wann immer wir in Roggenstede sind. Dort haben wir ein
Familienhaus. Neu für uns ist
in diesem Jahr, dass wir am 9.
und 10. September, unsere Türen weit geöffnet haben, da wir
in die Atelierroute hier in Ostfriesland aufgenommen wurden. In unserer Scheune haben
wir eine Ausstellung, die auch
für euch als unsere Freunde
interessant sein könnte. In der
Ausstellung seht ihr Acrylgemälde, z.B. Landschaften,
Schiffe,
Portrais und
abstrakte
Kunst.
Vielleicht
fragt
ihr
euch jetzt:
Wer seid ihr
eigentlich?
Wir
sind
Anne und
Lia Zijlstra,
wohnen in
Harderwijk

in den Niederlanden, und seit
wir beide Rentner sind, haben
wir noch mehr Zeit, die wir
gerne in Roggenstede verbringen. Und so kommen wir dann
und wann auch in eure Gemeinde
nach
Neuschoo.
Also, wir hoffen, dass ihr euch
das Datum merkt und uns bei
der Atelierroute besucht: Zur
Haltestelle 23 ist unsere offizielle Adresse, gegenüber der
Kirche. Herzlich Willkommen!
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Liebe Freunde,
laut Statistik ist es viermal
wahrscheinlicher, vom Blitz
erschlagen zu werden, als
sechs Richtige im Lotto zu
tippen. Aber rund 300 Lottomillionäre gibt es immerhin
jedes Jahr. Also vielleicht doch
einmal die Kreuzchen machen
und einen Schein abgeben?
Reich werden kann man auch
schon durch ein bisschen Wissen und wenn man sich nicht
dadurch irritieren lässt, dass
Günther Jauch bei Wer wird
Millionär? zweifelnd grinst:
"Sind Sie sicher?" Die Million,
schnell und unkompliziert, das
ist die Hoffnung von Millionen. Und damit der Traum von
einem Leben auf der Seite der
Reichen. Also der, die viel
Geld haben, wie auch immer
wir uns das Leben anschließend ausmalen, damit fange
ich jetzt nicht an. Doch der
Traum vom Reichtum ist wohl

der am häufigsten geträumte
Traum überhaupt. Geld steht
für Freiheit, Glück, Erfolg und
Einfluss. Geld mache attraktiv
und begehrenswert, glaubt
auch der Psychologe, Betriebswirt
und
Buchautor
Wolfgang Krüger (Die Faszination des Geldes). Die Macht
des Geldes ist umso größer, je
mehr jeder daran glaubt. Und
macht viel Geld glücklich?
„Glück“, sagt Sabine Steffen,
die einmal bei der SKLLotterie eine Million gewonnen hat, „Glück, das heißt für
mich: Familie, Freunde, Gesundheit. Das kann man doch
nicht kaufen.“
Der Monatsspruch von Juli aus
dem Philipperbrief lässt mich
aufhorchen. Auch da ist von
„reicher werden“ die Rede, wie
Paulus an die Gemeinde in
Philippi schreibt: „Ich bete
darum, dass eure Liebe immer

Gerne sprechen die Jugendlichen an dieser Stelle die Gemeinde an:
Liebe Gemeinde,
wir danken Euch
für den besonderen Gottesdienst
zu unserer Einsegnung, für die
tolle KU-Zeit, und
für die Geschenke, die wir zu
unserer Einsegnung bekommen
haben. Wir haben
einen ganz schönen Tag in
der Gemeinde und mit unseren Familien erlebt – herzlichen Dank! Eure Nina,
Bernd-Günter, Remko und
Thore.
diesen Vers
ausgesucht
haben – und
natürlich
durfte auch ein letztes Spiel
„Bibel aufschlagen“ nicht fehlen!
Gerne wollen wir Euch weiterhin auf Eurem Lebens- und
Glaubensweg begleiten, wir
wünschen uns, dass Ihr Euren
Platz in der Gemeinde findet
und Teil unserer Gemeindefamilie seid. Ihr seid immer willkommen!

Einladung zur Atelierroute 09./10.09.17
Die Initiative für Kunst-HandWerk und Design in Ostfriesland vereint Künstler und
Kunsthandwerker zur Atelierroute, einem Wochenende der
offenen Ateliers und Werkstätten in Ostfriesland. Und wir
sind als Gemeinde von Lia und
Anne Zijlstra nach Roggenstede
eingeladen:
Wir besuchen schon einige
Jahre die EmK in Neuschoo,

Sommerzeit Urlaubszeit
In den Sommermonaten werden viele aus unserer Gemeinde Urlaub machen und wir
wünschen allen eine schöne,
erholsame
und
gesegnete
Sommerzeit. Urlaub, das ist
auch immer die Möglichkeit,
neue Gemeinden und Ideen
kennen zu lernen und wir freuen uns auf alle Impulse, die Ihr
von fern und nah mit in unsere
Gemeinde bringt!
Als Pastorenfamilie sind wir
vom 26.06.-11.07.2017 im
Urlaub. Die Kasualvertretung
in dringenden Fällen hat für
diese Zeit Pastor Andreas Fellenberg aus Leer übernommen
(Tel. 0491-977 64 574). Vom
23.-30.07.2017 leiten wir die
Familienfreizeit auf Spiekeroog, die Kasualvertretung
hat für diese Woche ebenfalls
Pastor Andreas Fellenberg
übernommen.
Für weitere Fragen und Informationen steht auch jederzeit
Gertrud Taaken zur Verfügung
(Tel. 04975-86 63).
Gottes Segen für die Sommerzeit!

Von Personen

Goldene Hochzeit
Am 07. Juli 2017 dürfen Irmgard und Sjut Albers auf 50
gemeinsame Ehejahre zurückblicken und ihre Goldene
Hochzeit feiern. Als Gemeinde
freuen wir uns mit dem Jubelpaar und gratulieren Euch zu
diesem besonderen Tag! Wir
wünschen Euch Gottes Segen
und Geleit auch in den kommenden Ehejahren.

Einsegnung
Am 14.05.2017 wurden in einem festlichen und fröhlichen
Gottesdienst
Nina
Peters,
Remko Albers, Bernd-Günter
Rahmann und Thore Tolksdorf
eingesegnet. Damit haben wir
den zweijährigen Kirchlichen
Unterricht beendet und die
Jugendlichen für ihren weiteren Weg gesegnet. Es war beeindruckend, von den Jugendlichen zu hören, was sie an
ihrem Einsegnungsvers besonders anspricht und warum sie

noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung“
(Phil. 1,9). Unsere Liebe soll
reicher werden!
Doch wie wird meine Liebe
reicher? Ich kann eines von
den Millionen Büchern über
die Liebe lesen und verstehe
mehr. Ich kann mir von meinen
Freunden über ihre Erfahrungen mit der Liebe erzählen
lassen und daraus meine
Schlüsse ziehen. Ich kann im
Kino gebannt zusehen, wie
Strand, Sonnenuntergang und
Schönheit miteinander einhergehen und konstruiere mir ein
kitschig-romantisches Bild von
der Liebe. Wirklich geliebt
habe ich dann noch nicht. Und
reicher ist meine Liebe auch
noch nicht geworden. Reicher
in der Liebe werde ich nicht,
indem ich darüber nachdenke,
rede und träume, sondern indem ich es tue. Indem ich liebe. Indem ich mich ins Leben
stürze und mich auf die Menschen in meiner Umgebung
einlasse. Wirklich einlasse. So
anders sie auch sein mögen, so
fremd mir ihre Anschauungen
erscheinen und ihre Art zu
Glauben der meinen so wenig
ähnelt. Doch „reicher an aller
Erfahrung“ verheißt leider
nicht, dass mir schmerzhafte
Erfahrungen und Begegnungen

erspart bleiben. Aber gerade
diese Erfahrungen, auf die ich
und wahrscheinlich wir alle,
lieber verzichten würden, machen unsere Liebe reicher –
intensiver und tiefer.
Sei im Gespräch mit Gott über
die Größe Deines Herzens und
die Intensität Deiner Liebe.
Schau auf die übergroße Liebe,
die Gott Dir schenkt. Und sei
mit anderen im Gespräch. Indem wir uns austauschen, ehrlich sagen, was verletzend war
und was wir schön fanden, wir
einander vergeben und gnädig
sind, erweitern wir unseren
Erfahrungsschatz und unsere
Liebe wird reicher. Das ist
mitunter harte Arbeit. Aber es
lohnt sich!
Sei reich gesegnet. Mit oder
ohne Geld, aber geliebt, unendlich geliebt und von Gott berufen, Deine Mitmenschen zu
lieben.
Dein Pastor Sebastian D. Lübben

Rückblick

Tag der offenen Tür am
07.05.2017 in Neuschoo
Ein Rundgang durch die
Gemeinde
Die Vorfreude war groß, viele
helfende Hände freuten sich
und waren gespannt, wie der
Tag der offenen Tür am 07.
Mai werden würde.
Um 10 Uhr schien alles wie
immer: Pastor Sebastian D.
Lübben lud Gemeindemitglieder und Gäste in die Kirche
zum Gottesdienst ein. Viele
waren gekommen um Gottes
Wort zu hören und gemeinsam
in einen sonnigen und schönen
Tag zu starten. Im Mittelpunkt
des Gottesdienstes stand die
Geschichte von Zachäus, aber
nicht als gewöhnliche Lesung
oder als Predigt, sondern als
Geschichte, bei der alle in den
Reihen ihre Rolle spielten und
so miterlebten, wie Zachäus
mit Jesus neu anfangen darf.
Im Anschluss gab es für Groß
und Klein viel zu sehen und zu
erleben: Im Foyer konnte man
sich über die Kirchengeschichte informieren, eine Ansichtsta-

fel war mit einer kleinen Chronologie aufgestellt. Dazu konnte man auf einer Leinwand den
Satz „Gott ist für mich…“ vervollständigen. Ganz viele tolle
und persönliche Antworten
sind nun noch einzusehen.
Antworten wie „weil er mir
den Halt im Leben gibt“ und
„weil Gott mich kennt und
trotzdem liebt“ beschreiben,
wie wichtig uns Gott im Alltag
und in der Gemeinschaft ist.
In den Gemeinderäumen gab es
dann bei einer gemütlichen
Tasse Ostfriesentee alle Arten
von Kuchen. Kleine oder große
Torten, Muffins oder ein kleiner Kuchen „auf die Hand“, bei
dieser riesigen Auswahl war
für jeden etwas dabei!
Kinderschminken, Fensterbilder tupfen oder einfach in den
neuen Kinder- und Jugendräumen spielen, auch das war am
Tag der offenen Tür möglich.
Auf der Wiese wurde es dann
sportlich: es konnte Fußball
gespielt werden, eine riesen
Hüpfburg zum Klettern wurde
von Margit und Joachim Körner von der Zeltmission aufgebaut und Familie Lüken bot
Ponyreiten an.
An so einem sonnigen Tag
wurde natürlich auch gegrillt.
Dazu spielte der Posaunenchor
und Pastor Lübben und der

Anmeldungen werden in Kürze
in der Gemeinde ausliegen.
Im
Namen
des
Mitarbeiterteams grüßt euch
Nicole Gövert

Sommer-Cafés
In den vergangenen Jahren hat
eine schöne Tradition begonnen, sich über die Sommerwochen in verschiedenen Gärten
und Wohnzimmern zu einem
„Sommer-Café“ zu treffen. Tee
und Kuchen und gute Gespräche – gerne wurden die vergangenen Cafés in Anspruch
genommen als großartige Möglichkeit zur Begegnung. Auch
in diesem Jahr haben schon
einige ihre Bereitschaft erklärt,
zum Café einzuladen – achtet
also auf die Einladungen in der
Gemeinde! Herzlich Willkommen zu unseren SommerCafés, zu denen auch gerne
Nachbarn und Freunde mitgebracht werden können!

„Heilung und Erweckung“ - Gebetsabend
der Allianz
Nach einem intensiven Gebetsabend im Mai laden wir im
Sommer traditionell zum „kulinarischen Gebetsabend“ ein.

Am 16.08.17 treffen wir uns
um 19 Uhr bei den Baptisten in
Esens
zum
gemeinsamen
Abendessen und zum Gebet
um Heilung und Erweckung.
Herzliche Einladung zu diesem
Abend!
Ja, wir stellen immer wieder in
der Bevölkerung ein Suchen
und Fragen nach Sinn und Halt
im Leben fest. Wir sind überzeugt, dass Jesus Christus auch
heute noch Menschenherzen
berührt und eine Antwort auf
Fragen geben kann, und dass
Menschen in unseren Gemeinden eine Antwort auf ihre Fragen und Heilung in ihrer Zerbrochenheit finden können.
Und beides geht gemeinsam
einher: Wo wir Menschen Heilung erleben, weil vorher etwas
zerbrochen ist, da nimmt das
Leben neu Fahrt auf und eine
neue Erweckung kann geschehen. Und gleichzeitig spüren
wir, dass kaum Erweckung
sein wird, wo Menschen nicht
auch ihr zerbrochenes und
wundes Herz zu Jesus bringen,
damit er es verbinden und heilen kann. Dieses Anliegen
bleibt und gemeinsam wollen
wir beten! Wir freuen uns über
alle, die die Anliegen „Heilung
und Erweckung“ teilen, herzliche Einladung!

Sommergottesdienste
Über die Sommerwochen laden
wir Euch herzlich zu unseren
Gottesdiensten in die Gemeinde ein! Auch die Sonntagsschule macht keine Ferien,
sondern auch alle Kinder sind
herzlich an den Sonntagen in
die Gemeinde eingeladen.
Auch ein paar besondere Gottesdienste wollen wir gerne
hinweisen:
Am 30. Juli 2017 feiern wir um
17 Uhr einen Abendgottesdienst, wie immer mit einer
etwas anderen Form und modernen Liedern, anschließend
laden wir herzlich zum gemeinsamen Abendessen ein.
Am 06. August 2017 feiern wir
um 09:30 Uhr (Achtung Uhrzeit!) einen Familiengottesdienst beim Wiesenfest in
Utarp, wir freuen uns auf einen
lebendigen und fröhlichen Gottesdienst open-air! Anschließend öffnet der Flohmarkt und
es werden Speisen und Getränke angeboten.
Am 13. August 2017 laden wir
insbesondere alle Schulanfänger in unsere Gemeinde ein,
aber auch alle Kinder, die in
den Kindergarten kommen
oder auf die höhere Schule

wechseln, oder die einfach
nach den Ferien wieder anfangen! Alle – und natürlich alle
Familienangehörigen und Paten etc. sind zu einem besonderen
Startgottesdienst willkommen!
Herzliche Einladung zu allen
Gottesdiensten in der Sommerzeit!

Zeltfreizeit
Sonntagsschule

der

Herzliche
Einladung
zur
Zeltfreizeit
der
Sonntagsschule!
Da
das
Gelände unserer Gemeinde in
Wiesmoor verkauft ist und die
Buchung des BVO-Geländes in
Tannenhausen leider nicht
geklappt hat, nutzen wir in
diesem Jahr vom 28.-30. Juli
das Gelände rund um unsere
Kirche in Neuschoo. Und das
wollen wir nicht vergessen:
Wichtig ist nicht, wo wir die
Zeit miteinander verbringen,
sondern
wie
wir
die
gemeinsame Zeit nutzen. Und
wir werden wieder ein
spannendes Thema haben, das
uns das Wochenende über
begleitet.
Eingeladen sind Kinder im
Alter von 6-12 Jahren, die

Gospelchor sangen und spielten in der Kirche.
Den ganzen Tag über kamen
immer wieder Besucher und
Kinder, um an dieser besonderen und intensiven Zeit teilzunehmen. Gottes Liebe war
spürbar und hat diese Zeit unvergesslich gemacht.
Ein großer Dank gilt allen, die
mit dabei waren, allen Besuchern und Gästen, allen Mitwirkenden und Helfern am Tag
der offenen Tür und auch im
Vorfeld.
Nina Kleemann

Allgemein

Kirchlicher Unterricht
Mit dem neuen Schuljahr beginnt auch die neue Gruppe
ihren zweijährigen Kirchlichen
Unterricht. Im Einsegnungsgottesdienst im Mai haben wir
bereits die „Staffelstäbe“ in
Form der KU-Bibeln überreicht und denken jetzt besonders an Aylisha Fauerbach,
Lenke Lüken und Thelke
Tolksdorf, die den Unterricht
beginnen werden. Einen Teil

des Kirchlichen Unterrichts
werden wir gemeinsam mit
KU-Gruppen aus anderen Gemeinden in Weser-Ems erleben. Wir sind gespannt auf
dieses Miteinander und wünschen Euch Jugendlichen eine
gesegnete Zeit im Kirchlichen
Unterricht.

Stellenbörse – Gesucht
Wir suchen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für die Arbeit
in der Sonntagsschule. Hast
Du ein Herz für Kinder?
Möchtest Du, dass unsere Kinder Gott kennenlernen? Dann
bist Du vielleicht genau die/der
Richtige. Melde Dich bei den
MitarbeiterInnen der Sonntagsschule oder den Pastoren. Gott
braucht Dich!
Auch für die Krabbelgruppe
brauchen wir Verstärkung.
Während unserer Gottesdienste
brauchen die ganz kleinen Gemeindemitglieder eine liebevolle und zuverlässige Betreuung und Aufsicht. Wenn Du
Dir vorstellen kannst, hier zu
unterstützen, dann zögere nicht
und sprich die MitarbeiterInnen an.
Unsere Teenies liegen uns auf
dem Herzen. Für ihre Alters-

gruppe brauchen wir dringender denn je Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die ein Herz
für Teenies haben.Wer hier
Zeit, Liebe und Hingabe investieren kann, liegt goldrichtig.
Engagiere Dich für Gott und
für die nächste Generation!
Kontaktpersonen sind unsere
beiden Pastoren.

Planung

NJK 2017 –
„aufbrechen“
„aufbrechen“ – so lautet das
Thema der diesjährigen Norddeutschen Jährlichen Konferenz (NJK) vom 14.-18. Juni
2017 in Bremerhaven. Von
unserem Bezirk werden Gertrud Taaken und die Pastoren
an der Konferenz teilnehmen –
und anschließend natürlich
auch
berichten.
„Aufbrechen“ - ein passendes
Thema, denn wer schon einmal
das Auswandererhaus in Bremerhaven besichtigt hat (sehr
sehenswert!), der weiß, wie
groß die Menschenströme im
19. und 20. Jahrhundert waren,
die von Bremerhaven aus in

die „neue Welt“ aufgebrochen
sind.
Und auch als NJK wollen wir
weiter aufbrechen und wir setzten die Zukunftskonferenz vom
vergangenen Jahr fort. So geht
es immer wieder darum, Neues
zu wagen, nach Ziel und Auftrag von uns als Gemeinde und
Kirche zu fragen und mutige
Schritte anzugehen – immer
mit dem Blick auf die Menschen um uns und mit der Frage verbunden: Wie sind wir
mit Menschen im Kontakt und
wie tragen wir das Evangelium
weiter?
Nach einer sehr intensiven
Konferenz im vergangenen
Jahr mit neuen Formen sind
wir sehr gespannt, welche konkreten Schritte wir in diesem
Jahr beschreiten und initiieren
können. Bitte betet intensiv für
diese
Tage!
Und natürlich sind wir gespannt, was die Geschwister
aus Bremerhaven für uns vorbereiten, die als Gemeinde
selbst mitten im Aufbruch stehen. Wir sind sehr dankbar für
die Entwicklung, die die Gemeinde in Bremerhaven in den
vergangenen Jahren genommen
hat, und werden Anteil nehmen. Bezeichnend für die Gemeinde sind auf jeden Fall die
zahlreichen Gottesdienste, die

die Gemeinde regelmäßig „open-air“ unter freiem Himmel
und an ganz anderen Orten, als
in der Kirche, feiert. So werden
auch viele Veranstaltungen der
Konferenz unter freiem Himmel stattfinden, etwa der Eröffnungsgottesdienst am 14.
Juni, zu dem alle Gemeinden
unserer Region herzlich zu
einem Open-air-Gottesdienst
auf die Tribüne am Lloyds im
neuen Hafen eingeladen sind.
Bei
schlechtem Wetter ist auch
vorgesorgt und der Gottesdienst findet in den Havenwelten (Eingang Klimahaus) statt.
Der Nachmittag der Gemeinschaft findet in diesem Jahr auf
einer Weserfähre statt, und
besonders herzlich sind alle
zum Konferenzgottesdienst am
18. Juni um 10 Uhr in die große Kirche (BürgermeisterSmidt-Str. 45) eingeladen. Unser neuer Bischof Harald
Rückert wird predigen. An
diesem Tag werden wir in
Neuschoo keinen Gottesdienst
anbieten, sondern laden Euch
alle herzlich nach Bremerhaven
ein!
Das Thema „Aufbrechen“ findet natürlich auch seinen Niederschlag im Konferenzjugendabend am 17.6. um 20 Uhr
in der Friedenskirche (Grazer

Str. 52). Die Kinderkonferenz
am Sonntag, parallel zum Abschlussgottesdienst, hat das
Thema: „Herzlich Willkommen“, hier sind alle Kinder
herzlich Willkommen!
Bremerhaven ist nicht sooo
weit von Neuschoo entfernt, so
freuen wir uns, wenn Ihr Euch
auf den Weg machen wollt und
etwas Konferenzluft schnuppert!

Seniorentreffen in
Stenum
Wie in den vergangenen Jahren, sind auch in diesem Jahr
alle Senioren aus Weser-Ems
nach Stenum eingeladen. Das
Treffen am 21.06.17 ab 15 Uhr
steht ganz unter dem Thema
der Reformation. Zu Gast ist
Pfarrer Nico Szameitat, der
Beauftragte für das Reformationsjubiläum, der gemeinsam
mit Pastorin Bärbel KrohnBlaschke über die Bedeutung
der Reformation – auch für
unsere EmK – sprechen wird.
Daneben ist Zeit für Gemeinschaft und Begegnung und...
Erdbeerkuchen! Die Kosten
betragen 13,- €, bitte meldet
Euch bei Eva Block, wenn Ihr
mitfahren wollt.

