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An(ge)dacht
„Ich habe kein Problem damit,
eine Maske zu tragen!“, sagte mir
letztens jemand. „Wie schön für
Dich“, habe ich gedacht. Denn ich
kann mich mit dem geforderten
Mund-Nasen-Schutz nicht so recht
anfreunden. Und ich weiß, dass es
anderen auch so geht. Manche
kommen nicht in den Gottesdienst, weil es ihnen schwerfällt
eine Stunde lang mit der Maske
dort zu sitzen. Ich kann dies verstehen, denn ich bin dankbar, dass
ich bei der Predigt oder beim Gebet die Maske abnehmen darf.
Mit der Maske stehe ich sowieso auf „Kriegsfuß“: Wenn ich unterwegs bin, habe ich sie schon ein
paar Mal vergessen. Mittlerweile
habe ich mir ein kleines Sortiment
zugelegt, u.a. auch eine Maske im
Auto, so dass ich immer eine zur
Hand habe, wenn ich unterwegs
bin. Es wäre ja blöd, wenn ich
z.B. tanken müsste und dann ohne
Maske hilflos dastehen würde.

Unterwegs beobachte ich, dass
die Masken auch als „Bekenntnisfläche“ genutzt werden. Die Raute
von Werder Bremen grüßt da und
dort mit „Teamgeist“. Und mancher zeigt auch, welche Musik er
gerne hört: „Motörhead“ lese ich
da. Ich bin da eher neutral und
kleinkariert unterwegs.
Für mein Denken ist es wichtig,
mir immer vor Augen zu halten,
dass eine solche Maske vor allem
deshalb getragen werden soll, weil
sie die Ausbreitung des Virus
durch jene verhindert bzw. einschränkt, die infiziert sind, aber
noch keine Symptome zeigen. Ich
muss mich also selber als potentielle Gefahrenquelle ansehen; es
geht darum, andere zu schützen.
Wenn man weiß, dass sich Symptome erst 5 - 10 Tage nach einer
Infizierung zeigen können, dann
versteht man, warum der Schutz
so wichtig ist; insbesondere dann,
wenn kein ausreichender Abstand
gewährleistet werden kann. Kurzum: Ich mag den Mund-NasenSchutz nicht, aber ich akzeptiere
ihn, weil ich weiß, dass er Schlimmeres verhindern kann.
Manchmal, wenn ich unterwegs
bin, begegnen mir Menschen, die
ich eigentlich gut kenne, die ich
aber nicht sofort erkenne, weil sie
eine Maske tragen.
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Man guckt sich irritiert an, bevor dann „der Groschen fällt“.
Was ich gewöhnungsbedürftig
finde: Man sieht nicht sofort,
wenn jemand lacht oder schmunzelt. Ebensowenig merkt man,
wenn jemand enttäuscht, verärgert
oder irritiert die Mundwinkel sinken lässt. So versucht man aus den
Augen und dem Blick des Gegenübers Emotionen abzulesen. Dies
ist ungewohnt und auch verunsichernd: Liege ich richtig mit dem,
was ich beobachte? In Maskenzeiten wird unsere Wahrnehmung
noch einmal ganz anders gefordert. Es braucht mehr Aufmerksamkeit im Umgang miteinander.
„Stimmt das wirklich?“, frage
ich mich. Lassen unsere Stoffmasken nicht nur deutlich werden,
was sonst auch passiert?
Wir verstecken uns manchmal
ganz unbewusst hinter Masken.
Wir wollen gar nicht zeigen, was
wir denken oder fühlen. Wir tun
so, als wären wir „ganz anders“.
Wir spielen eine Rolle oder suggerieren zumindest etwas anderes als
das, was wir gerade in uns tragen.
Über die Gründe möchte ich gar
nicht spekulieren. Vielleicht hat es
mit Selbstbewusstsein zu tun; oder
es ist ein ganz natürlicher Schutzmechanismus, der zu unserem Leben gehört.

Die Erfahrung lehrt: Wer keine
Maske trägt, ist leichter verletzbar.
Der Monatsspruch für den Monat August ruft uns Psalm 139 in
Erinnerung. Er beginnt mit den
Worten: „Herr, du erforschest
mich und kennest mich.“ Und
dann denkt der Psalmbeter darüber
nach, dass Gott alles weiß und allgegenwärtig ist; deshalb macht es
auch keinen Sinn, vor Gott fliehen
zu wollen.
„Spräche ich: Finsternis möge
mich decken und Nacht statt Licht
um mich sein, so wäre Finsternis
nicht finster bei dir und die Nacht
leuchtete wie der Tag.“ Mit anderen Worten: Selbst wenn ich immer wieder Masken aufsetzen
würde und mich verstellen wollte,
Gott würde meine Gedanken kennen.
Interessanterweise macht dies
dem Beter keinerlei Angst. Dies
könnte ja durchaus auch so sein.
Manche sind mit dem Lied: „Pass
auf, kleines Aug, was du siehst!“
groß geworden. Und da klingt es
doch sehr bedrohlich: „Denn der
Vater in dem Himmel schaut herab auf dich, drum pass auf kleines
Aug, was du siehst!“ Nicht nur
das Aug, auch das Ohr, der Mund,
die Hand, der Fuß und das Herz
sollen aufpassen. Bedrohlich!
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Im Psalm 139 klingt dies ganz
anders. Der Beter findet sich bei
Gott geborgen und kann JA sagen
zu seinem Leben: „Ich danke dir
dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine
Werke; das erkennt meine Seele.“
Vor Gott braucht er sich nicht zu
verstellen. Da kann er sogar bitten: „Erforsche mich, Gott, und
erkenne mein Herz; prüfe mich
und erkenne, wie ich’s meine.
Und sieh, ob ich auf bösem Wege
bin, und leite mich auf ewigem
Weg.“
Mich erinnert dies an einen Teil
des Sündenbekenntnisses beim
Abendmahl. Da spricht die Gemeinde gemeinsam:
„Allmächtiger Gott, wir bitten
dich: Sieh hinter die Masken, die
wir tragen. Vergib unsere Schuld
und verwandle uns in dein Bild.“
Vor Gott brauchen wir uns
nicht verstecken, erst recht nicht
hinter Masken.
Er kennt uns und weiß, wie es
uns geht. Auch unsere Sorgen und
Ängste sind ihm nicht verborgen.
Er kennt unsere Schwächen und
Stärken. Deshalb brauchen wir vor
Gott keine Masken. Gut so!
In der Öffentlichkeit ist es derzeit leider anders. Da gehören die
Masken, zumindest die Stoffmasken, zum Alltag und zum guten

Ton. Aber sie dienen nicht dazu,
etwas zu verbergen, sie sollen andere schützen.
Das Nachdenken über „Masken“ bringt mich zu spannenden
Fragen: Wie viel darf und möchte
ich von mir preisgeben? Wie sieht
es mit meinem Schutzbedürfnis
aus? Was bedeutet es, dass ich vor
Gott keine Maske brauche? Wo
kann ich meine Maske(n) fallen
lassen? Und was ändert sich dadurch?
Spannende Fragen, über die
man sicher länger nachdenken
kann. Falls Sie dies in den nächsten Wochen einmal tun, wünsche
ich Ihnen gute Einsichten und Erkenntnisse.
K. Abraham
Kindergottesdienst auf dem
Mobilphone
Die Einschränkungen, die wir
durch die Corona-Virus-Pandemie
erleben, haben das kirchliche Leben durcheinandergewirbelt. Um
den Kindern in dieser turbulenten
Zeit trotzdem Gottes Wort nahe zu
bringen, hat K. Scharf seit Ende
März jede Woche unsere Kinder
mit Geschichten aus der Bibel,
Liedern, Basteltipps, Backideen
und vielem mehr erfreut. Jeden
Sonntag erhalten wir über einen
Nachrichtendienst tolle Videos auf
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unser Handy, auf die sich die Kinder freuen können. Seit einigen
Wochen unterstützt M. auch diese
tolle Arbeit und die Kinder konnten sie so schon virtuell kennen
lernen.
Vielen Dank für diese Arbeit
und die Mühe, die Ihr Euch jede
Woche macht.
C. Bolte
Bibelgespräch per
Video-Konferenz
Unser Bibelgespräch am Abend
haben wir in den letzten Monaten
nicht ganz ausfallen lassen. Wir
haben uns zum Austausch und Gespräch digital getroffen. Bis auf
eine Ausnahme funktionierte die
digitale Zusammenkunft erstaunlich einfach. Die Teilnahme war
nicht nur per Laptop, sondern
auch per Pad oder Smartphone
möglich. Beim ersten Mal war es
ein Ausprobieren der Technik und
die Freude daran, einander auch
mal wieder zu sehen. Ab dem
zweiten Mal stand dann doch der
Austausch über den Bibeltext im
Vordergrund. Dabei flossen, wie
ansonsten auch, unsere Alltagserfahrungen in das Gespräch ein.
Was ein digitales Bibelgespräch vom analogen unterscheidet? Zunächst einmal spielen Entfernungen keine Rolle. Beim digi-

talen Bibelgespräch war eine Teilnehmerin aus einem Nachbarbezirk dabei - oder ein Ehepartner,
der sonst eher andere Schwerpunkte setzt, nahm ebenfalls engagiert am Gespräch teil. Was mir
auffiel: Wenn man sieben oder
mehr Personen gleichzeitig auf
dem Monitor sieht, muss man sich
sehr konzentrieren, um wahrzunehmen, wer etwas sagen möchte.
Man hängt also mit seinen Augen
sehr am Monitor. Und damit kein
Durcheinander zustande kommt,
überlegt man vielleicht einen Moment länger, bevor man sich zu
Wort meldet und etwas sagt.
Wenn man im Gemeinderaum
zusammensitzt und im Gespräch
ist, dann reagiert man auch auf
kleine Gesten oder kurze Bemerkungen; es ist einfach mehr Spontanität möglich.
Beides hat natürlich seine Vorund Nachteile. Persönlich bevorzuge ich die realen Begegnungen,
die demnächst ja auch wieder
möglich sein werden. Aber ich bin
dankbar, dass wir auch die digitalen Möglichkeiten ausprobiert und
genutzt haben. Das einander Begegnen und sich auszutauschen
über Gott und die Welt, das „im
Gespräch zu sein“ über ein Bibelwort und dies in Beziehung setzen
zu dem, was uns im alltäglichen
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Leben beschäftigt, bereichert das
persönliche Nachdenken und weitet den eigenen Horizont.
Und wer weiß: vielleicht probieren wir auch noch einmal eine
hybride Variante aus? Sie fragen
sich, was „hybrid“ in diesem Zusammenhang bedeutet? Antwort:
Wir treffen uns ganz analog im
Gemeinderaum und zusätzlich
sind uns per Computer noch weitere Personen zugeschaltet, um zuzuhören und mit im Gespräch zu
sein.
K. Abraham
Norddeutsche Jährliche Konferenz (NJK)
Was unvorstellbar erschien,
Corona hat es geschafft! Die NJK
im Jahr 2020 wird nicht nur verschoben, sie fällt sogar ganz aus.
Alle wichtigen organisatorischen
Entscheidungen traf und trifft in
diesem Jahr der Konferenzverwaltungsrat. Für 2021 wird die NJK
von April auf den 9. - 13. Juni
2021 verschoben. Für das Jahr
2022 ist der Termin der NJK-Tagung vom 14. - 18. April geplant.
Zu den Tagesordnungspunkten
einer Jährlichen Konferenz gehört,
dass der Bischof neue Dienstzuweisungen für das nächste Konferenzjahr ausspricht. Dies geschah
am 21. Juni 2020 in einem zentra-

len Gottesdienst für ganz Deutschland, in dem namentlich nur die
Veränderungen genannt wurden.
In der Region Weser-Ems gab
es keine bemerkenswerten Veränderungen. Nach einem Jahr der
Vakanz in Westerstede/Wiesmoor,
in dem Pastor G. Blaschke die
Aufsicht führte, erhielt er für das
neue Konferenzjahr zusätzlich zu
Edewecht eine Dienstzuweisung
für unseren Nachbarbezirk Westerstede/Wiesmoor.
Wer die Dienstzuweisungsliste
aufmerksam studiert, wird einige
neue Namen entdecken. Ob der
zahlreichen personellen Engpässe
wurden Mitarbeiter*innen beauftragt, die teilweise aus anderen
Kirchen stammen und als „Mitarbeiter*in im Gemeindedienst“ in
den Gemeinden Verantwortung
übernehmen. Trotz der Engpässe
wurde im Berliner Distrikt eine
Stelle (50 %) eingerichtet, die
übergemeindlich Angebote für
„spirituelle Räume“ schaffen soll.
Ein mutiger, aber sicher richtiger
Schritt, neue Wege auszuprobieren.
Dafür bleiben andere „Stellen“
derzeit vakant, z.B. in Berlin
Schöneweide/Marzahn oder die
weitere Stelle in Berlin-Lankwitz.
Beim Bezirk Oldenburg/Wilhelmshaven ist zu lesen, dass ich
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wiederum eine Dienstzuweisung
erhalten habe. Die (15), die hinter
meinem Namen steht, lese ich gedanklich als (2) für Wilhelmshaven. Herzlich danken möchte ich
den drei Personen, die diese
Dienstzuweisung zwar erwartet,
aber nicht als selbstverständlich
hingenommen und mich herzlich
zum neuen Konferenzjahr begrüßt
haben.
Bei der Lektüre der Dienstzuweisungen fiel mir natürlich auf,
dass beim Bezirk Oldenburg/Wilhelmshaven zusätzlich noch steht:
„weitere Stelle zu besetzen“. Dies
hält die Hoffnung wach, dass es in
absehbarer Zukunft, vielleicht
schon 2021, eine personelle Verstärkung geben könnte, die frischen Wind mitbringt und neue
Impulse auf dem Bezirk setzen
möchte.
K. Abraham
War es das Netz – oder eine
Hand?
Gestern lief ich mit unserer Enkelin zur Postbank. Wir wollten
ihre neue Girokarte ausprobieren –
mit PIN-Nummer Eingabe und
Geldholen. Was für eine große
Unternehmung! Das erste Konto,
bald das erste Geld auf dem Konto. Herrlich! Sie hatte einen flotten Schritt am Leib, ich konnte

kaum mithalten. Das wollte ich
mir aber nicht anmerken lassen.
Auch mit siebzig hat man seinen
Stolz!
Und da war es auch schon geschehen. Ein Stolpern. Ein Flug –
und ich lag der Länge nach auf
dem Pflaster. Der flotte Spruch
vom Pastor am Sonntag: „Hinfallen. Aufstehen. Krönchen richten.
Weiterlaufen“ hätte mir in dem
Augenblick eher nicht geholfen.
Es hieß erst mal: Knochen zählen,
Wunden lecken, stöhnen, hochkrabbeln, Brille suchen – aber
dann ging es doch weiter. Wir
mussten beide lachen. Es war ja
nichts Schlimmes passiert. Da war
ja wohl das rettende Netz ausgespannt und hat vor schlimmeren
Verletzungen geschützt. Wie
dankbar waren wir beide.
Bei der Postbank lief alles wunderbar. Kontostand 20 €, davon
die Hälfte abgehoben. Das war
auch ein super Gefühl.
Es geht doch nichts über die
Möglichkeit, auf eigenen Beinen
stehen zu dürfen. Ob die Beine
nun jung oder alt sind – das ist
egal. Und wenn dann noch eine
helfende Hand in der Nähe ist, die
auffängt und Mut macht – wie
dankbar kann man dann sein.
Erfahrungen von A. mit F.,
12.7.2020
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Gut zu wissen:
Unser Projekt „Behindertenund Rollstuhlgerechte Toilette“
in der Friedenskirche nimmt Fahrt
auf. Ein erster Kostenvoranschlag
für die Arbeiten liegt vor.
Insgesamt gehen wir von Kosten in Höhe von ca. 16.000 € aus.
Der Distriktausschuss für Finanzen
und
Kircheneigentum
(DAFK) hat unserem Vorhaben
zugestimmt. Von der Kirche gibt
es grünes Licht! Nun müht sich
der Pastor noch um Zuschüsse.
Außerdem sind erste zweckgebundene Spenden für dieses Projekt eingegangen.
Die Spenden für die Mund-Nasen-Masken, die von verschiedenen Personen genäht wurden, gehen ebenfalls in dieses Projekt. Jemand hatte dort auch „Kulinarisches“ hingestellt, was gegen eine
Spende mitgenommen werden
konnte. So sind mittlerweile mehr
als 2.500 € auf unserem „Projektkonto“
zusammengekommen.
Herzlichen Dank für alles Engagement und alle Spenden; auch für
die, die noch eingehen werden!

Unser
„Offener
Bücherschrank“ reicht schon lange nicht
mehr für die Bücher, die sich angesammelt haben. Drei zusätzliche Regale nehmen mittlerweile
die Bücher auf. Beim Stöbern findet man immer etwas interessantes. Natürlich gibt’s neben „erbaulicher Literatur“ und „alten Schätzen“ auch „literarisch Wertvolles“. Und für den Urlaub darf’s ja
auch mal was „Biografisches“
sein. Freunde „Historischer Romane“ werden etwas für sich finden
und eine erstaunliche Anzahl an
„Krimis und Thrillern“ warten auf
Leser. (Der Pastor hat sich u.a.
zwei schwedische Krimis ausgeliehen.)
Wenn Sie sich etwas ausleihen
möchten, dann geht dies natürlich
immer, wenn Veranstaltungen in
der Kirche stattfinden. Oder Sie
gucken einfach mal am Dienstagnachmittag zur „offenen Kirche“
(16 - 18 Uhr) vorbei. Dann ist immer jemand da, der einen hinein
lässt. Es gilt zu beachten: Nicht
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mehr als zwei Personen gleichzeitig in den „Raum der Stille“.
Am Kirchendach wurde der
Sturmschaden mittlerweile behoben. Ein herzliches Dankeschön
geht an K. Rühmann, der den
Zaun an der Ofener Straße demontiert und anschließend wieder
montiert hat. Die Demontage war
notwendig, damit der „Steiger“
der Dachdeckerfirma auf der Wiese Platz hatte.
Dank des „Steigers“ konnte
man auch einen genauen Blick auf
die Buntglasfenster werfen. Bei
einem der Fenster an der Ofener
Straße zeigten sich Risse in der
Bleiverglasung. Diese wurden zunächst einmal abgedichtet. Ob
weitere Maßnahmen nötig werden
ist derzeit noch nicht klar.

Die Oldenburgische Bibelgesellschaft lädt zur Mitgliederversammlung am 7. September ins
Ev. Bildungshaus Rastede ein. Neben den Formalien einer Mitgliederversammlung gibt’s auch Infos
zur BasisBibel, deren komplette
Ausgabe Anfang 2021 erscheinen
soll. Anmeldungen vorab sind erforderlich!

Veranstaltungen im August und September
Der August wird noch von den Sommerferien in Niedersachsen geprägt sein; und natürlich durch die Einschränkungen, die die CoronaVerordnungen mit sich gebracht haben. Bei allem, was wieder geplant
wird, gilt: körperliche Distanz, Mindestabstand, und wo der nicht gewährleistet werden kann, Mund-Nasen-Schutz. Für Hauskreise (in privaten Räumen), den Seniorentreff (OL) bzw. den Frauen- und Seniorenkreis (WHV) scheinen Begegnungen damit noch nicht sinnvoll. Der Posaunenchor darf auch noch nicht in der Kirche spielen. Laut Landesver-
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ordnung ist aber mittlerweile mehr möglich, als das, was die Kirche
empfiehlt.
Insgesamt gilt, was die Superintendenten in ihrer Handlungsempfehlung geschrieben haben: „Die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben können
nicht durch innerkirchliche Regelungen umgangen werden. Ebenso gilt
weiterhin, dass Bezirke auch entscheiden können, mögliche gesetzliche
Freiräume nicht zu nutzen.“ Und auch: „Wir raten weiterhin dazu, auf
Gemeindegesang in geschlossenen Räumen zu verzichten.“
Insofern müssen wir gucken, was rechtlich möglich, der räumlichen
Situation angepasst und verantwortlich ist. Der Gemeindesaal in Oldenburg ist z.B. so bestuhlt, dass Gruppen (bis zu 10 Personen) sich mit der
gebotenen Distanz treffen und tagen können.
Wir verzichten bewusst wieder darauf, einen ausführlichen Gemeindekalender zu erstellen und weisen hier nur auf geplante besondere Veranstaltungen in Oldenburg hin:
Das Rote Kreuz plant zwei weitere Blutspendetermine in der Friedenskirche.
Am Donnerstag, den 6. August und am Freitag, den 18. September
gibt es zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr die Möglichkeit, Gutes zu tun
und Blut zu spenden. Die ohnehin schon sorgfältigen Hygienemaßnahmen wurden in Coronazeiten noch einmal verschärft. Beim letzten Blutspendetermin hat sich z.B. die Lösung: „Eingang durch das Foyer, Ausgang durch die Ofener Str. 1“ bewährt. Ebenso fiel und fällt das Catering
aus, dafür gibt es beim Ausgang ein Lunchpaket mit auf den Weg.
Verschoben werden musste auch
die „Lange Nacht der Musik“ in
Oldenburg. Sie soll nun am Freitag,
dem 25. September nachgeholt werden. Es bleibt abzuwarten, wie dann die Rahmenbedingungen sein werden. Klar ist: Wenn die „Lange Nacht der Musik“ stattfinden kann und
die Vorgaben der Corona-Verordnung eingehalten werden können, stellen wir die Friedenskirche den Veranstaltern wieder gerne zur Verfügung und unterstützen so das Projekt.
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Grüße und gute Wünsche

Wenn Hoffnung bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont.
Wir fangen an zu leben, weil der Himmel bei uns wohnt.
(Martina Wittkowski/Ralf Grössler)

Wiederum ist es ein Liedvers, der uns in seiner Fröhlichkeit aufmuntert, uns Kraft gibt für einen neuen Tag, Kraft auch für die vor uns liegende Zeit mit ihren Fragen und Sorgen.
Wir denken an die kranken Menschen in unserer Gemeinde, an die älteren, vor allem die geschwächten, an die, die nur noch selten oder schon
seit langer Zeit nicht mehr zum Gottesdienst kommen können.
Wir fühlen uns ihnen allen verbunden.

Gott, du weißt wie es mir geht.
Du siehst mir ins Herz.
Das ist gut zu wissen.
So kann ich mich dem Psalmbeter anschließen und sagen:

„Barmherzig und gnädig ist der Herr,
geduldig und von großer Güte.“
(aus Psalm 100)

Wenn Liebe bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont.
Wir fangen an zu leben, weil der Himmel bei uns wohnt.
H. Selle
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 13. September 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
Bankverbindung OL: Oldenb. Landesbank IBAN: DE 62 2802 0050 1422 1006 00 BIC: OLBODEH2XXX
Bankverbindung WHV: Sparkasse WHV IBAN: DE 36 2825 0110 0002 2360 32
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Gottesdienste im August / September
Oldenburg

02.08. 10.00 Uhr

Gottesdienst (C. Putzke-Lips)

09.08. 10.00 Uhr

Gottesdienst (J. Havemann)

16.08. 10.00 Uhr

Gottesdienst (D. Horn)

23.08. 10.00 Uhr

Gottesdienst (M. Selle)

30.08. 10.00 Uhr

Gottesdienst (K. Abraham)

06.09. 10.00 Uhr

Gottesdienst (K. Abraham)

13.09. 10.00 Uhr

Gottesdienst (K. Abraham)

20.09. 10.00 Uhr

Gottesdienst (J. Havemann)

27.09. 10.00 Uhr

Gottesdienst (K. Abraham)

Für die Gottesdienst in Oldenburg
wird um Anmeldung gebeten!
Dies ist möglich unter:
➢ 0441 - 25 4 37 (Gemeindebüro)
➢ 0441 - 95 72 994 (Anrufbeantworter)
➢ E-Mail: oldenburg@emk.de
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Gottesdienste im August / September
Wilhelmshaven

02.08. 10.30 Uhr

Gottesdienst (K. Abraham)

09.08. 10.30 Uhr

Gottesdienst (Christliches Zentrum)

16.08. 10.30 Uhr

Gottesdienst (F. Sommer)

23.08. 10.30 Uhr

Gottesdienst (Christliches Zentrum)

30.08. 10.30 Uhr

Gottesdienst (D. Horn)

06.09. 10.30 Uhr

Gottesdienst (Christliches Zentrum)

13.09. 10.30 Uhr

Gottesdienst (Christliches Zentrum)

20.09. 10.30 Uhr

Gottesdienst (K. Abraham)

27.09. 10.30 Uhr

Gottesdienst (Christliches Zentrum)

Herzlich gratulieren wir denen,
die im August oder September
Geburtstag feiern dürfen:
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