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Liebe Leserin, lieber Leser,
zur  „neuen  Normalität“  des

Pastors gehört  es,  regelmäßig die
„Corona-Verordnung  des  Landes
Niedersachsen“  zu  studieren  und
zu gucken, welche Bestimmungen
für die Gemeinde wichtig sind.

Im  Grunde  hat  sich  mit  den
neuen Ergänzungen im September
nicht  viel  verändert.  Das  Ab-
standsgebot  und das  Tragen vom
Mund-Nasen-Schutz,  so  wie  wir
es  in  der  Gemeinde  praktizieren,
ist nach wie vor Stand der Dinge.
Festgeschrieben  ist  aber  auch,
dass sich bis zu 10 Personen zu-
sammenfinden dürfen, die nicht zu
einem Haushalt gehören müssen.

Für Veranstaltungen wie Fami-
lienfeiern  anlässlich  einer  Taufe,
Konfirmation, Trauung oder Beer-
digung ist die Teilnehmerzahl auf
50 Personen begrenzt.

Streng  genommen  dürfen  sich
bis zu 10 Personen auch ohne Ein-
haltung der  Abstandregel  treffen,
so  wie  dies  in  Gaststätten  schon
möglich ist.

Irgendwie  fehlt  mir  das  Ver-
ständnis  für  die  Verordnung.  Ei-
nerseits wird in §1.1 festgehalten:
Jede  Person  hat  physische  Kon-
takte  zu  anderen  Menschen,  die
nicht zu den Mitgliedern des eige-
nen Hausstandes gehören, auf das
Notwendige zu beschränken.

Andererseits  scheint  das  Aus-
gehen  in  Gruppen  gar  kein  Pro-
blem zu sein.

Noch  schräger  wird  es  für
mich,  wenn  ich  den  Satz  lese:
§5.1.2  „Für  den  Publikumsver-
kehr  und  Besuche  sind  geschlos-
sen: Messen, Kongresse,  gewerb-
liche Ausstellungen, Spezialmärk-
te  und ähnliche Veranstaltungen,
jeweils sowohl innerhalb als auch
außerhalb  von Gebäuden,  ausge-
nommen  Spezialmärkte  mit  Ein-
trittsentgelt oder mit gemeinnützi-
ger  Bestimmung  unter  freiem
Himmel.“

Im  Klartext:  Flohmärkte  und
Jahrmärkte  sind  verboten,  es  sei
denn,  es  wird  ein  Eintrittsentgelt
erhoben. Und sei es nur ein Euro,
wie beim Flohmarkt auf dem Pfer-
demarkt in Oldenburg.

Manchmal bin ich über die Wi-
dersprüchlichkeit  der  einzelnen
Bestimmungen  verwundert.  Lo-
gisch  ist  es  für  mich  nicht,  dass
Veranstaltungen  wie  Flohmärkte
plötzlich  möglich  werden,  wenn
ein  kleines  Eintrittsgeld  erhoben
wird; beinahe so, als wäre das Vi-
rus dann weniger gefährlich, wenn
man einen Euro bezahlt hat.

Seitens  der  Stadt  gab  es  die
Auskunft, dass Singen im Gottes-
dienst nicht verboten ist. Stimmt!
Dazu sagt die Verordnung ja auch
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nichts. Aber die Kirchen, auch die
EmK, halten es angesichts der Er-
kenntnisse zur Gefährlichkeit von
Aerosolen  in  geschlossenen Räu-
men  für  zwingend  gegeben,  auf
das  gemeinsame  Singen  zu  ver-
zichten.

Kurzum: Zur  „neuen Normali-
tät“ der Arbeit des Pastors gehört
es, regelmäßig zu gucken, was er-
laubt und möglich ist.  Dabei gibt
die  Niedersächsische  Verordnung
den  verbindlichen  Rahmen  vor.
Und  die  Gemeindevorstände  ent-
scheiden dann, was unter den je-
weiligen räumlichen Gegebenhei-
ten möglich ist.

Bisweilen höre ich mit Staunen,
was da und dort in einzelnen Ge-
meinden  schon  erlaubt  ist.  Dies
mag  unter  Umständen  daran  lie-
gen,  dass  die  Räumlichkeiten  an
anderen Orten mehr ermöglichen.
Vielleicht liegt es auch daran, dass
die  Entscheidungsgremien  der
Versuchung  erliegen,  möglichst
schnell  zu  „alter  Normalität“  zu-
rück zu kehren.

Diesen  Wunsch  kann  ich  ver-
stehen. Aber ich bin dankbar, dass
wir uns behutsam mit der aktuel-
len  Situation  auseinander  setzen.
Solange  sich  die  Umstände  der
Pandemie nicht ändern, ist es gut,
wenn wir auch in  den Veranstal-

tungen  der  Gemeinde  vorsichtig
sind und einander nicht gefährden.

Natürlich schränkt dies ein und
ich bedauere, dass manches (noch)
nicht  möglich  ist.  Andererseits
höre  ich  und die  Besucherzahlen
der Gottesdienste belegen es: Vie-
le  sind  vorsichtig,  halten  sich  an
die Vorgaben und vermeiden un-
nötige Kontakte.

Zur „neuen Normalität“ gehört
es  eben,  nicht  verbindlich  sagen
zu können, was in einem oder in
zwei Monaten möglich sein wird.
Manche  geplanten  Termine  wer-
den vielleicht doch nicht stattfin-
den können;  andere  werden viel-
leicht überraschend möglich. Inso-
fern  verzichten  wir  auch diesmal
wieder auf einen separaten Kalen-
der. Die Gottesdienstübersicht fin-
den Sie in diesem Gemeindebrief
und  über  weitere  Termine  infor-
miert  Sie  ggf.  der  wöchentliche
Rundbrief.

So bleibt mir nur, Ihnen an die-
ser Stelle alles Gute zu wünschen.
Bleiben  Sie  behütet!  Ich  freue
mich über  alle Begegnungen,  die
trotz „Corona“ möglich sein wer-
den.      Ihr K. Abraham
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Kümmert euch umeinander
Der babylonische König Nebu-

kadnezar  hatte  Jerusalem erobert.
Die politische und religiöse Füh-
rung  des  Landes  verschleppte  er
ins  babylonische
Exil. Nur ein kleiner
Teil  der  Israeliten
blieb  in  Jerusalem
zurück,  unter  ihnen
der  Prophet  Jeremia.
Er  schreibt  einen
Trostbrief  an  sein
Volk  in  der  Ferne.
Doch  die  Hoffnung
auf eine baldige Rückkehr  in die
Heimat nimmt er ihnen. Stattdes-
sen  schreibt  er:  „Baut  Häuser,
pflanzt Gärten, gründet Familien!“
Jeremia rät,  nicht zurückzuschau-
en, sondern sich an die neue Situa-
tion anzupassen und einzufügen. 

Weiter schreibt er: „Suchet der
Stadt Bestes und betet für sie zum
HERRN;  denn  wenn's  ihr  wohl-
geht,  so  geht's  auch  euch  wohl.“
Was  ist  „das  Beste"  für  eine
Stadt? In der hebräischen Textfas-
sung ist dreimal das Wort „Scha-
lom“ zu lesen.  „Suchet den Frie-
den der Stadt, denn wenn sie Frie-
den hat, dann habt auch ihr Frie-
den“,  so  die  wörtliche  Überset-
zung.  Jeremia  spricht  hier  das
Miteinander  an,  die  Versöhnung.

Denn nur  so  kann ein  gutes  Zu-
sammenleben gelingen.

Auch  heute  leben  Menschen
verschiedenster Herkunft, Religio-
nen  und  Kulturen  auf  engem

Raum  zusammen,
sind Nachbarn. Sorgt
euch  nicht  nur  um
euch  selbst,  sondern
auch  um  eure  Mit-
menschen.  Kümmert
euch  umeinander,
nehmt Rücksicht auf-
einander,  lautet  die
Botschaft  von  Jere-

mia.  Denn  wer  sich  darum  be-
müht,  dass  es  den  Menschen um
einen herum gutgeht,  wer für sie
Frieden  schafft,  der  schafft  auch
für sich selbst Frieden.

D. Schneider
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Wer sich darum bemüht,
dass es den Menschen 

um einen herum gutgeht, 
wer für sie Frieden schafft, 

der schafft auch 
für sich selbst Frieden.

(D. Schneider)



Achtung,  jetzt  kommt  ein
Karton…

Ja,  tatsächlich!  Unsere  fixe
Idee, für unsere Kinder ein digita-
les Zeltlager zu entwickeln, nahm
Formen an. Wochen vorher haben
wir  uns  immer  wieder  ausge-
tauscht,  ausprobiert  und  schluss-
endlich wurden aus  Fragezeichen
dann Ausrufezeichen!

Ein richtiges Zeltlager über ein
Wochenende war fertig und wollte
erlebt werden.

Schön ist,  dass  wir  von Klaus
erst ein „Macht mal“ und im An-
schluss die Frage „was genau soll
das denn sein?“ hörten. Auch „un-
sere“  Sonntagsschüler  waren  ge-
spannt  auf  das  Zeltlager  in  der
Box.

Am Freitag, 14. August, wurde
es  dann  ernst.  Merle,  Justus  und
ich  haben  uns  in  der  Kirche  ge-
troffen und Kartons gepackt - Ver-
pflegung  fürs  Wochenende  und
Bastelmaterialien wurden verstaut,
die  ersten  Anleitungen  wurden
mittels Handykamera abgedreht.

Jedes Kind wurde von uns be-
sucht,  und  es  wurde  der  Karton
persönlich übergeben.

Eine  eigens  für  das  Zeltlager
eingerichtete  WhatsApp-Gruppe
ermöglichte einen zeitnahen Aus-
tausch.
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Nachdem am Freitagabend tat-
sächlich  neben  den  gebastelten
Zelten auch vereinzelt der heimi-
sche  Garten  zum  Zeltplatz  um-
funktioniert  wurde,  gab  es  eine
Stärkung  mit  Regenbogenpfann-
kuchen.

Im Anschluss wurde die obliga-
torische  Lagerzeitung  gebastelt
und der  Abend mit  einer  kleinen
Geschichte beschlossen.

Wir haben unterschätzt, dass ei-
nige von unseren Kindern äußerst
früh aufstehen.

So beeilten wir uns, nach einem
leckeren  Frühstück  mit  unseren
Kindern nebst Eltern mit „Vollgas
mit Jesus“ in den Samstag zu star-
ten.  Klaus  hat  eine  liebenswerte
Andacht  vorbereitet,  Thomas  hat
ein Lied eingespielt und so haben
wir gut gelaunt unsere erste richti-
ge  Basteleinheit  absolviert:  es

wurden  aus  den  mitgelieferten
Saftflaschen  Fackeln  hergestellt,
die sich sehen lassen konnten:

Der  Tag  versprach,  warm  zu
werden, und so wurden am Nach-
mittag  Wasserbomben  aus
Schwammtüchern geschnitten und
sogleich zur Abkühlung genutzt.

Die Sonne half uns, am frühen
Abend  Schattenbildergeschichten
zu erfinden.
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Samstagabend  ist  ja  DER
Snackabend… und  was  wäre  ein
Zeltlager  ohne  Lagerfeuer?  Ge-
nau,  und so haben wir unser  La-
gerfeuer  mittels  Teelicht  nachge-
stellt und darüber Mini-Marshmel-
lows gegrillt- Lecker!!!

Eine  kleine  Gute-Nacht-Ge-
schichte  beschließt  für  alle  den
Samstag.

Der Sonntag begann mit unse-
rem Lagerlied „Vollgas mit Jesus“
und dem entsprechenden Tanz.

Wach  und  munter  gingen  wir
ans  Aufräumen  und  haben  den
Vormittag  mit  einer  kleinen  An-
dacht beschlossen.

Am Nachmittag haben wir bei
Sonne  und  schönstem  Sommer-
wetter  unser  Zeltlager  mit  einem
Treffen  aller  Teilnehmer  im
Kirchgarten beendet.

Die  Wasserbomben  wurden
noch  einmal  ausprobiert,  die  La-
ger-Tshirts  wurden  verteilt  und
Preise verliehen.

Glücklich  und  mit  großer
Dankbarkeit  blicken  wir  auf  ein
tolles Wochenende zurück: dank-
bar  für  das  Vertrauen  und  den
Mut, dieser Idee Leben einzuhau-
chen.

Gibt  es  eine  Wiederholung?
Wenn Ihr wollt, wir sind bereit!

K. Scharf
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✔ Wussten Sie schon, dass …
✔ das traditionelle Radfahrercafé am 3. Oktober in Neerstedt in diesem

Jahr leider ausfallen wird? Schade!

✔ wir in diesem Jahr auf einen üppigen Erntedanktisch verzichten? 
Angesichts der ganzen Hygienebestimmungen scheint dies ange-
zeigt. So wird sich die Dekoration beim Erntedankfest (4.10.) evtl. 
auf Wasser, Salz und Brot beschränken.

✔ das „Bibelgespräch am Abend“ wieder als Präsenzveranstaltung 
stattfindet? Die nächsten Termine: Mo. 5.10. und Mo. 2.11.

✔ die Sonntagschule plant, nach den Herbstferien wieder mit der Sonn-
tagschularbeit parallel zum Gottesdienst zu starten? Ob dies gelingt, 
hängt natürlich davon ab, wie viele Familien sonntags kommen. Be-
merkenswert, dass die Familien und Kinder über eine WhatsApp-
Gruppe in diesem Jahr die Verbindung gehalten haben und die Mit-
arbeitenden wöchentlich eine Videobotschaft erstellt haben.

✔ das Evangelisationswerk ein regionales FORUM e anbietet? Vom 6. 
- 8. November gibt es auf Baltrum die Möglichkeit, bewährte Pro-
jekte aus dem Bereich der NJK kennen zu lernen. „Wir machen uns 
auf...“ lautet das Motto dieser Tage im Haus „Sonnenhütte“.

✔ der Gedenkgottesdienst zum 9. November nicht, wie geplant, in der 
Friedenskirche stattfinden wird? Der Vorbereitungskreis hat ent-
schieden, diesen Gottesdienst in der Forumskirche St. Peter zu fei-
ern. Beginn: 17.30 Uhr.
Die traditionelle Begegnung mit der jüdischen Gemeinde kann ob 
der Coronaverordnung leider nicht stattfinden.
Verbindliche Informationen zum „Erinnerungsgang“ am 10. No-
vember liegen leider noch nicht vor.

✔ sich der Kirchenvorstand im November in Zwickau trifft? Dort wird 
u.a. mit den gewählten Delegierten der Zentralkonferenz weiter über
die Ergebnisse des Runden Tisches und die zukünftige Struktur der 
Arbeit in Deutschland nachgedacht (19. - 21.11.).

✔ wir in diesem Jahr am 1. Adventssonntag auf den fast schon traditio-
nellen gemeinsamen Gottesdienst in der Lambertikirche verzichten 
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werden? Angesichts der begrenzten Sitzplätze feiern die Lutheraner 
in der Lambertikirche und die Methodisten in der Friedenskirche.

✔ Armin und Ursula Guder seit 15 Jahren die Schaukästen an der Frie-
denskirche bestücken? Schon vor längerer Zeit haben sie angedeutet,
dass sie nicht traurig wären, wenn jemand anderes diese Aufgaben 
übernehmen würde. Wer hätte Lust, an dieser Stelle sich gestaltend 
einzubringen?

✔ der Gemeindesaal jetzt standardmäßig mit 7 Tischen ausgestattet 
und bestuhlt ist? So können jederzeit Gruppen bis 10 Personen den 
Raum nutzen, weil die Abstände zueinander gewährleistet sind.

✔ die KU-Camps mit den Übernachtungen in den Gemeinden in der 
bisherigen Form leider nicht stattfinden können. Hier wären die Hy-
gienemaßnahmen und Vorgaben nicht umzusetzen. Übernachtungen 
von Jugendgruppen in Gästehäuser sind allerdings möglich. So pla-
nen wir für März 2021 ein längeres Wochenende für die Region ein. 
Wie der Kirchliche Unterricht in OL und WHV weitergehen kann, 
muss noch abgesprochen werden.

✔ in unserem Haus Marienstr. 18 Gewerberäume zu vermieten sind? 
Das Naturheilzentrum, das seit 2008 dort beheimatet war, hat zum 
30. September gekündigt.
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Büchertisch
Wie geht’s denn in diesem Jahr mit den Kalendern?
Dazu schreibt Elke:
„Die neuen Andachtsbücher und Kalender für 2021 sind da; sie kön-

nen sonntags erworben werden. Wer nicht zum Gottesdienst kommen
kann oder es derzeit noch scheut, bekommt die Andachtsbücher auch ge-
bracht. Sagen Sie mir bitte Bescheid. 

In diesem Jahr werden wir keine Bildkalender zur Ansicht bestellen.
Aber natürlich bestellen wir alle gewünschten Kalender. Bitte stöbern
Sie im Katalog oder auf der Homepage von „blessings4 you“ und dann
können Sie mir Ihre Bestellung zukommen lassen.

Ich hoffe, dass wir auch in diesem Jahr alles zu unser aller Zufrieden-
heit geregelt bekommen.“

Neues aus der Deutschen Bibelgesellschaft
Zum Weihnachtsfest  wird man sie noch nicht verschenken können.

Aber was lange währt, wird endlich gut. Die BasisBibel, deren Überset-
zung des NT wir schon ein paar Jahre schätzen, wird am 21. Januar 2021
endlich  als  Gesamtausgabe  erscheinen.  Unter  Hochdruck  arbeitet  ein
Übersetzungs- und Redaktionsteam an der Fertigstellung.

BasisBibel. Die Komfortable. Wer die bisherige Form mit dem ent-
spannt zu lesenden Flattersatz in Versform schätzt, für den wird sie die
richtige sein. Bis Ende April wird es sie zum Subskriptionspreis von 49
€ geben. Anschließend kostet sie 10 € mehr (Farben: rot oder lila).

BasisBibel.  Die  Kompakte. Die  Ausgabe  wird,  wie  es  der  Name
schon sagt, etwas kleiner sein und den Bibeltext im Blocksatz abbilden.
Mit 25,- € die günstigste Ausgabe mit Festeinband (Farben: grün, blau
oder pink).

Die BasisBibel. Vorzugsausgabe. Sie kommt wohl nur für wenige in
Frage;  limitiert,  nummeriert,  und  als  Leinenausgabe  in  einem  edlem
Schuber für 148 €.
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Informationen aus dem Kinder- 
und Jugendwerk der NJK

JULEICA
Vom 11.10. -  17.10.20 findet  in  Stoetze eine

JULEICA-Fortbildung statt. Es besteht die Mög-
lichkeit innerhalb einer Woche eine Jugendleiter-
schulung abzuschließen. Es ist eine wichtige Ver-
anstaltung, um ehrenamtliche Personen für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen zu schulen.

Mit dem Haus in Stoetze haben wir auch einen Ort, an dem wir unter
guten Umständen diese Schulung durchführen können.  Der  Anmelde-
schluss ist schon der 27.09.20.

STILL WANTED
Vom 30.10.  -  1.11.20  findet  in  Hamburg  in  unserer  Gemeinde  in

Hamm „STILL WANTED“ statt.  Wir  wollen mit  diesem Treffen be-
wusst an das leider ausgefallene Pfingstival anknüpfen. Wir möchten et-
was von Pfingsten in den Herbst holen. Die Einladung und ein Hygiene-
konzept stehen auch auf der Internetseite des KJW-Nord zur Verfügung.

Durch die sehr guten Räumlichkeiten in der EmK in Hamm und die
Übernachtung in einer nahe gelegenen Jugendherberge ist es möglich,
unter guten Voraussetzungen das Jugendtreffen durchzuführen. Um sich
unter Coronabedingungen angemessen zu treffen und zu schlafen, muss-
ten wir die Teilnehmerzahl leider begrenzen.

Save the Date
Unter dem Punkt „Save the Date“ möchte ich euch schon einmal eini-

ge  Veranstaltungen benennen,  zu denen die  Einladungen später  kom-
men:

-  „God  loves  music“:  Musikwochenende  vom  27.11.  -  29.11.20  
       in Hannover

- Jugendaktionstage in Hannover: 6.03. - 11.03.21 in Hannover
- BUJU: Pfingstjugendtreffen: 22.05. - 24.05.21 in Volkenroda
- Teeniezeltlager Westerkappeln: 4.06. - 06.06.21 in Westerkappeln
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Buchempfehlung
Zum  Buch: „Ostfrieslands  leidenschaftliche

Pastoren“ stellt auf lebendige Weise die Lebens-
bilder von sieben markanten ostfriesischen Pasto-
ren vor, deren Wirken auch für die ostfr. Kirchen-
geschichte  von  großer  Bedeutung  gewesen  ist.
Darunter auch den „methodistischen Friesenapo-
stel“ Franz Klüsner.

Zum  Autor: M.  Hilbert  ist  Lehrer  i.  R.  in
Gladbeck und ist selber Pastorensohn. Sein Abitur
hat er in Leer/Ostfr. gemacht.

Auszug aus dem Kapitel „Franz Klüsner – der
‚methodistische Friesenapostel‘“:  Auch in Esens ist man aktiv. Hier beginnt
Franz Klüsner seit dem Winter 1871/72 regelmäßig evangelistische Versammlun-
gen in einer Turnhalle durchzuführen, die am Ende von 600 bis 700 Personen be-
sucht werden. Bereits 1872 kommt es in diesem kleinen Städtchen des Harlinger-
landes zur Gemeindegründung und der Errichtung einer eigenen Kapelle. Und auch
in Esens macht sich der Methodistenprediger mit seiner Verkündigung nicht nur
Freunde. Als er einmal ins Nachbardorf Holtgast unterwegs war, lauerten ihm drei
Männer auf, um mit ihren Knüppeln auf ihn einzuschlagen. Als sie den Gottes -
mann nun kommen sehen, werden sie gewahr dass eine imposant aussehende Per-
son neben ihm einhergeht. Die Männer sind wie erstarrt. Als Klüsner einige Hun-
dert Meter an ihnen vorübergegangen ist, wagen sie sich aus ihrem Versteck her-
vor. Um zu erfahren, wer jene geheimnisvolle Begleitperson ist, gehen sie Klüsner
nach und sehen ihn zu ihrer Verblüffung allein das Haus betreten, in dem er vorhat
zu predigen. Nur wenig später bekehrte sich der Anführer jener drei „Verschwö-
rer“. Er hatte wohl erfahren, dass Klüsner nichts von einem Mann wusste, der ihn
begleitet haben sollte. Solche offensichtlichen Gottesbewahrungen erfuhr Klüsner
mehrmals in seinem Leben.

Franz Klüsner hat im Verlauf seines Dienstes als Prediger viele Gemeinden mit
ihren  Außenstationen  betreut.  (…) 1884 übernahm er  dann die  Methodistenge-
meinde in Bremen und wurde ein Jahr später zusätzlich zum Vorsteher des Bremer
Distrikts ernannt. 1886 zog er wieder nach Oldenburg, um von hier aus hauptamt-
lich den Distrikt zu bereisen. Immer wieder half er auch bei Evangelisationsver-
sammlungen aus. Als in WHV-Rüstringen die dortige Gemeinde so zunahm, dass
ein eigener Kapellenbau unabdingbar war, erklärte sich Klüsner bereit, die Kosten
zu übernehmen.  Bei einer Amerikareise, auf der er ausgewanderte ostfriesische Me-
thodisten und deren Gemeinden besuchte, konnte er viele Geldspenden für das Baupro-
jekt in der Stadt am Jadebusen einsammeln. Als seine Amtszeit als Distriktvorsteher
abgelaufen war, diente er erneut der Gemeinde Oldenburg als Prediger (1891-1897). ...
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Grüße und gute Wünsche
Ich werfe meine Fragen hinüber

wie ein Tau von einem Schiff ans Land..
Vielleicht ist einer da und greift herüber, ...

nimmt einer mich an meine Hand.
Wenn Gott es ist, der meine Fragen auffängt und nicht lässt,

... dann hält er mich mit meinen Fragen fest.
(aus unserem Gesangbuch Nr. 349)

In Gottes Nähe wissen wir uns geborgen, gerade in dieser Zeit.
Er spendet uns Trost und gibt uns Kraft. 
Er lädt uns zu sich ein mit unseren Fragen und Sorgen.

In  dieser  Gewissheit  grüßen  wir  die  Menschen unserer  Gemeinde,
fühlen mit denen, die erkrankt sind, z.T. sogar schwer erkrankt, mit de-
nen, die älter geworden sind und geschwächt, die allein sind und sich
einsam fühlen, die den Weg zur Kirche nicht gehen können, weil er zu
unsicher geworden ist. 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?

Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.

(aus Psalm 121) 

 Gott befohlen H. Selle

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 15. November 2020
Evangelisch-methodistische Kirche

Pastor: Klaus 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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Gottesdienste im Oktober / November
Oldenburg

  4.10. 10.00 Uhr Gottesdienst (M. Selle)

11.10. 10.00 Uhr Gottesdienst (K. Abraham)

18.10. 10.00 Uhr Gottesdienst (K. Abraham)

25.10. 10.00 Uhr Gottesdienst (K. Abraham)

  1.11. 10.00 Uhr Gottesdienst (M. Selle)

  8.11. 10.00 Uhr Gottesdienst (K. Abraham)

15.11. 10.00 Uhr Gottesdienst (NN)

22.11. 10.00 Uhr Gottesdienst (K. Abraham)

29.11. 10.00 Uhr Gottesdienst (K. Abraham)

Für die Gottesdienste 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 Oktober / November
Wilhelmshaven

  4.10. 10.30 Uhr Gottesdienst (K. Abraham)

11.10. 10.30 Uhr Gottesdienst (Christliches Zentrum)

18.10. 10.30 Uhr Gottesdienst (NN)

25.10. 10.30 Uhr Gottesdienst (Christliches Zentrum)

  1.11. 10.30 Uhr Gottesdienst (K. Abraham)

  8.11. 10.30 Uhr Gottesdienst (Christliches Zentrum)

15.11. 10.30 Uhr Gottesdienst (K. Abraham)

22.11. 10.30 Uhr Gottesdienst (Christliches Zentrum)

29.11. 10.30 Uhr Gottesdienst (NN)
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