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Gottesdienste 

                                                                    
       

Juni 
 
 
  

05. 10:00 Uhr Pastor D. Bouws  (A) Eylarduswerk Gildehaus             mit Abendmahl (GK) 
 nachmittags kein Gottesdienst                                                   
 
12. 10:00 Uhr  Pastor D. Bouws    

             14:00 Uhr Pastor E. van der Laan       
 
19. 10:00 Uhr Pastor D. Bouws  (T) Jugendbund + Freizeiten 

 14:00 Uhr Pastor D. Bouws  
 
26. 10:00 Uhr ÄP Annegret Lambers               Mitwirkung Singkreis 

 19:15 Uhr Pastor D. Bouws                                     

 
 

 

Juli 
 
 
 

03. 10:00 Uhr Pastor i.R. H. Lüchtenborg (A) Christoffel-Blindenmission          mit Abendmahl (EK)   

             nachmittags kein Gottesdienst 

                                              
10. 10:00 Uhr Pastor W. Schneider 
 19:15 Uhr Pastor F. Behmenburg                                                  
                                                                                                                                                                     
 

17. 10.00 Uhr Lektor F. Ensink  (T)  Rumänienhilfe   
 19:15 Uhr Pastor J. Hagmann 
                            
24. 10:00 Uhr Pastor B. Plawer  (D) Aktionsbündnis gegen Aids          
 19:15 Uhr Pastor Kortmann 
    

31. 10:00 Uhr Pastor  D. Bouws                   (T) Äußere Mission    

 19:15 Uhr Pastor D. Bouws       
       
 

 

August 
 
 

07. 10:00 Uhr Pastor D. Bouws  (A)  Christoffel-Blindenmission        mit Abendmahl (GK)   

             nachmittags kein Gottesdienst 

 

14. 10:00 Uhr Pastor N.N. (Ref.)                    im Volksfestzelt Itterbeck 
 nachmittags kein Gottesdienst 
 
21. 10:00 Uhr Pastor D. Bouws  (T)  Kirchenmusik 
 14:00 Uhr Pastor D. Bouws 
       
28. 10:00 Uhr Pastor O. Boersma  (D)  Drogenberatung 

 14:00 Uhr Pastor D. Bouws 

 

04.09. 10:00 Uhr Pastor D. Bouws   (A)  Krankenhauspfarrstelle             mit Abendmahl (EK) 

 

       (T)  Türkollekte      (D) Diakoniekollekte       (A)  Abendmahlskollekte 



 

  Gedanken 
 

„Leaf by Niggle“ – Was bleibt von uns? 

„Ich beobachtete alles, was Menschen auf der Erde tun, und ich fand: Alles ist vergeblich. Es ist, 

als jagtest du dem Wind nach.“ Prediger 1,14 

„Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts 

vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des 

Herrn ein! Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist.“ 1. Korinther 

15,58 

 

Tolkiens „Herr der Ringe“ 

J. R. R. Tolkien war fünfzig Jahre alt als, der zweite 

Weltkrieg seine Heimat England erreichte. Als Soldat 

eingezogen zu werden, brauchte er nicht zu fürchten. 

Aber ungewiss war für ihn dennoch, ob er auch als 

Zivilist diesen Krieg überstehen werde. Wieviel Zeit, 

Lebenszeit blieb ihm noch? Er hatte noch so viel vor. 

Bekannt war Tolkien damals als führender Experte im 

Altenglischen und in anderen alten nordeuropäischen 

Sprachen. Er kannte deren Märchen- und Sagenwelt. 

Diese verlorene alte Welt wollte er mit seinem Werk 

„Herr der Ringe“ wieder lebendig werden lassen.  

Tolkien verzettelt sich 

Mit seiner Arbeit geriet er allerdings ins Stocken. Ob 

er sein Werk je vollenden würde, wurde ihm immer 

ungewisser. Denn seine Protagonisten wanderten in 

ganz unterschiedliche imaginäre Welten, bestanden 

die unterschiedlichsten Gefahren. Alles wurde immer 

komplizierter und verworrener. Gleichzeitig hatte er 

das Gefühl, dass er die Zeit im Nacken hatte. Tolkien 

fürchtete sich zu verzetteln und am Ende nichts zu 

Wege zu bringen. Dieser Gedanke machte ihm Angst. 

Die Erzählung vom Blatt eines Tüftlers 

In dieser Zeit schrieb er eine kleine Erzählung mit dem 

Titel „Leaf by Niggle“ was man mit „Das Blatt eines 

Tüftlers“ übersetzen kann. Das englische Verb  „to 

niggle“ heißt „planlos oder unzweckmäßig arbeiten, 

Zeit auf belanglose Details verschwenden, es in 

Kleinigkeiten übergenau nehmen“. Wer dieser Niggle 

war, war klar. Tolkien beschrieb sich hier selbst. Als 

Perfektionist stand er sich und seiner Arbeit selbst oft 

im Weg. Von diesem Niggle heißt es dann, dass er eine 

lange Reise machen sollte – was nichts anderes 

bedeutete, als dass bald seine Stunde gekommen war 

zu sterben. Niggle ist ein Künstler, ein Maler, und vor 

seinem Auge entsteht die Idee eines wunderschönen 

Baumes und die ihn umgebene Landschaft. Dies 

möchte er noch malen, bevor er stirbt, quasi als 

Vermächtnis an die Nachwelt. Niggle beginnt mit 

seinem Bild. Er tupft hier einen Pinselstrich und reibt 

dort ein Fleckchen wieder weg. Er nimmt sich viel Zeit, 

um ein einziges Blatt wirklich perfekt zu malen. 

Gleichzeitig wird er ständig in seiner Arbeit 

unterbrochen. Seine Gutherzigkeit lässt ihn immer 

wieder für seinen Nachbarn einspringen. Am Ende ist 

„die Zeit der Reise“ gekommen, er stirbt. Das Bild 

allerdings ist nicht ansatzweise fertig. Nachmieter 

finden dieses „Blatt eines Tüftlers“ – mehr hat der 

Maler nicht zustande gebracht als ein Blatt eines 

Baumes. 

Niggle bringt nun ein Zug ins Jenseits. Als er dort 

ankommt, sieht er etwas Wunderbares. Vor ihm steht 

der Baum, sein Baum, fertig. Was Niggle so oft gespürt 

und geahnt hatte und doch nicht einfangen konnte, ist 

hier Wirklichkeit. In der Welt ist das, was er 

geschaffen hat, bruchstückhaft geblieben. Hier ist es 

in Vollendung vor ihm. 

Das Bruchstückhafte unseres Lebens 

Zwei Bibeltexte habe ich hier gegenübergestellt. Die 

Worte des Predigers geben die bittere Realität 

unseres Lebens wider. Leben bleibt bruchstückhaft, 

fragmentarisch. Wir packen vieles an, manches 

gelingt, aber vieles auch nicht. Selbst wenn es uns 

gelingt, welchen Wert hat es? Wir möchte der 

Nachwelt erhalten bleiben, wenn nicht schon wir, 

dann wenigstens etwas von uns. Dieser Gedanke 

treibt viele Menschen um. Aber selbst das  



 

bedeutendste Werk, das ein Mensch schaffen kann, 

wird einmal mit der sterbenden Sonne verbrennen, 

und es wird niemanden mehr geben, der sich noch an 

irgendetwas erinnern kann. Wie sagt es der Prediger: 

„Es ist, als jagtest du dem Wind nach.“  

Unser Leben ist bei Gott aufgehoben 

Außer es gibt Gott. Wenn er Realität ist, der Gott, von 

dem uns die Bibel erzählt, dann hat all unser Tun eine 

echte, ewige Realität, dann hat jede Arbeit, sei sie 

noch so einfach, wenn wir sie als von Gott Berufene 

tun, einen Wert. Dann lohnt es sich, sein Bestes zu 

geben. Nichts ist dann vergeblich.  

 

Tolkien stellte sich mit dieser kleinen Geschichte 

darauf ein, dass sein Werk in dieser Welt keine große 

Bedeutung hat, er sah sich als dieser Niggle. Dass er 

ein geniales Werk schuf und hundert Jahre später als 

berühmter Schriftstseller gefeiert wurde, hat er sich 

nicht träumen lassen. Vermutlich sind wir alle keine 

Tolkiens. Was wird in hundert Jahren von uns noch 

übrig sein? Wer wird noch von uns sprechen? Bei Gott 

ist es aufgehoben, auch das Unbedeutendste von uns. 

Wenn ich das weiß, brauche ich nicht an meinen 

Niederlagen zu zerbrechen. 

Dieter Bouws 

 
 

 
 

Kirchenrat 
 

 

Verabschiedung und Einführung von Kirchenratsmitgliedern 

Im Gottesdienst am 10. April wurden Gerhard Kleefmann (Bezirk 1,; Bernard Tamminga (Bezirk 2), Bernd Heinz Roolfs 

(Bezirk 5), Jürgen Nyboer (Bezirk 6) und Johanne Veltmann (Diakonin Bezirke 5-7) aus dem Kirchenrat verabschiedet 

und an ihrer Stelle Alberta Klinge, Gerhard Schepers, Jutta Bloemendal, Georg Ekelhof und Annette Kluth eingeführt. 

Pastor Bouws dankte den Ausscheidenden mit persönlichen Worten für ihr mehrjähriges Engagement und wünschte 

den „Neuen“ Gottes Segen für ihre jeweiligen Aufgaben. 

Verabschiedet wurden v.l.:    
 

Ben Tamminga, Jürgen Nyboer, Gerhard Kleefmann, Johanne Veltmann und Bernd Heinz Roolfs  



Intern wurden die „Ehemaligen“ in der Sitzung am 10.Mai von der 2. Vorsitzenden Hermine Ensink mit einem 

Gedicht verabschiedet: 
 

Gute Nacht Freunde… 

es wird Zeit für euch zu geh’n 

was wir noch zu sagen hätten… 

 

Habt Dank für die Zeit, die ihr mit uns verplaudert habt, 

 

für eure Geduld, wenn’s mehr als eine Meinung gab. 

Habt Dank das ihr gefragt, 

 

was es bringt, ob es sich lohnt, 

das ihr habt Menschen Mut gemacht und ihnen zugelacht. 

 

 

Jemand zugehört, verjagt was stört, 

liebevoll auf die Schulter gefasst, 

 

freundlich gesagt was passt. 

Vertrauen geschenkt, von Sorgen abgelenkt. 

 

Habt Blumen und den Gemeindebrief gebracht, 

das alles habt ihr gut gemacht.  

 

Kirchenratsarbeit kennt keine Schranken, 

für das alles wollen wir euch danken. 

 

Gute Nacht Freunde! 

 

 Neues wagen – Umsetzung der Anregungen der Gemeindeversammlung  
Im letzten Gemeindebrief wurde ausführlich über die Beratungen in der Gemeindeversammlung am 13. März 2016 

berichtet. 

Der Kirchenrat hat danach überlegt, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Themen „angegangen“ werden sollen. 
Über den „Zweiten Gottesdienst“ soll in der Juni-Sitzung beraten werden. 

Das Thema „Jugendarbeit“ wird – nach Gesprächen mit Jugendgruppen, Kindergottesdienst und Jugendältesten – 

zusammen mit dem Konfirmandenunterricht einen Schwerpunkt der Sitzung im August bilden. 

Mit den Perspektiven der „Hausbesuche“ will sich der Kirchenrat im September befassen. 

Die „Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden“ ist auch ein Thema in der Strukturdiskussion der Synode und der 

Kirchenrat will entsprechende Überlegungen berücksichtigen. 

Über die Beratungen wird die Gemeinde informiert und in weitere Planungen einbezogen. 

 

 Neuwahl eines zweiten 
Vorsitzenden des Kirchenrates 

Nach der Geschäftsordnung des Kirchenrates wird 

der/die zweite Vorsitzende für 2 Jahre gewählt. 
Hermine Ensink, die das Amt vor 2 Jahren von Bernard 

Tamminga übernommen hatte, stellte sich nicht zur 

Wiederwahl. Der Kirchenrat wählte einstimmig 

Heinrich Pastunink als ihren Nachfolger. 

Hermine Ensink bleibt als Synodale noch bis 2018 im 

Kirchenrat. 

 

Pastor Bouws dankte ihr für das sehr große 

Engagement in dieser Aufgabe, das für ihn eine große 

Entlastung dargestellt habe. 

Die/der zweite Vorsitzende leitet die 

Kirchenratssitzungen, sorgt für die Pastoren bei den 

Gottesdiensten, die nicht von Pastor Dieter Bouws 

geleitet werden und übernimmt viele Aufgabe im 
Rahmen des „Kabinetts“. 
 

 
 

 Neuwahl für die ACK Uelsen 
Alle zwei Jahre wird – neben Pastor Bouws – eine 

Vertreterin/ein Vetreter unserer Kirchengemeinde für 

die ACK in Uelsen gewählt. Zuletzt hat Gerhard 

Kleefmann diese Aufgabe übernommen. Nach seinem 
Ausscheiden aus dem Kirchenrat wurde Alberta Klinge 

gewählt. 

 

 Beratungen der Synode vorbereitet 
Der Kirchenrat hat sich intensiv mit der Vorbereitung der Synode am 1.6.2016 in Veldhausen beschäftigt. Es ging 

insbesondere um die Prioritätensetzung bei der Strukturdebatte der EAK. Im Grenzboten ist darüber berichtet 

worden.  
 

Der Kirchenrat ist der Auffassung, dass die gemeinsame Entwicklung von Perspektiven vordringlich ist und es – neben 
der „überlebenswichtigen“ Gemeindearbeit - um die dauerhafte Finanzierung der Gemeinden bei anscheinend 

sinkenden Gliederzahlen geht.  Regelungen der Pensionslasten gehören ebenso dazu wie die Frage, ob alle 

Gemeinden künftig – und in welchem Umfang – noch Pfarrstellen besetzen (und finanzieren) können. 

 

 



 Gespräch mit den Vorständen von 
Singkreis, Posaunenchor und 
Gospelchor 

Es hat inzwischen schon „Tradition“, dass sich der 

Kirchenrat mit Gruppen, die in unserer Gemeinde 

besondere Aufgaben übernommen haben, austauscht.  

In der Mai-Sitzung berichteten je zwei 

Vorstandsvertreterinnen über die Aktivitäten der 

verschiedenen Chöre. Dem Singkreis gehören z.Zt. 33 

Mitglieder an. Der Posaunenchor besteht aus 13 

Erwachsenen und 3 Kindern. Der Gospelchor hat rd. 

50 Mitglieder.  
 

Es wurde deutlich, dass die Musik in unserer 

Gemeinde einen hohen Stellenwert hat. Trotzdem 

haben alle „Nachwuchssorgen“ (bei Singkreis und 

Gospelchor fehlen insbesondere Männerstimmen !) 

und überlegen, wie die Attraktivität erhöht werden 

kann. 
 

Den Wunsch des Kirchenrates, dass die Chöre „neue“ 

Lieder aus Gesangbuch und „Lass dich hören“ mit der 
Gemeinde einüben, werden alle mit ihren Dirigenten 

besprechen. 

Damit auch die Organisten besser ihre Einsätze planen 

können, sollen die Chöre nach Möglichkeit jährliche 

Pläne erstellen über geplante Mitwirkungen in 

Gottesdiensten. 

  

Den Vorständen wurde für ihre Arbeit gedankt, 

verbunden mit der Bitte, den Dank auch an alle 

Mitglieder weiterzugeben. 
 

 
 

 Kontakt zu unseren auswärtigen 
Gemeindegliedern 

Der Kontakt zu den Auswärtigen ist oft nur über die 

Familienmitglieder sichergestellt. 
 

Der Kirchenrat hatte deshalb beschlossen, bei den 

Auswärtigen nachzufragen, ob sie sich weiter an den 

Kirchenratswahlen beteiligen wollen und ob sie den 

Gemeindebrief als Heft erhalten möchten oder ihn in 

unserer Homepage lesen wollen. 
 

Nach z.T. mehreren schriftlichen Anfragen und 

telefonischen Rücksprachen gab es 51 

Rückmeldungen. 8 Auswärtige wollen die 

Gemeindebriefe weiterhin per Post erhalten, die 

anderen werden sie künftig auf unserer Homepage 

lesen. Einige möchten per Mail auf die Herausgabe 

neuer Gemeindebriefe aufmerksam gemacht werden. 

Zu unserer Anfrage wegen der weiteren Beteiligung 

bei den Kirchenratswahlen teilten 41 mit, dass sie die 

Möglichkeit künftig nicht mehr nutzen möchten – 
meist mit der Begründung, dass sie die meisten 

Gemeindeglieder zu wenig kennen, um Vorschläge 

machen zu können. 

Der Kirchenrat will sich weiter darum bemühen, die 

Kontakte zu den Auswärtigen nicht abreissen zu 

lassen. 

 

 Sitzung der Kirchenräte aller 
Gemeinden in Uelsen 

Die diesjährige Sitzung fand in der lutherischen 

Gemeinde statt. 
 

Die einzelnen Gemeinden berichteten in 

„Blitzlichtern“ von aktuellen Entwicklungen: In der 

katholischen Nachbargemeinde stehen Beratungen 

über den Stellenwert des Ehrenamtes z.Zt. im 

Mittelpunkt; die reformierte Gemeinde informierte 

über die geplante Wahl von Pastor Bodo Harms und 

Baumaßnahmen und die lutherische Gemeinde von 

geplanten Stellenkürzungen und der evtl. 

Wiederbelebung des Amtes der Gemeindehelferin. 
Unser Kirchenrat informierte über die 

Gemeindeversammlung und die daraus folgenden 

Planungen. 
 

Es erfolgten Absprachen über ökumenische 

Gottesdienste, den Kanzeltausch und gemeinsame 

Aktivitäten im Reformationsjubiläumsjahr 2017. 

Zentral ist ein gemeinsames Gemeindefest am 

17.9.2017 auf dem Gelände rund um die reformierte 
Kirche in Uelsen geplant. 
 

 
 

 Ummeldung von Gemeindegliedern 
Erinnert wird daran, dass Adressenänderungen und 

Änderungen des Familienstandes (auch bei z.B. 

auswärtigen Kindern) gemeldet werden sollen an 

Albert Jakobs, 49843 Uelsen, Buchenweg 5, 
 Tel. 05942 – 1652; Email: albert.jakobs2@ewe.net 
 

 

 10 Jahre Besuchsdienstkreis 
Seit nun mehr zehn Jahren besuchen Gemeindeglieder 

vor allem ältere Gemeindeglieder. 
 

 Jeder, der sich hier engagiert, legt selbst fest, wie 

viele Gemeindeglieder er besucht und wie oft diese 

Besuche im Jahr stattfinden. Aber auch die Besuchten 

sind dabei frei zu sagen, ich möchte nur ein oder zwei 
Mal im Jahr Besuch erhalten. 
 

 Für dieses Ehrenamt braucht es eigentlich nur eine 

Gabe: das Zuhören. Hier für sich Zeit zu  nehmen, 

bedeutet vor allem Gemeindegliedern viel, die nicht 

mehr in der Lage sind, am öffentlichen Leben 

teilzunehmen. Am 31. Juli wollen wir im 

Vormittagsgottesdienst dieses Jubiläum ein wenig 

feiern. Der Kirchenrat freut sich, wenn hier weitere 

Gemeindeglieder bereit sind, ein paar Stunden im 
Monat für diese wichtige Aufgabe einer Gemeinde 

einzubringen. 

 



 Einladung an junge Eltern 
An fast fünfzig Eltern unserer Gemeinde, die Kinder unter zehn Jahren haben, ging vor kurzem ein Brief ein. Gefragt 

wurde, ob  Interesse an einer Familienfreizeit oder einem Elternseminar besteht. Einige Eltern haben den Brief in den 
dazu gelegten frankierten Umschlägen schon ausgefüllt zurück geschickt. Was die Auswertung erbracht hat, wird im 

nächsten Gemeindebrief veröffentlicht. 

 

 Bibel-Quiz 
Das Bibelquiz der Konfirmanden aus dem letzten Gemeindebrief hat Alide Legtenborg gewonnen. Herzlichen 
Glückwunsch zum Aspendos-Gutschein! 

Dieter Bouws 

 

 

 

Kollektenempfehlungen 

 

19. Juni                                                              Türkollekte                                            Jugendbund und Freizeiten 

In seiner vielfältigen Arbeit ist der Jugendbund auf 

Kollekten angewiesen. Der Jugendarbeit, aber auch 

den Gemeinden steht mittlerweile ein reiches 

Sortiment an Spielen und Materialien zur Verfügung, 

das immer wieder erweitert werden muss.  
 

Der Jugendbote, der monatlich erscheint, kann durch 

die Beiträge der Abonnenten nicht kostendeckend 

erstellt werden, weil u.a. hin und wieder höhere 

Auflagen für Kirchentage und Konfergruppen gedruckt 

werden. 

 

In dem Arbeitsfeld „Fortbildung und Schulungen für 

Jugendmitarbeiter“ und übergemeindliche 
Veranstaltungen (Himmelfahrtstreffen, Jungschar-

Fußballturnier u.a.) werden Kollektengelder sinnvoll 

verwendet. Seit einiger Zeit organisiert ein 

Arbeitskreis des Jugendbundes Konzertabende, die 

vom Jugendbund finanziell unterstützt werden. 

 

Auch der BaJu (Bund altref. Jugendvereine) bekommt 
einen Teil dieser Kollekte, damit er seine Arbeit 

durchführen kann. 

 

Ein großer Arbeitsbereich des Jugendbundes ist seit 

jeher der Bereich der Freizeiten. In den 

Sommermonaten werden für Kinder bzw. Jugendliche 

im Alter von 9-16+ Freizeiten kostengünstig 

angeboten. Diese Kollekte hilft, die Freizeiten 

möglichst vielen Kindern und Jugendlichen 

erschwinglich zu machen. 

 

21 August                                                           Türkollekte                                                                    Kirchenmusik 

Die Kirchenmusik ist ein wichtiges Element im Leben unserer Gemeinden. In Chören und an Instrumenten bringen 

viele ihre Gaben ein. Um sie zu unterstützen, empfehlen  wir die Kollekte für die Kirchenmusik, durch die die Arbeit 

mit (Jung-) Bläsern, Fortbildungsmaßnahmen sowie besondere Projekte und Begegnungen von Chören gefördert 

werden können. 

 
 

 

 

 

  In Memoriam 



                                       

Küster 

Harm Beckmann 

* 01.04.1931     + 04.05.2016 
 

Am 7. Mai verabschiedeten wir uns in einem Trauergottesdienst von 

unserem langjährigen Küster.  Er verstarb am 4. Mai im Alter von 85 Jahren. 

Fünf Jahrzehnte hat er gemeinsam mit seiner Frau Margareta das 

Gemeindeleben in Uelsen geprägt.  
 

 

Gemeinsam haben 

sie die Küsterarbeit 

bewerkstelligt. Im kleinen Haus an der Ecke 

Schulstraße - Höcklenkamper Straße wohnten sie, 

zuerst noch mit anderen Menschen in beengten 
Verhältnissen zusammen. Hier wuchsen auch die vier 

Kinder Alide, Gerlinde, Hindrike und Heinz-Georg auf.  

 

Allein im Winter die Heizung in der Kirche zum 

Sonntag hin in Betrieb zu bekommen, muss eine 

enorme Herausforderung gewesen sein. Harm 

erzählte davon, wie er dafür so manche Nacht schon 

um vier Uhr aufstand, damit die Gemeindeglieder  

zum Vormittagsgottesdienst nicht in der Kälte saßen. 

Dies soll als ein Beispiel dienen, um deutlich zu 
machen, welche Anstrengung mit der Aufgabe eines 

Küsters damals verbunden war.  

 

Der Bau der neuen Kirche bedeutete da auch eine 

Erleichterung der Arbeit für das Küsterehepaar. Eine 

Verbesserung bedeutete auch der Bau des 

Gemeindehauses. Beerdigungskaffees und andere 

Veranstaltungen konnten jetzt in einer modernen 

Küche vorbereitet werden. Will man Harms Leben 
verstehen, darf man nicht vergessen, dass neben den 

vier Kindern weitere drei geboren wurden, die schon 

früh starben. Ein Kind wurde tot geboren, ein 

weiteres, Alide Magareta, starb 1956 mit einem Jahr. 

Besonders der Tod des neunjährigen Hindrik, der 1963 

durch einen tragischen Unfall ums Leben kam, hat 

Harm stark geprägt. 

 

Lankamp, Baarlink, Beuker, Visser -  Pastoren kamen, 

Pastoren gingen, Harm als Küster blieb. Aber gerade 
die beiden Pastoren Lankamp und Baarlink waren ihm 

als Seelsorger ein großer Halt. Sie waren für ihn auch 

so etwas wie Lebensberater. 

 

Über die Erfahrungen, die Harm und Margareta als 

Küsterehepaar mit der Gemeinde und ihren Pastoren 

machten, ließe sich sicher ein dickes Buch schreiben. 

Für beide war diese Aufgabe nicht ein Job, sondern 

eine Berufung. Mit großer Sorgfalt und 

Gewissenhaftigkeit haben sie ihre Tätigkeit ausgeübt 

und so Verantwortung für das Wohl unserer 

Gemeinde übernommen. Dies ging nicht immer ohne 

Auseinandersetzung. Denn was für das Wohl der 

Gemeinde notwendig war, darüber war man sich 
zwischen Kirchenrat, Pastor und Küster nicht immer 

einig. Auch um eine angemessene Vergütung der 

geleisteten Arbeit hat Harm so manches Mal zu Recht 

gekämpft. Manche Gemeindeglieder verbinden mit 

Harm Jugenderinnerungen, wenn er beispielsweise 

mahnende Worte fand, weil mal wieder abends die 

Heizung nicht abgedreht worden war oder es im 

Jugendkeller laut herging. Viele werden sich aber auch 

an Harm als einen Menschen zurückerinnern, der den 

Kontakt zu Gemeindegliedern suchte. Das Haus der 
Küsterfamilie stand für jeden offen. Und auch das 

wurde viel genutzt. 

 

Die altreformierte Gemeinde Uelsen hat dem Ehepaar 

Beckmann viel zu verdanken. Beide haben einen Teil 

der Geschichte dieser Gemeinde maßgeblich geprägt. 

Umgekehrt hat die Küstertätigkeit Harm mindestens 

genauso geformt.  

 
2006 konnten wir mit dem Ehepaar Beckmann dann 

sein fünfzigstes Küsterjubiläum feiern. Im gleichen 

Jahr noch musste Harm sich einer Knieoperation 

unterziehen. Seit dieser Zeit war Harm sehr 

schweigsam  und die Lebensfreude, die ihn 

auszeichnete, war verflogen. 2013 feierten Harm und 

Margareta noch ganz bewusst ihren 60igsten 

Hochzeitstag. Seine letzten Lebensjahre verbrachte 

das Ehepaar im Bürgerpark in Neuenhaus. Vor zwei 

Wochen verschlechterte sich Harms Zustand 
zusehends – und die Angehörigen und Freunde 

mussten Abschied nehmen. Die Gemeinde tat es auf 

dem Friedhof und mit dem Trauergottesdienst; sie 

befahl Harm Beckmann Gottes ewiger Gnade an. 

 

Dieter Bouws 

 

 



  Gruppen & Vereine 
 

Kindergottesdienst 
 

        Gruppe A:     „Jesus lehrt, predigt und heilt“  
   12.06.  Jesus lehrt: Sorgt euch nicht!  

   19.06.  Jesus predigt: So ist das Himmelreich  

   26.06.  Jesus heilt: Du wirst gesund  

   03.07.  Jesus……..(bitte Thema des Sonntags  
                            selbst gestalten)  

 

 

 
Gruppe D:      „Gott in der Welt“    05.06. Familiengottesdienst 
10.07.  Gott in der Pop-Musik     07.08. Familiengottesdienst 
17.07.  Stars, die ich toll finde  

24.07.  Wir machen selbst Musik  

31.07.  Wir machen einen Film  

      

Am 27.08.2016 wird das Sommerfest vom KIGODI stattfinden. Bitte alle den Termin schon einmal vormerken und 

notieren ☺ Nähere Infos folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Wir freuen uns schon drauf und hoffen das ganz viele 

Kinder dabei sein können. 
 

Viele liebe Grüße vom KIGODI-Team 
 

 
 

Männerverein 
Turnusgemäß ist Harm ten Kate als 1. Vorsitzender 

ausgeschieden. Gerrit  Neerken hat nun diese 

Aufgabe für die nächste zwei Jahre übernommen. 
Johann Arends ist als neuer 2. Vorsitzender gewählt  

worden. 

 

Frauenkreis 
Die Fahrt des Frauenkreises findet in diesem Jahr am 

Dienstag, den 21. Juni statt. Die Abfahrt ist um 9.30 

Uhr ab Gemeindeheim. Es geht zum Bagno, Steinfurt, 

Burgsteinfurt, Landschaftsgarten. Mittagessen ist um 

11.30 Uhr. Danach fahren wir nach 

Gronau, Kaffeetrinken ist im Wittekindshof. 
Wir würden uns über zahlreiche Anmeldungen freuen.  

 

Frauenbund 
Der Frauenbund lädt zu folgender Veranstaltung 

herzlich ein: 

Samstag, 4. Juni 2016 in Nordhorn:  Seminar mit 

Pastor Gerold Klompmaker, Bad Bentheim: Thema:  

Neue Methoden zur Bibelarbeit – Das Gebet „Unser 

Vater“                                                              

Beginn: 14.30 Uhr, Ende 16.45 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Gruppe Jona 
 

Pfingsten – was ist das eigentlich? Was feiern wir an Pfingsten? 
Wer ist oder was bedeutet „der Heilige Geist“? 

 

Wir haben uns im Mai auf die Spuren des Heiligen Geistes begeben und dabei festgestellt: 

• Der Heilige Geist ist das, was spürbar ist zwischen Menschen und auch zwischen 

Menschen und Gott. 
  

• Wie soll das aber spürbar werden, wie sollen wir das begreifen? 
 

Die Pfingstgeschichte in der 

Apostelgeschichte 2 

beschreibt sehr schön: in 

jedem Jünger steckte noch 

Angst und Trauer, denn Jesus 

- ihr Vorbild und Lehrer - war 

verurteilt worden und am 
Kreuz gestorben. Sie haben 

erlebt, wie Jesus nach seinem 

Tod auferstanden ist und sind 

deswegen hoffnungsvoll aber 

auch verwirrt. Die Angst und 

die Verwirrung 

verschwinden, als der Heilige 

Geist auf sie herabkommt.  

 
Auf einmal hatten sie keine 

Angst mehr. Sie hatten den Mut, darüber zu reden, 

was sie glauben. Und das Wunder war im Grunde, 

dass andere das auch verstanden haben.  

 

Der Heilige Geist macht klar: Gott ist mitten unter uns. 

Der Heilige Geist ist erkennbar, wenn Menschen den 

Mut bekommen, in ihrem Glauben zu handeln. 

Vielleicht haben wir schon einmal gespürt, dass 

plötzlich die Angst vorbei ist, dass ich merke: Gott hält 
mich fest. Oder wir erfahren durch einen anderen 

Menschen, dass da Liebe ist, die mich hält. Dann wirkt 

der Heilige Geist! 

Das ist die Beziehung Gottes zu uns, das ist die Liebe, 

die spürbar wird, wenn Menschen Kraft und Hoffnung 

schöpfen. 

 

Gott kann auch uns zum Leuchten bringen.  

Das haben wir uns veranschaulicht, indem wir uns die 

Frage gestellt haben:  

Was passiert, wenn wir eine Wunderkerze 

(unscheinbar, farblos) anzünden?  

Sie gibt: einen schönen Schein, eine schöne 

Atmosphäre, Freude wird verbreitet. 

 

Bei Menschen kann das auch so sein: Gott kann das 
was in Menschen verborgen ist, zum Leuchten 

bringen, kann machen, dass das sichtbar wird, was 

sonst verborgen ist.  

Ähnlich wie man eine Wunderkerze anzündet, kann 

Gott Menschen „entflammen“ – ihnen mit seinem 

heiligen Geist die Kraft geben, das was alles in ihnen 

steckt zu entfalten.  

 

Im Juni treffen wir uns am Sonntag, dem 19.06.2016 

 
 

 

 

  



 

Jugendgruppenleiterkurs im Herbst 
 

Im September 2016 findet im Kloster Frenswegen ein Jugendgruppenleiterkurs statt. 
 

Teilnehmen können Jugendliche ab 15 Jahren. Die Gruppe trifft sich an folgenden Terminen: 

Am Freitag, 23.09. und Freitag, 30.09. jeweils von 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr im altreformierten Gemeindehaus in 
Veldhausen und von Dienstag, 04.10. - Samstag, 08.10.2016 im Kloster Frenswegen. Der Kurs kostet 35 Euro incl. 

Übernachtung, Verpflegung, Programm und Zertifikat. 

 

Die Leitung haben Christina Breman, Tabea Kleefmann, Sven Scheffels und Günter Nyhoff. 

Nähere Infos gibt es unter der Telefonnummer 05941/2058565 (Gisa Kamphuis und Sven Scheffels) 

oder unter 0173 6652103 (Günter Nyhoff). 

 

 

Einladung zur Reformierten Konferenz 
 
Seit 1960 gibt es sie, die Reformierte Konferenz Bentheim-Steinfurt-Tecklenburg. Ökumenisch offen weiß 

sie sich in besonderer Weise dem reformierten Bekenntnis verbunden. Zweimal jährlich, im Frühjahr und 
im Herbst, tritt sie zusammen. Auf der Reformierten Konferenz werden Themenstellungen des christlichen 

Glaubens durch Vortrag, Gruppenphasen und Plenumsrunde erarbeitet. 

 

Das nächste Treffen der Reformierten Konferenz findet 
am Samstag, 18. Juni 2016 um 10.00 Uhr 

in der Stiftung Kloster Frenswegen in Nordhorn 
statt.  

Referenten sind Prof. Dr. Thomas Söding, Bochum und Prof. Dr. Michael Beintker, Horstmar 

 

Das Thema lautet:  

„Reformationsjubiläum 2017: Was verbindet und was trennt katholische und evangelische Christen? 
 

Am 18. Juni werden ab 9.30 Uhr Kaffee und Brötchen gereicht. Um 10.00 Uhr wird die Konferenz eröffnet, 

der Vortrag schließt sich an. Um 12.30 Uhr gibt es Mittagessen. Die Konferenz endet um 14.15 Uhr mit der 
Schlussandacht.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MAGAZIN 
 

Ökumenischer Himmelfahrtsgottesdienst  

am 5. Mai 2016 
 

In diesem Jahr feierten wir unseren ökumenischen Himmelfahrtsgottesdienst gemeinsam mit der 
reformierten Gemeinde Lage. Es machte allen Mitwirkenden Spaß. Wir haben uns gut ergänzt. So wurde 
es ein runder Gottesdienst. 
 

Wir waren zu Gast auf dem Hof Brüggemann in 

Halle. Die Sonne meinte es wirklich gut mit uns, 

so dass wir schön draußen feiern konnten. An 

dieser Stelle noch einmal ein großes 

Dankeschön an Familie Brüggemann für ihre 

Bereitschaft und Mühe. 

 

Seit dem vierten Jahrhundert feiern Christen 40 

Tage nach Ostern das Fest »Christi 
Himmelfahrt«. Pastor Bouws führte anhand der 

Apostelgeschichte 1, 1-8 aus, wie der 

auferstandene Jesus Christus, nachdem er sich 

40 Tage lang seinen Jüngern verschiedene Male 

gezeigt und zu ihnen gesprochen hatte, vor 

ihren Augen in einer großen Wolke aufgehoben 

wurde und gen Himmel fuhr. Den Jüngern erging es, wie es uns allen noch heute ergeht, wenn wir einen lieben 

Menschen gehen lassen müssen. Dieser Mensch fehlt uns sehr. Doch wie sie sollen auch wir nicht erstarren und in 

Trauer versinken. Wir wissen unsere Lieben aufgehoben bei Gott.  
 

„Die Situation an Himmelfahrt: Die Jünger verlieren Jesus als einen, den sie konkret um sich wissen. Er entschwindet 

ihnen in den Himmel. Auf die Frage, wann das Reich Gottes anbricht, erhalten sie keine Antwort. Nach Himmelfahrt 

stehen sie und wir erst einmal mit leeren Händen da. Etwas anders wird ihnen gegeben und davon lebt die Kirche 

Jesu Christi bis heute: Der Heilige Geist, der ihnen die Kraft gibt, das Evangelium in die Welt zu bringen. Gemeinde 

gründet sich und lebt bis heute bis wir uns alle wiedersehen.“ 

 

Die Kollekte war bestimmt 

für die 25. Kinde-

rerholungsaktion der 
Tschernobylhilfe anlässlich 

des 30. Jahrestages der 

Tschernobyl-Katastrophe 

im Jahre 1986.  

 

Vielen Dank an die 

zahlreichen Besucher, die 

mit uns diesen schönen 

Gottesdienst gefeiert 

haben. 
 

Gertrud Breuker 

 

 



Niederländische Gemeinden im Ausland 

Seit mehr als 30 Jahren gibt es in verschiedenen Urlaubsregionen im Ausland kirchliche Angebote für 

niederländische „Überwinterer“, Touristen und Menschen, die ganzjährig dort leben.  

Man kann im Sauerland, in der Agave (Portugal), in 

Spanien, in der Türkei und auf Gran Canaria sonntags 

z.B. Gottesdienste besuchen. Dieses Angebot findet 

sich besonders im Winter im Süden Europas, im 

Sommer und in der Weihnachtszeit im Sauerland. 

Dabei sind es bunte Gemeinden, deren Mitglieder aus 

den unterschiedlichsten kirchlichen Denominationen 

der Niederlanden kommen. Der Glaube und die 

Sprache verbindet sie. Von vielen hört man: „So 

müsste es auch zuhause sein!“ Fährt man über die 

Grenze, dann fallen Glaubensschranken weg! Es gibt 

Besucher, die schon über 20 Jahre in derselben Straße 

wohnen und sich noch nie begegnet sind, da sie zu 

zwei verschiedenen kirchlichen Gemeinden gehören! 

Im Ausland erwarten wir von den Besuchern, dass sie 

die Glaubenserfahrungen der anderen respektieren 

und bereit sind, voneinander zu lernen. 

Die ersten Anfänge wurden im Sauerland in den 70iger 

Jahren gelegt. Pastor Juth begann damals die Arbeit. 

Nach seiner Emeritierung wurde ich sein Nachfolger. 

Seitdem ist die Arbeit ständig gewachsen. Anfangs 

fanden Gottesdienste in Hallenberg, später kam 

Medebach hinzu und seit einigen Jahren werden 

gleichzeitig auch Gottesdienste in Winterberg 

angeboten. Man sieht, die Besucherzahl wächst! 

Andere Pastoren wie Pastor Roel Visser helfen mir bei 

der Arbeit. Am Sonntag im Juli und August drängen 

sich die Autos mit gelben Kennzeichen rum um die 

drei Gotteshäuser. Es finden sich auch Autos mit 

weißem Kennzeichen, oft aus der Region. Zu den 

Gottesdiensten am Sonntag kommen Ende Juli, 

Anfang August schon mal 500 bis 700 Besucher. Wer 

dann nicht mindestens eine Viertelstunde vor Beginn 

da ist, muss selber aus dem Auto Campingstühle 

holen, sonst bleibt nur der Fußboden. Wenn auch das 

nicht mehr geht, muss der deutsche Küster die Tür 

schließen! Kinder können sowieso nicht sitzen. Der 

Küster lädt sie ein, nach vorne zu kommen. Sie hocken 

dann eng aneinander gedrängt um den Pastor.  

Es gibt eine Kerngruppe, die vor Ort Ferienhäuser oder 

Ferienwohnungen besitzen und die die Arbeit 

unterstützen. Sie sorgen für den Kontakt mit den 

Medien, den Orgeldienst oder betreuen die Gäste. 

Man kümmerst sich umeinander: Seelsorge, 

Tourismus-Tipps bei „Offenen Abenden“ in der 

Woche, Krankenhausbesuche, Kaffeetrinken, 

Studienangebote (die sog. Hallenberger Hefte) und 

vieles mehr wird angeboten. Jedes Jahr unterstützen 

wir mit unseren Kollekten diakonische Projekte. Eines 

findet dabei in den Niederlanden, das andere in 

Deutschland statt. Zusätzlich sammeln wir an einem 

Sonntag für ein Schulprojekt in Tansania. 

Was für das Sauerland gilt, gilt natürlich auch für die 

Arbeit im Süden Europas. Die Gemeinden dort 

gehören zur IPNZE (Interkerklijk Pastoraat vor 

Nederlanders in Zuid-Europa – www.ipnze.nl). Auch 

dort wachsen die Gemeinden. Für alle Gemeinden gilt, 

erst gibt es wenige, während der Winter- oder 

Sommerzeit werden es dann immer mehr, wenn aber 

die Hauptsaison vorbei ist, gehen die Zahlen auch 

wieder stark zurück. 

Pastor P.E.G. Wiekeraad 

(weitere Informationen unter 

www.zondaginsauerland.nl)   

 

 

                                   Greet und Pieter Wiekeraad 

 



Unsere diesjährige Glaubensbekenntnisgruppe 

Am 15. Mai bekannten sich vier Gemeindeglieder im Gottesdienst zu ihrem Glauben. Ihre Person und 
ihre Motivation, diesen Schritt zu machen, wird hier kurz vorgestellt.  

 

 

Jonas Arends macht zurzeit eine Ausbildung bei der Lebenshilfe in 

Nordhorn. 

 

Jonas sagt:  

Ich bin froh, zur Gemeinde zu gehören. 

 

 

 

Denise Beniermann macht eine Ausbildung zur  

Heilerziehungspflegerin.  
 

Denise schreibt: 

Mein Glaube ist mir wichtig, deshalb möchte ich ihn auch 

öffentlich bekennen und „ja“ zu Gott sagen.  

Wichtig in meiner Gemeinde sind mir eine gute Gemeinschaft und  

die  vielen Kontakte. 

 

 

Kyra Beniermann besucht die BBS Gesundheit und Soziales in Nordhorn und macht 

dort ihre Ausbildung zur Pflegeassistentin. 

 
Kyra sagt es so:  

Ich wünsche mir, dass mich das, was ich im Unterricht gelernt habe, auch weiterhin 

begleitet. 

 

 

 

 

 

 

Andre Engbers mach eine Ausbildung zum 

Landmaschinenmechaniker. 

 
Andre: 

Ich lege mein Glaubensbekenntnis ab, weil  

Gemeinschaft mir wichtig ist und es zu meinem 

Glauben dazu gehört. 

 

 

Acht Winterhalbjahre haben wir gemeinsam Konfirmandenunterricht genossen. Im Nachhinein denke ich, dass 

besonders der Besuch der sozialen und diakonischen Einrichtungen in der Grafschaft Bentheim wichtige Impulse 

gesetzt hat. Immerhin machen zwei der vier Jugendlichen in diesem Bereich ihre Ausbildung. Es ist schön, als Pastor 

mitzuerleben, wie vier junge Menschen sich entwickeln und dann auch ihren Weg im Berufsleben machen. Ich 
wünsche mir, dass sie ihren Weg im Glauben und mit der Gemeinde weiter gehen. Ein gute Grundlage ist gegeben.  

 

Unsere Herausforderung als Gemeinde sehe ich darin, auch jungen Erwachsenen Gemeinde als Ort gelebten 

Glaubens aufzuzeigen. 

Dieter Bouws 



250 Blechbläser probten in Osterwald  

für den Weltrekord 

     Vorbereitung zum 2.Deutschen Posaunentag in Dresden unter dem Motto „Luft nach oben“ 

Fast alle angemeldeten  aktiven Teilnehmer von Borkum bis Osnabrück haben sich auf Einladung der 
Landesposaunenwartin Helga Hoogland zu einer einzigartigen Probe in Alte-Piccardie getroffen, um nach drei 
Regionalproben nun im großen Tutti für den 2.Deutschen Posaunentag vom 3.-5.Juni in Dresden zu proben.  
Nachdem die Teilnehmerzahlen feststanden, wurde schnell klar, das funktioniert in keiner Kirche.  
 

Dankenswerterweise wurde den Musikern die 

Firmenhalle eines ortsansässigen Betriebes  gerne zur 

Verfügung gestellt. Der Zeitpunkt war zudem sehr 
günstig,  da die „ Plattdeutsche Theatergruppe 

Georgsdorf“ der großen Bläserschar außerdem die 

Stühle überließ, die Probenbedingungen also auch 

organisatorisch  bestens waren. 

 

Um das Mittagessen während der fünfstündigen 

Probe kümmerten sich Familienangehörige der  

umliegenden Posaunenchöre aus Georgsdorf, 

Veldhausen und Nordhorn. 

 
441 reformierte bzw. altreformierte Teilnehmer 

werden sich  aus 25 Kirchengemeinden auf den Weg 

zum größten christlichen Blechbläserfest nach 

Dresden auf den Weg machen. 360 Teilnehmer reisen 

dabei in acht Bussen an, um u.a. beim 

Abschlussgottesdienst im Stadion von Dynamo 

Dresden dabei zu sein.  

 

Dort wird dann am Sonntag, den 5.Juni der größte 
Posaunenchor aller Zeiten mit über 17000 

Teilnehmern aus Deutschland und der Welt die 

singende Stadiongemeinde begleiten, aber auch 

Kompositionen für außergewöhnlich große Gruppen 

spielen.  

 

 

 

Das Blechbläserensemble der  Landesposaunenwarte 

in Deutschland ( LPW- Brass) wird ebenfalls 
im  Abschlussgottesdienst unter dem Motto „Luft 

nach oben“ zu hören sein. 

Alle Plätze des Stadions einschließlich des Rasens sind 

mit über 22000 Teilnehmern restlos ausgefüllt. 

 

Der MDR wird diesen Gottesdienst live 
am 5. Juni ab 10.00 Uhr ausstrahlen. 
 

Der  Dienst der Posaunenchöre besteht in ihren 

Gemeinden darin, die Gottesdienste ehrenamtlich mit 
Musik zu bespielen und vor allem den 

Gemeindegesang zu begleiten. Der neue Weltrekord 

wird dem größten Posaunenchor aller Zeiten sicher 

sein und offiziell von einer Jury betätigt. Nähere Infos 

und das ganze Programm dazu unter: 

www.dept2016.de 

 
Das Foto (Gerlinde Weerts) zeigt die Mitwirkenden 

während der großen gemeinsamen Probe für den 

Deutschen Posaunentag am 09.04.2016. Die Jüngsten 

sind zehn Jahre alt, der älteste Teilnehmer aus Laar ist 
81 Jahre alt.  

 

Helga Hoogland / Anja Horselenberg   

 



 

Unsere neuen Kirchenratsmitglieder 
 

 

 

 

 

 

 

v. l.: Annette Kluth, Alberta Klinge, Jutta 

Bloemendal, Gerhard Schepers und Georg 

Ekelhof 

 

 

         Der Kirchenrat 2016 

hintere Reihe v.l:  Annette Kluth, Friedhelm Giesbers, Helmut Pieper, Harm ten Kate, Heinrich Pastunink, Heinz-Gerd 

Beniermann, Alide Oelerink, Helga Scholte-Eekhoff 

vordere Reihe v. l.: Georg Ekelhof, Jutta Bloemendal, Gerhard Schepers, Alberta Klinge, Pastor Dieter Bouws, Hermine Ensink, 

Frieda Engbers und Anne Pamann 



 



 


