dass der Glaube Dich tragen kann,  
merkst Du nur, wenn Du ihn ausprobierst. 

Wie früher, als Du laufen gelernt hast. 
Maik Dietrich Gibhardt 

N ach Ostern beginnt traditionell der 
neue Jahrgang mit dem Konfirman-

denunterricht. Wir wissen derzeit nicht, 
wie die Rahmenbedingungen dann sein 
werden, möchten aber zumindest vorpla-
nen.  
 
Eltern, die ihre Kinder zum Unterricht 
anmelden wollen, können sich entweder 
über unsere Internetseite www.kirche-
bingum.de digital anmelden oder persön-
lich  

am Dienstag, 22. März 2022 
von 16 – 18 Uhr im Pfarrhaus. 

Für die Teilnahme am Konfirmandenun-
terricht sollte ihr Kind 12 Jahre alt sein. 
Zur Anmeldung bringen Sie bitte das Fa-
milienstammbuch sowie 15,- Euro für 
Unterrichtsmaterial mit! 
Für den Unterricht benötigen die Kinder: 

• eine gut lesbare(!) Lutherbibel 
(Bibeltext des Alten und Neuen 
Testaments in der revidierten Fas-
sung von 2017) 

• Ein aktuelles Evangelisches Ge-
sangbuch (Ausgabe für die Evange-

lisch-Lutherischen Kirchen in Nie-
dersachsen), erhältlich z.B. in der 
Buchhandlung Plenter in Leer  
(in der Heisfelder Str. 19). 

• Eine Mappe für Arbeitsblätter aus 
dem Konfirmandenunterricht. 
 

Je nach Rahmenbedingungen wird der  

erste Unterricht:  
am Donnerstag 5. Mai 2022 

von 15.30 - 17 Uhr 
 

stattfinden oder aber nach den Sommerfe-
rien. Danach alle 2 Wochen (außer an 
Feiertagen und in den Ferien). 
Für einen ersten Elternabend für die 
neuen Konfirmanden bitten wir darum, 
Dienstag, den 3. Mai um 19.30 Uhr 
im Gemeindehaus vorzumerken. 

Bei weiteren Fragen können Sie mich 
gern anrufen.  

Ihr Pastor Armin Siegmund 
(Tel.: 0491 3901). 
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gerecht aufbereitet. Im Teenkreis wird 
mehr zusammen gespielt. Der Jugend-
kreis ist eher offen gestaltet. Im Jugend-
kreis gibt es zudem immer einen Snack – 
etwas zu Essen. Bei beiden gibt es die 
Möglichkeit, sich beim „Jugend-Kiosk“ 
Knabber- und Schlickerkram zum Selbst-
kostenpreis zu kaufen. Der erste Teen-
kreis war spitze! Die Bilder hier auf der 
Seite zeigen zwei Eindrücke. Wir freuen 
uns über jeden Neuzugang, bringt gerne 
noch Freunde und/oder Klassenkame-
rad*innen mit. (HZ/NS) 

E s geht wieder los. Die Jugend trifft 
sich wieder. Nach einer Winterpause 

ist das Team sehr motiviert. Die regelmä-
ßige Kernveranstaltung, freitags, läuft 
wieder, allerdings mit einer Änderung. 
Aufgrund der verschiedenen Altersklas-
sen im Jugendkreis, haben wir uns dazu 
entschlossen, diesen zu teilen. Das bedeu-
tet, dass wir nun einen Teenkreis und den 
Jugendkreis haben. Der Teenkreis ist für 
eine jüngere Zielgruppe ab einem Alter 
von 9 Jahren, bis zu dem Alter von ein-
schließlich 12 Jahren. Er findet auch am 
Freitag statt, aber vor dem Jugendkreis 
nämlich von 16 bis 19 Uhr. Der Jugend-
kreis ist nun von 19.30 Uhr und für alle 
ab 13 Jahren. Dazu kommt die Sonderre-
gelung, dass alle Konfirmand*innen 
ebenfalls zum Jugendkreis kommen dür-
fen. Der Jugendkreis geht bis 22.30 Uhr. 
Teamer*innen können bis 23 Uhr blei-
ben. Jedoch wird in der Zeit dann eher 
aufgeräumt und noch kurz geschnackt. 
Was sind die Unterschiede? Die Andach-
ten und Bibelarbeiten sind altersgruppen-

Teen– und Jugendkreis 
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Projekt  

Gottesdienst 

Gottesdienste in neuer Form 

mit Freiraum für  

Ideen, Aktionen und Experimente 

Vorbereitet von Gottesdienst-Teams 
 

 
Nächste Termine: 

27. Februar 

27. März 

29. Mai 

jeweils 17 Uhr in der  
Bingumer Matthäikirche 

 
 
Alle die uns hierbei unterstützen möchten, 
sind herzlich eingeladen. Wir suchen Men-
schen mit Gottesdienstideen, aber auch Tech-
niker für Licht, Sound und Filmaufnahmen und 
Musikbegeisterte für eine mögliche Projekt-
band. 
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wir wahrscheinlich alle kennen, ist der, 
dass wir auf einem Event sind, einer Party, 
neu in die Schule oder ins Studium kom-
men. Dann passiert es fast schon von 
selbst. Wir geraten in eine Gruppe mit 
Menschen, die wir vorher noch nie gese-
hen haben und merken: Wow, die sind ja 
echt sympathisch. So entscheiden wir uns 
dann schnell, mehr mit den anderen zu 
machen. Daraus folgt ein netter Abend, 
viele schöne Dinge passieren und es wird 
eine tolle Erinnerung.  
Damit es aber eine gute Freundschaft 
wird, müssen wir meistens danach ein 
bisschen Arbeit reinstecken. Versuchen, 
den Kontakt nicht zu verlieren. In der nä-
heren Zukunft wieder etwas gemeinsam 
machen. Noch mehr die andere Person 
kennenlernen. Die Freundschaft muss ge-
baut werden. Schaffen wir diesen Schritt, 

I n den vergangenen Jahren habe ich 
viele neue Bekanntschaften gemacht 

und neue Menschen kennengelernt. Man-
che nur für einen Abend, mit nicht viel 
Kontakt. Andere, die ich immer wieder in 
meinem Leben sehen werde. Menschen, 
mit denen ich nicht gut klarkomme, aber 
auch positive Bekanntschaften und neue 
Freunde wurden gefunden. So eine neue 
Freundschaft ist eine großartige Sache. 
Bei einer neuen Freundschaft lernen wir 
eine komplett neue Person kennen, sei-
nen*ihren Humor, sein*ihr Lieblingsessen 
und die eine Sache, die er oder sie über-
haupt nicht mag. Wir machen viele neue 
Erlebnisse und können uns auf eine gute 
Zeit freuen. 
Doch wie entsteht eigentlich so eine 
Freundschaft? Nun, ich denke, das kann 
auf vielen Wegen passieren. Ein Weg, den 

Freundschaft - Bebauen und Bewahren 
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bebauen und bewahren. Am Anfang kön-
nen wir die Schöpfung bebauen, Zeit in-
vestieren, um etwas Großartiges zu er-
schaffen, und eine Freundschaft mit der 
Schöpfung einzugehen. In unserer heuti-
gen Zeit haben wir wunderschöne Dinge 
erbaut, nun ist es Zeit, die Freundschaft 
mit der Schöpfung zu bewahren. Wir ha-
ben die Verantwortung nicht nur von Gott, 
sondern auch aus der Freundschaft mit der 
Schöpfung - auf sie aufpassen. Es liegt an 
uns, in der Klimakrise für die Schöpfung 
da zu sein, sie zu unterstützen, auf sie 
Acht zu geben. Sonst können wir die 
wichtige Freundschaft in unserem Leben 
verlieren. 
Bebauen und Bewahren - ein wichtiges 

Motto für unser Zusammenleben, auch in 
der Gesellschaft. Zusammenleben mit der 
Schöpfung, genauso das Zusammenleben 

mit Freunden. Vielleicht fallen euch noch 
andere Bereiche ein. Der Kern: Gott 

schenkte uns seine Schöpfung, um sie zu 
bebauen, um sie zu bewahren. Wir haben 

die Verantwortung, wie bei einer guten 
Freundschaft auf sie aufzupassen.  
(HA/NS) 

haben wir eine echt gute neue Freund-
schaft, die uns viel Freude in unser Leben 
bringen kann. 
Viele Freundschaften geben einem selbst  
viel Kraft. Freunde sind für dich da, wenn 
du sie brauchst. Wir können so viel Spaß 
gemeinsam haben. Aber ich glaube, wir 
kennen auch alle die Freundschaften, die 
uns Kraft entziehen können. Wir stecken 
am Anfang viel Energie hinein, weil uns 
der Mensch wichtig ist. Doch wir merken 
dabei mehr und mehr, dass es einfach 
nicht funktioniert. Am Ende können wir 
aus so einer Freundschaft nur mit Trauer 
hinausgehen und haben eventuell Schaden 
genommen.  
Das wichtige ist also das Bewahren der 
Freundschaft. Eine gute Freundschaft 
funktioniert nur, wenn beide Seiten auf-
einander aufpassen. Nicht versuchen, die 
andere Person zu verletzen und man fürei-
nander da ist. Der anderen Seite hilft, 
wenn man sie braucht. Am Ende baut man 
eine Freundschaft, um sie zu bewahren. 
Wenn man sie bewahrt, dann schenkt sie 
dir Freude, gibt dir Kraft und hilft dir 
durch dein Leben. 
Der Gedanke vom „Bebauen und Bewah-
ren“ passt nicht nur zu 
Freundschaften. Ur-
sprünglich kommt der 
Ausdruck aus der Bi-
bel. „Und Gott der 
Herr nahm den Men-
schen und setzte ihn in 
den Garten, ihn zu be-
bauen und ihn zu be-
wahren.“ (1.Mose 
2,15). Hier richtet sich 
dieser Gedanke an die 
Schöpfung Gottes. Ich 
finde, das lässt sich gut 
vergleichen. Stellt euch 
vor, wir sind mit der 
Schöpfung unserer 
Umwelt befreundet. So 
müssen wir diese auch 
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Unterstützen Sie die  
Rheiderländer Kirchenstiftung 

 

Sie gibt uns die Möglichkeiten für 
eine moderne und attraktive Gemeindearbeit 

 
  Konto für die Zustftung: 
  IBAN: DE96 2855 0000 0107 8052 10 
  BIC:  BRLADE21LER 
  (SK Leer-Wittmund) 
  mit dem Vermerk: „Zustiftung“  

B esondere Unterstützung braucht in Moment unser Diakon 
Niklas Sonnenberg. Seine intensive Jugendarbeit zeigt nun 

Früchte und es hat sich eine ständig wachsende Gruppe von 
Jugendlichen gebildet, die aktiv in der Gemeinde tätig sind und 
mitgestalten möchten. Dazu wird zur Zeit das Dachgeschoß 
unseres Gemeindehauses umgestaltet. Neue Medien sollen ein-
gesetzt und dafür eine Infrastruktur geschaffen werden.  
Für die erforderlichen Mittel wird zum Teil die Rheiderländer 
Kirchenstiftung aufkommen. Ein weiterer Grund sie zu unter-
stützen. 
Sie können die Jugendarbeit in unseren Gemeinden aber auch 
direkt fördern. 
Wenn Sie dafür und auch für die Finanzierung der Stelle von 
Niklas Sonnenberg spenden möchten, können Sie das gleiche 
Konto wie oben angegeben nutzen, nur mit dem Vermerk: 
„Jugendarbeit“. 
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Datum Tag Zeit Bingum Zeit 

04.03. Weltgebetstag  Einladung in die Nachbargemeinde 19.30 

06.03. Invokavit 10.30 GD                                              (P. Siegmund) 18.00 

13.03. Reminiszere 10.30 GD                                              (P. Siegmund) 09.30 

20.03. Okuli 10.30 GD                                               (P. Siegmund)  

27.03. Lätare 17.00 Projekt-Gottesdienst                   (P. Siegmund) 
Gottesdienst in anderer Form 

 

03.04. Judika 10.30 GD                                                    (L. Kroon) 18.00 

10.04. Palmsonntag 10.30 GD                                                    (L. Kroon) 09.30. 

14.04. Gründonnerstag 19.30 GD                                               (P. Siegmund)  

15.04. Karfreitag 10.30 GD                                               (P. Siegmund) 15.00 

17.04. Ostersonntag 10.30 Ostergottesdienst                        (P. Siegmund)  

18.04. Ostermontag  Einladung in die Nachbargemeinde  

24.04. Quasimodogeniti 10.30 GD                                                  (P. Berends) 09.30 

01.05. Misericordias  
Domini 

 Einladung in die Nachbargemeinde 10.00 

08.05. Jubilate 10.30 GD                                               (P. Siegmund) 09.30 

15.05. Kantate 10.30 GD                                               (P. Siegmund)  

22.05. Rogate 10.30. GD                                               (P. Siegmund) 09.30 

26.05. Christi Himmelfahrt 10.00 Einladung in die Nachbargemeinde  

29.05. Exaudi 17.00 Projekt-Gottesdienst                   (P. Siegmund) 
Gottesdienst in anderer Form 

 

05.06. Pfingsten 10.30. Pfingstgottesdienst                      (P. Siegmund)  

06.06. Pfingsten  Einladung in die Nachbargemeinde 10.00 

Treffpunkt Gottesdienste 

Wir laden herzlich zu den Gottesdiensten und den anderen Veranstaltungen in unseren Gemeinden ein.
Im Internet unter www.kirche
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O rte erzählen eine Geschichte. Manch-
mal kann man sie direkt wahrneh-

men, manchmal ist sie unterschwellig. Sie 
bieten ihre eigene Atmosphäre. In den 

vergangenen Jahren haben wir mehrfach 
an besonderen Orten Gottesdienst gefeiert: 

auf Bauernhöfen, im Kunstzentrum 
Coldam und im Garten des Gemeindehau-
ses. 

Auch die Andachten zum „Lebendigen 
Advent“ sind Gottesdienst an einem ande-

ren Ort und in anderer Form. So konnte 
Kirche in das tägliche Leben der Men-

schen eintauchen und sie dort abholen, wo 
sie sich gerade befanden.  

Dies wollen wir fortsetzen, indem wir mit 
einem Gottesdienst Gast sind in einem 
Garten in unserem Ort. Eine Familie lädt 

alle herzlich an einem Sonntag ein zu ei-

nem besonderen Gottesdienst in ihren 
Garten zu kommen.  

Den Anfang machen wir selber, indem wir 
am  

1.Mai 2022  

um 10 Uhr 

in den alten Pfarrgarten nach Holtgaste 
zum Gottesdienst einladen. 

Falls das Wetter einen Aufenthalt im 
Freien nicht möglich machen sollte, kön-
nen wir kurzfristig in die Kirche auswei-

chen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
 

PS: Der zweite Termin für einen Garten-
gottesdienst wird dann der 3. Juli sein. 

Hier lädt uns Gerd Santjer zum Gartengot-
tesdienst nach Soltborg ein.  

(GS / JV) 

Gottesdienst an einem anderen Ort 
Kirche mittendrin: Gartengottesdienst 

Gottesdienst im alten Pfarrgarten in Holtgaste  
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Herzliches Willkommen allen Holtgas-
ter Neubürgern 
Begegnungen sind derzeit sehr einge-
schränkt. Wenn Sie mit diesem Gemein-
debrief erstmals etwas aus unserer Kir-
chengemeinde erfahren, weil Sie in den 
vergangenen Monaten neu zugezogen 
sind, möchten wir Sie herzlich begrüßen! 
Wir hoffen, dass Holtgaste für Sie bald 
zu einem Zuhause wird. Gerne heißen wir 
Sie auch in den Gruppen und Kreisen, in 
unseren Chören oder im Gottesdienst in 
unserer Gemeinde willkommen. Schauen 
Sie doch mal rein! Erste Informationen 
finden Sie unter                       
www.kirche-holtgaste.de. 

Zur Kirche dazugehören 

Jesus Christus stellt uns in unserem Gott-
vertrauen Menschen an die Seite. Des-
halb braucht der Glaube die Zugehörig-
keit zu einer Gemeinde.  
Wenn Sie in die Kirche eintreten  
möchten oder sich am vielfältigen Ge-
meindeleben beteiligen möchten, wenden 
Sie sich bitte für ein Gespräch an Pastor 
Siegmund (0491 3901) oder ein Mitglied 
unseres Kirchenvorstandes.  
Für Erwachsene, die noch nicht getauft 
sind, bieten wir die Vorbereitung auf die 
Taufe an.  

Passionsandachten 

In diesem Jahr finden keine Passionsan-
dachten statt. Der persönliche Rahmen 
dieser Andachten lässt sich unter den 
aktuellen Bedingungen nicht aufrecht-
erhalten. 

Oster– und Pfingstfrühstück 

In diesem Jahr müssen voraussichtlich 
sowohl das Osterfrühstück in Pogum als 
auch das Pfingstfrühstück in Holtgaste 
abgesagt werden. Wir hoffen sehr, dass 
diese sehr schöne Tradition der Begeg-
nung im kommenden Jahr wieder mög-

lich sein wird.  

Kleidersammlung für Bethel 2022 

Traditionell unterstützen wir die Bodel-
schwinghschen Anstalten in Bethel durch 
eine Altkleidersammlung. 
Altkleidersäcke gibt es in der Kirche, im 
Gemeindehaus und an den Abgabestellen. 
Es können aber auch anderweitige Verpa-
ckungssäcke verwendet werden.  
Abgabestellen in Ihrer Nähe: 
Pastor Siegmund 
An der Matthäikirche 8 
Familie Müller Soltborg 
 
Die Sammlung soll bis zum Beginn der 
Karwoche (also bis zum 9.04.) abge-
schlossen sein! 

Rasengräber auf unserem Friedhof 

Auf unserem Friedhof besteht seit mehre-
ren Jahren die Möglichkeit, Angehörige 
in einem Rasengrab beisetzen zu lassen. 
Damit die angrenzenden Rasenflächen 
auch gepflegt werden können, bitten wir 
darum, auf den Gräbern zwischen Mai 
und Oktober keine Gestecke, Blumen 
oder Erinnerungsstücke abzulegen. Wir 
bitten alle Nutzungsberechtigten darauf 
zu achten, dass die Namensplatte so in 
den Rasen eingelassen ist, dass sie beim 
Mähen nicht beschädigt werden kann. 
Sollten auf den Gräbern Blumen aufge-
stellt sein, muss leider ein Teil der Rasen-
fläche ungemäht bleiben.  

Einander wahrnehmen im Gottesdienst 

Seit zwei Jahren können sich viele Grup-
pen und Kreise unserer Gemeinden nicht 
treffen. Vielen fehlt diese Begegnung. 
Wir laden deshalb dazu ein, sich für ei-
nen Gottesdienstbesuch zu verabreden 
und so zumindest eine Zeit unter Gottes 
Zuspruch zu teilen. Mit Abstand kann 
nach dem Gottesdienst auf dem Kirch-
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platz  noch ein Wort gewechselt werden. 

Altpapiersammlung in Bingum 

Jeweils am zweiten und vierten Wochen-

ende im Monat steht der Altpapiercontai-
ner am kirchlichen Gemeindehaus. 
Die nächsten Sammeltermine: 12.3., 
26.3., 9..4., 23.4; 14.5. und 28.5.2022. 
Wir bitten darum, das Umfeld des Con-
tainers in einem aufgeräumten Zustand zu 
hinterlassen, damit diese eingeführte Alt-
papiersammlung auch in Zukunft in unse-
rem Ort erhalten bleiben kann. Danke! 

Blumenschmuck für Kirche und Altar 

Mit Beginn des Frühjahrs beginnt nun 
ebenfalls die Garten– und Blumensaison. 
Wir freuen uns über Blumenspenden für 
den Altar beim Sonntagsgottesdienst. 
Wenn Sie einmalig oder auch regelmäßig 
mit Blumen aus dem eigenen Garten zum 
Schmuck des Altars beitragen möchten, 
sprechen Sie bitte unsere Kirchenvorste-
her, unseren Küsterin Frau Pallkötter 
oder Pastor Siegmund an. Es wäre schön, 
wenn die zahlreichen Besucher unserer 
Kirche in den Sommermonaten unsere 
Kirche freundlich und einladend erleben 
können.  

Konfirmationen 2022 

Der übliche Termin für die Konfirmatio-
nen wird im Jahr 2022 von Ostern auf das 
Ende des Schuljahres vor den Sommerfe-
rien verlegt. 
Konfirmation in Holtgaste ist am Pfingst-
montag, 6. Juni 2022 um 10 Uhr. 
Konfirmation in Bingum am 19. Juni 
2022 um 10 Uhr. 
Der Vorstellungsgottesdienst ist derzeit 
geplant für den 29. Mai 2022 um 17 Uhr 
in der Bingumer Matthäikirche und findet 
im Rahmen unseres Projektgottesdienstes 
statt. 

(Ehe-)Jubiläen 

Gerne erwähnen wir im Gemeindebrief 
ein besonderes Jubiläum in unserer Ge-
meinde. Allerdings liegen uns die Trau-
daten der Familien nicht vor. Wenn Sie 
also im kommenden Jahr ein goldenes 
oder sogar höheres Ehejubiläum feiern, 
informieren Sie bitte die Redaktion. Ger-
ne weisen wir dann auf das Jubiläum hin. 

Redaktionsschluss des nächsten Ge-
meindebriefs 

Redaktionsschluss für die nächste Ausga-
be des Gemeindebriefs ist der 
15.05.2022. Der neue Gemeindebrief 
erscheint zum 1. Juni.  

Eine gesegnete  Passions– und Osterzeit 
wünschen der Kirchenvorstand und die 
Gemeindebrief-Redaktion.  
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Wie digital muss Kirche sein?  
Die Zeiten, in denen wir als Kirchenge-

meinde nur über den Gemeindebrief und 
den Schaukasten informiert haben, sind 

längst vorbei. Das digitale Zeitalter hat 
unsere Gemeinde nicht erst durch 

Corona erreicht.  
Bereits seit Jahren haben wir eine Home-
page, auf der wir über aktuelle Angebote 

informieren und seit zwei Jahren sind 
wir auch auf  Facebook und Instagram zu 

Kirche digital 

finden. Unsere Gruppen und Kreise 
nutzen WhatsApp, um Informationen 

weiterzugeben. Unsere Jugendlichen 
treffen sich auf  der Spieleplattform 

Discord. Und jede Woche erscheint ein 
kurzer Gruß zum Sonntag auf Youtube 

und unserer Internetseite. Dort kann 
man auch unser Krippenspiel oder den 
Guss unserer Glocken finden. Wir errei-

chen hiermit Menschen auch über den 
Bereich unserer Gemeinden hinaus. Der 

Gruß zum 
Sonntag 

wird wö-
chentlich 

mehr als 
400 Mal 
aufgerufen 

und das 
Krippen-

spiel wur-
de inzwi-

schen über 
1600 Mal 
ange-

klickt. 
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ersetzen können: das gemeinsame Feiern, 
ein gutes Gespräch, miteinander das Le-

ben zu gestalten. Als Gemeinde kommen 
wir gerne per Smart-Phone, Tablet oder 

PC zu Ihnen nach Hause. Aber nach der 
langen Zeit der Corona-Beschränkungen 

freuen wir uns umso mehr auf die Begeg-
nungen, die hoffentlich bald wieder mög-
lich sein werden. (BS) 

 

www.Kirche-Bingum.de 
Facebook: @kirchebhp 

Insta: evjugendems 

All dies ist kein Selbstzweck. Gottes 
Wort muss nicht nur in jeder Zeit neu zur 

Sprache gebracht werden, es braucht 
auch immer wieder neue Wege, um Men-

schen zur erreichen. Bereits Martin Lu-
ther nutzte hierfür in seiner Zeit den gera-
de erst erfundenen Buchdruck. 

Wir sind es heute gewohnt, jederzeit und 
überall Informationen abrufen zu können. 

Die Welt kommt per Internet zu uns ins 
Haus. So ist es selbstverständlich, dass 

wir als Gemeinde diese Möglichkeit nut-
zen, um zu informieren und neugierig zu 
machen auf Gottes Verheißungen für 

unser Leben.  
Wir wissen aber auch, dass all diese Me-

dien die persönliche Begegnung nicht 
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Ostern erfahren wir Gottes Liebe 

Denn also hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn 

gab, auf dass alle, die an ihn  
glauben, nicht verloren werden, son-

dern das ewige .Leben haben.  
Joh. 3, 16 

O stern erfahren wir Gottes Liebe. 
Zunächst einmal lässt Gott es zu, 

dass am Karfreitag sein einziger Sohn 
am Kreuz sterben muss. Doch er be-
straft die Menschen nicht für ihre Tat, 
sondern in der Osternacht steht Jesus 
wieder von den Toten auf. Damit zeigt 
uns Gott, wie sehr er seine Schöpfung 
lieb hat. Und er sagt auch, dass der Tod 
nicht dass Ende aller Dinge ist, son-
dern dass wir in ihm weiter leben wer-
den. Von Anfang an hat das den Men-
schen Hoffnung gegeben und wir 
Christen nehmen es zum Anlass, unser 
Osterfest zu feiern. 
Doch es scheint so, dass wir nicht in 
der Lage sind, diese Liebe zurückzuge-
ben. Alles, was uns im Moment be-
drückt, hat seinen Ursprung darin, dass 
wir die Liebe verdrängt haben. Gott 
liebt seine Schöpfung, doch wir gehen 
nicht sehr liebevoll damit um. Gott hat 
auch die Menschen lieb, aber sie selbst 
entscheiden sich dafür, sich unterei-

nander zu hassen und wenn es geht zu 
übervorteilen. Und so möchte man den 
Mächtigen dieser Welt, die im Moment 
damit beschäftigt sind über das weitere 
Schicksal von uns Menschen zu ent-
scheiden, gerne zurufen, was Paulus 
schon den Korinthern in seinem ersten 
Brief geschrieben hat: 
 

„Und wenn ich prophetisch reden 
könnte und wüsste alle Geheimnisse 
und alle Erkenntnis und hätte allen 
Glauben, sodass ich Berge versetzen 
könnte, und hätte der Liebe nicht, so 

wäre ich nichts.“  
 

Das ist ein Auszug aus dem „Hohelied 
der Liebe“ und damit hat Paulus uns 
eine Formel hinterlassen, die auf einfa-
che Weise ausdrückt, was den Fortbe-
stand der Schöpfung und der Mensch-
heit sichern kann. 
Wir erfahren Gottes Liebe zu Ostern 
aber auch auf andere Weise. Der Winter 
mit seinen Depressionen ist vorbei und 
die Natur blüht wieder auf. Das gibt den 
Menschen Hoffnung und lässt uns wie-
der mit Zuversicht in die Zukunft schau-
en. (HS) 
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Dat is de Plaan för de nächste Tied 

Frauenkreistermine: 
 
5. 4. und 3. 5. 2022, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. 
Wir möchten gerne ab April wieder starten,  
da die Coronazahlen etwas zurückgehen  
und die Einschränkungen gelockert wurden. 
Einen konkreten Plan gibt es noch nicht, da wir so kurzfristig nicht planen 
konnten. 
Wir freuen uns auf euch. 
 
 
Am 4. März ist um 19.30 Uhr der  
Weltgebetstagsgottesdienst in unserer Kirche.  
 
In der Kirche können wir genug Abstand halten.  
 
Die Vorbereitungsgruppe darf nicht zu groß sein, da-
rum richtet dieses Jahr ausnahmsweise der Kirchen-
vorstand den WGT aus.  
Wir mussten die neuen Bestimmungen abwarten und 
sehr kurzfristig planen.  
 
Alle sind herzlich willkommen. Wir hoffen, dass in 
zwei Jahren alles wieder seinen gewohnten Rhythmus 
hat. 
Bleibt alle gesund. 
Der Vorstand 
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Werbung 
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Jede Woche ein Gruß  

 
 

Immer samstags um 12 Uhr senden wir einen Gruß  
unserer Gemeinden über: 

 
www.kirche–bingum.de, 

 Youtube, 
Facebook - Gruppe wir vom Ortsteil Bingum, 

WhatsApp  
 

Besinnliches, Gedanken über Gott und die Welt, dazu  
Musik vom Chor Celebration,  

Orgelmusik von Matthias Eich und anderen Interpreten. 
 

Garniert mit schönen Bildern und Filmen aus dem  
Rheiderland und unseren Gemeinden. 

 
Nicht verpassen, gerne weiter teilen. 

 

Gottesdienst  

am Freitag, den 4. März 2022 

um 19.30 Uhr in der Liudgerikirche Holtgaste 
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Anmeldung bei Diakon Son-
nenberg wird gebeten. Die Ver-
anstaltungen sind jeweils von 
15 bis 17 Uhr im jeweiligen Ge-
meindehaus. 

In Bingum (Dienstags):  
22.03.2022; 26.04.2022; 

Ein neues Format - Kindergot-
tesdienst mit Spiel und Aktion. 
Zusammen wollen wir Gott 
kennenlernen im Gesang, Ge-
bet und mit spannenden Aben-
teuergeschichten. Dieses An-
gebot richtet sich an Kinder im 
Alter von 7 bis 11 Jahren. Um 

Kinder– Abenteuerzeit 
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Börsen der 
Matthäi-Gemeinde  

Leider müssen wir auf Grund der immer noch 
unsicheren Pandemielage die beiden bereits ge-
planten Kleiderbörsen absagen.  
Wir hoffen einen Ersatztermin im Mai / Juni an-
bieten zu können und werden diesen rechtzeitig 
bekannt geben. Wir bitten hierfür um Verständ-
nis. 

Das Kleiderbörsen-Team 

Zeitnahe Informationen  
finden Sie unter: 

www.kirche-bingum.de 

 

Kanufreizeit  
für Jugendliche 

ab 14 Jahren 

Mit Zelt und Kanu  
die  

Mecklenburger Seenplatte  
erkunden 

vom 18. bis 26. Juli 
2022 

  
Anmeldung ab sofort  

  
Info: im Pfarramt oder unter 

www.Kirche-Bingum.de 

http://www.kirche-bingum.de/
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Diese Seite ist gekürzt. 
Sie ist nur in der gedruckten 
Version vollständig vorhan-
den. 
Wir bitten um ihr Verständ-
nis, für diesen Umgang mit 
Daten aus unserer Gemein-
de. 
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Mehr Informationen zur Fastenaktion finden Sie unter: 7wochenohne.evangelisch.de 
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Gruppen-Kreise - Ansprechpartner 

Liudgerigemeinde Holtgaste 

Pfarramt:  
Pastor Armin Siegmund,  

An der Matthäikirche 8, 26789 Leer-Bingum 
(0491 39 01) 

Kirchenvorstand 
Anja Busemann-Nagel, Jemgumgeise (299) 
Gerwin  Dreyer, Holtgaste (1388) 

Bajo Leemhuis, Holtgaste 4 (910199) 

Marga Müller, Holtgaster Str. 3 (240) 
Fokko Plenter, Bentumersiel (762) 
Johanna Venema, Jemgumgeise (277) 

Diakon Niklas Sonnenberg (0491 97032431)  

Küsterin 
Nina Pallkötter (0491/99756176)               
Kinder– und Jugendarbeit                                   
Niklas Sonnenberg (0491 97032431)
Organisten 
Mathilde Buse, Leer (0491 72574)         
Matthias Eich, Moormerland (04954 994099)
Friedhofsverwaltung 
Anja Busemann-Nagel (299) 
Marga Müller, (240) 

Friedhofspflege  
Bajo Leemhuis, (910199) 
Gemeindehaus  
Gunda van Lessen, Holtgaste (511) 

Altenkreis 
Erna Müller, Holtgaster Str. 3, (910411) 

Frauenkreis 
Marga Müller, Holtgaster Str. 3, (240) 
Margitta Brandt, Fennenweg 3, (912750) 

Gitarrenchöre 

Wilma Groen, Soltborg 1, (390) 
Mathilde Buse, Leer, (0491 72574) 

Gemeindebrief 
Redaktion: s. Impressum 

Beerdigungshilfe 
Fritz Schmidt, Heydkamp, (717) 

Taize´- Gottesdienste 

Sigrid Groeneveld, Tannenstr.15 (514) 

Beratungs- und Hilfsangebote der Ev. Kir-
che 
Das Diakonische Werk bietet in der Friesenstr. 
65b Hilfe und Beratung an: Für Familien-, 
Erziehungs- Ehe- und in allen Lebensfragen 
(Tel. 9604881).  

Beratungs- und Behandlungsstelle für Men-
schen mit Suchtproblemen (9768320). Sozial-, 
Schuldner- und Schwangerschaftskonfliktbera-
tung (Tel. 9768321). 
Für Pflege und Unterstützung bei erkrankten 
Angehörigen: Diakoniestation Stadt Leer 
GmbH (925212).  

Das Diakonische Werk oder die Telefonseel-
sorge (kostenfrei unter 0800-111 0 111 bzw. 
0800-111 0 222) können auch auf weitere 
Möglichkeiten der Hilfe und Selbsthilfe ver-
weisen. 

Die Eule (Sozialpäd. Lernhilfe und Beratung) 
in der Friesenstr. 63 hilft Eltern und Kindern 
(97 683 150). 
Konten der Kirchengemeinde:  
bei der Sparkasse LeerWittmund  
Geschäftskonto:                                     IBAN: 
DE16 2855 0000 0006 8116 08      BIC:    
BRLADE21LER (SK Leer-Wittmund) 
Für Spenden und Freiwilliges Kirchgeld:  
IBAN: DE96 2855 0000 0107 8052 10 
BIC:    BRLADE21LER (SK Leer-Wittmund) 
mit dem Vermerk: KGM Holtgaste  
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Foto S.33 oben und Deckblatt: Elke Groeneveld 
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