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An(ge)dacht
Freiheit aushalten! - So lacht
einem ein Schild an einer Ausfahrt
am Vareler Hafen entgegen. Irritiert liest man ein zweites Mal. Da
steht wirklich: „Freiheit aushalten.“ Aber eigentlich heißt es doch
„Ausfahrt
freihalten!“.
Ein
Schmunzeln stellt sich ein. Ja, beides hat seine Berechtigung. Ausfahrten sollte man freihalten, um
Ärger zu vermeiden. (Der Pastor
weiß, wovon er schreibt! Wie oft
ärgert er sich darüber, dass jemand die Garage zuparkt und er
nicht raus kann.)
Aber „Freiheit aushalten“ hat
auch seine Berechtigung. Das ist
gar nicht so leicht. Denn, wenn ein
anderer sich „die Freiheit nimmt“,
anders zu denken, zu handeln, zu
entscheiden, als ich es tun würde,
dann muss ich damit klar kommen. Dann muss ich „Freiheit aushalten“. Dass mir dies nicht leicht
fällt, merke ich immer wieder.
Insbesondere dann, wenn andere
sich Freiheiten herausnehmen, die
ich mir selber nicht zugestehen
kann und will. Dann spüre ich,
wie anstrengend das ist, „Freiheit
aushalten“.
In der jungen Christenheit war
dies auch schon ein Problem. In
Korinth nahmen sich einige Freiheiten, die für andere undenkbar

waren. Sie aßen z.B. Fleisch, das
zuvor anderen Götzen geopfert
wurde und dann auf dem Markt
verkauft wurde. Sie sahen darin
überhaupt kein Problem. Andere
in der Gemeinde konnten damit
aber überhaupt nicht umgehen und
so entstand ein heftiger Streit.
Der Apostel Paulus versucht in
seinem ersten Brief an die Korinther zu vermitteln. Er wirbt für
„Freiheit aushalten“! „Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum
Guten. Alles ist erlaubt, aber
nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem
andern dient.“ (1. Kor 10,23-24)
Und ein wenig später schreibt er:
„Warum sollte ich das Gewissen
eines anderen über meine Freiheit
urteilen lassen?“ (1. Kor 10,29)
„Freiheit aushalten“ bedeutet
dann:
Seine eigene Überzeugung leben, sich seine Freiheit bewahren;
dies aber immer mit Blick auf den
Nächsten. Ich muss meine Überzeugung nicht absolut setzen und
darf, nein, ich muss seine Andersartigkeit im Denken und Handeln
als seine Freiheit stehen lassen.
Auch in anderen Gemeinden
gab es Meinungsverschiedenheiten. Z.B. stritten die Gemeinden in
Galatien darüber, ob man sich als
Christ nicht noch beschneiden las-

-2-

sen müsse, um die Vorschriften zu
erfüllen. Paulus wendet sich auch
hier gegen eine solche Praxis und
erinnert in seinem Brief an die
Galater: „Zur Freiheit hat uns
Christus befreit! So steht nun fest
und lasst euch nicht wieder das
Joch der Knechtschaft auflegen! ... Denn in Christus gilt
weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der
Glaube, der durch die Liebe tätig
wird.“ (Gal 5,1.6)
„Freiheit aushalten!“ - das war
schwierig, ist herausfordernd und
wird mühsam bleiben. Nur die
Liebe, die dem Glauben entwächst, hilft, die Freiheit des anderen auch auszuhalten.
Als Kirche buchstabieren wir
dies derzeit mühsam durch. Wie
kann das gehen, trotz unterschiedlicher Auffassungen und Erkenntnisse beieinander zu bleiben und
die Freiheit des anderen zu respektieren. In den Gesprächen um
den „Runden Tisch“ ist das Bemühen spürbar, die Freiheit des anderen zu respektieren. Aber wie sehen die Wege aus, in denen wir
zusammenbleiben können? Mit
Mehrheitsbeschlüssen lässt sich
hier nichts regeln; sie widersprechen dem Geist der Freiheit und
der Liebe. Dies haben wir zumindest gelernt.

Ich bin gespannt, wie die Vorschläge der weltweiten Mediationsgruppe von der nächsten Generalkonferenz im Mai aufgenommen werden. Ich bin gespannt,
welche Wege wir als deutsche
EmK in diesem Jahr finden werden.
Mein Eindruck ist, dass uns
verantwortete Wege nur gelingen
werden, wenn wir die Freiheit des
anderen aushalten und miteinander zu dem Glauben finden, der in
der Liebe tätig wird.
K. Abraham

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Sie einen Rahmen für ein
neues Bild aussuchen, dann ist der
Rahmen ganz entscheidend für die
Wirkung des Bildes. Ein kleiner
schmaler Rahmen lässt eine ganz
andere Wirkung entstehen als ein
großer Rahmen mit Passepartout
in Museumsqualität. Auf den Rahmen kommt es an, wie ein Bild
wirkt. Ich gehöre eher zu denen,
die kein gutes Händchen für den
passenden Rahmen haben. Deshalb habe ich häufig, auch aus
Kostengründen, auf einen hochwertigen Rahmen verzichtet und
damit leider auch auf die Wirkung, die ein gutes Foto, ein Bild
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entfalten könnte. Mittlerweile
denke ich da anders. Der Rahmen
ist wichtig und braucht genau so
viel Aufmerksamkeit wie das Bild
oder Foto selber.

Manchmal haben wir uns an
Bilder so gewöhnt, dass wir uns
gar keinen anderen Rahmen vorstellen können. Dabei könnte ein
anderer Rahmen uns einen ganz
neuen Blick auf das Bild ermöglichen.
Diese Erfahrung hat sich in der
Beratungsarbeit durchgesetzt und
in vielen Bereichen wird „Reframing“ benutzt. Die Wortschöpfung kommt aus dem Englischen
und besagt so viel wie: einen neuen Rahmen schaffen, einen neuen
Blickwinkel ermöglichen. Wenn
ich an eine Situation gewöhnt bin,
dann kann ich mir häufig nichts
anderes vorstellen, dann sehe ich
immer das Gleiche. Deshalb ist es
manchmal hilfreich, einer Situation einen anderen Rahmen zu ge-

ben und einen neuen Blick(-winkel) zu ermöglichen.
Auch in der Gemeindearbeit ist
es hilfreich, sich von Zeit zu Zeit
einen veränderten Blick zu gönnen. Man ist an das Vorhandene
so gewöhnt, dass man in seinem
Blickwinkel gefangen ist. Ein veränderter Blick schafft aber neue
Sichtweisen auf das, was möglich
ist.
In unserem Gemeindebrief finden Sie einen Beitrag von Antje
Rühmann, der von einem veränderten Blick erzählt.
Und die Fastenaktion „7-Wochen ohne“ lädt ein, auch einen
neuen Blickwinkel einzunehmen.
„Zuversicht! Sieben Wochen ohne
Pessimismus.“
Könnte uns ein veränderter
Blick auf unser Leben und unsere
Gemeinde nicht gut tun? Sieben
Wochen lang mal einüben, unser
Sein in einem anderen Rahmen zu
betrachten?
Ich habe mir vorgenommen,
dies in der Passionszeit einmal bewusst zu versuchen. Häufig trage
ich eine gehörige Portion Pessimismus mit mir herum. Ich sehe,
was nicht geht oder was nicht gut
läuft und ich spüre, wie mich dies
müde macht. Schaffe ich es, meinen Pessimismus beiseite zu las-
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sen und bewusst einen zuversichtlichen Blick einzuüben?
Was gibt mir Zuversicht? Wo
kann ich dankbar sehen, was alles
gut läuft und sich entwickeln
kann? Aber warum eigentlich bis
zur Passionszeit damit warten?
Damit kann ich doch schon heute
anfangen!
Jesus hat in der Begegnung mit
Menschen immer wieder herausgefordert, neue Wege zu suchen.
Er hat geholfen, dass Menschen
ihr Leben in einem neuen Rahmen
sehen konnten. Neuanfänge wurden möglich.
Und schon der Psalmbeter lädt
zu einer ebensolchen Haltung und
einem veränderten Blickwinkel
ein: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat.“ (Psalm 103,2)

Februar im Haus Höhenblick in
Braunfels statt.
Mit dem Thema nehmen die
Veranstalter die Herausforderung
in den Blick, wie Gemeinden Teenies, Jugend und junge Erwachsene erreichen können. Zu diesem
Themenkomplex hat der Hauptredner der Veranstaltung, T. Faix,
vor zwei Jahren eine großangelegte Studie durchgeführt. Darin untersuchte er die Lebenswelt hochreligiöser evangelischer Jugendlicher, deren Glaube im Alltag und
wie sich dieser auf Lebensstil,
Werte und soziale Lage auswirkt.
Von den Ergebnissen dieser Studie schlägt der Professor für Praktische Theologie an der CVJMHochschule in Kassel eine Brücke
zur kirchlichen Realität.
Infos: http://www.evangelisationswerk.de/forum-e/

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen
K. Abraham

forum e
„Generation Lobpreis – Wie
wir die junge Generation erreichen“ - Zu diesem Thema findet
eine Tagung des Evangelisationswerks der EmK vom 20. bis 22.

emkongress: 2020
„3 Tage Gottesdienste, Referate, Bibelarbeiten und workshops!“
- das hört sich anstrengend an!
Aber der EmK-Kongress 2020
vom 30.4. - 3.5. in Gerlingen bei
Stuttgart wird Erholung für die
Seele! Denn es wird so etwas wie
ein EmK-Kirchentag mit vielen
Angeboten, aus denen man sich
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sein ganz eigenes Programm zusammenstellen kann. Und damit
die ganze Familie etwas erleben
kann, gibt es auch einen KinderKongress und ein „Zentrum Jugend“.

Das Motto „Wer hofft - lebt anders“ wird auf vielfältige Weise
zur Sprache kommen.
In den Gemeinden liegt ein detailliertes Programmheft aus und
lädt zum Stöbern und zur Anmeldung ein.
Infos:
https://www.emkongress.info

Verbandsübungstag in Oldenburg
Wir freuen uns, dass nach einigen Jahren die Bläser ihren gemeinsamen Übungstag am 22. Februar in unseren Räumen haben
werden. Wir rechnen mit ca. 40
Musikern.
Der Übungstag beginnt um
9.30 Uhr mit einem Stehkaffee
und endet, nach drei Übungsblöcken und der Jahreshauptversammlung, um ca. 18 Uhr.
Wir können für den Tag noch
Unterstützung aus der Gemeinde
gebrauchen.
Wer kann uns in der Küche unterstützen oder einen Kuchen backen?
Unser Posaunenchor gehört
zum Nordwest-Verband des bcpd
(Bund christlicher Posaunenchöre
Deutschlands). Er ist ein Blechbläserverband aus Gemeinden der
EmK, EFG (Baptisten) und FEG.
M. Rüscher
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Am
Aschermittwoch, dem 26. Februar 2020, beginnt
die aktuelle Fastenaktion der evangelischen Kirche 7 Wochen Ohne. Sie steht
unter dem Motto „Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus“.
Die evangelische Fastenaktion
7 Wochen Ohne widmet sich mit
ihrem Motto 2020 der ständigen
Angst und Sorge, vor allem vor
der Zukunft. „Zuversicht! Sieben
Wochen ohne Pessimismus“ soll
dazu ermutigen, Zukunftsängste
und Misstrauen zu bezwingen und
dabei helfen zu erkennen, wie viel
Kraft, Mut und Glaube trotz aller
Widrigkeiten in uns steckt. Die
Aktion will zur Zuversicht aufrufen – in der Fastenzeit 2020 und
darüber hinaus.

Die Wochenthemen lauten für
die Aktion 2020: „Sorge dich
nicht!“ (Lukas 12,22-28), „Fürchte dich nicht!“ (Exodus 14,9-13),
„Sollte dem HERRN etwas unmöglich sein?“ (Genesis 18,9-14),
„Ich hoffte auf Licht, und es kam
Finsternis“ (Hiob 30,24-31),
„Meine Zuversicht ist bei Gott“
(Psalm 62,2-8), „Klopfet an, so
wird euch aufgetan!“ (Matthäus
7,7-11) und „Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin“ (Römer
8,24–28).
Weitere Informationen, O-Töne
und
Downloadmaterial
auf:
www.7-wochen-ohne.de
Der Eröffnungsgottesdienst der
neuen Aktion findet am Sonntag,
1. März 2020, 9.30 Uhr, in der
Pauluskirche in Marburg statt. Das
ZDF überträgt live.
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Ein Segen sein –
Der Liedvers „Du segnest, dass wir als dein Volk der Zeit ein Segen
sind. Dein Geist bewirkt Gerechtigkeit. Hilf, dass sie bald beginnt!“ aus
Lied 500 in unserem Gesangbuch gibt mir zu denken.
Wir empfangen jeden Sonntag am Ende des
Gottesdienstes den Segen – aber werden wir
auch zum Segen für die Menschen, denen wir
auf unserem Weg durch die Woche begegnen?
Dafür brauche ich Mut und auch im richtigen
Moment ein gutes Wort. Das klappt nicht immer. Oft schrecke ich zurück. Was sagen die
Nachbarn, was die Familie? Das kann auch mal
verletzen oder Unruhe mit sich bringen. Aber
meistens kommt doch ein positives Echo zurück.
So auch im Herbst, als die Mutter von E. in unserem Gemeindesaal auftauchte und ziemlich aufgelöst um Hilfe bat.
Erik starb nach einem Badeunfall und spendete seine Organe – er wurde
anderen zum Segen. Seine Schwester hat uns diese Sonnenblume als
Zeichen der Dankbarkeit und der Hoffnung geschenkt.
Oder C. aus Taiwan, die Studentin, die unsere Gemeinde besuchte
und sich bei uns wohl gefühlt hat,
obwohl sie vieles nicht verstand.
Sie bedankt sich bei uns, dass sie
sich bei uns aufgehoben fühlen
konnte und dass in der Gemeinde
Liebe und Wärme herrschen. Ist
das nicht schön?
Wir sehen unsere Gemeinde oft in einem anderen Licht, aber das sollten wir nicht. Wir können auch anders – zum Segen für unsere Mitmenschen werden, ob sie nun länger bleiben oder auf der Durchreise
sind. Das ist doch egal. Lasst uns ein Licht der Wärme und des Vertrauens sein. Wir bekommen dafür jeden Tag neu unsere Kraft und den Mut
durch unseren Vater im Himmel und auch ganz konkret unter uns – Jesus Christus.
A. Rühmann
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Weltgebetstag 2020
Simbabwe
Steh auf und geh!
Der diesjährige Gottesdienst zum Weltgebetstag für Oldenburg-Innenstadt findet am
Freitag den 6. März 2020 um 17 Uhr in St.
Lamberti statt. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Imbiss.
„Ich würde ja gerne, aber…“ Wer kennt diesen oder ähnliche Sätze
nicht? Doch damit ist es bald vorbei, denn Frauen aus Simbabwe laden
ein, über solche Ausreden nachzudenken.
Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebetstag 2020 den Bibeltext aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf!
Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus darin zu einem Kranken. In
ihrem Weltgebetstags-Gottesdienst lassen uns die Simbabwerinnen erfahren: Diese Aufforderung gilt allen! Gott öffnet damit Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung.
Die Autorinnen des Weltgebetstags 2020 wissen wovon sie schreiben,
denn ihre Situation in dem krisengeplagten Land im südlichen Afrika ist
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alles andere als gut. Überteuerte Lebensmittel, Benzinpreise in unermesslichen Höhen und steigende Inflation sind für sie Alltag und nur einige der Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen haben.
Die Gründe für den Zusammenbruch der Wirtschaft sind jahrelange
Korruption und Misswirtschaft und vom Internationalen Währungsfonds
auferlegte aber verfehlte Reformen. Bodenschätze könnten Simbabwe
reich machen, doch davon profitieren andere.
Dass Menschen in Simbabwe aufstehen und für ihre Rechte kämpfen,
ist nicht neu: Viele Jahre kämpfte die Bevölkerung für die Unabhängigkeit von Großbritannien, bis sie das Ziel 1980 erreichten. Doch der erste
schwarze Präsident, Robert Mugabe, regierte das Land 37 Jahre und zunehmend autoritär.
Noch heute sind Frauen benachteiligt. Oft werden sie nach dem Tod
ihres Mannes von dessen Familie vertrieben, weil sie nach traditionellem
Recht keinen Anspruch auf das Erbe haben, auch wenn die staatlichen
Gesetze das mittlerweile vorsehen.
Die Frauen aus Simbabwe haben verstanden, dass Jesu Aufforderung
allen gilt und nehmen jeden Tag ihre Matte und gehen. Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen weltweit in
ihrem Engagement: Zum Beispiel in Simbabwe, wo Mädchen und Frauen den Umgang mit sozialen Medien einüben, um ihrer Stimme Gehör
zu verschaffen; mit einer Kampagne in Mali, die für den Schulbesuch
von Mädchen wirbt. Oder mit der Organisation von Wasserschutzgebieten in El Salvador, verbunden mit Lobbyarbeit zum Menschenrecht auf
Wasser.
Zusätzlich möchte der Weltgebetstag das hochverschuldete Simbabwe
durch eine teilweise Entschuldung entlasten. Deshalb richtet sich der
Weltgebetstag, zusammen mit seinen Mitgliedsorganisationen, dem
Bündnis erlassjahr.de und anderen mit einer Unterschriftenaktion an die
Bundesregierung. Das Geld soll Simbabwe stattdessen in Gesundheitsprogramme investieren, die der Bevölkerung zugutekommen. Unterschriften sind auf einer Unterschriftenliste am Weltgebetstag oder online
(www.weltgebetstag.de/aktionen) möglich.
Weitere Informationen sind im Internet unter
www.weltgebetstag.de zu finden.
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Arbeit mit Kindern - Unterstützung gesucht
Seit längerer Zeit haben wir in Oldenburg darüber nachgedacht, wie
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde unterstützt
werden kann.
Unser Wunsch ist dabei, die Mitarbeiterinnen der Sonntagschule zu
unterstützen und Ansatzpunkte für eine Arbeit zu finden, die Kinder und
Jugendliche außerhalb der Gemeinde in den Blick nimmt.
Der Gemeindevorstand (GV) hat entschieden, eine Kraft auf 450 € Basis anzustellen, um den Bereich der Arbeit mit Kindern zu unterstützen. Derzeit ist die Stelle an unterschiedlichen Orten ausgeschrieben und
erste Bewerbungen sind eingetroffen.
Wir hoffen, die Stelle möglichst
schnell besetzen zu können. Die Anstellung ist zunächst auf den Bereich
der Arbeit mit Kindern begrenzt und
soll die vorhandene Projektarbeit unterstützen und intensivieren.
Es ist sicher ein ungewöhnlicher
Weg, Unterstützung von außen zu suchen. Aber der GV hat einstimmig
beschlossen, diesen Weg zu gehen in
der Gewissheit, dass die Arbeit mit
Kindern Gemeindearbeit ist, die wir
nicht vernachlässigen sondern stärken
wollen.
Wir nehmen dafür in den nächsten Jahren auch viel Geld in die Hand.
Vielleicht wollen Sie diesen Weg auch unterstützen? Wir freuen uns
über kleine (oder große), möglichst monatliche Unterstützungen auf unserem Gemeindekonto, die uns helfen, die monatlichen Belastungen zu
tragen.
K. Abraham
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Benefitzkonzert
„Klassik meets Popballaden“
am

So., 9. Februar 2020 um 17 Uhr
Friedenskirche Oldenburg
zugunsten des ÖAW

(Ökumenischer Arbeitskreis Wohnungslosenhilfe)

Eintritt frei / Spenden erbeten
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Wussten Sie schon, dass …
✔ Vom 14. - 19. Februar 2020 im Haus Sonnenhütte auf Baltrum
„Gospeltage“ stattfinden? Pastor S. D. Lübben lädt Kurzentschlossene noch zum Mitsingen ein. Infos und Anmeldung:
www.sonnenhuette.de, email@sonnenhuette.de
✔ die Oldenburgische Bibelgesellschaft zum Bibelsonntag am 16.
Februar zu einem ökumenischen Gottesdienst in die EmK Edewecht
einlädt? Um 10.30 Uhr beginnt der Gottesdienst, in dem die Oberkirchenrätin G. Mawick die Predigt halten wird.
✔ am Montag, 24. Februar, wieder die Möglichkeit zum Blutspenden
in der Friedenskirche gegeben sein wird? Das Rote Kreuz nutzt an
diesem Tag unsere Räume.
✔ das „Residenz Collegium Oldenburg“ am Sonntag, den 1. März um
17 Uhr, ein Konzert in der Friedenskirche geben wird?
✔ die nächste Bezirkskonferenz Oldenburg/Wilhelmshaven für
Donnerstag, 12. März, 19 Uhr in Oldenburg geplant ist? Im Gespräch mit der Superintendentin wird es u.a. um die Frage der Entwicklung der Finanzen sowie konkrete Ziele der Arbeit im Jahre
2020 gehen.
✔ das nächste KU-Camp vom 20. - 22. März in Leer geplant ist?
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Grüße und gute Wünsche
In den ersten Wochen und Monaten des Neuen Jahres werden die
Tage ganz allmählich länger und die h e l l e n Minuten und Stunden
zahlreicher.
Wir sehnen uns nach Licht, wie es auch in dem Liedvers aus Taizè
zum Ausdruck kommt:

Christus, dein Licht verklärt unsere Schatten,
lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht!
Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde
und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht.
Mit diesen Mut machenden Zeilen möchten wir die Menschen in unserer Gemeinde - und darüber hinaus - erreichen, die oft traurig sind und
mutlos, die erkrankt sind und auf Genesung hoffen, die auf Grund ihres
Alters und ihrer Beschwerden oft oder gar nicht mehr den Weg zu unserer Friedenskirche gehen können.
Wir fühlen uns mit ihnen allen in unseren Gebeten verbunden.

Der Herr ist mein Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft;
vor wem sollte mir grauen?
(Psalm 27,1)

H. Selle

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 15. März 2020
Evangelisch-methodistische Kirche
Pastor: K. Abraham, Tel.: (04 41) 2 54 37, Fax: (04 41) 2 48 93 14,
Gemeinde Friedenskirche, Friedensplatz - Ofener Str. 1 - 26121 Oldenburg
Gemeinde Wilhelmshaven – Marktstraße 121 - 26382 Wilhelmshaven
Redaktionsteam: K. Abraham, M. Rüscher, C. Bolte, Auflage: 250
Internet: www.emk.de/oldenburg und www.emk-oldenburg.de E-Mail: oldenburg@emk.de
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