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eht auf und erhebt 

eure Häupter, 

weil sich eure 

Erlösung naht

(Lukas 21, 28)
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ANDACHT

hinein nun der weitere Teil-Lockdown. Kinder und Lehrper-
sonen frieren in ihren Klassenzimmern. Menschen kommen 
an ihre Grenzen. Was wird noch auf uns zukommen?

Wir brauchen Weihnachten. 
Aber nur als „Belohnung“ für`s Aushalten des neuen Lock-
downs ist es mir zu wenig: Baum, Deko, Geschenke, gutes 
Essen - schön und gut. Aber das reicht nicht!

Weihnachten ist mehr!
Vielleicht wird an Weihnachten dieses Jahr das Essen klei-
ner ausfallen.
Vielleicht werden an Weihnachten dieses Jahr die Geschen-
ke kleiner sein.
Vielleicht wird Weihnachten dieses Jahr weniger überladen 
mit Tannenbaum und Blingbling.
Vielleicht wird Weihnachten dieses Jahr aber sinnvol-
ler sein als andere Jahre. Weil wir uns freuen, dass wir 
mit den Lieben zusammen sein können, Wir müssen uns 
aber einschränken und merken vielleicht, wer uns wirklich 
wichtig ist.
Vielleicht werden wir bewusst den einen der anderen Got-
tesdienst besuchen: Weil wir den Grund, das Ziel von Weih-
nachten endlich wieder sehen! Die Erzählung davon, wie 
GOTT Rettung für die Welt schickt. In eine Welt, die es nötig 
hat, gerettet zu werden! Damals und heute. 

Aber vielleicht ist Weihnachten mit Corona ja auch 
eine Chance! Eben nicht immer wie immer feiern. 
Sondern anders:
Weihnachten als ein kleineres Fest! Die Lukas-Geschich-
te erzählt, dass Maria, Joseph und Jesus bis auf den Besuch 
der Hirten für sich waren - gemütlich!
Weihnachten als ein stilleres Fest! Bei den Hirten war 
es in der Geschichte nach dem Auftreten der Engel ja auch 
ruhiger - angenehm!
Weihnachten als ein Fest mit mehr Dankbarkeit! Die 
Hirten brachten der Kleinfamilie vielleicht ein paar nützli-
che Geschenke in den Stall mit - und das reichte! ...Und 
sowieso: Dass Jesus in unsere Welt hineingeboren wird und 
Anteil nimmt an unserem Leben, das, ist doch das größte 
Geschenk an die Menschheit!

„Alle Jahre wieder“ werden wir Weihnachten feiern. 
Weil GOTT uns in CHRISTUS Hoffnung schenkt. Mehr geht 
nicht!

Ich wünsche Ihnen in diesen Zeiten ein gesegnetes Weih-
nachtsfest – und bleiben Sie gesund! 
Ihr Pastor Bodo Harms

Es scheint alles von Bund und Länder in 
die Wege geleitet zu sein, um Weihnachten 
in Zeiten von Corona zu ermöglichen. Der 
Teil-Shutdown wird verlängert und teilwei-
se verschärft, die Schulferien vorgezogen – 
Alles, damit wir mit unsern Lieben unterm 
Baum beisammen sitzen können.

Noch nie scheint Weihnachten so wichtig 
zu sein wie im diesem Jahr!

Kirchlich-theologisch hat dieses Fest bei weitem nicht ein 
so hohes Gewicht wie Karfreitag und Ostern, aber gesell-
schaftlich hat es diesen Feiertage schon längst den Rang 
abgelaufen!

Und wirklich: 
Weihnachten 2020 ist so wichtig wie nie!
Denn wir brauchen diese Perspektive für uns, das 
schlimme Zeiten irgendwann vorbei sind! 
Wir brauchen diese „gute Hoffnung“, dass es Sinn 
macht, das alles auszuhalten!
Wir brauchen diese Botschaft, dass Rettung naht!
Wir brauchen diese Zusage, dass GOTT es gut meint 
mit uns.
Wir brauchen dieses „Fürchtet euch nicht“, das die 
Engel zu den Hirten sagen (Evangelium nach Lukas, Kap. 2, V. 
10 im Neuen Testament) Denn dieser Virus ist zum Fürchten!

Corona bestimmt ja seit Mitte März unser Leben! 
Alles anders, alles neu!
An Krieg und seine Auswirkungen: Da können sich gera-
de die Alten noch (un-)gut erinnern. - Aber eine dermaßen 
alle Lebensbereiche umfassende Pandemie ist zu unseren 
Zeiten noch nie dagewesen! Menschen sterben an oder 
mit Corona - auch hier bei uns! Das sind keine Fake-News, 
wie uns die „Covidioten“ mit ihrem verquerten „Denken“ 
weismachen wollen: Das sind bittere Facts! Diese Pande-
mie ist auch nicht einfach etwas, was weit weg von uns 
geschieht (wie z.B. Hunger, Krieg und Verfolgung - schönen 
Gruß an „Jana aus Kassel“, die sich ja für eine moderne 
Sophie Scholl hält!). Corona hat gesellschaftlich, sozial und 
wirtschaftlich und zwischenmenschlich enorm gewütet – 
und tut es immer noch.
So warten wir in dieser Adventszeit nicht nur aufs Christ-
kind, sondern auch auf die Impfung: Ein ersehntes Ge-
schenk - wenn auch nicht unterm Baum liegend, sondern 
für das kommende Jahr angekündigt: Für die „wesentli-
chen Geschenke“ muss man manchmal Geduld aufbringen.

In der biblischen Weihnachtserzählung nach Lukas wird von 
Menschen erzählt wird, die sich auf den Weg machen muss-
ten. Auch wir sind immer noch auf dem „Corona-Weg“. Ein 
Weg mit vielen Dornen. Ein Wüstenweg: Begegnungen mit 
Abstand und Maske. Kein vertrauter Handschlag mehr, kei-
ne Umarmung - gerade an Beerdigungen fehlt es schmerz-
lich! Besuche, Begegnungen konnten nicht stattfinden. Es 
kam so viel zum Erliegen! Seit November bis in den Januar 
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WIR SUCHEN

Die Ev.-ref. Kirchengemeinde Uelsen sucht zum 
01.04.2021 

einen Gemeindesekretär 
(m/w/d)

Das Dienstverhältnis ist unbefristet, die regelmäßige wöchentli-
che Arbeitszeit beträgt zunächst 12 Stunden. 
Perspektivisch könnte eine Aufstockung auf 16 bzw. 20 Wochen-
stunden erfolgen.

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 5 TVöD i.V.m. DVO.
EKD Das Aufgabengebiet umfasst u.a folgende Bereiche:

•  Allgemeine Sekretariatsaufgaben incl. Telefondienst und 
Publikumsverkehr

•  Betreuung der Registratur der Kirchengemeinde
•  Führung der pfarramtlichen Kirchenbücher und Mitglieder-

dateien
•  Vorbereitung der Abkündigungen für die Gottesdienste
•  Vertretung der Rechnungsführerin
•  Unterstützung der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der 

Kirchengemeinde

Wir erwarten eine teamorientierte Zusammenarbeit mit den 
Gremien der Kirchengemeinde sowie den haupt- und ehrenamtli-
chen MitarbeiterInnen.

Sie verfügen über ein gutes Einfühlungsvermögen, Diskretion, 
Taktgefühl und sind belastbar und kontaktfähig. Organisationsta-
lent und selbstständiges Arbeiten runden Ihr Profil ab. PC-Kennt-
nisse in den gängigen Office-Programmen (Word,Excel,Power-
point) setzen wir voraus.

Wir arbeiten als Dienstgemeinschaft gemeinsam im kirchlichen 
Auftrag und erwarten, dass Sie sich mit diesem Auftrag identifi-
zieren und für seine glaubwürdige Erfüllung eintreten.

Für Rückfragen steht Ihnen der Vorsitzende des Kirchenrates, 
Herr Bernd-Heinrich Hagmann zur Verfügung:   
Tel.   0173 9325657 
Mail bernd-heinrich.hagmann@reformiert.de 

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 
13.01.2021 an folgende Adresse:
Ev.-ref. Kirchengemeinde Uelsen Gemeindebüro 
Kappenberghof 6 | 49843 Uelsen
z. Hd. Herrn Bernd-Heinrich Hagmann
(Persönlich/vertraulich)
 



Heiligabend (24. 12.) Egge

Nachmittags
Um 15.30 Uhr feiern wir einen Freiluftgottesdienst auf 
dem Hof für Heimatpflege in Itterbeck. Der Gottesdienst 
ist vor allem für Familien mit Kindern aus dem „Kapel-
lenbezirk“ gedacht. Eine ganz besondere Weihnachts-
geschichte mit vielen Tieren wartet auf euch. Seid also 
gespannt! Musikalisch wird der Gottesdienst von Nina 
Schwarz und Niels Eikelboom mit Gitarren- und Cello-
klängen gestaltet. Mit Mund-Nasen-Schutz dürfen wir 
im Freien voraussichtlich sogar gemeinsam singen! Da 
der Gottesdienst draußen stattfindet, sind warme Klei-
dung und Winterschuhe zu empfehlen. Der Gottesdienst 
dauert ca. 35 Minuten und findet bei fast jedem Wetter 
wie geplant statt. Wer eine Sitzgelegenheit benötigt, 
kann gerne einen Campingstuhl mitbringen. Die Teilneh-
merzahl ist auf maximal 200 Personen aus insgesamt 
35 Haushalten begrenzt. Das Hygienekonzept für den 
Gottesdienst kann auf unserer Homepage eingesehen 
werden.

Abends
Neben dem Familiengottesdienst in Itterbeck wird um 
22.30 Uhr auch ein besinnlicher Gottesdienst in der Ka-
pelle in Egge stattfinden.

Wer am Heiligabend den Gottesdienst in Uelsen 
oder Egge besuchen will, kann sich ganz einfach 
und bequem über unsere Homepage „uelsen.refor-
miert.de“ anmelden. 
Online-Anmeldungen sind möglich von Dienstag, 
15.12.20 bis Montag, 21.12.20. Eine telefonische 
Anmeldung über das Gemeindebüro ist nur am 
Freitag, 18.12., in der Zeit von 8.30 - 12.00 Uhr 
möglich (Tel. 05942 556). Ein Besuch des Gottes-
dienstes ohne vorherige Anmeldung ist am 24.12. 
in diesem Jahr leider nicht möglich! 
Bei allen unseren Gottesdiensten gelten die be-
kannten Hygieneregeln: Abstand, Handdesinfek-
tion, durchgängiges Tragen eines Mund-Nasen- 
Schutzes, keine Teilnahme mit Erkältungssymp-
tomen.

UNSERE GOTTESDIENSTE ZUM WEIHNACHTSFEST

An den Feiertagen (25.12., 26.12 und Sonntag 27.12.)

An diesene Tagen finden alle Gottesdienste wieder in der Kirche 
statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Sie finden die Termine im Überblick auch noch einmal auf der 
Rückseite.

25.12.2020   10.30  Uhr  Uelsen 
26.12.2020   09.00  Uhr  Uelsen
26.12.2020   10.30 Uhr  Egge       
27.12.2020    10.30  Uhr  Uelsen

 

Heiligabend (24. 12.) Uelsen

Nachmittags
Um 14.30 Uhr, 16.00 Uhr und 17.30 Uhr finden in der 
Kirche kurze Gottesdienste (ca. 30 Minuten) statt, die 
sich vor allem an Familien (auch mit kleineren Kindern) 
richten. Wir sprechen Gebete, hören schöne und be-
kannte Orgelmusik und sehen ein selbstgedrehtes Video 
zur Weihnachtsgeschichte, wie sie beim Evangelisten 
Lukas im Neuen Testament zu lesen ist. Nach dem Se-
gen können wir draußen hoffentlich „O Du fröhliche“ 
singen, damit Weihnachten wirklich beginnen kann! 
Bitte Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen! Der erste 
Gottesdienst um 14.30 Uhr wird aufgenommen und ist 
ab 16.00 Uhr als Video auf unserem Kanal „Ev.-ref. Kir-
chengemeinde Uelsen“ auf YouTube zu finden!

Abends
Die Gottesdienste am Abend um 22.00 Uhr und (bei 
Bedarf auch um 23.30 Uhr) haben eher „klassischen 
Charakter“. Sie sprechen vor allem Erwachsene an. In 
der von Kerzen und Weihnachtsbaum stimmungsvoll 
erleuchteten Kirche lauschen wir auf Melodien von der 
Orgel, die von Gerrit Dams gespielt wird. Dazu beten wir, 
hören die Weihnachtsgeschichte nach Lukas und über-
legen, was das, was vor über 2000 Jahren geschehen 
ist, immer noch mit uns zu tun hat. Nach der Fürbitte, 
dem Unser Vater und der Bitte um den Segen werden wir 
draußen hoffentlich noch gemeinsam das „O du fröh-
liche“ singen, bevor wir uns wieder in unsere Häuser 
und Wohnungen aufmachen. Beide Gottesdienste haben 
eine Dauer von rund 35 Minuten!
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Können wir uns freuen, wo doch soviel Dun-
kelheit in der Welt ist, wo es wahrscheinlich 
auch eine andere Weihnachtsfeier geben 
wird? Unsicherheit macht sich breit. Wie soll 
es weitergehen? Was kommt noch auf uns 
zu? Wir wissen es nicht.

Und doch haben wir allen Grund zur Freude, 
weil Gott in Christus in diese verlorene Welt 
gekommen ist.

Das will auch das Lied von Christian Keimann 
zum Ausdruck bringen. Es beginnt mit einem 
zwölffachen Halleluja, dem Lob Gottes. Das 
Kommen Jesu in diese Welt ist die große 
Wende. Gott hat in seiner großen Liebe zu 
uns diesen Weg gewählt, der schon an vielen 
Stellen im alten Testament aufleuchtet, um 
uns aus der Macht der Sünde zu befreien. 
Es ist das ewige Erbarmen, das alles denken 
übersteigt, heißt es in einem Lied.

Darum lasst uns einstimmen 
in das Lied 34.
 Mina Küper

Freuet euch, ihr Christen alle,
freue sich, wer immer kann;
Gott hat viel an uns getan.
Freuet euch mit großem Schalle,
dass er uns so hoch geacht‘
sich mit uns befreundt gemacht.
Freude, Freude über Freude:
Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne:
Christus ist die Gnadensonne.

Siehe, siehe, meine Seele,
wie dein Heiland kommt zu dir,
brennt in Liebe für und für,
dass er in der Krippen Höhle
harte lieget dir zugut,
dich zu lösen durch sein Blut.
Freude, Freude über Freude:
Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne:
Christus ist die Gnadensonne.

Jesus, wie soll ich dir danken?
Ich bekenne, dass von dir 
meine Seligkeit herrühr;
so laß mich von dir nicht wanken;
nimm mich dir zu eigen hin,
so empfindet Herz und Sinn 
Freude, Freude über Freude:
Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne:
Christus ist die Gnadensonne.

Jesus, nimm dich deiner Glieder
ferner noch in Gnaden an;
schenke, was man bitten kann,
zu erquicken deine Brüder;
gib der ganzen Christenschar
Frieden und ein seligs Jahr.
Freude, Freude über Freude:
Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne:
Christus ist die Gnadensonne.

Freuet euch ihr Christen alle.....

Frauenfrühstück 2021
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist!“ Lk 6,36

Die Welt steht auf dem Kopf.
Wir müssen auf viele Kontakte und Zusammenkünfte verzichten.
So leider auch auf unser traditionelles Frauenfrühstück im Ja-
nuar 2021
Die Jahreslosung als Thema der Andacht beim Frauenfrühstück 
begleitete uns durch das Jahr. Aber auch 2021 hat eine Jah-
reslosung. Auch sie wird uns 2021 durch das Jahr begleiten. 
Gottes Zusage steht unabhängig von äußeren Umständen. Die 
Pandemie schränkt unseren Handlungsfreiraum ein. Sie zwingt 
uns zur Isolation.
„Seid barmherzig“, eine Aufforderung an uns.
Das nicht nur mit anderen, sondern auch mit uns selbst.
Gottes Barmherzigkeit ist gewiss. Sie hat Bestand. Darauf dür-
fen wir vertrauen. Die Pandemie hat ihre zeitliche Begrenzung.

Wir freuen uns auf das nächste große Frauenfrühstück.
Das Vorbereitungsteam wünscht allen viel Geduld und ganz viel 
Gesundheit

AUS DER GEMEINDE 



AUS DER GEMEINDEWEIHNACHTEN IN MEINER JUGEND

Zu Hause – nach dem Gottesdienst – hatte mein Vater die 
Weihnachtskrippe liebevoll aufgebaut mit der Heiligen Familie, 
den Hirten, die teilweise ihre Schafe mitgebracht hatten und 
die Weisen aus dem Morgenland. Ochse und Esel fehlten auch 
nicht, obwohl wir bei der Verlesung der Weihnachtsgeschichte 
nie von ihnen gehört hatten. Aber wir erfuhren, dass im Alten 
Testament schon steht: „ Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein 
Esel die Krippe seines Herrn; aber Israel kennt‘s nicht, und mein 
Volk versteht‘s nicht.“ (Jesaja 1, 3). In der nahe gelegenen gro-
ßen katholischen Kirche war alljährlich eine große Krippe mit 
vielen schönen Figuren aufgebaut, die wir uns gerne ansahen.
Geschenke ? Ja, die gab es auch, aber sie waren eher beschei-
den, denn ich bin in der Kriegs- und Nachkriegszeit groß gewor-
den. Die Advents- und Weihnachtszeit war in unserer Familie 
Singezeit. Darum sind mir bis heute viele schöne Advents- und 
Weihnachtslieder sehr vertraut. Und diese Zeit war auch eine 
Gelegenheit, in der die Familie sehr oft beieinander war und Zeit 
für einander hatte. Nur die erste und die letzte Kriegsweihnacht 
waren getrübt, denn 1939 war mein Vater Soldat (abgestellt zu 
Bewachung der Grenze zur Frankreich – dazu wurden etliche 
Soldaten aus dem 1. Weltkrieg reaktiviert) und 1944 war unse-
re Familie schon zerrissen, weil der älteste Bruder in Russland 
gefallen war und der zweitälteste Bruder als Soldat fern von 
uns war.

Insgesamt: Ja, die Weihnachtszeit ist eine wichtige Zeit im Lauf 
des Jahres, weil sie uns an die Geburt unseres Heilandes er-
innert. Aber hätte nicht die Osterzeit ebenso besondere Auf-
merksamkeit verdient, weil wir dann fröhlich und dankbar die 
Auferstehung von Jesus Christus feiern?
Diddo Wiarda (*1929)

O du fröhliche, o du selige Weihnachtszeit
Weihnachten in meiner Jugend

Das Weihnachtsfest war für unsere Familie der Höhepunkt des 
Jahres. Die Adventszeit mit dem Adventskranz und seinen Ker-
zen stimmte uns darauf ein. Meine Mutter erzählte gelegentlich 
von ihrem Vater, der früh Waisenkind geworden war und (wohl 
in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts) Aufnahme im Rauhen 
Haus in Hamburg gefunden hatte. Dort wurde er mit dem von 
Johann Wichern erfundenen Adventskranz bekannt.

Weil den Kindern im Waisenhaus die Wartezeit auf Weihnachten 
zu lang wurde, hängte Wichern ein großes Wagenrad mit Tan-
nenschmuck an die Decke, befestigte darauf viele kleine Kerzen 
und vier große Kerzen für die Sonntage und zündete an jedem 
Tag eine Kerze mehr an. Diese Erfindung fand bald Anklang in 
vielen Familien. Sie konnten kein großes Wagenrad aufhängen 
und nahmen stattdessen einem kleinen Kranz mit vier Kerzen.
So war es auch in meinem Elternhaus. Wir sangen beim Brennen 
der Kerzen gerne Lieder, die wir Kinder aussuchen durften. Das 
jüngste Kind durfte als erstes ein Lied wünschen. Einen Tan-
nenbaum hatten wir zur Weihnachtszeit jedes Jahr in unserem 
Elternhaus. Aber wir wussten wohl, dass der Weihnachtsbaum 
keinen biblischen Ursprung hat und darum bei manchen Men-
schen auf Ablehnung stieß. Für uns war der Tannenbaum ein 
wunderschönes schmückendes Beiwerk zum Weihnachtsfest, 
dessen Kerzen uns besonders erfreuten.

Ganz wichtig war für uns der Gottesdienst am Heiligen Abend. 
Wir sangen in diesem Gottesdienst viel, wir Kinder sagten in 
unserer kleinen Gemeinde (in Lünne/Emsland) die biblischen 
Verheißungen des Alten Testaments auf, die ich bis heute alle 
noch auswendig kenne. Es prägte sich mir früh ein, dass das Alte 
Testament insgesamt auf Jesus Christus hinweist.
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DIE BITTEN DES UNSER-VATER-GEBETS

8

Von der Vergebung Matthäus 18,23-35

21 Da trat Petrus zu ihm und sprach: HERR, wie oft muss ich denn 
meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist‘s genug siebenmal? 
22 Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir: Nicht siebenmal, sondern 
siebzig mal siebenmal.
23 Darum ist das Himmelreich gleich einem König, der mit seinen 
Knechten rechnen wollte. 
24 Und als er anfing zu rechnen, kam ihm einer vor, der war ihm 
zehntausend Pfund schuldig. 
25 Da er‘s nun nicht hatte, zu bezahlen, hieß der Herr verkaufen 
ihn und sein Weib und seine Kinder und alles, was er hatte, und 
bezahlen. 
26 Da fiel der Knecht nieder und betete ihn an und sprach: Herr, 
habe Geduld mit mir, ich will dir‘s alles bezahlen. 
27 Da jammerte den Herrn des Knechtes, und er ließ ihn los, und 
die Schuld erließ er ihm auch.
28 Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mit-
knechte, der war ihm hundert Groschen schuldig; und er griff ihn an 
und würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du mir schuldig bist! 
29 Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Habe 
Geduld mit mir; ich will dir‘s alles bezahlen. 
30 Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefäng-
nis, bis dass er bezahlte, was er schuldig war.
31 Da aber seine Mitknechte solches sahen, wurden sie sehr be-
trübt und kamen und brachten vor ihren Herrn alles,was sich be-
geben hatte. 
32 Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du Schalks-
knecht, alle diese Schuld habe ich dir erlassen, dieweil du mich batest; 
33 solltest du denn dich nicht auch erbarmen über deinen Mit-
knecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? 
34 Und sein Herr ward sehr zornig und überantwortete ihn den 
Peinigern, bis dass er bezahlte alles, was er ihm schuldig war.
35 Also wird euch mein himmlischer Vater auch tun, so ihr nicht 
vergebt von eurem Herzen, ein jeglicher seinem Bruder seine Fehler.

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern

Die Schuldfrage wird täglich gestellt. Bei kleinen Alltagsdramen ge-
nauso wie bei den wirklich großen Katastrophen. In den Gefängnis-
sen sitzen unzählige mit kleinen und schweren Straftaten. Schuld 
spielt auch außerhalb von Gefängnismauern eine große Rolle.
Die Schuldfrage ist uralt. Schon in der Geschichte von Adam und 
Eva zeigt sich,wie wir Schuld gerne auf andere abschieben. Nach-
dem Adam von Gott zur Verantwortung gezogen wurde, wies er 
Schuld weit von sich: Ich bin unschuldig! Eva gab mir die verbotene 
Frucht zu essen.
Es will kaum jemand Schuld haben. Oft gilt der Satz: „Das ma-
chen doch alle so!“ Oder „So schlimm ist das doch nicht!“ Oder: 
„Ich bin halt so!“ Mit solchen Argumenten ziehen sich Menschen 
gerne aus der Verantwortung. Es gehört viel Rückgrat dazu, einen 
Fehler einzugestehen. Zu sagen: Ja, das habe ich vermasselt, es tut 

mir leid. Ja, das ist mein Fehler, ich werde das wieder gutmachen. 
Wenn ich bete: Gott, vergib mir meine Schuld, dann geht es nicht 
nur mein Versagen oder einen Schaden, für den ich verantwortlich 
bin. Es geht auch um unterlassene Liebe. Oder um unterlassene 
Hilfe. Vielleicht an seelische Verletzungen, die ich einem anderen 
zugefügt habe.

Mit meiner Bitte um Vergebung gestehe ich mir ein, nicht vollkom-
men zu sein. Ich weiß, dass auch ich Fehler mache und auch beim 
besten Willen nicht alles gelingt. Eben deshalb entlastet mich die-
ses Gebet.
Aber bei Jesus geht es um mehr als mein Verhältnis zu Gott. Denn 
diese Bitte geht weiter: Wie auch wir vergeben unseren Schuld-
nern, oder wie es beim Evangelisten Lukas steht: Denn auch wir 
vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Kann man das als Vor-
aussetzung für Gottes Bereitschaft zur Vergebung verstehen? Das 
Gleichnis vom Schalksknecht legt diese Vermutung nahe.
„ So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, (nämlich ins 
Gefängnis werfen) wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder 
seinem Bruder“(Math,18,35) .Und das nicht nur sieben mal, son-
dern immer.
Vergeben heißt nicht Vergessen! Vergeben heißt, die Schuld steht 
nicht mehr zwischen uns, auch wenn sie der Schuldige immer noch 
tragen muss. Vergeben heißt: Trotz der Schuld ist ein Neuanfang, 
eine neue Beziehung möglich. Auch wenn die Schuld ihre Spuren 
hinterlassen hat. In einem Glaubensbuch heißt es: Einem Menschen 
vergeben heißt nicht, das, was er getan hat für ungeschehen erach-
ten, nicht wahrhaben wollen oder schlicht vergessen.
Vergeben kann unter Umständen bedeuten, gerade nicht zu ver-
gessen. Vergeben heißt: Die Vergangenheit eines anderen darf 
nicht der Grund dafür sein, dass ich ihn nicht annehme. Vergebung 
heißt nicht das Ja zu einer vergangenen Schuld, wohl aber das Ja 
zu einem Menschen mit seiner vergangenen Schuld. In diesem Sinn 
ist Vergebung ein Grundwort des christlichen Glaubens,weil Gott 
auch so an uns handelt.
Im „Unser Vater“ geht es auch um unser Handeln.Bei der Verge-
bung das erste und einzige Mal. Wie viel anders würde es in der 
Welt aussehen, wenn es gelänge, dem Nächsten öfter zu vergeben. 

Es ist Gott nicht egal,wie wir leben.

Geert Esmann
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Auch im Jahr 2021 machen wir uns auf den Weg, um eine 
aufregende Jugendfreizeit zu erleben. Es geht nach Öster-
reich!
Wir werden inmitten schöner Berglandschaften spannende 
Tage erleben. Gruppenaktionen, Spiele Musik, Workshops 
und Tagesausflüge werden unsere Freizeit aufregend ma-
chen.
Gemeinsam erkunden wir Österreich, haben wahnsinnig 
viel Spaß und erleben einen Sommer, den wir niemals ver-
gessen werden.
Worauf wartest du noch? Komm mit uns nach Ös-
terreich!

Unser Reiseziel:
Hopfgarten-Plon/Österreich   (Jugendpension Defe-
reggental)
Alter: 14 bis 17 Jahre
Reisezeitraum:  21.08. - 29.08.2021
Preis: 325 € (Geschwister-Ermäßigung: 40 €)
Leitung: Luca Reimann & Verena Stiepel 

Und das erwartet Dich:
•  Ein unbeschreibliches Miteinander
•  Unterbringung im eigenen Gruppenhaus 
•  Swimmingpool mit Liegewiese
•  Spiel, Sport und ganz viel Spaß
•  Unberührte Natur und ein tolles Alpenpanorama 
•  Nationalpark Hohe Tauern

... die wahrscheinlich besten zehn Tage Deines Le-
bens!

Anmelden kannst Du Dich ab sofort per Email unter:
Mail:  Jugendfreizeit.uelsen@reformiert.de

Bitte gebe folgende Angaben an: 
Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer & Mailad-
resse.
Diese Freizeit wird u. a. aus Mitteln des Fördervereins für 
die Ev.-ref. Kirchengemeinde Uelsen e. V. unterstützt.
Sollte es für Dich Schwierigkeiten mit der Finanzierung 
der Freizeit geben, kannst Du Dich jederzeit vertrauensvoll 
an uns wenden. Gemeinsam mit der Diakonie können wir 
dann mögliche Hilfen in Anspruch nehmen.

Wir freuen uns auf Dich!

Jugendfreizeit der Ev.-ref. Kirchengemeinde Uelsen | 21. - 29. August 2021 | 14 - 17 Jahre

HOPFGARTEN-PLON ÖSTERREICH
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Abenteuerwochenende der Ev.-ref. Kirchengemeinde Uelsen | 11. - 13. Juni 2021 Grundschulalter

MEPPEN IM EMSLAND

Ps.: Ihr findet uns auch ab sofort auf 
Instagram! Hinterlasst uns gerne ein 
Like oder eine Nachricht. 
@freizeitteam_uelsen_egg

Unser Abenteuerwochenende geht dieses Jahr nach 
Meppen!
Das Wochenende ist gefüllt mit Spiel und Spaß, es wird also 
keine Langeweile aufkommen. Außerdem werden wir tolle 
Erfahrungen zusammen machen, die man dann stolz zu-
hause erzählen kann.
Also, wenn du Lust auf ein besonderes Wochenende mit 
neuen Freunden und vielen Abenteuern haben willst, komm 
mit uns nach Meppen!

Unser Reiseziel:
Meppen/Emsland   (Jugendherberge)
Alter: Grundschulalter
Reisezeitraum:  11.06. - 13.06.2021
Preis: 60 € (Geschwister-Ermäßigung: 20 €)

Worauf du dich freuen kannst:
•  Eine Jugendherberge mit vielen Spielmöglichkeiten
•  Neue Bekanntschaften und Freunde
•  Ein abwechslungsreiches Wochenende
•  Abenteuer
•  Und ganz viel Spaß!

Anmelden kannst Du Dich ab dem 29. Dezember 2020* 
per E-Mail unter: Kinderfreizeit.uelsen@reformiert.de
(* Anmeldungen vor dem Datum werden als ungültig ge-
wertet.)

Bitte gebe folgende Angaben an: Name, Geburtsdatum, 
Adresse, Telefonnummer & Emailadresse.
Ein Dankeschön geht an den Förderverein, der unsere Frei-
zeit finanziell unterstützt! Sollte es für Dich Schwierigkei-
ten mit der Finanzierung der Freizeit geben, kannst Du Dich 
jederzeit vertrauensvoll an uns wenden. Gemeinsam mit 
der Diakonie können wir dann mögliche Hilfen in Anspruch 
nehmen.

Wir freuen uns auf Dich!
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Moin Moin!
Du hast Lust auf eine Woche gefüllt mit Spiel und Spaß? Du 
sehnst dich nach ein wenig Auszeit vom normalen Alltag? 
Dann komm mit uns nach Bad Bederkesa!
Wir, das Team, haben auch dieses Jahr eine abwechslungs-
reiche Woche für euch geplant. Das Highlight, wir haben 
ein großes Gelände mit Pool! Zusammen werden wir viel 
Spaß haben und eine tolle Woche miteinander verbringen!
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann melde dich ab dem 29. Dezember 2020* an!

Unser Reiseziel:
Bad Bederkesa, Cuxhaven
Alter: 10 bis 13 Jahre
Reisezeitraum:  23. - 30.07.2021
Preis: 175 € (Geschwister-Ermäßigung: 40 €)

Worauf du dich freuen kannst:
•  Eine super Jugendherberge mit Pool
•  Neue Bekanntschaften und Freunde
•  Eine abwechslungsreiche Woche
•  Neue Erfahrungen

Anmelden kannst Du Dich ab dem 29. Dezember 2020* 
per E-Mail unter: Kinderfreizeit.uelsen@reformiert.de
(* Anmeldungen vor dem Datum werden als ungültig ge-
wertet.)

Bitte gebe folgende Angaben an: Name, Geburtsdatum, 
Adresse, Telefonnummer & Emailadresse.
Ein Dankeschön geht an den Förderverein, der unsere Frei-
zeit finanziell unterstützt! Sollte es für Dich Schwierigkei-
ten mit der Finanzierung der Freizeit geben, kannst Du Dich 
jederzeit vertrauensvoll an uns wenden. Gemeinsam mit 
der Diakonie können wir dann mögliche Hilfen in Anspruch 
nehmen.

Wir freuen uns auf Dich!

Kinderfreizeit der Ev.-ref. Kirchengemeinde Uelsen | 11. - 13. Juni 2021 Grundschulalter

BAD BEDERKESA | CUXHAVEN

Ps.: Ihr findet uns auch ab sofort auf 
Instagram! Hinterlasst uns gerne ein 
Like oder eine Nachricht. 
@freizeitteam_uelsen_egg
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Dita Reulmann
Butenhuse 6
49849 Wilsum
Tel.: 05945-549
Fax: 05945-494
pn.reulmann@ewetel.net

Vertrauen Sie unserem
Qualitätsanspruch

Pflege, Tagesbetreuung,

Essen auf Rädern

Uelsen 9190
Neuenhaus 93000

18.10.2020 

25.10.2020 

01.11.2020 

08.11.2020 

15.11.2020 

22.11.2020

29.11.2020 

06.12.2020

KOLLEKTENERGEBNISSE

Amb. diak. Beratungsstellen 

NES AMMIN

Brotkorb Diakonisches Werk 

Armutsfonds unserer Kirche 

Kita-Arbeit im Synodalverb. 

Unterstützung in Not geratener 
Menschen 

Weihnachtspäckchenkonvoi 

Krankenhauspfarrstelle

260,28 €

409,99 €

400,98 €

143,70 €

110,64 €

244,46 €

393,87 €

401,59 €

AKTUELL

S A M M L U N G E N  (Stand 07.12.2020)

Gottesdienstaufnahmen
Einzelgabe
Beerdigung Itterbeck

Hospizhilfe Grafschaft Bentheim 
Beerdigung Itterbeck

Pflegeheim Uelsen
Beerdigung Haftenkamp

Deutsche Krebshilfe
Beerdigung Halle

Metmekaar Uelsen
Beerdigung Uelsen

Euregio-Klinik, Spezialisierte Ambulante 
Palliativ-Versorgung
Beerdigung Hardingen

30,00 €
248,70 €

142,86 €

200,00 €

388,60 €

150,85 €

726,00 €
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Kirchenratsvorsitzender
Bernd Heinrich Hagmann | 49843 Uelsen  | Tel 05942 98180
Mail bernd-heinrich.hagmann@reformiert.de 

Gemeindehaus: 
Bürozeiten:  Di., Mi., Fr.  | 09.00 Uhr - 11.00 Uhr
Tel 05942 556 | Mail uelsen@reformiert.de 

Pastor Christoph Wiarda
Tel 05942 914693 | Mail christoph.wiarda@reformiert.de 

Pastor Bodo Harms
Tel 05942 7208243 | Mail bodo.harms@reformiert.de 

Pastor coll. Hauke Not
Tel 05942 7089725 | Mail hauke.not@reformiert.de

Spenden Sie für den Gemeindebrief:
Bankverbindung 
IBAN DE98 2806 9926 1200 5436 01 | BIC GENODEF1H00

Homepage: http://uelsen.reformiert.de

 

Kindertagesstätten
Kita Amselstrolche | Amselstr. 3, 49843 Uelsen 
Patrick Spannhoff, Leiter | 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
jessica.voet@web.de

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ
Im Gemeindebrief der Ev.-ref. Kirchengemeinde Uelsen 
werden regelmäßig die kirchlichen Amtshandlungen 
(Taufen, kirchliche Trauungen und kirchliche Bestat-
tungen) sowie Geburtstage ab 80 Jahre und Ehejubi-
läen von Gemeindegliedern veröffentlicht. Gemeinde-
glieder, die mit der Veröffentlichung ihrer Daten nicht 
einverstanden sind, können dem Gemeindebüro ihren 
Widerspruch schriftlich mitteilen. Nach der Daten-
schutzverordnung dürfen Amtshandlungen in öffent-
lichen Gottesdiensten in jedem Fall mit Namen und 
Datum öffentlich bekannt gemacht werden.

AKTUELL

IMPRESSUM
Redaktion: Luise Brink, Geert Esmann, Gertrud Hes-
selink, Sandra Holstein, Helga Jüngerink, Mina Küper, 
Heinrich Schoemaker, Christoph Wiarda
Alle nicht namentlich gekennzeichneten Artikel werden 
von der Redaktion verantwortet.
Alle Anfragen, Meldungen und Mitteilungen bitte an den 
Kirchenrat: von-Stauffenberg-Straße 12 | 49843 Uelsen
Tel 05942 914693 
Mail christoph.wiarda@reformiert.de
Informationen: uelsen.reformiert.de
Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief: 
20.01.2021

Dort finden Sie auch immer die 

aktuellen Videos unserer Gottesdienste

Informieren Sie sich auch auf 

unserer Website: uelsen.reformiert.de



In unserer Gemeinde wurden getauft: 

Jule Gielians  aus Lemke

Jelka Warrink  aus Itterbeck 

Lotta Oldekamp  aus Uelsen 

Leni Frieda Voet  aus Uelsen 

Joris Elferink  aus Uelsen

Enno Bartels  aus Uelsen

Enno Delke  aus Uelsen

Jennifer von Lanken  aus Wilsum 

Luuk Völker  aus Uelsen

Mira Kampherbeek  aus Twist

In unserer Gemeinde wurden beerdigt: 

Wilhelmine Flim, geb. Meyer aus Itterbeck  81

Hermine Derks, geb. Rosink aus Uelsen 98

Jan Wolterink aus Dortmund (früher Itterbeck)  54

Gesina ten Bosch, geb. Meyer aus Itterbeck  81

Friedrich Engbers aus Uelsen 97

Jan Hindrik Schipper aus Getelo 73

Henni Lange, geb. Vorrink aus Uelsen  67

Berend-Hindrik Veldhoff aus Halle 63

Dina Olthof, geb. Veddeler aus Itterbeck 77

Gesina Schläfte, geb. Maathuis aus Haftenkamp  95

Jan Albert Snyders aus Itterbeck 86

WIR TRAUERN

WIR GRATULIEREN

Ihre Goldene Hochzeit feiern:    

Gerrit-Heinz und Johanna Beckhuis aus Uelsen  am 19.12.2020

Johannes und Fenna Wolf aus Uelsen am 04.02.2021

Gerrit und Gerdken Markert aus Uelsen am 10.02.2021

Wir freuen uns mit den Ehepaaren und grüßen sie mit: 
Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge 
habt und noch reich seid zu jedem guten Werk; (2. Kor 9,8)

Aus unserer Gemeinde wurden getraut:    

Janita Völker und Andreas Körting aus Hilten am 10.10.2020

Ihre Diamantene Hochzeit feiern:    

Zwier und Gretel Lucas aus Itterbeck am 21.12.2020


