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August  
Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem 
HERRN, denn er kommt, um die Erde zu richten.  
1. Chr 16,33 
 
Zu trockene Sommer, viele heftige Stürme—und der Borkenkäfer hat 
ein leichtes Spiel. Baumriesen, die hundert Jahre und länger die Land-
schaft prägten, sterben und geben ein trauriges Bild ab. In der Bibel 
finden sich viele Beispiele, was Bäume für die Welt sein können: 
Schutz vor Unwettern, Lebensraum für Mensch und Tier, Symbol für 
die Kraft und Güte Gottes und die Stärke des Glaubens. 
 Gott ist Schöpfer und Richter der Welt. Die Bibel verweist da-
rauf, dass Mensch, Tier und Umwelt sich glücklich schätzen können, 
diesen Gott, der die Feinde richtet, an seiner Seite zu haben. 
 Ist uns schon mal die Idee gekommen, dass wir selbst die Fein-
de sind und den Richterspruch Gottes fürchten sollten? Ich stelle mir 
vor die Natur, die Bäume klagen an. Es ist augenfällig, dass unser Um-
gang mit der Schöpfung zum traurigen Bild führt, das zum Beispiel die 
Wälder abgeben. Die Bäume hätten allen Grund zum Jubel, wenn den 
Tätern endlich das Handwerk gelegt würde. 
 Wir stimmen nur zu gern in die Jubelpsalmen ein, preisen 
Gottes Schöpferkraft und hoffen darauf, dass Gott sein Werk be-
schützt. Ja, beschützt, aber vor wem? Wir denken oft: Die Gottlosen 
sind die Feinde. Wie weit weg sind wir aber selbst von Gott, dass wir 
seine Schöpfung, unsere Welt zum Teufel  gehen lassen? 
 Die Bäume des Waldes würden jedenfalls jubeln, wenn ihren 
Peinigern das Handwerk gelegt würde. 
CARMEN JÄGER 
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September 
Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit. Sir 1,10 
 
Was heißt es, Gott zu lieben? 
Gott zu lieben, heißt das Licht zu lieben, das Leben schenkt.  
Gott zu lieben heißt das Wasser zu lieben, das wachsen lässt. 
Gott zu lieben heißt, die Nacht zu lieben, die Ruhe und Erholung 
bringt.  
Gott zu lieben heißt, die Tiere um mich herum zu lieben, weil sie alle 
einen Zweck erfüllen. (Alle?! Auch die Mücken?! Puh, das ist wirklich 
ganz schön schwer.) 
Gott zu lieben heißt die Bäume zu lieben, die uns die Luft zum Atmen 
ermöglichen. 
Gott zu lieben heißt, sich über die Vielfalt der Landschaft zu freuen: 
Berge, Täler, Meere, Seen, Flüsse, Auen, Wälder, Moore… 
Gott zu lieben heißt, meinen Mitmenschen zu lieben. Auch das kann 
manchmal ziemlich herausfordernd sein. 
Gott zu lieben heißt, mich selbst anzunehmen, wie ich bin. Denn so 
wie ich bin, liebt mich Gott. (Straftaten ausgenommen. Die findet  
sicher auch Gott nicht liebenswert!) 
Gott zu lieben heißt, dankbar zu sein für all das Gute, das mir im  
Leben geschenkt ist.  
Geschenkt? Ich habe dafür schließlich hart gearbeitet. Ja, das hast du. 
Du konntest dafür hart arbeiten. Du hattest Zeit zu lernen, Nahrung, 
dich zu stärken, Frieden, um denken zu können und den Verstand das 
Gelesene oder Gehörte auch zu verstehen. Du hattest die Geduld, die 
Begeisterung, alles, was es brauchte, um dorthin zu kommen, wo du 
jetzt bist. Das alles ist ein Geschenk.  
Gott zu lieben, ist ein Geschenk.  
Du kannst es nicht erzwingen, du kannst es nicht verlangen. Aber du 
kannst dafür offen werden.  
Gott zu lieben, heißt das Leben zu lieben, glücklich und dankbar zu 
sein. Und das ist die allerschönste Weisheit. 
JULIA KRAFT 
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Konfirmandenrallye  
Es wird so langsam zur Tradition: Die letzten bei-
den Stunden vor der langen, fast zweimonatigen 
Sommerpause, werden die Jugendlichen unserer 
Gemeinde auf große Tour geschickt. Von Station 
zu Station müssen sie Aufgaben lösen oder den 
Hinweisen zum nächsten Punkt folgen. Dieses 
Mal ging es vom Gemeindehaus über den Ohner 
Dorfmarkt, Walze, Schützenplatz, Eesmann Ag-
rar, Elektro Butz , Marktplatz und Grenzschaukel 
zu Antina‘s Milchgarten.  
Die von mir aufgeteilten drei Gruppen haben 
sich selbstständig zusammengeschlossen und 
am Ende beschlossen, dass alle Sieger sind. Das 
nenne ich echtes Teamwork.  
So wurde der „Preis“ unter allen Konfirmand:innen gerecht aufgeteilt.  
Am Ziel durfte sich die ganze Gruppe über ein Eis bei Antina freuen. 
Danke, dass Du Dir extra für uns Zeit genommen hast, liebe Antina!  
Ich freue mich, wenn wir am 30. August wieder im Gemeindehaus 
zusammenkommen. Bis dahin: Habt einen schönen Sommer und  
genießt eure Freizeit. 
Eure Julia Kraft 
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Treffen mit ehemaligen Konfirmand:innen 
Am 24. Juni haben sich 17 von 25 eingeladenen Ehemaligen am  
Gemeindehaus getroffen. Es gab vier Abmeldungen wegen Termin-
kollision oder Krankheit. Schön, dass ich so viele Rückmeldungen von 
euch bekommen habe und der Abend so gut angenommen wurde.  
Es war ein toller Abend mit leckeren Salaten (Ein herzliches Danke-
schön an Larissa und Luisa!), Wurst und Kaltgetränken. Außerdem ein 
großer Dank an Steffen, der als Grillmeister super Arbeit geleistet 
hat! Herzlichen Dank auch an Dieter Holt, der uns seinen Grill aus-
lieh, zum Gemeindehaus brachte, ihn abholte und wieder sauber 
machte.  
Es wurde viel gelacht und gequatscht, neues Essen ausprobiert, neu-
gierig nachgefragt und Informationen ausgetauscht.  
Manche:n von euch hätte ich auf der Straße vielleicht nicht wiederer-
kannt. Ich hatte mich sehr gefreut euch zu sehen und von euch zu hö-
ren, welche Wege ihr geht oder gehen wollt.  
Mit dabei war auch Janna Hermeling, die die Konfirmand:innen 2017 
und 2018 auf den Konfirmandenfreizeiten mit begleitet hatte. Schön, 
dass Du Dir Zeit genommen hast.  
Auf dem Bild fehlen leider zwei Teilnehmer: Nils Spering und Simon 
Klinge mussten sich schon früher verabschieden.  
Julia Kraft 
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Schützenfest in Ohne 
Was für ein Fest! 
Mit über 40 Menschen bin ich im Gespräch gewesen und mit über 
100 Menschen unserer Gemeinde und anderer Gemeinden habe ich 
„Kontakt“ aufgenommen. Gemeinsam haben wir gesungen, getanzt, 
gelacht, getrunken. Der Boden hat gebebt und viele Menschen  
konnten endlich wieder gemeinsam feiern. Die Freude über das  
Leben war an diesen Tagen im Zelt beinahe greifbar. Es war ein  
Segen die jungen Leute auf der Tanzfläche zu sehen.  
Für nächstes Jahr ... 
• wünsche ich mir, dass der Gottesdienst mit auf den Einladungen 

und Plakaten aufgeführt wird.  
• merke ich mir, dass ich tanzen üben muss… Dringend!  
• wünsche ich mir eine Songlist, damit ich auch mitsingen kann und 
• wünsche ich mir ein Umschreiben des Liedes „Layla“. Keine Frau 

und kein Mann, dem eine Frau etwas bedeutet, sollte da guten  
Gewissens mitsingen. Frauen werden in diesem Lied als Sexobjekt 
betrachtet. Auch dieses Lied trägt dazu bei, dass fast jede Frau in 
Deutschland bisher schon einmal (oder öfter) Opfer sexueller  
Belästigung* geworden ist oder schlimmerem.  
(Ende der Predigt…)  
Die Melodie ist eingängig, der Text auch. Aber mal ehrlich, es geht 
doch vor allem um den Namen „Layla“, den man so schön mitlal-
len kann. Besonders je später der Abend ist. Was dann mit Layla 
ist, ist doch eigentlich egal. Da können wir doch sicher eine 
„Ohner Version“ 
draus machen.  ;-) 

 
Eure Julia Kraft 
 
 *=
  



7  

 

Frauentreff 
Der Frauentreff  unserer Gemeindelädt alle interessierten Frauen 
zum Beisammensein ein. Zusammen quatschen, nachdenken, beten, 
essen und trinken, mal einen Film sehen. Jedes Mal liegt der Schwer-
punkt woanders. Wenn du Lust 
hast, dann komm doch einfach bei 
einem der nächsten Termine dazu:  
Am 09. August treffen wir uns um 
19.00 Uhr in Antina‘s Milchgarten 
zum Eis essen . 
Am 08. Oktober frühstücken wir 
im Gemeindehaus. Dann wird uns 
Julia Kraft  den Vormittag gestal-
ten. Wir treffen uns um 9:30 Uhr. 
Bitte melde dich für die Essenspla-
nung bei Antina Hermeling an. 
Wir freuen uns auf alle neuen und  
altbekannten Gesichter. :-)  
P.S.: Das Foto ist gestellt. Es war viel lockerer und lebendiger an dem 
Abend. Es ging gedanklich ans Meer und thematisch um Muscheln im 
Allgemeinen und den Glanz im Speziellen.  

Altennachmittag 
Unsere Senior:innen sind wieder ganz herzlich eingeladen zum Alten-
nachmittag ins Gemeindehaus zu kommen. Wir werden zusammen 
wieder Lieder singen (hoffentlich dieses Mal sogar mit instrumentaler 
Begleitung), Kuchen essen, eine Andacht hören, beten und über ein 
Thema nachdenken.  
Am 17. August treffen wir uns von 14:30 Uhr bis 17.00 Uhr im  
Gemeindehaus. Wer dazukommen möchte, ist herzlich eingeladen. 
Wer keine Mitfahrgelegenheit hat, darf sich gerne wieder bei Erika 
Wessels melden.  
Ich freue mich auf Sie! Ihre Julia Kraft 
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Konfirmation 2022 
Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen den  

12 Jugendlichen zur Konfirmation am 10. April 2022!  
Leider bin ich am Freitag vor der Konfirmation an Corona 

erkrankt, den Samstag positiv getestet worden und konnte 
somit nicht an den Festgottesdiensten teilnehmen.  

Das tat mir unglaublich leid!  
Gott sei Dank war der Gottesdienst von Anfang an doppelt 
besetzt, sodass Jenny Robbert ohne Probleme den Gottes-
dienst auch ohne mich führen konnte. Die Texte hatte ich 

bereits fertig, konnte sie aber aus gesundheitlichen  
Gründen nicht mehr überarbeiten. So wurden beide Gottes-

dienste extrem lang. Das sorgte besonders in der zweiten 
Gruppe für Ärger. Auch das tut mir leid.  

Ich hoffe sehr, dass alle Konfirmand:innen mit ihren  
Familien und Freunden trotz des langen Gottesdienstes ein 

fröhliches Fest feiern konnten, das in Erinnerung bleiben 
wird. Und zwar nicht wegen der Länge des Gottesdienstes, 

sondern wegen der Zusage, dass Gott auch in Zeiten des 
Sturms bei euch sein wird.  

 
Eure Julia Kraft 

Ach, übrigens: Ich habe noch einige Briefumschläge für den „Brief an 
mich in 10 Jahren“. Sie liegen in der Kirche und können zu den Sonn-
tagsgottesdiensten aus der Kirche geholt, bzw. gefüllt und verschlos-
sen in der Kirche abgelegt werden. Dann lege ich sie zu den anderen 
eures Jahrgangs.  
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© Franz Keizer, Neuenkirchen 

Vielen Dank! 
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden unserer 

Kirchengemeinde bedanken sich,  
auch im Namen ihrer Eltern,  

ganz herzlich für die vielen Glückwünsche,  
Aufmerksamkeiten und Geschenke anlässlich der 

Konfirmation am 10. April 2022. 
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Goldene Konfirmation mit drei Jahrgängen 
 
Endlich war es so weit. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause,  
haben wir endlich Goldene Konfirmation gefeiert. Die letzten beiden 
Jahrgänge wollten wir dabei nicht übergehen und haben kurzerhand 
alle drei Jahrgänge zum Gottesdienst und Kaffeetrinken am Nach-
mittag eingeladen.  
Erfreulich viele Rückmeldungen und Anmeldungen gingen bei uns ein. 
So konnten wir am 15. Mai mit 20 von 34 Jubelkonfirmand:innen 
Gottesdienst feiern.  
Besonders gefreut hatte mich, dass einige ihre Familien mitgebracht 
hatten. Feierlich machte diesen Gottesdienst für die Jubilare wohl vor 
allem das Sitzen im Chorraum, der Gitarrenchor und der  
zugesprochene Segen. Auch der schöne Blumenschmuck, den alle zu 
Beginn des Gottesdienstes erhalten haben, trug wesentlich zum  
Gefühl der Zusammengehörigkeit bei. 
 
Im Anschluss an den Gottesdienst organisierten Bärbel und Bernhard 
Nolte Kirchencafé für die ganze Gemeinde. Vielen Dank! Ihr seid 
großartig. Bei schönstem Wetter konnte so noch lange an der Kirche 
gestanden oder gesessen und miteinander geredet werden.  
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Am Nachmittag gingen für die Goldkonfirmand:innen und ihre Partner 
die Gespräche weiter. Auf den Konfirmationsfotos wurde geschaut, 
wer sich wie verändert hat. Allerdings konnte ich bei der Aussage „Die 
haben sich alle kein bisschen verändert!“ als Außenstehende nicht 
ganz mitgehen. Ich hätte wohl nur wenige anhand des Konfirmations-
fotos wiedererkennen können.  
 
Ich freue mich, dass dieser Tag so gelingen konnte. Vielen Dank an 
alle, die dazu beigetragen haben, diesen Tag für die Jubilare zu einem 
ganz Besonderen werden zu lassen.  
Julia Kraft 
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FÜREINANDER 
„Woche der Diakonie“ vom 4. bis 11. September 2022 

Die Diakonie in Niedersachsen legt zur Woche der Diakonie 2022 den 
Fokus auf die Verantwortung, die Politik, Kirche, Sozialverbände und 
Gesellschaft füreinander haben. Eine sozialpolitische  
Einordnung mit Blick auf den aktuellen Ukraine-Konflikt von Sven 
Quittkat, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Das Ende der Pandemie scheint in unserem Land nahe, die Hoffnung 
kommt zurück. Und dann bricht mitten in unserem Europa ein Krieg aus. 
Bei vielen Menschen ist die Sorge groß, die Kräfte schwinden, die Ner-
ven liegen manchmal blank. Wir lesen täglich von den aktuellen Ent-
wicklungen, setzen uns selbst Hoffnungszeichen. All dies ist verständ-
lich, und doch gibt es viele Enttäuschungen. Wenn es doch anders 
kommt und mitten im dritten Jahr der Pandemie nun auch noch der 
Frieden in unserem Europa nachhaltig bedroht ist. 

Füreinander. Das Jahresthema der Diakonie in Niedersachsen stellt den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Fokus. Nur gemeinsam werden 
wir die Aufgaben und Herausforderungen bewältigen. Die der Pande-
mie, die aufgebrochenen geopolitischen Konflikte, aber auch die sozia-
len Probleme, die schon vorher da waren. Wir erleben es gerade inten-
siv: Nur gemeinsam können wir uns schützen. Nur miteinander können 
wir Wege finden. Nur im gemeinsamen Tragen der Lasten schaffen wir 
Lösungen. 

Wir leben nicht in einer gespaltenen Gesellschaft, sondern in einer Ge-
sellschaft, in der wenige spalten. (Hervorhebung: Julia Kraft) Das wollen 
und müssen wir immer wieder betonen. In der Pandemie haben wir ge-
sehen, wie wichtig es ist, Verantwortung füreinander zu übernehmen. 
Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und damit neuen 
Flüchtlingsbewegungen in Europa wollen wir das bewusst in den Mittel-
punkt stellen. 
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Wir sehen täglich, wie sich die meisten Menschen engagieren, Tag für 
Tag: In den Verwaltungen, an den Kassen, in Betrieben, in den vielen Hil-
fefeldern der sozialen Arbeit, an ihren Arbeitsplätzen sowie freiwillig in 
den Vereinen und Initiativen. Wir danken allen, die sich verantwortungs-
voll einbringen in unseren Gemeinden, Dörfern und Städten in Nieder-
sachsen. Wir sind die Mehrheit, auch wenn unsere Stimmen oft manch-
mal von wenigen übertönt werden. Die in der Pandemie erlebte Solidari-
tät brauchen wir weiterhin für unser Land und den Frieden in Europa. 

Die Pandemie hat gezeigt, dass wir das soziale Miteinander und Fürei-
nander immer wieder aufs Neue gestalten und Verantwortung überneh-
men müssen. Der Ukraine-Konflikt sorgt auch bei uns für neue Heraus-
forderungen. Wir brauchen kreative Lösungen, digitale Angebote, neue 
Ideen, um flexibel füreinander da zu sein. Zur Verantwortung gehört 
auch, dass die soziale Infrastruktur gestärkt wird. Im Rahmen des Subsi-
diaritätsprinzips brauchen soziale Dienste eine auskömmliche Finanzie-
rung. Gleichzeitig wird es notwendig werden, Ressourcen stärker zu bün-
deln und gemeinsam Antworten auf soziale Fragen zu finden. Kirchen 
und Diakonie können hier Hand in Hand ein Motor für soziale Innovation 
sein. 

Füreinander. In diesem Jahr werden wir uns wichtigen Fragen stellen, für 
die es keine einfachen Lösungen gibt. In Hinsicht auf die Landtagswahl in 
Niedersachen im Oktober 2022 werden wir die Vertreter:innen von Poli-
tik und Gesellschaft einladen, mit uns auf den unterschiedlichen Kommu-
nikationskanälen in einen notwendigen Diskurs zu gehen und gemein-
sam Antworten zu finden. 

Stark für andere 
– so heißt seit ein paar Jahren die Diakoniesammlung in unserer  

Kirche, die in der ersten Septemberwoche stattfindet. Die Sammlung 

soll dazu beitragen, diakonisches Handeln auf allen Ebenen zu för-

dern. Wir freuen uns auf Ihre Spenden, gerne per Überweisung auf 

unser Konto, siehe Seite 25 oder in unserer Kirche liegen Spendentü-

ten aus, die gefüllt bei einem KR-Mitglied abgeben werden können. 
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Mejuah-juah—Ein Willkommensgruß  
an unsere Freunde aus Indonesien 

Vom 13.-29. September in diesem Jahr erwartet der Synodalverband 
Grafschaft Bentheim Gäste aus Indonesien. Genauer gesagt, aus dem 
Kirchenkreis Dairi, zu dem eine mittlerweile langjährige Partnerschaft 
gepflegt wird. Zwei Frauen und drei Männer unterschiedlichen Alters 
werden uns besuchen und während ihres Aufenthalts von Mitgliedern 
des Missionsausschusses des Synodalverbands und weiteren freiwilli-
gen Helfern betreut. Wir möchten unseren Freunden einen interes-
santen und abwechslungsreichen Aufenthalt bieten und planen viele 
Aktivitäten, um ihnen einen Einblick in unser (Gemeinde-)Leben zu 
geben. Darüber hinaus werden am 18. und 25. September Gottes-
dienste in verschiedenen Gemeinden der Grafschaft stattfinden, so 
dass möglichst viele Gemeindeglieder die Möglichkeit erhalten, unse-
re Gäste kennenzulernen. 
Wer gerne nähere Informationen zu dem geplanten Programm hätte, 
bzw. Lust hat sich einzubringen, darf sich gerne an die Mitglieder des 
Missionsausschusses wenden. Wir freuen uns auf einen regen Aus-
tausch, interessante Gespräche und vieles mehr. Johannes de Vries, 
Dine Kalter (Schüttorf), Jörg Düselder, Femke Düselder, Maike Ogry-
sek, Lina Pauling, Tanja Remberg (alle Nordhorn), Bodo Harms 
(Uelsen), Ilka Bergjan (Wilsum, Tel.: 01523-8457023). 
für den Missionsausschuss des Synodalverbandes Grafschaft Bentheim 
Ilka Bergjan 
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Geburtstage 
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Kindergottesdienst startet wieder!  
Liebe Kinder! 
Nach den Ferien wollen wir nach der Sommerpause mit einer 
Kinderfete in den Kindergottesdienst starten.  
Wir treffen uns dazu am 11. September um 10 Uhr am  
Gemeindehaus. Freut euch auf einen tollen Vormittag mit 
spannender Rallye . Ihr bekommt auch noch eine persönliche 
Einladung. Wir freuen uns nur schon so sehr auf dich, dass 
wir es nicht erwarten können, dir davon zu erzählen. 
Dein Kindergottesdienst-Team  

Für die Eltern: 
Der Kindergottesdienst startet mit einer Rallye am  

Sonntag, dem 11. September und dauert von 10-12 Uhr.  
Alle Kinder zwischen 4 und 12 Jahren sind dazu (auch ohne 

Einladung) herzlich eingeladen.  
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Eindrücke vom Ohner Friedhof 
In den letzten Monaten hat unser Friedhofs-
gärtner Michel Nijhof mit vielen freiwilligen 
Helfern schon einige Oasen der 
Ruhe auf unserem Friedhof  
geschaffen. Besonders freuen 
mich die Bienenweiden. Mit 
den fleißigen Insekten ist 
zum Tod und der Trauer 
ganz viel Leben und  
Farbe eingekehrt. 
Ich möchte an dieser 
Stelle mit Nachdruck 

„Danke!“ 
sagen.  
Julia 
Kraft  

Für die Hinterbliebenen ist dieser Ort auch zur Begegnungsstätte  
geworden.  
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Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und warf's in 
seinen Garten; und es wuchs und wurde ein Baum, und die Vögel des Himmels 
wohnten in seinen Zweigen.     Lukas 13,19 
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Beerdigungen 
Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, 

Gott, zu dir.  Psalm 42, 2 

 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 

zum Vater, denn durch mich.  Johannes 14,6 

 
Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir 

sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und 

unsre Zunge voll Rühmens sein. Psalm 126, 1+2 

Sie gehen hin und weinen 
und tragen guten Samen 
und kommen mit Freuden 
und bringen ihre Garben.  
Psalm 126,6  

https://www.bibleserver.com/LUT/Psalm126%2C6
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Verabschiedung Christa Jeurink 
 
20 Jahre warst Du, liebe Christa, hauptver-
antwortlich tätig für das Gemeindehaus.  
Unter Deiner Leitung war das Gemeinde-
haus immer sauber und ordentlich, Du hast 
Dich bei Growen, zu Altennachmittagen 
und zur Goldenen Konfirmation, aber auch 
für die Kirchenratsstizungen um das leibli-
che Wohl gekümmert und zu Kaffee oder 
Tee auch immer ein Lächeln ausgeschenkt. 
Mit Dir hatten wir eine zuverlässige und tat-
kräftige Arbeitskraft.  
Wir danken Dir für die gemeinsame Zeit 
und wünschen Dir und Günter alles Gute 
und Gottes Segen.  
Im Namen des Kirchenrates 
Julia Kraft 

Aufnahmen der (Trauer-)Gottesdienste 
Sofern die Technik uns nicht im Stich lässt, werden von allen Gottes-
diensten in unserer Kirche Aufnahmen gemacht.  
Die USB-Sticks können bei Johann Steinicke (Telefon: 0173-5721451) 
erbeten werden.  
Der Kirchenrat 
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Taufen 
  
 Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und  
 hab keine Angst. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin bei dir,  
 wohin du auch gehst. Josua 1,9 
 
  
 Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich  
 bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen dir zu schaden. 
 Apostelgeschichte 18,9b-10a 
 
  
 Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über 
 mir. Psalm 139,5 
 
  
 Gott ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und  
 mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Psalm 62,6b-7 

Darum gehet hin und lehret alle Völker:  
Taufet sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Matthäus 28,19  

https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us28%2C19
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Trauung 
Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen 
des andern. Sprüche 27,19 
 

Goldene Hochzeit 
So ist‘s ja besser zu zweien, als allein. Sprüche 2,9 
 

Diamantene Hochzeit 
 
Und ihr werdet sagen zu der Zeit: Danket dem HERRN . Jesaja 12,4 
 
Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Römer 12,10 

Susanne Pälmer auf Pixabay 

Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich 

will euch tragen, bis ihr grau werdet. Jesaja 46,4  

https://www.bibleserver.com/LUT/Jesaja46%2C4
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Kollekten und Spenden (Eingang 25.04.22 – 10.07.22) 
Kollekten Sonntagsgottesdienste 
 
20.03.2022 (Korrektur) 

Jugendarbeit in unserer Gemeinde    119,20 € 

01.05.2022 (Ohner Abendkirche)  

Arbeit des Sozialethischen Ausschusses   101,20 € 

08.05.2022  

Unterstützung Erholungsmaßnahmen für Bedürftige 42,93 € 

15.05.2022 (Goldene Konfirmation)  

Migrationsberatung des Ev.-ref. Diakonischen Werkes 266,37 € 

22.05.2022 (Taufen) 

Ambulante diakonische Beratungsstellen in unserer Kirche 96,00 € 

05.06.2022 (Taufe) 

Kindergottesdienst      181,65 € 

11.06.2022 (Schützenfest) 

Partnerkirchen Norddt. Mission und  VEM   51,50 € 

19.06.2022  

Eylarduswerk e.V.      42,70 € 

03.07.2022 (Ohner Abendkirche)      

EEB und Arbeit des Moderators im Kloster Frenswegen 155.30 € 

10.07.2022  

Hoffnung für Osteuropa     104,70 € 

 

Kollekten Kindergottesdienst 

Jan-Juni 2022 SOS Kinderdörfer    115,20 € 
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Kollekte Trauung 
20.05.22 je zur Hälfte Lebenshilfe NOH, Kindergottesdienst  
  Schüttorf     183,66 € 

 
Kollekten Beerdigungen 
27.04.2022 Friedhof     351,20 € 
25.05.2022 Friedhof     302,00 € 
23.06.2022 Friedhof     347,00 € 
01.07.2022 Diakonischer Dienst    365,20 € 
 
Spenden Goldene Konfirmation 
15.05.22 Friedhof     55 € 
 
Spenden Altennachmittag 
18.05.22  Friedhof      110 € 
  Gemeindebrief     10 € 
 
Spenden anl. Orgelkonzert Heimatverein 
26.06.22 Diakonie Katastrophenhilfe   337,45 € 
 
Einzelspenden Friedhof Mai/Juni/Juli   100,00 € 

Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Ohne 
Sparkasse Nordhorn 

IBAN: DE86 2675 00010002000685  
BIC: NOLA DE21 NOH 
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Erreichbarkeit  
Pastorin Julia Kraft 
Telefon  05923-8017721 
E-Mail   julia.kraft@reformiert.de 

 

Abwesenheit 
Urlaub 18. Juli – 10. August 
Fortbildung 19. – 21. September Konfi-Kompass 
Vertretung übernimmt in dieser Zeit die Kirchengemeinde Schüttorf. 
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Elke Butz: 05923-71221. 

Hinweis zum Datenschutz 
In unserem Gemeindebrief veröffentlichen wir regelmäßig Namen, Wohnort und 
Alter von Personen, auf deren Taufe, Trauung, Ehejubiläum oder Beerdigung wir zu-
rückblicken. Bei Personen, die mehr als 70 Jahre alt werden, veröffentlichen wir zu-
sätzlich auch den Geburtstag. Falls Sie der Veröffentlichung dieser Daten widerspre-

chen möchten, können Sie dies durch eine Nachricht an Kirchengemeinde Ohne, 
Zu den Höfen 4, 48465 Ohne mitteilen. 

Bildnachweis: S. 1, 10,20,22,23 Julia Kraft; S. 4 Anna Steveker; S. 5 Hannah Oeding-Erdel; S. 7 
Antina Hermeling; S. 9 Franz Keizer Neuenkirchen; S. 2, 5, 8, 10+11, 15, 17, 19, 21, 24-28 pixab-
ay.de; S. 2 (Text), S. 4, 6, 11, 14, 16, 18 gemeindebrief.evangelisch.de. 
Impressum: Herausgegeben von der Ev.-ref. KG Ohne, Zu den Höfen 4, 48465 Ohne.  
Gemeindebriefredaktion: Elke Butz, Anne Gellenbeck, Julia Kraft. 
Gedruckt bei: www.gemeindebriefdruckerei.de 

Termine 
09.08.2022 19.00 Uhr Frauentreff Eis essen (S. 7) 
17.08.2022 14.30 Uhr Altennachmittag (S. 7) 
30.08.2022 16.00 Uhr Start Konfa Gruppe JG 2024 
  17.00 Uhr Start Konfa Gruppe 2023 
 
04. – 11.09.2022 Woche der Diakonie (S. 12f) 
13. – 29.09.2022 Besuch aus Indonesien (S. 14) 
 
08.10.2022 9.30 Uhr Frauenfrühstück im Gemeindehaus  
  mit Julia Kraft (S. 7) 
15.10.2022  18.00 Uhr Liederabend zum neuen Liederheft 
  „Lass dich hören 2“ mit Bodo Wolff 
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Hilfe bei Pflege 
Wer seine:n Angehörige:n pflegen muss, hat eine Reihe von  
Ansprüchen für Hilfeleistungen. Da den Überblick zu behalten, ist oft 
nicht leicht.  
Beim Schüttorfer „Pflegetisch“ wurde ich auf eine Broschüre, die  
Melanie Vorbrock entworfen hat, aufmerksam gemacht. Hier sind alle 
Hilfeleistungen aufgelistet und einige grundsätzliche Fragen geklärt. 
Ohne eigene Erfahrungen, halte ich diese 32-Seiten starke Broschüre 
für sehr wichtig und nützlich. Wer einmal reinschauen und sich even-
tuell selbst ausdrucken möchte, findet sie hier: 
Einen herzlichen Dank an Frau Vorbrock für diese wichtige 
Übersicht!  
Julia Kraft 
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Gottesdienste (wenn nicht anders erwähnt, findet der Gottesdienst um 

10.00 Uhr in unserer Kirche statt.) 

 
07. August   Gottesdienst, Jutta Jodexnus, Gildehaus 
   (Kursleiterin „Stufen des Lebens“) 
Kollektenzweck: Durchführung FSJ in unserer Kirche 
 
14. August   kein Gottesdienst in Ohne 
 Schüttorf: Pn. Oltmanns 
 
21. August   Gottesdienst mit Taufen, Pn. Kraft 
Kollektenzweck: Jugendarbeit in unserer Gemeinde 
 
28. August   kein Gottesdienst in Ohne 
 Schüttorf: Besonderer Gottesdienst, P. de Vries 
 
04. September  Ohner Abendkirche 18 Uhr, P. i.R. ter Horst 
Kollektenzweck: Gustav-Adolf-Werk 
 Schüttorf: 10.00 Uhr Familiengottesdienst 
 
11. September   Gottesdienst, Pn. Kraft 
Kollektenzweck: Stark für andere 
 
18. September  Gottesdienst mit Konfis, Pn. Kraft 
Kollektenzweck: Jugendarbeit im Synodalverband 
 
25. September  kein Gottesdienst 
 
02. Oktober   Erntedankgottesdienst, Pn. Kraft 
Kollektenzweck: Brot für die Welt 


