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Regen bringt Segen!? - Eine Frage der Perspektive 
Wochenlange Trockenheit hat der Sommer mit sich gebracht. Die Bö-
den im Garten, auf dem Feld, sogar im Wald, sind durch tiefe Furchen 
gezeichnet. Die Vechte zeigt es uns ganz deutlich und im Fernsehen 
schockieren Bilder der großen Flüsse Deutschlands. „Wenn du mich 
siehst, weine.“ - steht auf den 1616 beschriebenen sogenannten  
Hungersteinen. (link zum Zeitungsartikel) 
Sorgenvoll neigt sich dieses Jahr schon beinahe dem Ende zu. 
Manchmal scheint es, als sei dieses Jahr ein Jahr der Extreme.  
Der schlechten Extreme. Die Sorgen, die aus den vergangenen 
Jahren mit ins neue Jahr genommen wurden (Klima und Corona), 
wurden dieses Jahr noch erweitert. Die Liste wird immer länger. 
Nun kommt endlich der lang ersehnte Regen.  
Jeden Tag beäuge ich den Schevelgraben, über den mich mein Spa-
ziergang mit dem Hund führt. Noch immer ist dort sehr wenig Wasser 
zu sehen. Auch das Wasser in der Vechte ist weiterhin sehr niedrig.  
2017 habe ich erfahren, dass es monatelang durchregnen müsste, um 
die Grundwasserspeicher wieder aufzufüllen. Daran musste ich die 
letzten Jahre immer wieder denken. Wie stark hat sich dieser Regen-
bedarf jetzt wohl ausgeweitet?  
Regen bringt Segen. Ja! Für unsere Region ist momentan jeder Regen-
tropfen wahrer Segen. Eine meiner Töchter ruft in den letzten Tagen 
immer voller Begeisterung: „Juchhu, Mama, guck mal, es regnet!“ 
Recht hat sie. Ich freue mich mit ihr. 
 
Es gibt Regionen auf dieser Erde, in denen der Regen in diesem Jahr 
Chaos hinterlassen hat, noch immer hinterlässt, Ernten , Häuser,  
ganze Dörfer und Städte, manchmal auch Leben vernichtet.  
Es ist eine Frage der Perspektive, ob Regen Segen oder Fluch ist.  
Wir sind mittendrin in der Klimakrise. Die derzeitigen Wetterbedin-
gungen weltweit sind beinahe überall katastrophal.  
So viele Jahrzehnte wurden wir gewarnt. In diesem Jahr haben wir am 
eigenen Leib, beziehungsweise im eigenen Portemonnaie, zu spüren 
bekommen, was das bedeutet.  
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Regen als Segen und Regen als Fluch erleben auch die Menschen der 
Bibel. Gleich zu Beginn wird das Wasser sowohl lebensfördernd, als 
auch Leben-zerstörend wahrgenommen:  
Gott erschafft aus der feuchten Erde alles Leben. Die Menschen wen-
den sich von ihm ab. So schickt er die Sintflut, die beinahe alles Leben 
zerstört. Sein Zeichen der Versöhnung, der Regenbogen, ist ein ausge-
wogenes Maß an Regen und Sonne. Nur so ist er zu erkennen.  
Von einer Dürre weiß das erste Buch Mose ebenfalls zu erzählen:  
Josef deutet dem Pharao seinen Traum und beschreibt sieben dürre 
Jahre nach sieben fetten. Die Ägypter hören auf Josef, obwohl er als 
Flüchtling und Ausländer in ihrem Land lebt. Heute unvorstellbar, 
oder? Doch nur so können sie nicht nur ihr eigenes Volk vor dem Hun-
gertod retten, sondern auch die umliegenden Völker mit versorgen.  
 Zurzeit ist das Wetter häufig trüb, dunkel und kalt. Schnell 
kam der Wetterumschwung vom Sommer zum Herbst. Besonders mit 
der Energiekrise kann der bevorstehende Winter Sorgen bereiten.  
Und doch: Regen bringt Segen. Jeder Tropfen. Wenigstens in unserer 
Region. Pflanzen, Tiere, wir selbst brauchen Wasser.  
Trotz der Dürre haben wir in unserem Land ausreichend Nahrung für 
alle. Die Tomaten im Nachbargarten reifen in so großer Zahl, dass sie 
im Beet zerplatzen. Die Apfelbäume tragen reichlich und wollen 
schon jetzt geerntet werden. Was hier fehlt, wird in ärmeren Ländern 
aufgekauft.  
Jetzt, im Herbst, sehe ich die vielen Beeren und Nüsse, an denen sich 
die Vögel satt fressen. Ich vertraue darauf, dass es auf dieser Erde tat-
sächlich ausreichend Nahrung für alle gibt. Und doch liegt es auch in 
unserer Hand dafür zu sorgen, dass niemand Hunger leiden muss. Die 
Hungerkrise gerät leider wegen anderer Krisen, die unsere Geldbörse 
betreffen, aus dem Blick. Doch sie sind es, die mit am stärksten lei-
den. Dieses Jahr brauchen die Menschen in Not mehr Hilfe, damit gilt: 
„Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur  
rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit 
Wohlgefallen.“ Psalm 145, 15-16 
Wer kann, sollte helfen. So kann der Regen hier auch zum Segen  
woanders werden.       Julia Kraft 
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Nachruf Richard Bütergerds 
Die Kirchengemeinde trauert um Richard Bütergerds. Er durfte nach 
langer, schwerer Krankheit friedlich einschlafen. 
Richard Bütergerds war 24 Jahre Mitglied unseres Kirchenrates und 
übernahm in dieser Zeit die verantwortungsvollen Aufgaben des 
Rechnungsführers und des Kirchmeisters.  
Außerdem pflegte er gemeinsam mit seiner Frau Marianne mehr als 
30 Jahre unseren Friedhof.  
Auch nach seiner aktiven Zeit blieb er der Kirchengemeinde stets ver-
bunden. Mit seiner ehrlichen, direkten und freundlichen Art war er 
unserer Gemeinde ein wichtiger Ansprechpartner. Wir konnten uns 
immer auf seine Hilfe verlassen. Wir danken Gott dafür, dass wir ihn 
in unserer Mitte haben durften. 
 
Der Kirchenrat 

Wechsel der „Guten Seele“ des Gemeindehauses 
Nachdem Christa Jeurink verabschiedet wurde, hat nun Karin Kolthoff 
die Verantwortung für das Gemeindehaus übernommen. Wir freuen 
uns mit ihr eine neue Ansprechpartnerin für die Belegung und Pflege 
der Räume und die Versorgung bei Growen und Altennachmittagen 
zu haben.  
Liebe Karin, wir wünschen dir für deine Zeit „im Dienst der Gemein-
de“ tolle Begegnungen, gute Worte, viel Freude an deiner Arbeit und 
zuverlässigen Informationsaustausch. Schön, dass du da bist! 
Im Namen des Kirchenrates 
Julia Kraft 
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Sammlung Rumänienhilfe 
Seit vielen Jahren ist unsere Gemeinde der Rumänienhilfe verbunden. 
Eine längere Zeit waren die Lager in Nordhorn gefüllt, sodass kein 
weiterer Bedarf an Spenden bestand. Doch nun gibt es wieder Platz in 
der „Rumänienhilfe Hermann Metelerkamp“!  
Dafür sammeln wir am 12. November 2022 in der Zeit von 09.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr im Gemeindehaus. Neben Kleidung werden derzeit  
besonders Haushaltswaren, wie Töpfe, Teller und Besteck, benötigt. 
Bei "größeren" oder später geplanten Haushaltsauflösungen sprechen 
Sie gerne ein Mitglied des Kirchenrates an.  
Vielen Dank für alle Hilfe, die die Menschen in Rumänien erreicht. 

Toilettenanlage an der Kirche 
Ein lang gehegter Traum geht in Erfüllung. Bald schon wird im  
Rahmen der Dorferneuerung eine öffentliche Toilettenanlage an der 
Kirche aufgestellt werden. Was für wunderbare Neuigkeiten! Ich 
freue mich sehr über diese Nachricht und bin mir sicher, dass die  
unmittelbar angrenzende Möglichkeit zur Nutzung einer Toilette auch 
vielen Gottesdienstbesucher:innen eine—im wahrsten Sinne 
des Wortes—große Erleichterung sein wird. 
Ich bin gespannt, wie es weitergeht.   
Julia Kraft 
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Besucherkreis trifft sich wieder 
Am 27. Oktober sind wir wieder miteinander verabredet.  
Um 20.00 Uhr treffen wir uns im Gemeindehaus und sprechen über 
unsere Erfahrungen, die wir bei unseren Besuchen gemacht haben. 
Wir teilen unsere Freude und unsere Sorgen.  
Außerdem überlegen wir gemeinsam, wer im nächsten Jahr welches 
„Geburtstagskind“ besucht.  
Es ist immer wieder erstaunlich wie viel Freude ein Besuch machen 
kann und wie viel Aufwand sich die Besuchten mit ihren Gästen  
machen. Das Ehrenamt im Besucherkreis gehört wirklich zu den  
angenehmen.  
Wer also Lust hat im nächsten Jahr hin und wieder etwas von seiner 
Zeit zu verschenken, ist herzlich willkommen dazuzustoßen. Wer wie 
viele und wen überhaupt besucht, bleibt dabei jedem selbst überlas-
sen. Auch über Männer freuen wir uns. Unter Männern spricht es sich 
ja manchmal noch ganz anders.  
Also: Termin vormerken, vorbeikommen und anderen eine Freude 
machen: Donnerstag, 27. Oktober 20.00 Uhr im Gemeindehaus. 
Julia Kraft 

Altennachmittag 
Am Mittwoch, 16. November sind alle Seniorinnen und Senioren  
wieder herzlich eingeladen ins Gemeindehaus. Wir beginnen um  
14.30 Uhr mit einer Andacht. Daran anschließend wird Tee und Kaffee 
zu leckerem Kuchen serviert.  
Nicole Bußmann von der ReKo (Regionales Pflegekompetenzzentrum) 
wird uns von ihrer Arbeit berichten.  
Wenn danach noch Zeit bleibt, singe ich gerne wieder mit Ihnen  
einige Lieder. Um 17.00 Uhr ist der Nachmittag beendet. 
Wer nicht mehr selber fahren kann, keine Mitfahrgelegenheit hat, 
aber dennoch dabei sein möchte, kann sich gerne bei Erika Wessels 
(Tel.: 02557-928542) melden. Sie kümmert sich um einen Fahrdienst.  
Ihre Julia Kraft 
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Abendmahl mit Einzelkelchen 
Am 16. Oktober wollen wir wieder miteinander Abendmahl feiern. 
Leider ist noch immer nicht alles wieder beim Alten. Außerdem wis-
sen wir noch nicht, wie die Infektionszahlen im Oktober aussehen 
werden. Daher wollen wir lieber auf Nummer sicher gehen und mit 
Einzelkelchen, statt mit einem Gemeinschaftskelch gemeinsam 
Abendmahl feiern. Dazu erhalten wir von der Schüttorfer Gemeinde 
ihre Kelche ausgeliehen. Da in Schüttorf an Erntedank Abendmahl ge-
feiert wird und die Kelche dann gebraucht werden, wollen wir unser 
Abendmahl auf den 16. Oktober legen.  
Insbesondere die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Jahrgänge 
2020 bis jetzt möchte ich zu diesem Abendmahl einladen. Bisher 
hatten wir noch nicht die Gelegenheit miteinander Abendmahl zu fei-
ern. Ich freue mich über eure Teilnahme ganz besonders.  
Wir freuen uns diesen ganz besonderen Gottesdienst mit Ihnen und 
euch gemeinsam zu feiern. 
Für den Kirchenrat 
Julia Kraft 

Jahresplanung 2023 
Viel Kraft und noch mehr Gedanken gehen momentan in die Planung 
des kommenden Jahres. Besonders die Gottesdienste sollen im kom-
menden Jahr besser geplant sein und auf lange Sicht die Mitgestal-
tung ermöglichen. Auch musikalisch würde ich mich freuen immer 
mal etwas Besonderes zu hören. Wer hier Ideen hat oder sich selbst 
einbringen möchte, darf sich gerne melden. Mitmachen ist herzlich 
erwünscht! Interessierte melden sich gerne per Mail oder Telefon bei 
mir. Meine Kontaktdaten befinden sich auf der vorletzten Seite hier 
im Gemeindebrief. 
Ich freue mich auf ein buntes, fröhliches und hoffentlich friedlicheres 
Jahr 2023. 
Julia Kraft 
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Liederabend mit Bodo Wolff 
Schon bemerkt? In der Kirche gibt es nun auch die blauen Liederhefte 
„Lass dich hören 2“., wie sie in vielen Nachbargemeinden schon lange 
üblich sind.  
Hin und wieder wurden schon einzelne Lieder daraus gesungen.  Doch 
so richtig vertraut sind uns die Lieder noch nicht.  
Daher habe ich Bodo Wolff von der Musikakademie gebeten mit uns 
gemeinsam die Lieder zu üben. Er begleitete den Gospelchor Ohne 
über einen längeren Zeitraum als Pianist und ist dadurch einigen aus 
der Gemeinde vielleicht bekannt.  
Ich habe mich für die Lieder 
Nr. 05 — „Du bist da“ 
Nr. 38 — „In der Stille angekommen“ 
Nr. 50 — „Meine Zeit steht in deinen Händen“ 
Nr. 68 — „Und ein neuer Morgen“ 
entschieden. Ich freue mich, wenn schon mancher die Lieder kennt. 
Das hilt auch der Gemeinde.  
Am 15. Oktober treffen wir uns um 18.00 Uhr in der Kirche zum ge-
meinsamen Singen. Ich freue mich, wenn viele Menschen unserer Ge-
meinde dieses Angebot annehmen und wir in Zukunft diese vier Lie-
der häufiger im Gottesdienst singen können. Vielleicht lernen wir 
dann im nächsten Jahr die nächsten vier Lieder gemeinsam?! 
Bis bald zum fröhlichen Singen! 
Ihre/Eure Julia Kraft 
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Zum Thema Energiekrise 
„Zieht euch warm an…“ 
Aus Kinderzeiten kenne ich die Liedstrophe „Zieht euch warm an, 
denn die Kälte greift den Darm an.“ Kalt wird es diesen Winter in vie-
len Häusern. So auch in Gottes Haus.  
Die Außenbeleuchtung der Kirche ist mit dem neuen Energiesparge-
setz untersagt. Unsere Kirche wird daher bis auf weiteres nicht ange-
strahlt, außer zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, wie z.B. 
bei Abendgottesdiensten. 
Wir heizen mit Strom in der Kirche und mit Gas im Gemeindehaus. In 
der Kirche stellt sich das Heizen mit Strom nun als "Vorteil" heraus. 
Denn die Fußheizungen werden über verschiedene Heizkreise geschal-
tet, so dass wir die Möglichkeit haben nur Teilbereiche zu heizen.  
Die Landeskirche gab am 06.09.2022 eine Handlungsempfehlung für 
diesen Winter heraus. Auch in den Gemeinden sollen Strom und  
Wärme eingespart werden, wo es geht.  
Wir nehmen unsere Verantwortung für die Schöpfung und  
für unsere Mitmenschen wahr und ernst.  
Doch auch wir müssen uns an die Einsparmaßnahmen  
gewöhnen. 
In der Kirchenratssitzung vom 22. September haben wir uns dazu  
entschlossen, dass 
• das Gemeindehaus insgesamt weniger geheizt wird.  
• Konfirmandenarbeit im kleineren Raum stattfindet.  
• Veranstaltungen so gelegt werden, dass das Aufheizen der Räume 

sinnvoll ist.  
• Mit Decken versuchen wir uns in dieser Zeit auch in der Kirche 

warmzuhalten. 
• Wir heizen nur Teile der Kirche und beginnen mit dem Heizen  

zeitnaher.  
Für die Zeit zwischen Weihnachten und Ostern werden wir uns noch 
miteinander beraten. 
 
Der Kirchenrat 
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Weihnachtsmarkt 
Am 26. November soll es wieder einen Weihnachtsmarkt auf unserem 
schönen Dorfplatz geben.  
Um 16 Uhr beginnen wir mit einem gemeinsamen Gottesdienst, den 
die Konfirmand:innen des Jahrgangs 2023 gestalten. Im Anschluss 
wird der Weihnachtsmarkt eröffnet.  
Um für den Weihnachtsmarkt gut ausgerüstet zu sein, freuen wir uns 
über viele tatkräftige Hände und kreative Ideen. Dazu trifft sich der  

  „Arbeitskreis Weihnachtsmarkt“  
am 12. Oktober um 20 Uhr im Gemeindehaus. 

Wer Interesse hat sich in irgendeiner Form auf dem Weihnachtmarkt 
einzubringen, ist herzlich eingeladen mit dabei zu sein.  

Das Fest 

Nach langer Sommerpause ist der Kindergottesdienst ins Winterhalb-
jahr gestartet. 19 Kinder hatten viel Spaß an verschiedenen Stationen 
vor und in dem Gemeindehaus bei unserem Sommerfest. 
Nach einem gemeinsamen Lied ging es los. Mit viel 
Freude und Sorgfalt wurden Luftballons rasiert. 
Schließlich ist doch einer mit viel Spritzen geplatzt. 
Krach und Jubel herrschten beim Dosenwerfen. Es 
wurde geknobelt, beim "Eierlaufen" gewetteifert, 
Ketten und Armbänder konnten gefertigt werden  
und vieles mehr. 
Lange hielten sich die Kinder bei der Candybar auf. Alle Kinder und 
Mitarbeiter hatten zwei Stunden lang viel Spaß, und alle zusammen 
gehen wir nun motiviert ins nächste Halbjahr. 
Wenn Corona nicht dazwischenfunkt, findet der Kindergottesdienst 
jeden Sonntag bis Heiligabend statt. 
Das KiGoDie-Team freut sich sehr, wenn viele Kinder kommen und 
lädt herzlich ein. 



 11 

 

Hinweis zum Datenschutz 
In unserem Gemeindebrief veröffentlichen wir regelmäßig Namen, Wohnort und Alter von  
Personen, auf deren Taufe, Trauung, Ehejubiläum oder Beerdigung wir zurückblicken. Bei  
Personen, die mehr als 70 Jahre alt werden, veröffentlichen wir zusätzlich auch den Geburtstag. 
Falls Sie der Veröffentlichung dieser Daten widersprechen möchten, können Sie dies durch eine 
Nachricht an Kirchengemeinde Ohne, Zu den Höfen 4, 48465 Ohne mitteilen. 

Schöpfungsspaziergang im KiGoDie 

Nicht alle Kinder gehen gerne spazieren. Anders ist es, wenn bei  
einem Schöpfungsspaziergang Material gesammelt wird und Gottes 
Schöpfung untersucht und bestaunt wird. 
So war es am letzten Sonntag. Da marschierten die Kinder bei gutem 
Wetter los. Sie sammelten eine Menge schöne Materialien (Stöcke, 
Steine, Blätter und sogar einen Kürbis). 
Später im Gemeindehaus legten die Kinder ihre Fundsachen zu einem 
Kreuz zusammen. Um dieses Kreuz herum sitzend hörten sie noch  
eine Geschichte, sangen und gingen dann mit dem Segen gestärkt 
nach Hause. 
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Konfifreizeit — Begleitung dringend gesucht 
Nächstes Jahr möchte ich unseren Konfirmand:innen gerne wieder 
eine Freizeit anbieten.  
Leider können die wunderbaren Menschen, die mich bei der letzten 
Freizeit sogar vertreten und zuvor begleitet hatten, aus den unter-
schiedlichsten Gründen nicht mehr. 
So bin ich auf der Suche nach neuen Teamer:innen, um mich auf einer 
Fahrt zu begleiten und zu unterstützen.  
Vielleicht hast du Lust Spiele vorzubereiten und sie anzuleiten, als  
Ansprechpartner:in für die Jugendlichen auch in der „Arbeitsphase“ 
für Rückfragen zur Verfügung zu stehen? Den Inhalt übernehme ich. 
 
Du hast Lust mit Jugendlichen aus deiner Gemeinde zu arbeiten? 
Du hast Spaß am Anleiten von Spielen? 
Du möchtest einer Gruppe von Konfis ermöglichen eine Freizeit zu 
erleben? 
Vielleicht hast du sogar eine JuLeiCa? (keine Pflicht!) 
 
Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du dich bei mir meldest und 
wir uns vor der Fahrt einmal treffen.  
Derzeit steht das letzte Wochenende im Januar, 27. bis 29.01.2023 
zur Diskussion. Sollte dieses Wochenende bei dir nicht passen, finden 
wir vielleicht auch noch einen alternativen Termin.  
 
Ich brauche dich! Und die Konfis auch. 
Julia Kraft 
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Trauung 
13.08.22  
 

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so 

wird euch aufgetan. 10 Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da 

sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan. 

 

Silberne Hochzeit 
01.08.22  
 
18.09.22  
 

Die Liebe hört niemals auf! 1. Korinther 13,8 
 

Goldene Hochzeit 
04.08.22  
 
08.09.22  
 

Danket dem HERRN, denn er ist freundlich und  
seine Güte währet ewiglich. Psalm 106,1 

 

Eiserne Hochzeit  

16.08.22  
 

 Gott, der euch beruft, ist treu; er wird euch ans Ziel bringen.  
1. Thessalonicher 5,24 
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Taufen 
13.08.22  
 

Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird deiner Seele 

lieblich sein, Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten. 

Sprüche 2,10-11 

 
21.08.22  
 

Sei mutig und stark, fürchte dich nicht und hab keine Angst!  

Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst.  

Josua 1,9 

 
21.08.22  
 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil  

vor wem sollte ich mich fürchten? Psalm 27,1a 
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Nahe ist der HERR denen, die ein gebrochenes Herz 
haben.       Psalm 34,19 
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Beerdigungen 
 
29. Juli    
 

Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott  
und Gott in ihm. 1. Johannes 4, 16 

 
11. August   
 

Viel Gutes bekommt ein Mann durch die Frucht seines Mundes; und dem 

Menschen wird vergolten nach den Taten seiner Hände. Sprüche 12,14 

 
30. August   
 

Und Abraham verschied und starb in einem guten Alter,  
als er alt und lebenssatt war. 1. Mose 25,8 

 
14. September  

 

Eine tüchtige Frau – wer hat das Glück, sie zu finden?  

Sie ist wertvoller als viele Juwelen! Sprüche 31,10 

 
17. September  
 

Gott spricht: „Ich bin der Ich-bin-da.“ 2. Mose 3,14 
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Kollekten Gottesdienste 
 
24.07.22 Bes. gesamtkirchl. Aufgaben (EKD-Kollekte) 52,50 € 
07.08.22  Durchführung FSJ (Diakonisches Jahr) 38,95 €   
21.08.22 Jugendarbeit in unserer Gemeinde  192,72 €   
04.09.22 Gustav-Adolf-Werk    76,50 €     
11.09.22 Stark für Andere    79,50 € 
18.09.22 Jugendarbeit im Synodalverband  71,30 € 

 

Kollekten Beerdigungen 
 
29.07.22 Diakonischer Dienst, Annaheim  492,13 € 
11.08.22 Friedhof     383,10 € 
30.08.22 Diakonischer Dienst, Annaheim  490,02 € 
14.09.22 Friedhof     244,39 € 
17.09.22 Friedhof     198,42 € 
 

Kollekte Trauung 

13.08.22 Welthungerhilfe     204,00 € 
 

Kollekte Silberhochzeit 
18.09.22 Kindergottesdienst    171,86 € 
 

Kollekte Altennachmittag 
16.08.22 Welthungerhilfe    175,50 € 
 

Spenden 
18.08.22 Friedhof     200,00 € 

Bildnachweis 
Seite 1: Brigitte Eilering; Seiten 2,3,5,9, 12-16, 20+21: Pixabay; Seiten 8, 19, 22-24: 
Gemeindebrief.de; Seiten 10 + 11: Angelika Zeidler. 



 19 

 



 20 

 

Erntedank—ganz sinnlich 
Am 02. Oktober feiern wir in unserer Gemeinde das Erntedankfest.  
Ernte—für die Landwirte ist sie dieses Jahr besorgniserregend gering 
ausgefallen. Der trockene Sommer hat beinahe die ganze Maisernte 
vertrocknen lassen. Noch dazu fehlt das Getreide aus der Ukraine. 
Allgemein sind Futtermittel kaum noch zu bezahlen.  
Haben wir überhaupt Grund zu Danken. Noch dazu für eine Ernte? 
 
Wir ernten, was wir säen, heißt es. Auch in unserer Kirchengemeinde 
spüren wir das gerade sehr deutlich. Wir säen häufig Monokulturen. 
Gottesdienst nach Schema F. Sicherlich mit Predigten, die nicht  
unbedingt schlecht sind. Und doch vom Format her wenig/e Men-
schen ansprechen. 
Die Gottesdienstbesucher bleiben fern. Die Ernte bleibt aus. In den 
nächsten Jahren müssen wir mit weiteren Ernteausfällen rechnen, 
wenn wir nicht offener werden, experimentierfreudiger. Auch mal 
andere Sorten anbauen. Hitzeresistent, dürre-aushaltend. Vielleicht 
stehen wir erst am Anfang der sieben mageren Jahre… 
 
An Erntedank wollen wir miteinander in der Kirche während des 
Gottesdienstes Tee trinken. So werden wir mit allen Sinnen  
angesprochen:  
Wir spüren die Wärme der Tasse. Wir riechen den Duft des Tees, wir 
schmecken den würzig, leicht bitteren Geschmack, mancher vielleicht 
lieber mit Zucker gesüßt. Wir hören Worte der Bibel, öffnen unsere 
Ohren und unser Herz. Dabei erkennen wir hoffentlich, dass es trotz 
schlechter Ernte Grund zum Danken gibt.  
 
Ich freue mich, wenn ihr dabei seid! 
Eure Julia Kraft 
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Volkstrauertag 
Am Volkstrauertag erinnern wir uns an die Opfer von Kriegen welt-
weit. Durch den noch immer währenden Ukrainekrieg hat das Thema 
Krieg bei uns leider wieder einen besonders aktuellen Bezug.  
Im Anschluss an den Gottesdienst spielt der Spielmannszug am Kriegs-
denkmal vor der Kirche, wir hören mahnende Worte aus der Politik 
und sprechen ein Gebet. An diesem Tag wird ein Kranz am Krieger-
denkmal abgelegt, zum Gedenken an alle Verstorbenen—besonders 
des 2. Weltkriegs.  
Herzliche Einladung diesen wichtigen Tag des Gedenkens miteinander 
zu begehen!  

„Selig sind, die Frieden stiften,  
denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ Matthäus 5,9 

 
Julia Kraft 

Ewigkeitssonntag 
So viele Abschiede mussten wir in diesem Jahr nehmen. Ein außerge-
wöhnliches Jahr. Am Ewigkeitssonntag erinnern wir uns aller Verstor-
benen eines Kirchenjahres. Dabei rechnen wir vom ersten Advent bis 
zum Ewigkeitssonntag des folgenden Jahres—also etwa Anfang De-
zember bis Ende November.  
Im Gottesdienst wird es die Möglichkeit geben eine Kerze in Erinne-
rung an unsere Verstorbenen zu entzünden. Außerdem werden alle 
Namen der Verstorbenen des vergangenen Jahres genannt . 
Der ganze Gottesdienst widmet sich dem Thema der Ewigkeit und da-
mit der Hoffnung auf das Leben nach dem Tod. Dadurch soll den 
Trauernden Trost zugesprochen werden. 
„Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch 

gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch 
etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herz-

liche, mitfühlende Liebe verbindet euch.“ Philipper 2,1 
 
 Julia Kraft 
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Termine  
im Gemeindehaus, falls nicht anders angegeben 
 
08.10.22  9.30 Uhr Frauenfrühstück  mit Julia Kraft   
  Thema: „Kriminalgeschichten der Bibel“ 
  Anmeldungen bei Antina Hermeling (05923-7757) 
 
12.10.22 20.00 Uhr Arbeitskreis Weihnachtsmarkt (Seite 10) 
 
15.10.22 18.00 Uhr Liederabend in der Kirche zum neuen 
   Liederheft „Lass dich hören 2“ mit Bodo Wolff (Seite 8) 
 
27.10.22 20.00 Uhr Besucherkreis (Seite 6) 
 
16.11.22 14.30 Uhr Altennachmittag (Seite 6) 
  Fahrdienst durch Erika Wessels (02557-928542) 
 
26.11.22 16.00 Uhr Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz 
  beginnend mit Gottesdienst der Konfirmand:innen 
 
07.12.22  14.30 Uhr Altennachmittag mit Adventsfeier 
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Erreichbarkeit  
Pastorin Julia Kraft 
Telefon:  05923-8017721 
E-Mail:  julia.kraft@reformiert.de 
 

Abwesenheit 
 
Vertretung übernimmt in dieser Zeit die Kirchengemeinde Schüttorf. 
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Elke Butz: 05923-71221. 

Anders gesagt: Ewigkeit 

Wenn ich am Abend in den Sternenhimmel schaue, fühle ich mich so 
winzig und zugleich geborgen. Die Erde, sie ist umgeben von einem 
unendlichen All. Und doch geht mein Blick nicht in leeres Schwarz. 
Lichtpunkte sind da, Sterne, die sich zu Bildern zusammensetzen. Sie 
wecken meine Fantasie und lassen mich träumen.  
Macht dieses unendliche All die Existenz eines Gottes wahrscheinli-
cher? Oder eher unwahrscheinlicher? Ich weiß es nicht. Es gibt  
Fragen, die offen bleiben, ohne Beweis.  
Mich macht ein Blick in den Himmel demütig. Klein bin ich und doch 
geborgen. Ich richte so wenig aus und doch bin ich manchen  
Menschen wichtig.  
Ich kann mich bergen in die Unendlichkeit des Alls. Doch habe ich sie 
nicht in meinen Händen. Vielleicht ist es ähnlich mit ihm, den ich Gott 
nenne. Und der Sternenhimmel mit seinen Lichtpunkten in unermess-
lichen Weiten ist ein Kunstwerk, das über sich hinausweist in seine 
Ewigkeit. 
Tina Willms 
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Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Ohne 
Sparkasse Nordhorn 

IBAN: DE86 2675 00010002000685  
BIC: NOLA DE21 NOH 

Gottesdienste  
Wenn nicht anders erwähnt, um 10.00 Uhr in unserer Kirche. 
 
02.10.22 Erntedankgottesdienst, Pn. Kraft, 
  Kollekte: Brot für die Welt 
09.10.22 Gottesdienst, P.i.R. Kortmann 
  Kollekte: Flüchtlingshilfe 
16.10.22 Gottesdienst mit Abendmahl, Pn. Kraft (Seite 7) 
  Kollekte: Vereinte Evangelische Mission (VEM) 
23.10.22 Gottesdienst, P.i.R. Behmenburg 
  Kollekte: Tafel Schüttorf 
30.10.22 kein Gottesdienst in Ohne 
  Schüttorf: Besonderer Gottesdienst  
  (Thema stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest.) 
31.10.22 17.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst am  
  Reformationstag in der Ev.-ref. Kirche in Schüttorf 
  Thema: „Was gibt Halt?“ Musik: Posaunenchor 
06.11.22 18.00 Uhr - Ohner Abendkirche, P.i.R. ter Horst 
  Kollekte: Gemeindebrief 
13.11.22 Gottesdienst zum Volkstrauertag, Pn. Kraft 
  Kollekte: „Armutsfonds“ unserer Kirche 
16.11.22 19.30 Uhr Buß- und Bettags-Gottesdienst in der Ev.-ref. 
  Kirche in Schüttorf. Predigt: Pastorin Pfannkuche (luth.) 
20.11.22 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, Pn. Kraft 
  Kollekte: Unterstützung und Begleitung in Not  
  geratener Menschen 
26.11.22 16.00 Uhr Gottesdienst zum Weihnachtsmarkt 
  Pn. Kraft mit Konfirmanden 
  (siehe auch Seite  ) 
27.11.22 1. Advent kein Gottesdienst in Ohne 
  Schüttorf: Pastorin Oltmanns  


