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Liebe Leserin, lieber Leser,
ich wende mich in diesen bewegten Zeiten mit einer Sonderausgabe des
Gemeindebriefes an Sie, um Sie über die aktuellen Entwicklungen und
Planungen von Hilfsangeboten und alternativen geistlichen Angeboten
in unserer Kirchengemeinde zu informieren.
Möge der Gemeindebrief für die Zeit, die uns bevorsteht, ein Begleiter
sein!
Bleiben Sie behütet! Ihr

AN(GE)DACHT
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Nicht alles ist abgesagt!
Sonne ist nicht abgesagt.
Frühling ist nicht abgesagt.
Beziehungen sind nicht abgesagt.
Liebe ist nicht abgesagt.
Lesen ist nicht abgesagt.
Zuwendung ist nicht abgesagt.
Musik ist nicht abgesagt.
Fantasie ist nicht abgesagt.

Freundlichkeit ist nicht abgesagt.
Gespräche sind nicht abgesagt.
Hoffnung ist nicht abgesagt.
Beten ist nicht abgesagt.
(Verfasser*in unbekannt)

„Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht,
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“
(2 Tim 1, 7)
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SCHUTZMAßNAHMEN

Schutzmaßnahmen
Als Kirchengemeinde vor Ort heißt
es in der derzeitigen Situation, dass
wir unseren Beitrag zu der
Verlangsamung der Ausbreitung des
Virus leisten müssen. Daher folgt der
Kirchenvorstand den Empfehlungen
der Landeskirche Hannovers (online
unter: www.evlka.de) und hat
f o lg e n d e
S c hut zm a ß na hm e n
beschlossen:

Gottesdienste und Andachten
Alle Gottesdienste und Andachten
fallen bis zum 19. April aus.

Konfirmation
Die Konfirmation vom 03.05.2020
wird auf den 30.08.2020 verschoben.

Gemeindeveranstaltungen
Alle Gruppen, Kreise und Chöre
unserer Gemeinde setzen ihre
Treffen ab sofort bis zum 19.April
aus. Das Gemeindehaus ist in diesem
Zeitraum
für
jegliche
Veranstaltungen geschlossen.

Trauerfeiern
Beerdigungen und die Begleitung
von
Angehörigen
finden
selbstverständlich weiterhin statt.
Jedoch werden die Trauerfeiern nur
im Freien auf dem Friedhof
stattfinden können. Eine Teetafel
kann nicht angeboten werden.

Hausbesuche
Geburtstagsbesuche durch das
Pfarramt und den Kirchenvorstand
werden bis zum 19.April nicht
möglich sein. Den Senior*innen
wird in diesem Zeitraum schriftlich
gratuliert.

SCHUTZMAßNAHMEN
Gemeindebüro
Hans-Jürgen Feldhoff wird zu den
üblichen Öffnungszeiten (dienstags
und donnerstags von 9:00-12:00 Uhr)
telefonisch für Sie erreichbar sein!
Persönliche Kontakte finden in
diesem Zeitraum nicht statt!

Pfarramt
Als Kirchengemeinde hören wir
nicht auf, für Sie dazu sein.
Rufen Sie gerne an (1227), oder
schreiben Sie eine E-Mail
(steffen.vonblumroeder@evlka.de).
Für Gespräche und Seelsorge ist das
Pfarramt auf diesen Wegen für Sie
erreichbar!
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„Wir tragen Verantwortung für die
Menschen, die uns anvertraut sind,
wir sind aufgerufen zur Fürbitte,
besonders für die Kranken und alle,
die

in

Krankenhäusern

und

Pflegeeinrichtungen Dienst tun, wir
tun das uns Mögliche, um die
Ausbreitung

des

Virus

zu

verlangsamen.“
- Landesbischof Ralf Meister

Der Kirchenvorstand wird sich
immer wieder über das weitere
Vorgehen beraten.
Wir werden Sie über alle
Entwicklungen im Schaukasten
und auf unserer Internetseite
www.kirche-stiekelkamperfehn.wire.de informieren!

Der Kirchenvorstand
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Überblick

über

Angebote

unserer

Kirchengemeinde

Das Gemeindeleben

steht nicht still!

Internetseite

Einkaufshilfe

Unsere neue Internetseite www.kirche
Wir helfen uns gegenseitig und

-stiekelkamperfehn.wir-e.de

übernehmen für Menschen, die Hilfe

Ihnen

benötigen,

Inspirationen. Schauen Sie vorbei!

Einkäufe

und

Besorgungen.
Wenn man mithelfen möchte oder
das Angebot in Anspruch nehmen
will, kann man sich im Pfarramt

(04946-1227) melden.

immer

wieder

bietet
geistliche

Schaukasten
Regelmäßig werden kurze Gebete
und Gedanken zur persönlichen
Andacht
veröffentlicht.

im

Schaukasten

SANKT NIKOLAI FÜR DICH
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Telefonseelsorge

Hausandachten

Pastor Steffen von Blumröder steht
Ihnen für seelsorgerliche Gespräche
unter der Telefonnummer 049461227 zur Verfügung. Sie können
auch gerne eine E-Mail schreiben
und einen Termin für ein Telefonat
vereinbaren
(steffen.vonblumroeder@evlka.de).

einfach selbst feiern

Gebet
Wenn Sie ein Anliegen haben, für
das gebetet werden soll, melden Sie
sich gerne per Telefon oder Mail im
Pfarramt. Ihre Anliegen werden
selbstverständlich
vertraulich
behandelt.

Gottesdienste
Jeden Sonntag gibt es eine Predigt in
Kooperation
mit
der
Kirchengemeinde Jheringsfehn- und
Boekzetelerfehn
auf
unserer
Internetseite. Die Predigt wird auch
an die Haushalte verteilt. Wenn Sie
eine Predigt wünschen, melden Sie
sich gerne im Pfarramt.

-

Eine weitere Möglichkeit ist, selbst
zuhause eine Andacht zu feiern. Ob
allein oder in der Familie – das ist
dabei egal. Vorschläge für einen
Ablauf für eine Andacht alleine und
eine Andacht in einer Gruppe finden
Sie hier im Gemeindebrief ab Seite
11.

Kindergottesdienst
Malaktion

„Aufmunterung

Hoffnung".

Die

Kirchengemeinde

Kinder
können

und

unserer
Bilder

malen oder kleine Texte schreiben
und

an

die

Kirchengemeinde

schicken. Wir hängen Kopien der

Bilder im Schaukasten aus und
verteilen diese als Aufmunterung an
Kranke und Senior*innen in unserer
Gemeinde. Zusätzlich gibt es Preise
zu gewinnen. Die Postadresse lautet:

Kirchengemeinde
Stiekelkamperfehn, Schulstraße 6 in
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26835 Neukamperfehn. Einsendeschluss ist Ostersonntag, d. 12.04.20.

Passionsandachten
Analog verteilt und digital auf unserer Internetseite werden in einer
Kooperation mit der Kirchengemeinde Jheringsfehn- und Boekzetelerfehn Andachten veröffentlicht.
Wenn Sie eine Andacht wünschen,
melden Sie sich gerne im Pfarramt.

Osterflashmob &
Turmblasen
Wenn die Umstände es zulassen,
werden am Ostersonntag zwei Aktionen stattfinden. 1. Um 10:00 Uhr
nach dem Glockenläuten ein
„Flashmob auf Sicherheitsabstand“.
Alle spielen oder singen als erstes
den einen Choral: „Christ ist erstanden“!
2. Um 11:00 Uhr ein Turmblasen.
Öffnen Sie die Fenster, machen Sie
mit und lassen Sie uns auf diese Art
gemeinsam die Osterbotschaft feiern!

Weitere Informationen auf
unserer neuen
Internetseite:
www.kirchestiekelkamperfehn.wir-e.de

DIGITALE ANGEBOTE
Überblick

über

weitere

geistliche

9

(digitale)

Angebote

geistlichen Inhalten zu versorgen.

Frühaufsteher*innen Morgenandachten ausgestrahlt. Radio Ostfriesland strahlt Andachten morgens in der Zeit zwischen 6:45 Uhr
und 6:55 Uhr aus.

Deshalb finden Sie hier - ganz ana-

Eine Übersicht über weitere Sende-

log - eine Zusammenstellung mit

termine finden Sie auch unter

vielfältigen Informationen dazu.

www.rundfunk.evangelisch.de

Radio-

Gottesdienstübertragungen

Neben unseren Angeboten gibt es
im Internet zahlreiche weitere Möglichkeiten, sich auch digital mit

und

Fernsehgottes-

dienste

auf YouTube

Das ZDF überträgt jeden Sonntag

Viele Kirchengemeinden übertra-

einen

im

gen mittlerweile Ihren Gottesdienst

Wechsel mit unseren katholischen

auf YouTube oder laden Andachten

Geschwistern. Die Übertragung be-

und kurze Impulse ins Internet.

ginnt in der Regel um 9:30 Uhr.

Zum Beispiel überträgt das Michae-

Fernsehgottesdienst

liskloster Hildesheim ab 12:15 Uhr
Der Deutschlandfunk (DLF) und Ra-

Mittagsandachten.

dio Ostfriesland übertragen im Radio ebenfalls sonntags einen Gottes-

Zu

dienst, jeweils ab 10:00 Uhr. Außer-

www.facebook.com/

dem werden im DLF jeden Morgen

michaeliskloster.de/

um 6:35 Uhr für

finden

sind

diese

unter

DIGITALE ANGEBOTE
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Gottesdienste in den sozialen

Video- oder Audioandacht.

Medien

„XRCS“ - Eine App der ev. luth.

In den sozialen Medien gibt es

mittlerweile einige Pastorinnen und
Pastoren, die z.B. Kurzandachten
über
teilen.

Facebook

oder

Beliebt

sind

Instagram
derzeit

@pfarrerausplastik

und

@theresaliebt. Dort gibt es auch

Landeskirche Hannovers mit Ideen

für Spiritualität und Achtsamkeit im
Alltag.
„Start in den Tag 2020“ - Ebenfalls
eine Andachtsapp für Jugendliche
und junge Erwachsene mit Impulsen

für einen guten Start in den Tag.

direkte Beteiligungsmöglichkeiten,

Podcasts

indem man z.B. Gebetsanliegen

Wer gerne Vorträge und längere

anonym mit anderen teilen kann.

Impulse hören möchte - teils auch

Auf Twitter gibt es unter den sog.
„Hashtags“ („#“, eigentlich ein
Stichwortverzeichnis)
und

#twaudes

miteinander

neue

#twomplet
Formen

Tageszeitgebete

zu

feiern. Jeweils um 7:00 Uhr und um

mit

theologischem

Hintergrundinteresse

-

sei

der

Podcast „Worthaus“ ans Herz gelegt.
Theologische

Fragestellungen

werden hier von Fachleuten für
Laien verständlich erklärt.

21:00 Uhr kann man unkompliziert

Darüber hinaus gibt es auch Formate,

mit anderen in Kontakt treten.

die eher Interview-Charakter haben:
„Unter

Pfarrestöchtern“,

Apps mit geistlichen Impulsen

„HossaTalk“ oder „Tischgespräche“.

„Andachtsapp“ - Die Andachtsapp

Auch hier lohnt sich das stöbern, um

bietet an 365 Tagen im Jahr eine

das persönlich ansprechende zu
finden.

ALLEINE ANDACHT FEIERN
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Hausandacht – alleine feiern
Ankommen
Nimm dir Zeit, zur Ruhe zu kommen.
Wenn du magst, zünde eine Kerze an.
Gott ist hier bei dir. Auch wenn wir nicht
zusammenkommen können, sind wir mit
ihm verbunden. Und miteinander, auch

wenn wir an verschiedenen Orten sind,
durch den Glauben und das Gebet.

Lesen
(jeweils den Bibeltext vor dem

Beten

jeweiligen Sonntag)

Gott, himmlischer Vater.

29.03.20 Mk 10,35–45

Ich bin hier. Und Du bist hier.

05.04.20 Joh 12,12–19

Ich bete zu Dir. Und weiß: ich bin
verbunden.
Mit Dir. Und mit anderen, die zu Dir
beten. Genau jetzt.

12.04.20 Mk 16,1–8
19.04.20 Joh 20,19–29

Innehalten
Nimm dir eine Zeit der Stille, um den

Bibeltext in dir nachklingen zu lassen.

Ich bin hier. Und Du bist hier. Das

Was bleibt bei dir hängen? Was gefällt

genügt.

dir oder stört dich?

Und ich bringe Dir alles, was ist und

Konzentriere dich zum Abschluss auf

was mich beschäftigt. - Stille

einen Gedanken, den du mitnehmen

Höre auf mein Gebet. Amen

möchtest.

12

ALLEINE ANDACHT FEIERN

Fürbitten
Herr, mein Gott.

Gesegnet weiter gehen
Gott spricht: Berge mögen einstürzen und Hügel wanken,

Mit allem, was mich beschäf-

aber meine Liebe zu dir wird nie

tigt, komme ich zu dir.

erschüttert, und mein Friedensbund

Ich denke an alle, die ich liebe.

mit dir wird niemals wanken.

- Stille.

Das verspreche ich, der Herr, der

Ich denke an alle, die in diesen

Zeiten einsam sind. - Stille.
Ich denke an alle Kranken. -

dich liebt! (Jes, 54,10)

Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist
Ich bitte dich um deinen Segen.

Stille.

Sei bei mir in meinem Herzen,

Ich denke an alle, die helfen. -

(Kreuzzeichen auf das Herz)

Stille
Ich denke an alle, trauern. -

An meinen Händen (Kreuzzeichen auf
die Hand)

Stille
Ich denke an... - Stille

Vater unser im Himmel...

Und in meinen Gedanken.
(Kreuzzeichen auf die Stirn)

Auf das alles, was ich fühle, denke
und tue,
von deiner Liebe geleitet sei.
Amen.

Kerze löschen

ANDACHT- GEMEINSAM
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Hausandacht - gemeinsam feiern
Ankommen
Nehmt euch Zeit, zur Ruhe zu kommen.
Eine*r zündet eine Kerze an.

Einstimmung (eine*r in der
Hausgemeinschaft liest vor)
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen.

Du begleitest uns auf unserem Weg.

Wir sind versammelt. An
unterschiedlichen Orten, zu
verschiedenen Zeiten. Aber im
Glauben verbunden. Wir feiern in
seinem Namen: Im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

Wir sind hier. Und Du bist bei uns.
Das genügt.

Beten (jede*r für sich oder alle
beten gemeinsam laut)

Amen.

Großer Gott,
Wir sind hier. Und Du bist hier.
Wir wissen: Wir sind miteinander
verbunden.
Du bist uns nahe in jedem Augenblick
unseres Lebens.

Wir bringen Dir alles, was uns heute
beschäftigt.

Stille
Höre auf unser Gebet.

Lesen
(jeweils den Bibeltext vor dem
jeweiligen Sonntag)
29.03.20 Mk 10,35–45
05.04.20 Joh 12,12–19
12.04.20 Mk 16,1–8
19.04.20 Joh 20,19–29
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Innehalten

Wir denken an alle, trauern. - Stille

Nimm Dir eine Zeit der Stille, um den
Bibeltext in dir nachklingen zu lassen.
Was bleibt bei Dir hängen? Was gefällt
Dir oder stört Dich?

Wir denken an... - Stille

Wenn Ihr mögt, tauscht Euch kurz über
eure Gedanken aus.

Segen (gemeinsam sprechen)

Gemeinsam beten wir, wie Du es uns
beigebracht hast:

Vater unser im Himmel...

Gott segne uns und behüte uns.

Konzentriere Dich zum Abschluss auf
einen Gedanken, den Du mitnehmen
möchtest.

Gott lasse sein Angesicht leuchten
über uns und sei uns gnädig,

Lied (Text lesen oder singen)

Gott erhebe sein Angesicht auf uns
und gebe uns Frieden.

Fürbitten

Amen.

Herr, unser Gott.

Kerze löschen

Wir sind verbunden.
Mit anderen Menschen und mit dir.
Wir bringen Dir unsere Gedanken,
unsere Sorgen und was uns
beschäftigt.

Wir denken an alle, die wir lieben. Stille.
Wir denken an alle, die in diesen
Zeiten einsam sind. - Stille.
Wir denken an alle Kranken. - Stille.
Wir denken an alle, die helfen. - Stille
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Benjamin die Kirchenmaus
Moin ihr Lütten,

ich melde mich hier aus meiner
Lieblingsecke im Gemeindehaus. Wie
ihr sicherlich schon erfahren habt, fällt
neben der Schule un d dem
Kindergarten auch unser
Kindergottesdienst aus. Mir ist schon
richtig langweilig. Normalerweise ist
hier und in der Kirche immer was los.
Am Seniorenvormittag kann ich
immer ein paar leckere Happen
stibitzen und den älteren Leuten bei
interessanten Gesprächen zuhören.
Da aber alle zu Hause sind, ist hier nix
los. Viele vermissen es, sich mit
Freunden und Verwandten zu treffen.
Da könnte man ein wenig
Aufmunterung und Hoffnung, dass
diese Zeit bald rum ist, gut
gebrauchen.
Deshalb habe ich meinen Mäusekopf
mal ein wenig angestrengt und mir
etwas Tolles ausgedacht. Ich möchte
euch Kinder dazu einladen, mir
Bilder, Texte oder Kunstwerke zu
dem Thema „Aufmunterung und
Hoffnung“ zu gestalten und diese an

unser Gemeindehaus zu schicken.
(Schulstraße 6, 26835
Neukamperfehn).
Kopien eurer schönen Bilder können
dann im Schaukasten aufgehängt
werden und an ältere und kranke
Gemeindemitglieder verteilt werden,
die sich über einen lieben Gruß
freuen.
Außerdem konnte ich unseren Pastor
davon überzeugen, für die fleißigen
Künstler Preise zu verlosen. Also ran
die Stifte, Tusche, den Kleber und
was ihr noch findet. Ich freue mich
schon auf eure Kunstwerk e.
Einsendeschluss ist Ostersonntag, d.
12.04.2020.
Bleibt gesund und vergesst nicht eure
Pfoten zu waschen.
Euer Benjamin
Antje Janssen

Auch wenn die kirchlichen Veranstaltungen zum
Erliegen kommen, findet religiöses Leben weiter
statt!
Die Glocken der Sankt-Nikolai-Kirche rufen uns
weiterhin zum Gebet und zur persönlichen Andacht!
Ein Vaterunser allein gebetet, verbindet uns mit
allen Christinnen und Christen weltweit.
Nach: Reginoalbischöfin Bahr

