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1. O komm, o komm, du Morgenstern,

lass uns dich schauen, unsern Herrn.

Vertreib das Dunkel unsrer Nacht

durch deines klaren Lichtes Pracht.

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah.

Freut euch und singt Halleluja.

2. O komm, du Sohn aus Davids Stamm,

du Friedensbringer, Osterlamm.

Von Schuld und Knechtschaft mach uns frei

und von des Bösen Tyrannei.

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah.

Freut euch und singt Halleluja.

3. O komm, o Herr, bleib bis ans End,

bis dass uns nichts mehr von dir trennt,

bis dich, wie es dein Wort verheißt,

der Freien Lied ohn Ende preist.

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah.

Freut euch und singt Halleluja.

EG 19, Text: Ottmar Schulz,

nach dem englischen O come, o come Emmanuel



ANDACHT

In unserem blauen Heft „Lass dich hören“ gibt es ein
sehr schönes Lied:

Menschen mit Sehnsucht - das sind auch die Weisen aus
dem Morgenland. Wir wissen wenig über sie. Bei Mat-
thäus steht weder, dass es Könige, noch dass sie heilig
waren. Selbst die Dreizahl wird nur aus der Anzahl der
Geschenke geschlossen. Deren Wert und die Kosten so
einer langen Reise legen nur den Schluss nahe, dass sie
wohlhabend waren. Ihr Antrieb jedoch war das Sehnen,
der Durst nach Glück, die Suche nach einem Sinn und
Ziel für ihr Leben. Deshalb folgen sie dem Stern und
machen sich auf den Weg. Darin sind sie uns ganz nahe.
Genauso wie in dem Fehler, den sie dann machen: Sie
gehen direkt in den Palast des König Herodes. War das
nur eine Nachlässigkeit? Dass sie, als sie in die Nähe von
Jerusalem kamen, eben auf den Stern nicht mehr so viel
Acht gegeben haben, weil sie meinten, sie hätten ihr Ziel
schon erreicht: „Ein neugeborener König, der muss doch
wohl im größten und schönsten Gebäude der Haupt-
stadt wohnen!“
Für mich zeigt sich darin viel mehr ein Denkmuster, das
verborgen ganz tief in uns Menschen drinsteckt: Wir
suchen das Rettende, das Ziel unseres Sehnens „oben.“
Dort, wo der Glanz und die Macht dieser Welt sind. Bei
den Erfolgreichen in den prächtigen Häusern. Die schei-
nen doch das Rezept für ein gelingendes Leben zu ken-
nen. Und so suchen wir immer wieder ihre Nähe. Und lan-
den allzu oft bei solchen Typen wie Herodes!
Der Zeichner des nebenstehenden Bildes hat ihn hervor-
ragend getroffen. Der Mund spricht freundliche Worte zu
den Weisen. Sie mögen doch bitte schon einmal das

Kind für ihn suchen, so dass dann auch er komme und es
anbete. In seinen Augen dagegen spiegeln sich mörderi-
sche Hintergedanken. Ob die Weisen ihn durchschau-
en? Einer blickt zumindest skeptisch. Aber es war
bestimmt gut, dass Gott ihnen am Ende im Traum doch
noch extra den Befehl gibt, nicht auf Herodes zu hören.
Aber – wie finden sie denn nun ihr Ziel? Durch die heilige
Schrift! Beim Propheten Micha steht es, so hören sie
von den Gelehrten in Jerusalem, dass der Christus in Bet-
lehem geboren werden soll. In der Stadt Davids - die zu
der Zeit des Königs Herodes ein verschlafenes Nest war.
Und dann hilft ihnen auf den letzten Metern auch wieder
der Stern. So finden sie konkret das Haus mit dem neu-
geborenen Jesus. Jetzt sind sie endlich am Ziel ihresSeh-
nens. An einem glanzlosen Ort. Bei dem Kind einer ein-
fachen Handwerkerfamilie. Ganz anders als erwartet.
Es passt zu dem, was der Apostel Paulus von Jesus
schreibt: „Denn die Juden fordern Zeichen und die Grie-
chen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den
gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den
Griechen eine Torheit.“ Ohne solche Worte der heiligen
Schrift suchen wir das Ziel unseresSehnens am falschen
Ort.
Halten wir uns daran in der Advents- und Weihnachts-
zeit! Wir dürfen es uns da gerne schön machen. Ein
geschmücktes Haus, glitzernde Geschenke, für die gan-
ze Familie ein reich gedeckter Tisch. Das gehört alles
dazu. Aber machen wir nicht den Fehler der Weisen,
dass wir meinen, damit schon am Ziel zu sein. Zum Fest
des Friedens, an dem unsere Seele wirklich Ruhe findet,
werden diese Tage nicht durch den äußeren Glanz. Son-
dern wir müssen uns -durch Gottes Wort- wirklich zu dem
führen lassen, der in der tiefsten Dunkelheit zu finden
ist: Jesus Christus, unser gekreuzigter Herr. Bei ihm
geschieht es: Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst
stillst.

Eine gesegnete Adventszeit

Ihr

Suchen und Finden

(Refrain) Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott,

nach dir, dich zu sehn, dir nah zu

sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück,

nach Liebe, wie nur du sie gibst.

1. Um Frieden, um Freiheit,

um Hoffnung bitten wir.

In Sorge, im Schmerz –

sei da, sei uns nahe, Gott. (Refrain)

2. Um Einsicht, Beherztheit,

um Beistand bitten wir.

In Ohnmacht, in Furcht –

sei da, sei uns nahe, Gott. (Refrain)

3. Um Heilung, um Ganzsein,

um Zukunft bitten wir.

In Krankheit, im Tod –

sei da, sei uns nahe, Gott. (Refrain)

4. Dass du, Gott, das Sehnen,

den Durst stillst, bitten wir.

Wir hoffen auf dich –

sei da, sei uns nahe, Gott. (Refrain)



AUS DEM KIRCHENRAT

Liebe Gemeindemitglieder,

seit vielen Jahren unterstützen Sie mit Ihren regelmäßi-
gen Beiträgen bedeutende Arbeiten in Ihrer Evange-
lisch-refomierten Kirchengemeinde in Uelsen.
Das Ortskirchgeld hat nichts mit der Kirchensteuer zu
tun, sondern kommt unserer Kirchengemeinde in Uel-
sen und Egge direkt zugute und bleibt vor Ort – ohne
Umwege, ohne Abzüge. Darüber hinaus wird der Betrag
alsSpende bei der Einkommenssteuerveranlagung aner-
kannt.
Ein Schwerpunkt der Gemeindearbeit war im Jahr 2016 -
und natürlich auch weiterhin für die kommenden Jahre -
die Arbeit mit Kindern: so wurden alle Kindergärten in
Uelsen und in Egge finanziell unterstützt und darüber
hinaus diverse Spielgeräte angeschafft. Mit Hilfe des
Ortskirchgeldes konnten und werden wir weiterhin Mate-
rialien für die Kindergottesdienst-Arbeit erwerben und
Unterstützung leisten bei den Freizeitaktivitäten

Ab 2017 werden insbesondere dringend notwendige
bauliche Maßnahmen unserer Kirchen in Uelsen und
Egge im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Für diese kosten-
intensiven Projekte – u.a. umfangreiche Dachsanierun-
gen - benötigen wir Ihre Unterstützung! Über den Fort-
gang dieser Projekte halten wir Sie gerne im Gemeinde-
brief auf dem Laufenden.
Im November werden wir in diesem Jahr die Bescheide
versenden. Der Kirchenrat Ihrer Gemeinde bedankt sich
schon jetzt recht herzlich für Ihre Unterstützung!
Hinweis:
SEPA-Mitteilung: bei den uns vorliegenden Einzugser-
mächtigungen haben wir – Ihr Einverständnis vorausge-
setzt – diese auf das aktuell notwendige SEPA-
Einzugsmandat geändert. Sie brauchen nichts mehr zu
veranlassen!

Der Kirchenrat

AKTUELL

Gasteltern gesucht!

Wer kann ein oder zwei Kinder
bzw. Mutter mit Kind für
diesen Zeitraum
aufnehmen?

Wer möchte Kindern Erholung
schenken?

In diesem Jahr haben wir eine besondere Bitte:
Passend zu einer Mutter mit ihren beiden Kleinkindern,
die in Hardingen untergebracht sein werden, suchen wir
in der Umgebung einen Platz für die Schwester der
jungen Frau mit ihren beiden Mädchen im Alter von zwei
und acht Jahren. Wer hat ein Zimmer frei und möchte
dieser kleinen Familie helfen? Da die Mutter ihre Kinder
ja auch selbst beaufsichtigt und mitversorgt, kommt
auch eine Gastfamilie in Frage, wo die Gastmutter
zeitweise berufstätig ist.Wieder kommen auf Einladung der Ev.-luth. Landeskir-

che Hannover weißrussische Kinder aus der besonders
von der radioaktiven Verstrahlung betroffenen Region
Gomel zu einem vierwöchigen Erholungsaufenthalt in
die Grafschaft und in das benachbarte Emsland.
Während des Erholungsaufenthaltes stabilisieren die
Kinder ihre Gesundheit und stärken ihre Abwehrkräfte.
Die Flugkosten übernimmt die ev.-luth. Landeskirche.
Auch sind die Kinder oder Mutter/Kind über die Kirche
versichert. Jedes Kind erhält vom Kirchenkreis ein
Taschengeld.
Üblicherweise sind die Kinder zwischen 8-12 Jahren,
wenn sie zum ersten Mal kommen.
Mütter kommen mit ihren Kleinkindern (unter sechs
Jahren). Dann ist der Erholungsaufenthalt sowohl für
Mutter als auch für das Kind ein großer Gewinn.
Während des Erholungsaufenthaltes sind Dolmetscher
vor Ort.

Interessierte wenden sich bitte an:

Pastorin E. Remmers-Thielke

Gertrud Breuker, Hardingen

Stefan u. Anke Terwey

Marlies Veldmann

NL: Anneke de Vries

·

·

·

·

·

Tel. 05941-5530

Mail: Edda.Remmers-Thielke@evlka.de

Tel. 05941-6180

Mail: gertrud.breuker@ewetel.net

Tel. 05941-98003

Mail: anke.terwey@gmx.de

Tel. 05941-98205

Mail:  marlies.veldmann@outlook.de

Tel. 0031 6 49036317

Mail: annekeverhuis@hotmail.com

Tschernobylkinder-Erholungsaktion Sommer 2017
28.06. - 26.07.2017

Information zum Ortskirchgeld 2016



Brot für die Welt

Uelser Adventskalender

Markt-Café

Adventsmusik

Gottesdienst in
Wielen

Frauenfrühstück

Diesem Gemeindebrief
liegen, wie in den vergan-
genen Jahren, Sammel-
tüten der Aktion „Brot für
die Welt“ bei. Unter dem
Motto „Satt ist nicht
genug! Zukunft braucht

gesunde Ernährung“ wird für Hilfs – und Entwicklungs-
projekte in aller Welt um Spenden gebeten. Die Tüten kön-
nen bei den Diakonen (z.B. im Gottesdienst) oder Pasto-
ren abgegeben werden. Es können Spendenbescheini-
gungen ausgestellt werden. Dazu muss dann Name und
Adresse auf der Tüte angegeben werden. Gott segne
Geber und Gabe.

Inzwischen ist es schon eine gute Tradition geworden –
unser „lebendiger Adventskalender.“ Ab dem 1. Dezem-
ber treffen wir uns wieder jeden Abend um 18.15 Uhr an
verschiedenen Adressen, um weihnachtliche Lieder zu
singen und eine besinnliche Geschichte zu hören. In den
Kirchen liegen die Handzettel mit den Daten aus.

In der Adventzeit hat unser Café im Kirchturm am 24.11.,
1.12., 8.12., 15.12., und 22.12. ab 15.00 Uhr geöffnet,
außerdem während des Weihnachtmarktes am 3.12. in
Uelsen und am 10. und 11.12. In Wielen. Die bestellten
weihnachtlichen Backwaren können dort, oder auch bei
Familie Hagedoorn in Ratzel (Tel.: 05948/1378) abgeholt
werden. Der Erlös ist für die Jugendarbeit bestimmt.

Nach einem Jahr Pause soll es in diesem Jahr wieder unse-
re traditionelle Adventmusik am 2. Advent geben. Sie
beginnt um 19.30 Uhr in der Reformierten Kirche. Neben
weihnachtlichen Vortragsstücken der einzelnen Chöre
aus der reformierten und altreformierten Gemeinde soll
auch der gemeinsame Gesang viel Platz an diesem
Abend haben.

Auch in diesem Jahr wol-
len wir am 3. Advent im Rah-
men des Weihnachtsmarktes
(10. und 11. Dez.) auf dem Heide-
gut in Wielen wieder einen öku-
menischen Gottesdienst feiern. Er
beginnt um 10.00 Uhr. Es ist uns
gelungen, als Prediger Kirchpräsi-

dent Dr. Martin Heimbucher zu
gewinnen.

Im Jahr 2017 soll wieder ein großes
Frauenfrühstück im Gemeindehaus
stattfinden. Als Termin ist der 14.1.
um 9.30 Uhr vorgesehen.
Anmeldung bei den Frauen-
kreisen, über die demnächst
bereit liegenden Teilnehmer-
listen oder auch direkt bei
Fenni Lübbermann
(Tel. 05941/920501)

AUS DER GEMEINDE

Kurz Notiert



sehr herzlich möchten wir Sie auf diesem
Wege zu unserer Seniorenadventsfeier
2016 einladen. Sie findet statt am 2.
Dezember um 14.30 Uhr im
Gemeindehaus Uelsen.
Auch Ihr (jüngerer) Ehe-
partner oder eine andere
Begleitperson ist herzlich
willkommen.
Unser „neuer“ Pastor
Bodo Harms wird diesen
Nachmittag inhaltlich

gestalten. Für den guten Ton sorgt eine Flö-
tengruppe der Musikschule. Es soll dane-
ben auch ausreichend Zeit für gute

Gespräche bei leckerem
Kaffee und Kuchen geben.
Wir freuen uns auf ihr Kom-
men!
P.S. : Wi r versenden
zusätzlich zu dieser Einla-
dung im Gemeindebrief
keine weitere Karten oder
Briefe.

In der Regel werden alle Gottesdienste in unserer
Gemeinde aufgenommen. Die (schon gar nicht mehr so)
neue Technik mit den USB-Sticks hat sich bewährt. Es
gibt eingespielte Abläufe aber auch weitergehende Mög-
lichkeiten. Über beide möchten wir an dieser Stelle infor-
mieren. Grundsätzlich wird die Technikvon Jan und Leida
Hinderink betreut. Einzelne Schritte übernehmen aber
auch die Küster, Älteste und das Gemeindebüro. Herzli-
chen Dankdafür !!!
Zunächst zu den Aufnahmen der sonntäglichen Gottes-
dienste: In Egge können die einzelnen Aufnahmen auf
Wunsch sofort mitgenommen werden (USB-Stick, auch
noch einzelne Kassetten).

In Uelsen können die
Sticks mit den Aufnah-
men eines Monates in
der Regel am Anfang
des darauffolgenden
Monats beim Gemein-
debüro (Öffnungszei-
ten: Di., Mi., Fr. von

9.00 - 11.00 Uhr) abgeholt werden. Dies geschieht leih-
weise. Die Sticks werden beim nächsten Abholen einfach
getauscht. Einige Personen nutzen auch schon die Mög-

lichkeit zum Download. Die Aufnahmen befinden sich in
einer Dropbox und stehen dort 1 Monat zum Anhören und
Download bereit. Wer diese Möglichkeit nutzen möchte,
sendet einfach ein Mail an: diakonieuelsen@gmx.de
oder teilt seine Mailadresse dem Gemeindebüro mit. Die
Mail ist auch der einfachste Weg, wenn es um Sonder-
wünsche geht, z.B. Aufnahme von einem bestimmten
Gottesdienst oder einer Taufe.
Bei Traugottesdiensten ist das Verfahren grundsätzlich
ähnlich. Der Stick mit der gewünschten Aufnahme liegt
nach ca. 1 Woche abholbereit im Gemeindebüro. Er ist
seit Neuestem für das Brautpaar kostenlos. Auch hier ist
natürlich der Weg über die Dropbox möglich. Die Mail-
adresse kann dafür schon beim Taufgesprächen angege-
ben werden.
Ein wenig anders ist es bei Trauergottesdiensten gere-
gelt. Hier ist das Beerdigungsinstitut der Ansprechpart-
ner für Aufnahmen in der Kirche bzw. in der Leichenhalle.
Auch hier werden seit Neustem keine Kosten mehr erho-
ben.
Weitere Fragen oder Anregungen können Sie gern gerne
an die schon erwähnte Adresse: diakonieuel-
sen@gmx.de senden (oder sich auch ganz herkömmlich
direkt an Ehepaar Hinderink05942 2142 wenden).

USB-Sticks

An alle Gemeindeglieder, die 75 Jahre und älter sind!
Seniorenadventsfeier

AUS DER GEMEINDE

Sehr geehrte Damen und Herren,



KONFI-INFOS
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Ein Blickzurück:
„Für Weltentdecker und Klimaretter“ - Fahrt zum Klimahaus am
Samstag, 22. Oktober 2016
Jedes Jahr organisiert das Konfi-Team einen Tagesausflug zu
eher ungewöhnlichen Zielen. Immer haben diese Ausflüge
auch etwas zu tun mit den Inhalten des Konfirmandenunter-
richts. In diesem Jahr fuhren 45 Konfirmanden zum Thema
„Schöpfung und Zukunft“ zum Klimahaus nach Bremerhaven.
Das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost ist eine einzigartige
Wissens- und Erlebniswelt zu den Themen Klima, Klimawandel
und Wetter. Entlang des 8. Längengrades sind wir auf Weltreise
gegangen und haben die Klimazonen der Erde auf spannende
und beeindruckende Weise hautnah erlebt.

Konfirmanden im Minijahr (Konfirmation 2020)
(Wenn möglich hier ein "Konfirmanden-Cartoon" oder ähnliches)
Nach den Sommerferien hat der Konfirmandenunterricht mit dem neuen Minijahr
begonnen. Der Unterricht findet in vier Gruppen statt und wird von P. Bodo Harms (1
Uelser und die Egger Gruppe) und P. Torsten Harenberg (2 Uelser Gruppen) durchge-
führt. Nachdem wir uns im Unterricht kennengelernt haben wurden die neuen Konfir-
manden am Sonntag, den 23.10., in Egge und in Uelsen in einem feierlichen Gottes-
dienst vom Kirchenrat persönlich begrüßt. In Egge sind 22 Konfirmanden zum Unterricht
angemeldet worden, in Uelsen sind es 50 Konfirmanden.

Konfirmanden in der GERN-Phase (Konfirmation 2018 und 2019)
Die Vorbereitungen für die Weihnachtsstücke und Krippenspiele haben begonnen.
Es wird geprobt für ein Krippenspiel um 15 Uhr (Uelsen - Teamleitung Kindergottes-
dienst), 16:30 Uhr (Uelsen - Teamleitung Jugendgruppenleiterin Kathrin Wolf) und
16:30 Uhr (Egge - Teamleitung Kindergottesdienst Egge).
Es gibt im Moment noch eine begrenzte Platzzahl für helfende Hände beim
Bühnenaufbau, der Requisite und bei der Technik;
Wer noch mitmachen möchte (überschaubarer Probenplan; Gern-Punkte: 4), sollte
sich schnellstens anmelden beim Konfi-Team jugend.uelsen@reformiert.de.

Weihnachtsbaumaktion (WBA) 2017

Wir treffen uns am Samstag, dem 7. Januar 2017 um 9 Uhr am ev.-reformierten
Gemeindehaus in Uelsen. Die Egger Konfirmanden kommen um 9.30 Uhr auf dem
Parkplatz der Grundschule Itterbeck zusammen. Mitzubringen sind neben guter
Laune vor allem warme (und ältere) Kleidung, festes Schuhwerk und Handschuhe,
die geeignet sind, Weihnachtsbäume aufzuladen.

anmelden

Am 7. Januar startet wieder unsere Weihnachtsbaumaktion. Es haben sich bereits
sehr viele Konfis angemeldet. Alle, die schon angemeldet sind, erhalten noch
genauere Infos für diesen Tag per Mail.
Der Erlös dieser WBA ist je zur Hälfte für den Förderkreis für Kinder-und Jugendar-
beit in unserer Kirchengemeinde und für den Arbeitskreis Asyl bestimmt. Dieser
Kreis setzt sich seit vielen Jahren für Flüchtlinge ein, die in der Samtgemeinde
Uelsen wohnen.

Wer noch mitmachen möchte (Gern-Punkte: 3), sollte sich beim Konfi-
Team jugend.uelsen@reformiert.de.

Krippenspiel 2016



KONFI-INFOS

Durch den Weggang von Tanja Beuker ist die Jugendrefe-
renten-Stelle seit längerer Zeit nicht besetzt. Die im
Jugendreferat geleistete Arbeit wird seither „aufgefan-
gen“ durch hohes ehrenamtliches Engagement im Konfi-
und Jugendausschuss. Durch Schwerpunktbildung in
der Gemeindearbeit tragen hier die Pastoren ebenfalls
einen erheblichen Anteil an Organisation und Durchfüh-
rung von Konfi- und Jugendaktionen, Jugendprojekten,
Freizeiten und Gottesdiensten.
Derzeit wird im gesamten Bereich der „Jugend“ eine
gründliche Sichtung und Bestandsaufnahme durchge-
führt, um dann gemeinsam zu überlegen, welche Wege
eingeschlagen werden können, um Kindern und
Jugendlichen in der Konfirmandenzeit und darüber
hinaus eine Heimat in unserer Gemeinde zu geben.

An dieser Stelle möchten wir uns im Namen der Konfir-
manden herzlich bedanken für eine großzügige Spende
des Fördervereins. Es konnten durch diese Spende zwei
Flachbildfernseher mit externen Lautsprechern (sound-
bar) in den Gemeindehäusern in Egge und in Uelsen fest
installiert werden. Die Installation wurde durchgeführt
durch ortsansässige Händler in Itterbeckund Uelsen.
Diese Geräte stehen uns für Unterrichtszwecke zur
Verfügung, um geeignete Kurzfilme in hoher Qualität
anzuschauen und im Rahmen des Konfirmandenunter-
richts zu besprechen. Im Vergleich zu früheren Zeiten
stellt dies eine große Erleichterung in der Vorbereitung
des Unterrichts dar, weil die Auf- und Abbauzeit für
Beamer, Projektor und Leinwand künftig entfällt und
sich die Qualität gleichzeitig sehr verbessert hat.

„Herzlichen Dank“

Von der Geburt eines Kindes ist die Rede, nicht von
einer umwälzenden Tat eines starken Mannes, nicht
von der kühnen Entdeckung eines Weisen, nicht von
dem frommen Werk eines Heiligen. Wie zur Beschä-
mung der gewaltigsten
menschlichen Anstren-
gungen und Leistungen
wird hier ein Kind in den
Mittelpunkt der Weltge-
schichte gestellt. Die
unendliche Barmher-
zigkeit des allmächti-
gen Gottes lässt sich zu
uns herab in der Gestalt
eines Kindes, seines
Sohnes. Dass uns die-
ses Kind geboren ist,
dieser Gottessohn uns
gehört, dass ich ihn ken-
ne, ihn habe, ihn liebe,
dass ich sein bin und er
mein ist, daran hängt
nun mein Leben. Ein
Kind hat unser Leben in
der Hand. Wie wollen wir diesem Kinde begegnen?
Sind unsere Hände durch die tägliche Arbeit zu hart
und zu stolz geworden, um sich beim Anblick dieses
Kindes anbetend zu falten?
Tragen wir unseren Kopf, der so viele Gedanken hat

denken, Probleme hat lösen müssen, zu hoch, als
dass wir uns dem Wunder dieses Kindes noch beu-
gen könnten?
Können wir alle unsere Anstrengungen, Leistungen,

Wichtigkeiten noch einmal ganz vergessen, um mit
den Hirten vor dem göttlichen Kinde in der Krippe
anzubeten und in diesem Anblick die Erfüllung unse-
res ganzen Lebens dankbar zu erkennen?

Dietrich Bonhoeffer

Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben



Manchmal denk ich: es gibt keine Weihnacht für mich
wie vor Jahren; ich war noch ein Kind.

War das alles vielleicht nur ein herrlicher Traum?
Ach, die Träume vergehn so geschwind!

Doch dann les' ich auf einmal, als wär es heut'
die Geschichte, die damals geschah,

von den Hirten, den Engeln, dem Stall und dem Kind;
und dann kommt mir die Weihnacht ganz nah.

Manchmal denk' ich: es geht mir doch eigentlich gut,
aber Gott hat die Armut ersehn.

Ich verdiene, ich habe ein Dach über'm Kopf,
kann ich Krippe und Stall denn verstehn?

Doch dann merk' ich auf einmal, wie ich wirklich bin:
so selbstsicher und elend zugleich.

Du, HERR, siehst mich nur an und vergibst mir die Schuld.
Deine Armut macht mich reich.

Manchmal denk' ich: wie lebten zufrieden und froh
einst die Hirten auf Bethlehems Feld.

Aber heute ist einer des anderen Feind.
voller Hass, Streit und Krieg ist die Welt.

Doch dann hör' ich auf einmal der Engel Gesang
von dem Frieden, den Gott uns nur gibt,

und ein neues, ein besseres Leben fängt an:
Ich kann lieben, weil Gott mich so liebt!

Manchmal denk' ich: die Weisen, sie kamen weit her
mit Geschenken, so kostbar und schön;
ich, ich stehe mit leeren Händen vor dir
und muss dir meinen Mangel gestehn.

Doch dann weiß ich auf einmal, was du von mir willst,
was als Gabe dir angenehm sei:

mein verzagtes, verlor'nes, verängstigtes Herz.
Nimm es hin, HERR, und mach es neu.

Manchmal denk' ich: bald ist wieder alles vorbei,
diese Weihnacht, ihr Zauber, ihr Licht;

und der Alltag, der grausame Alltag beginnt
und die Arbeit, die Sorge, die Pflicht.

Doch dann dann spür' ich auf einmal: Du bleibst ja bei mir,
und das Finstre behält keine Macht.

HERR, das macht mich so froh, und ich danke dir,
für das Wunder der heiligen Nacht!

Gotthard Schneider

Manchmal denk' ich, es gibt keine Weihnacht



Am 29.10. hatte der Projektchor Uelsen seinen ersten
Auftritt.

fand viel Anklang in der Gemeinde und darüber
hinaus. Nicht nur Kinder und Eltern füllten den großen
Saal bis auf den letzten Platz, auch ältere Gemeindemit-
glieder waren neugierig was hinter dem ungewöhnli-
chen Titel der Veranstaltung steckt. Der Projektchor
konnte durch einen souveränen Auftritt überzeugen, auf
den sich die Kinder in drei intensiven Probenwochenen-
den seit August vorbereitet hatten. Die enorme musikali-
sche und soziale Entwicklung der Chorkinder im Verlauf
der Proben zeigt, dass Musik nicht nur Spaß macht,
sondern auch die Persönlichkeit positiv fördern kann.
Der Chor ist als Gruppe zusammen gewachsen und hat
die Herausforderung des Auftrittes mit großer Disziplin
und Musikalität gemeistert. Nur durch ehrenamtliches
Engagement hilfsbereiter Eltern und Gemeindemitglie-
der konnte das Projekt so erfolgreich stattfinden. Am
Ausgang wurden
gesammelt, die der Arbeit des Asylkreises zur Verfügung

gestellt werden.
„Der Kleine Prinz“ ist der Auftakt eines bunt gestalteten
musikalischen Lebens in der Gemeinde. In unregelmäßi-
gen Abständen sollen immer wieder musikalische
Projekte angeboten werden. Ziel ist es allen Altersgrup-
pen Berührungspunkte und Erfahrungen mit Musik zu
ermöglichen und so sowohl Gottesdienste vielfältiger zu
gestalten, als auch die Persönlichkeitsentwicklung und
Gemeinschaft zu fördern.
Informationen zu neuen Projekten und Aktuelles finden
Sie im Gemeindebrief und auf der Homepage des
Projektchores unter
www.projektchor-uelsen.weebly.com
Bei Anfragen wenden Sie sich auch gerne per E-Mail
unter projektchor.uelsen@reformiert.de an mich.

„Der Kleine Prinz – musikalischer Leseabend für
Kinder“

Spenden in Höhe von 423,68€

Anne-Christin Harenberg

Chor- & Projektleitung

MUSIK

„Der Kleine Prinz“
Erstes Projekt des Ökumenischen Projektchores

Uelsen war sehr erfolgreich!



INTERVIEW

Interview mit Pastor Bodo Harms

Was ich dich nach fragen möchte:

!

Vielen Dankfür deine Mühe!

100 Tagen in Uelsen

1. Hast du es schon bereut, dass du nach Uelsen gekom-
men bist?

2. Habt ihr -Imke und du- euch in Uelsen eingelebt und
seid ihr angekommen?

3. Haben sich schon gute Gespräche in der Gemeinde
ergeben?

4. Wie hast du dich gefühlt, als deine Kollegen sich im
Urlaub befanden?

5. Und als letztes: Bist Du schon in den Genuss des Graf-
schafter Hochzeitsessens gekommen?

Nein, noch keine Sekunde! Nach zwölf Jahren Schweiz

war es ein gutes Gefühl, zurück in unsere „kirchliche Hei-

mat“ zu kommen. Meine Frau (sie arbeitet als Lehrerin an

der Grundschule Uelsen) und ich fühlen uns hier am Ort

und in der Kirchengemeinde sehr wohl!

Wir leben uns immer besser ein. Die Nachbarschaft bei

uns ist nett (wir sind gleich zum Sommerfest eingeladen

worden), überhaupt kommen uns die Menschen hier

sehr freundlich und im besten Fall neugierig entgegen.

Sie wollen gerne wissen, wer wir sind und was uns aus-

macht– und das ist schön!

Meine Frau leitet ab nächstes Jahr den Frauenkreis Haf-

tenkamp und ich lerne Schritt für Schritt die verschiede-

nen Gemeindegruppen, Institutionen und vor allem Men-

schen in der Gemeinde kennen.

Ja, schon viele, vor allem bei meinen Gemeinde-

Besuchen: Sei es bei einem runden Geburtstag, einer Gol-

denen Hochzeit oder auch einem Trauerbesuch. Ich

schätze es, nahe bei den Menschen zu sein.

Das war jetzt in den Herbstferien das erste Mal. Es gab

genug zu tun mit Besuchen, Goldenen Hochzeiten und

einem Trauerfall. Aber ich war auch froh, dass die Kolle-

gen dann wieder da waren!

Schon zwei Mal! Ich kenne das berühmte Hochzeitsessen

noch aus meinen Schüttorfer Zeiten und es mundet mir

immer noch – vor allem die Herrenspeise

Helga Jüngerink

Zu Besuch bei Johanne und Holger Stegink, Mitglieder des Diakoniekreises

Eigene Diakonie, was ist das eigentlich?
Diese Frage bewegten Johanne und Holger Stegink jedes
Mal Sonntags im Gottesdienst bei der Bekanntgabe des
Verwendungszwecks vom Kollektenergebnis.
Was bedeutet der Diakoniegedanke im Ursprung?
Bedürftigen helfen?
Als das Ehepaar Stegink vor über
einem Jahr gefragt wurde, ob sie
sich vorstellen können im Diakonie-
kreis mitzuarbeiten gab es anfangs
auch Skepsis. Können wir das? Was
bedeutet das zeitlich für uns?
Nach einem Jahr Erfahrung sagen
sie ganz klar ja, und das mit Freude.
Es ist schön, Menschen in schwieri-
gen Lebenssituationen helfen und
begleiten zu können. Nicht immer
nur durch finanzielle Mittel, son-
dern auch durch Gespräche oder
die Vermittlung an eine Stelle, an
der es Hilfe gibt. Die Frage dabei ist
oft, wo genau setzt man mit der Hil-
fe an, und wie gezielt kann man hel-
fen.
Menschen helfen, das Leben wie-
der etwas lebenswerter zu gestalten, also gelebte Diako-
nie, gibt einem selbst auch sehr viel.
Und diese Hilfe und Unterstützung wird gebraucht. Vom
Kita-Kind, bei dem der Schultornister fehlt, oder Fami-
lien, die aus eigenen finanziellen Mitteln das Kind nicht
mit auf die Klassenfahrt schicken können, bis zu Senio-

ren, wo es bei einer kleinen Rente auch mal knapp wer-
den kann. Alle Spenden kommen zu hundert Prozent bei
den Menschen an.
Gerade in unserer heutigen Leistungsgesellschaft ist
Diakonie wichtiger denn je. Sich für Andere stark zu

machen hat nichts mit einem "an-
gestaubten" Ehrenamt in der Kir-
che zu tun.
Das Ehepaar Stegink fühlt sich
sehr wohl im Diakoniekreis und
arbeitet gerne mit. Eine tolle und
interessante Gruppe ist da zusam-
men, die sehr viel Spaß an dieser
wichtigen Arbeit hat. Es ist ein
Ehrenamt und insgesamt vom
Arbeitsaufwand überschaubar.
Besonders gefällt die Tatsache,
das es sich nicht nur auf das "Geld
einsammeln" reduziert, sondern
sehr vielfältig ist. Es gibt regelmä-
ßige Treffen des Kreises, wo alles
besprochen und die Aufgaben ver-
teilt werden. Der Kreis unterliegt
der absoluten Schweigepflicht.
Schön wäre es, wenn Ängste abge-

baut werden könnten, bei Problemen mit einer Person
aus diesem Kreis Kontakt aufnehmen und sich anzuver-
trauen.
Für das Ehepaar Stegink ist die Mitarbeit im Diakonie-
kreises eine Bereicherung des eigenen Lebens.

Sandra Holstein



Ein paar Gedanken zum Lied:
Die Frage, warum es Weihnachten werden musste, wird
in diesem Lied beantwortet. Verloren sein, von Gott
getrennt sein, das war der Grund. Gott selbst hat nach
dem verlorenen Paradies einen Weg gebahnt durch die
Geschichte. Er hat von Anfang an für uns eine Erlösung
vorbereitet. Sein Plan, uns aus Sünde und Tod zu
erlösen, zieht sich wie ein roter Faden durch das alte
Testament. Das Kommen unseres Heilandes wurde
schon Jahrhunderte vorher vorausgesagt. Die ganze
Heilige Schrift ist wie ein Geflecht in dem Christus
eingewebt ist. Viele haben geschrieben, und doch fügt
sich alles zusammen, wie ein Puzzle, weil Gottes Geist
sie führte. Jesus ist die Erfüllung aller Verheißungen. Das
Kind in der Krippe ist das Lamm Gottes, das die Sünde
der Welt auf sich genommen hat. Darum erklingt das Lied
der Engel: Gloria in exselsis Deo."Ehre sei Gott in der
Höhe"und wir sind eingeladen, mit einzustimmen.

Mina Küper

Warum musste es Weihnachten werden?

1. Als die Welt verloren, Christus ward geboren;

in das nächt'ge Dunkeln fällt ein strahlend Funkeln.

Und die Engel freudig singen

unterm Himmel hört man's klingen:

Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo!

2. Und die Engelscharen bei den Hirten waren,

brachten frohe Kunde von des Heilands Stunde:

„Bei den Herden nicht verweilet

und nach Bethlehem hin eilet."

Gloria, Gloria Gloria in excelsis Deo!

3. Zu dem heilgen Kinde eilten sie geschwinde,

konnten staunend sehen, was da war geschehen:

Gott im Himmel schenkt uns allen

mit dem Kind sein Wohlgefallen.

Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo!

Lied 53: „Als die Welt verloren, Christus ward geboren“

GEDANKEN ZU WEIHNACHTEN



RÜCKBLICK

Goldene Konfirmation am 11. September 2016

Gesine Helbos hat auch in diesem Jahr mit
viel Herzblut ein Neujahrskuchen-
Backmarathon in den Herbstferien organi-
siert. Ihr Team und weitere Freiwillige haben
mit Unterstützung der Konfirmanden, wie-
der weit über tausende Neujahrskuchen,
Knieperties, und “Schoosollen“ gebacken.
Die Scheune auf dem Hof Hagedoorn ver-
wandelte sich für gut eine Woche in eine
Backmanufaktur. Alle Beteiligten waren mit
viel Eifer bei der Sache. Der Erlös aus dem
Verkauf der Leckereien ist für die Jugendar-
beit in unserer Gemeinde bestimmt. Herzli-
chen Dank an Gesine Helbos und an alle, die
mitgearbeitet haben.

Neujahrskuchenbacken

Auch in diesem Jahr wurden die Kronleuchter in
unserer Kirche wieder von den Mitgliedern des
Diakoniekreises geputzt.

Kronleuchter



Unter dem Motto:
starteten wir am Samstag, den 27.08.16 gegen 10.30 Uhr
bei strahlendem Sonnenschein mit 16 Kindern im Alter
von 5-9 Jahren in ein interessantes Wochenende. Zu Gast
war auch Pastor Harenberg. Nachdem wir draußen eine
lustige Kennenlernrunde durchgeführt hatten, wurden
die Kinder in drei Gruppen eingeteilt. Nun ging es so rich-
tig los. Eine Gruppe gestaltete ein Plakatbanner mit
Noten. Die andere übte in der Kapelle neue Lieder ein,
wie z. B. "Ein Hai, blub, blub" (ein richtiger Ohrwurm!!).
Die Kinder aus der dritten Gruppe schnippelten in der
Küche Obst und Gemüse für unser gemeinsame s Mittag-
essen. Nach einer gewissen Zeit wurden die Stationen
gewechselt, so dass jedes Kind an allen Aktionen teil-
nehmen konnte.
Mit Straßenmalkreide entstand auf dem Parkplatz zwi-
schenzeitlich eine große Wasserwelt, u. a. mit dem "Hai,
blub, blub", der in dem Lied besungen wurde. Außerdem

standen weitere Spielmöglichkeiten zur Verfügung (Wa-
ckelteller, Balancekeil und Bälle).
Gegen 13.00 Uhr gab es Hot Dogs, Getränke und unsere
geschnippelten Werke aus der Küche. Anschließend fand
die Generalprobe für den Familiengottesdienst mit dem
letzten Feinschliff in der Kapelle statt. An jeder Kirchen-
bank haben wir Sonnenblumen zur Dekoration ange-
bracht und die Plakatbanner für den Gottesdienst aufge-
hängt.
Zum Abschluss sorgten nicht nur die witzigen Wasser-
spiele für die nötige Abkühlung, sondern auch ein ver-
dientes Eis für jeden.
Am Sonntagmorgen beim Familiengottesdienst waren
alle voller Begeisterung dabei, um die eingeübten Lieder
vorzutragen.
Wir haben viel gelacht, gesungen und gemeinsam Spaß
gehabt.

„Einfach unglaublich! Kids in Aktion!

RÜCKBLICK

Kindergottestdienst in Egge am 27. August 2016

Krippenspiel 2016

Wir würden uns riesig

freuen,

bei unserem diesjähri-
gen Krippenspiel am Hei-
ligabend, wieder zu
sehen. Zum Üben treffen
wir uns jeweils montags
in der Zeit von 16.30 Uhr

bis 18.00 Uhr, und zwar am 28.11., 5.12., 12.12. und
am 19.12.16. Am Donnerstag, dem 22.12. um 15.00
Uhr, findet die Generalprobe mit anschließender
Weihnachtsfeier statt.

Weiterer Hinweis:
Während des Gottesdienstes am 11. Dezember 2016 -
anlässlich des Weihnachtsmarktes auf dem Heide-
gut Wielen - wird wie in den Vorjahren eine Kinderbe-
treuung angeboten. Herzliche Einladung.

Willi, Birgit, Hilde, Friedlinde, Gunda und Johanne

Euch Kinder

Euer Kindergottesdienstteam:

Wasserspiele

Obst und Gemüse

Generalprobe für Familiengottesdienst

Kreidemalen



Unter dem Motto Kindergottesdienst an besonderen
Orten hat der Kindergottesdienst Uelsen am Sonntag,
den 25.9.2016 bei schönstem Wetter erstmalig in das
Haus der Feuerwehr eingeladen. Insgesamt 103 Kinder
fanden sich dazu ein und übertrafen damit die Erwartun-
gen der Organisatoren. Neben den Kindern und deren
Geschwistern waren auch die Eltern herzlich willkom-
men.
Mit dem Kindergottesdienst der besonderen Art erprobt
das Team ein neues Konzept, mehr Kinder für den Gottes-
dienst zu begeistern.
Im Mittelpunkt des Gottesdienstes standen die Feuer-
wehr und deren Aufgaben sowie die Verbindung zu Gott
und Kirche. Verschiedene Lieder begleiteten den Gottes-
dienst. Die Kinder konnten Fragen zur Schutzbekleidung
zweier Feuerwehrmänner stellen und deren Besonder-
heiten nennen. Im Anschluss folgte ein Einblick in die Auf-
gaben und Werkzeuge der Feuerwehr. Ein Film veran-
schaulichte die Arbeit und ehrenamtliche Bereitschaft
der Feuerwehrmänner. In Gruppen konnten die Kinder
feuerwehrtechnische Ausrüstungen, die Fahrzeuge und

die Gefahr von Brandrauch erforschen. Mit Hilfe eines
Hydroschildes durften sie eine Wasserwand erzeugen.
Nach der Erkundung sammelten sich alle zum gemeinsa-
men Segen. Im Anschluss gab es Kuchen und Getränke.
Ein großer Dank gilt den Feuerwehrmännern, die sich
sehr eingesetzt haben für dieses Projekt.

Der reguläre Kindergottesdienst in Uel-
sen findet am ersten und dritten
Sonntag von 10 Uhr bis 11.15 Uhr im
Kirchturm der Kirche statt. Für den

ersten Kindergottesdienst am beson-
deren Ort gab es viel positive Rückmel-

dungen. Vorgesehen sind in Zukunft 3 Kin-
dergottesdienste an besonderen Orten im Jahr.

Sylvia Harenberg

RÜCKBLICK

Kindergottestdienst in Uelsen am 25. September 2016



Um 9.00 Uhr trafen wir uns an der altreformierten Kirche
in Uelsen und starteten nach einer kurzen Andacht zur
diesjährigen Fahrradtour nach Nordhorn. Unterwegs
haben sich noch einige Teilnehmer unserer Gruppe ange-
schlossen, so dass wir zuletzt mit 40 Personen unter-
wegs waren.

Es ging bei schönstem Wetter am Kloster vorbei entlang
der Vechte zur Christengemeinde an den Stadtring. Nach
einem Begrüßungskaffee gab es einen geführten Rund-
gang mit Franz Kock und Markus Bergfeld durch das
Gebäude. Die verschiedenen Räumlichkeiten wurden
von freiwilligen Helfern und Gemeindegliedern reno-
viert, so dass es hier einen schönen Gottesdienstraum,

ein Cafe sowie verschiedene Räumlichkeiten für die Kin-
der- und Jugendarbeit gab. Danach wurden wir mit Lasag-
ne, Salaten und Dessert reichlich bewirtet.
Von dort aus ging es zur katholischen St. Elisabeth-
Kirche an der Friedrich-Runge-Straße beim Gildehauser
Weg. Auch diese Kirche wurde von fleißigen Gemeinde-
gliedern renoviert und strahlte in leuchtenden Farben.
Frau Spieker erzählte uns einiges von dieser Kirche und
den Renovierungsarbeiten. Wir sangen zusammen, teil-
weise sogar mit Orgelbegleitung durch Herrn Heinrich
Eilert.
Die nächste Station
war die evangelische
Baptistengemeinde
an der Losserstraße
mit einer interessan-
ten Entstehungsge-
schichte. Herr Zubert
erzählte uns, dass
diese Kirche aus einer früheren großen Garage durch vie-
le ehrenamtliche Arbeiten entstand. Zurzeit wird hier
erneut gebaut. Es wird um die bestehende eine neue Kir-
che gebaut. Die meisten Gemeindeglieder sind russland-
deutsche Menschen mit deutschen Wurzeln. Bei einem
Rundgang durch den jetzigen Rohbau ließen sich schon
die künftigen Kirchenräume erkennen. Vor dem
Abschied gab es hier eine schöne Kaffeetafel.
Gestärkt radelten wir durch die Niederlande wieder nach
Hause. Es war ein insgesamt schöner, interessanter Tag.
Wir danken allen für die rege Teilnahme und freuen uns,
dass es so toll geklappt hat.

Anneke De Vries

Gertrud Breuker

RÜCKBLICK

Ökumenische Radtour am 12.09.2016

Pastoren

Kirchenratsvorsitzender

Gemeindebüro im Gemeindehaus Uelsen

Kindertagesstätten

Bankverbindungen

Pastor Christoph Wiarda, von-Stauffenberg-Str.12, 49843 Uelsen, Tel. 05942 / 914693  christoph.wiarda@reformiert.de
Pastor Torsten Harenberg, Hardinghauser Str. 14, 49843 Uelsen, Tel. 05942 / 988 413  torsten.harenberg@reformiert.de
Pastor Bodo Harms, Holthuis-Kamp 5, 49843 Uelsen, Tel. 05942 / 720 82 43  bodo.harms@reformiert.de
Pastor Friedrich Knoop, Mitarbeitender Pastor, Dorfstr. 12, 49828 Lage, Tel. 05941 / 8588  f.knoop@gmx.de

Johannes Reurik, Am Nüssberg 1, 49843 Uelsen, Tel. 05942 / 98129  johannes.reurik@gmx.de

Öffnungszeiten: dienstags, mittwochs und freitags von 9.00 bis 11.00 Uhr
Kappenberghof 2, 49843 Uelsen, Tel. 05942/556, Fax 05942/522  uelsen@reformiert.de

Kita Amselstrolche, Amselstr. 3, 49843 Uelsen, Marlies Meinhold, Leiterin Tel. 05942 / 372  amselstrolche@kita-grafschaft.de
Kita Tabaluga, Neuenhauser Str. 60, 49843 Uelsen, Hannelore Wolterink, Leiterin, Tel. 05942 / 832  tabaluga@kita-grafschaft.de
Kita "Itterzwerge", Hauptstr. 11, 49847 Itterbeck, Christina Naber, Leiterin, Tel. 05948 / 1324  itterzwerge@kita-grafschaft.de
Kindergarten „Kleine Wolke“, Dorfstr. 70, 49843 Halle, Anita Rengelink, Leiterin, Tel. 05942 / 2598  kleine-wolke-halle@outlook.de
Kindergarten „Wielener Sünneküken“, Kreisstr. 5, 49847 Wielen, Jessica Voet, Leiterin Tel. 05948 / 813  kindergarten-suenekueken@web.de

Spenden für den Gemeindebrief: IBAN: DE98 2806 9926 1200 5436 01, BIC: GENODEF1H00

Krankenbesuche
Die Pastoren machen wöchentlich (in der Regel freitags vormittags) Krankenbesuche in der Euregio-Klinik, Nordhorn.
Bitte informieren Sie einen Pastor, wenn Sie oder ein Angehöriger einen Besuch wünschen.
Besonders wichtig ist dies bei Besuchen auf der Entbindungsstation. Die Stationsleitung dort hat die Pastoren ausdrücklich darum gebeten,
dass Besuche nur auf ausdrücklichen Wunsch der Familien stattfinden sollen.



Impressum

Redaktion:
Gertrud Hesselink, Sandra Holstein, Helga Jüngerink,
Mina Küper, Heinrich Schoemaker, Christoph Wiarda,

Alle nicht namentlich gezeichneten Artikel werden von
der Redaktion verantwortet.

Alle Anfragen, Meldungen und Mitteilungen an den Kirchenrat,
von-Stauffenberg-Str.12, Uelsen Tel.: 05942 / 914693
christoph.wiarda@reformiert.de

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief:
9. Januar 2017

Kollektenergebnisse

Sammlungen

04.09. Ökumenische Beziehungen 640,49 €

11.09. Asylkreis 474,33 €

18.09. Büro für Gesellschaftsdiakonie 148,68 €

25.09. Flüchtlingshilfe 613,89 €

02.10. Brot für die Welt 551,79 €

09.10. Schuldnerberatung 198,98 €

16.10. Evangelische Minderheitskirchen 372,93 €

23.10. Schwangerenkonfliktberatung 391,31 €

(Stand 28.10.2016 )

Beerdigung Uelsen 984,30 €

Beerdigung Getelomoor 109,75 €

Goldene Hochzeit, Itterbeck 229,86 €

Beerdigung Uelsen 450,56 €

Beerdigung Itterbeck 535,06 €

Beerdigung Wilsum 211,59 €

Kindergottesdienst 101,02 €

90. Geburtstag, Itterbeck 100,00 €

Beerdigung Uelsen 122,40 €

Beerdigung Getelo 171,50 €

Trauung Uelsen 90,73 €

Trauung Uelsen 90,72 €

Trauung Uelsen 219,51 €

Trauung Egge 288,31 €

Beerdigung Uelsen 302,82 €

Seniorennachmittag Haftenkamp 236,40 €

Diamantene Hochzeit, Uelsen 50,00 €

Silberhochzeit Uelsen 437,79 €

Goldene Hochzeit, Uelsen 177,95 €

Ärzte ohne Grenzen

Lebenshilfe

Waisenhaus Plunge

Blekkerhof

Euregio-Klinik, Palliativstation

Feuerwehr Uelsen

Kindergottesdienst Egge

Haus Hilten

Kita Amselstrolche

Kita Tabaluga

Kindernothilfe

Deutsche Knochenmarkspende

Eigene Diakonie

Glocken

AKTUELL

Sonntag 5. Februar Pastor C. Wiarda Unter einem guten Stern, 2, 1-12

Montag 6. Februar Pastorin A. Noll Überraschend glücklich, 5, 3-12

Dienstag 7. Februar NN Im Zweifel gehalten, 14, 22-23

Mittwoch 8. Februar Pastor H. Bischof Großzügig beschenkt, 18, 23-35

Donnerstag 9. Februar Pastor B. Harms Der Liebe bedürftig, 25, 31-46

Jeweils um 19.30 Uhr in der Reformierten Kirche

Bibelwoche „Bist du es?“ Zugänge zum Matthäusevangelium


