
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus der Gemeinde 
 
 

    Abschluss Biblischer Unterricht 
 
Am Samstag, den 18. September 2021, wird der diesjährige 
Abschlussgottesdienst des Biblischen Unterrichts stattfinden. 
Corona bedingt fiel dieser Gottesdienst im Frühjahr dieses Jahres 
aus, kann aber jetzt nach mehrmonatiger Verspätung nachgeholt 
werden. 
Leider ist auch diesmal die volle Kapazität im Gottesdienst nicht 
möglich, sodass mit Einschränkungen des Besuchs dieses 
Gottesdienstes zu rechnen ist. 
Dennoch wollen wir Thea und Finn Wellbrock einen schönen 
Gottesdienst und Abschluss der BU-Zeit gönnen und gestalten. 

 
An einem der nächsten Sonntage (Termin steht noch nicht fest) 
werden im Gottesdienst Bilder von der Abschlussfeier gezeigt, um 
auch die Gemeinde daran teilhaben zu lassen. Dann besteht die 
Möglichkeit den beiden Absolventen Glückwünsche zukommen zu 
lassen.             Dirk Cehak 

 
 
 
 

 Bürozeiten Pastor Dirk Cehak /  Teilnahme am Gottesdienst 
 

Bürozeiten:  

Mittwoch          9:30 – 12:30 Uhr 

Donnerstag    16:00 – 19:00 Uhr 

 
Wenn Sie am Gottesdienst teilnehmen möchten, melden Sie sich 
bitte bis Freitag unter der Tel.: 04761 – 92 13 63 oder per  
Mail: ulrike.tost@ewetel.net  an  (begrenzte Teilnehmerzahl). 
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"men@life" 
  

Die Männergruppe der FeG-Bremervörde ist und bleibt  
in Bewegung 

 
Wir stärken die Gemeinschaft und wir stärken uns in der Gemein-
schaft. Unterstützung haben wir bei unseren Treffen weiterhin und 
regelmäßig vom Christlichen Männer Training (CMT e.V. ).  
 

Manches auf unserem Lebensweg, bzw. unseren Wegen im Alltag mit 
unserem Herrn Jesus Christus ist doch recht herausfordernd.  
So sagen wir z.B. im "Vaterunser", "Dein Wille geschehe" - Dies ist 
aber nicht immer auch unser Wille. Manchmal ist es für uns nicht 
einmal zu verstehen, was geschieht, wenn SEIN Wille geschieht.  
In der Bibel, also in Gottes Wort, finden wir außerdem mancherlei 
Forderung bzw. Aufforderung. So zum Beispiel diese bei Jesaja 60. 
Dort steht, "Mache dich auf und werde Licht ...." . Ebenfalls eine 
Sache, die uns vielleicht nicht alle Tage so leicht zu meistern scheint. 
Um nun diesen und anderen Herausforderungen unseres Lebens, 
besser begegnen zu können, brauchen wir Stärkung, in der 
Gemeinschaft und aus der Gemeinschaft. 
Dies zum Beispiel ist ein Grund, regelmäßig in der FeG-Gruppe 
men@life zusammenzukommen. 

 
Eisen wird durch Eisen geschärft; 

so schärft ein Mann den Charakter eines anderen Mannes. 
Sprüche 27, 17 

 

 
Neben den Begegnungen in der abendlichen Gesprächsgruppe, 
organisieren wir zwischendurch auch immer wieder lockere 
Freizeittreffen. Hierzu zählen neben der Begegnung zum Radeln, 
Kegeln oder Bowlen (ging leider nicht per zoom) auch unsere sehr 
gemütlichen Grillabende mit wirklich fröhlichen Plaudereien und 
Männergesprächen. 
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