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Liebe Leserin, lieber Leser,
„alle Jahre wieder...“ - aber in
diesem Jahr ist alles anders. Wie
die kommenden Wochen werden,
wissen wir nicht. Mitte November
wissen wir weder, ob Gottesdienste in der derzeit gewohnten Form
stattfinden können, noch ob private Feiern und wenn ja, in welchem
Umfang diese stattfinden dürfen.
Alles ist auf die Eindämmung der
Corona-Epidemie ausgerichtet.
So ganz vorstellen kann ich mir
die Advents- und Weihnachtszeit
ohne gemeinsames Singen und
Feiern nicht. Aber es ist klar, dass
dies in diesem Jahr nicht möglich
sein wird. Kein gemeinsamer Gottesdienst zum Auftakt des Kirchenjahres in der Lambertikirche.
Keine gesellige Adventsfeier mit
Kaffeetrinken in der Friedenskirche. Keine große Christvesper am
Heiligen Abend. Und trotzdem
planen wir Veranstaltungen für die
Festzeit. Eben alles anders.
Zum 24.12.2020: Die Planung
sieht vor, dass es auf dem Rathausmarkt und auf dem Waffenplatz in Oldenburg zwischen 15
und 18.30 Uhr Andachten/Kurzgottesdienste (25 Minuten mit gemeinsamem Singen; ca. 200 Personen; 3 m Abstand zwischen den
Familiengruppen und Einzelpersonen) geben wird. Damit dies vom

Gesundheitsamt genehmigt werden kann, muss es eine Besuchersteuerung geben, um beim Einlass
auch die Abstände einhalten zu
können. Dazu muss im Internet
über die Homepage www.kirchengemeinde-oldenburg.de vorab eine
Eintrittskarte gebucht werden.
Ohne Eintrittskarte gibt es keinen
Zugang!
Auf dem Waffenplatz werden
die Andachten in ökumenischer
Verbundenheit gestaltet. Um
15.45 Uhr, so die Planung, werde
ich eine kurze Christvesper gestalten.
Um 16.30 Uhr und um 18 Uhr
bieten wir auch Christvespern in
der Friedenskirche an. Hier ist natürlich auch eine Anmeldung notwendig. Dies kann aber in gewohnter Weise erledigt werden;
allerdings mit dem Hinweis, ob
man um 16.30 Uhr oder 18 Uhr
kommen möchte. Deshalb benötigen wir auch eine Anmeldung der
dauerhaft Angemeldeten!
Natürlich kann man auch den
Weihnachtsgottesdienst am 25.12.
besuchen. Also doch, hoffentlich,
„alle Jahre wieder“ - nur eben alles ganz anders.
Eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit wünscht Ihnen
K. Abraham
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Das zusätzliche Gedeck
Ein Platz ist für Jesus! In einigen
Familien gibt es diese Tradition.
In Polen beispielsweise ist sie ein
fester Bestandteil des Weihnachtsessens: Auf dem festlich gedeckten Tisch steht ein
zusätzliches Gedeck.
Dieser Brauch erinnert an die Weihnachtsgeschichte, als
Maria und Josef in
Bethlehem
keine
Herberge
fanden.
Der Platz für Jesus
am Esstisch drückt
aus: Er ist präsent
und mitten unter uns.
An Weihnachten feiern wir sein Kommen in die Welt.
Das zusätzliche Gedeck hat noch eine Funktion - es
steht für einen unerwarteten Gast
bereit. Das kann ein verspätetes
Familienmitglied sein, ein Freund
oder Nachbar, der allein ist. Vielleicht aber auch ein Reisender
oder Fremder. „Ist ein Gast im
Haus, so ist Gott im Haus“, lautet
ein altes polnisches Sprichwort.
Das hohe Gebot der Gastfreundschaft war schon in biblischen
Zeiten eine gesellschaftliche Verpflichtung. Mit seiner Einhaltung
steht Gottes Segen in Verbindung.

Damit waren insbesondere die
Versorgung und die Beherbergung
von Reisenden gemeint.
Die Fürsorge, besonders für
Schwache und Bedürftige, bezieht
Jesus im Matthäusevangelium auf
sich selbst: „Ich bin
hungrig
gewesen
und ihr habt mir zu
essen gegeben. Ich
bin durstig gewesen
und ihr habt mir zu
trinken gegeben. Ich
bin ein Fremder gewesen und ihr habt
mich
aufgenommen.“ Auf die Nachfrage, wann das gewesen sein soll, antwortet Jesus: „Was
ihr getan habt einem
von diesen meinen
geringsten Brüdern, das habt ihr
mir getan.“
D. Schneider
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Ich stehe auf festem Grund
Mein Computer musste das
Wort erst lernen: „Barmherzigkeit“. Das Rechtschreibprogramm
kannte es noch nicht und schlug
mir stattdessen vor: „Warmherzigkeit“. Ich meine, es
steht nicht gut um
unser Miteinander,
wenn „Barmherzigkeit“
zu
einem
Fremdwort verkommen ist - nach dem
Motto: „Barmherzigkeit und Mitleid bekommt man geschenkt. Neid und
Respekt muss man
sich verdienen.“
Tatsächlich
hat
Barmherzigkeit etwas mit menschlicher Schwäche zu tun und bedeutet: „Beim armen Herzen sein.“
Barmherzigkeit rechnet damit,
dass kein Mensch vollkommen ist
und immer erfolgreich. Dass auch
mal bei mir etwas schiefgeht und
Trauer und Scham mein Herz erfüllen. Mich entlastet das. Denn
ich bin nur endlich und habe keine
„weiße Weste“, mit der ich selbstgerecht durchs Leben gehen könnte. Schon gar nicht in den Augen
von Gott. Aber das brauche ich
auch gar nicht. Denn Gott ist

„barmherzig und gnädig, geduldig
und von großer Güte“ (Psalm
103,8).
In Jesus Christus ist Gott
Mensch geworden. Damit wir aufatmen können, frei geworden von
Verstrickungen und
Schuldgefühlen.
Gottes Sohn bringt
uns seinen himmlischen Vater voller
Wärme und Vertrauen nahe und ermöglicht uns ein Leben
aus Barmherzigkeit.
Was für ein Spielraum: Ich habe den
Rücken frei, so dass
ich anderen freundlich und aufbauend
begegnen kann. Ich
stehe auf festem
Grund und kann es mir leisten, andere mit den gütigen Augen Jesu
zu betrachten.
R. Ellsel
„Barmherzigkeit
rechnet
damit, dass kein Mensch
vollkommen ist und immer
erfolgreich. Dass auch mal
bei mir etwas schiefgeht und
Trauer und Scham mein
Herz erfüllen.
Mich entlastet das.“

-4-

R. Ellsel

Einschränkungen
Liebe Gemeinde, mit dem ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr. Ein Jahr, das von Corona gezeichnet war und ist, liegt
nun fast hinter uns. Viele Einschränkungen in unserem Gemeindeleben mussten wir akzeptieren und lernen, damit umzugehen. Der persönliche Kontakt, das
Hände schütteln, die herzliche
Umarmung zur Begrüßung, das
gemeinsame Singen im Gottesdienst und auch das Beisammensein nach dem Gottesdienst, bei
Kaffee und Tee, fehlt vielen von
uns. Ja, das Jahr hat viel verändert, auch bei mir persönlich. Im
September wurde eine Cortisontherapie bei mir wieder nötig, da
sich meine MS wieder bemerkbar
gemacht hat. Ich hatte viel Zeit,
um über vieles nachzudenken und
zu schauen, woran es diesmal lag.
Ich habe festgestellt, dass mir Gemeindearbeit Spaß und Freude bereitet, aber ich muss aufpassen,
dass es nicht zu viel wird. Lektoren- und Predigtdienst nahmen
dieses Jahr, neben den anderen
Tätigkeiten, wieder sehr viel Zeit
in Anspruch. Ich ertappe mich dabei, dass ich mir selber Stress und
Druck aufbaue. Nach mehreren
ausführlichen Gesprächen mit
meinen Ärzten habe ich für mich

entschieden, dass ich meine
Dienste in der Gemeinde weiter
verrichten möchte, aber in Maßen.
Wie das dann im neuen Jahr aussieht, das lege ich in Gottes Hand
und bitte Euch, für mich zu beten.
Aber nicht nur für mich, sondern
für all diejenigen, die ihren Dienst
in und an der Gemeinde verrichten.
Ich wünsche allen Leserinnen
und Lesern des Gemeindebriefes
eine besinnliche Adventszeit und
ein
schönes
Weihnachtsfest.
Auch, wenn dieses Jahr viele Veränderungen da sein werden.
Mit lieben Grüßen
J. Havemann
Weihnachtsgrüße
(im Rundbrief)
Erinnern Sie sich noch? Zu Ostern hatten wir eingeladen, über
den wöchentlichen Rundbrief einen Gruß an die Gemeinde zu
schicken. Damals haben sich viele
daran beteiligt, ein Osterbild oder
ein Bild von sich, der Familie geschickt; versehen mit einem
kurzen Gruß, einem Segenswort.
„Gibt es das auch wieder zu
Weihnachten?“ - Als diese Frage
an mich herangetragen wurde, war
ich zunächst überrascht. „Gerne!“,
ging mir dann durch den Kopf.
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Eine schöne Möglichkeit, die
Weihnachtsfreude in der Gemeinde zu teilen. Wenn Sie sich also
beteiligen möchten, freue ich mich
über Bilder, Grüße, Wünsche, die nach Möglichkeit bis zum 14.
Dezember vorliegen sollten.

Ein Hinweis
vom Büchertisch
Das neue Jahr kommt immer so
plötzlich. Dann steht man ohne
Losungen, usw. da.
Es sind nur noch wenige Exemplare auf dem Büchertisch.
Falls eine Lieferung ins Haus
gewünscht wird, dann bekommen
wir auch das hin.
Einfach anrufen!
Am 21. Januar erscheint die
BasisBibel (AT+NT) in verschiedenen Ausgaben.
Die Kompakte in den Farben
Grün, Blau, Pink zu je 25 €.
(Blocksatz)
Die Komfortable in den Farben Lila und Rot zu je 49 € (in der
bisher bekannten Form gesetzt)
Bestellungen nimmt der Büchertisch gerne entgegen.

Projekt „Behinderten- und
Rollstuhlgerechte Toilette“:
Eine weitere Idee, neben den
Aktionen „Mund-Nasen-Schutz“
und „Fliedersaft“ um Spenden für
unser Projekt zu bitten, ist bereits
auf den Weg gebracht:
Es werden Post- bzw. Briefkarten angeboten, die aus einem
Schatz an Fotos – wunderschönen
Aufnahmen aus der Natur – ausgewählt und z.T. mit bibl. Texten
oder Liedanfängen versehen wurden.
Sie sind bereits gedruckt und
liegen im Gemeindesaal aus:
Eine Post- bzw. Briefkarte wird
für 1 € angeboten, eine PanoramaKarte (mit Umschlag) für 2,50 €.
Man kann sich auch Kartenserie zusammen stellen, für sich
selbst oder als Geschenk:
6 Post-oder Briefkarten für 5 €,
3 Panorama-Karten für 6 €.
Während der Offenen Kirche
dienstags von 16 - 18 Uhr wäre
eine Gelegenheit, sich Karten zu
kaufen oder nach dem Gottesdienst.
Gern nehmen wir auch Bestellungen entgegen, denn nicht
jede/jeder Interessierte kann z.Z.
zur Kirche kommen.
Die Arbeit hat uns viel Freude
gemacht!
M. Rüscher
und H. Selle
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Wussten Sie schon, dass …
✔ trotz Corona der Verkauf am Eine-Welt-Stand und am Büchertisch
weitergeht? Nach den Gottesdiensten gibt es Gelegenheit zum Einkauf. (Natürlich sind die obligatorischen Corona-Bedingungen [Abstand, Maske] zu beachten.)
✔ der Kirchliche Unterricht z.Z. auch per Internet-Konferenz stattfinden muss? Da auch die Schüler zunehmend von Corona-Einschränkungen betroffen sind, z.B. durch Quarantäne, bietet sich diese Form
an, um den Jugendlichen ein Forum zu bieten.
✔ die Büro- bzw. Praxisräume in der Marienstraße 18 noch zu vermieten sind? Interessenten oder Interessentinnen können beim Pastor
gerne Informationen einholen.
✔ der Gemeindevorstand Oldenburg beschlossen hat, dass ob der augenblicklichen Corona-Situation im Gottesdienst auch wieder Alltagsmasken zu tragen sind? Während des Gottesdienstes sorgen wir
für ausreichende Lüftung. Dank einer großzügigen Spende haben
wir Decken erhalten, die man sich im Gottesdienst um die Schulter
oder über die Beine legen kann.
✔ die Gemeinden Delmenhorst, Bookholzberg, Neerstedt, Bremen und
Bremen-Nord derzeit auf Präsenzgottesdienste verzichten und einen
Videogottesdienst produzieren, der im Internet (nach Anmeldung)
abgerufen werden kann?

Allianzgebetswoche WHV
Das Thema der Allianzgebetswoche „Lebenselixier Bibel“ wird in
den teilnehmenden Gemeinden aufgegriffen.
14.1. um 18.00 Uhr bei den Baptisten, D. Schneider
15.1. um 18.00 Uhr in Neuengroden, T. Anders
16.1. um 15.30 Uhr in der FCG, K. Abraham
17.1. wird es keinen gemeinsamen Gottesdienst geben.
Auch die Allianzgebetswoche in WHV steht unter dem Vorbehalt,
dass die Verordnungen die Veranstaltungen ermöglichen.
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Seniorentreff
Es war sehr schön – endlich konnten wir uns im Oktober wieder treffen!
Wir, das waren 12 „Senior*innen“, die sich zum Thema „A. Pötzsch,
Dichter und Pfarrer“ trafen. Dass alle Hygieneregeln eingehalten wurden, versteht sich von selbst. Es tat gut, sich auszutauschen und Erfahrungen mit der Pandemie zu teilen. Auch ohne Singen, dafür aber mit
Musik: Klavier und Mundharmonika. Auf das nächste Treffen haben wir
uns auch schon gefreut: Lesenswertes und Lieblingsbücher stehen auf
dem Programm. Und dann - der erneute Teillockdown macht alle Pläne
erst einmal wieder zunichte. Wir lassen uns aber nicht entmutigen und
haben das Programm für 2021 erstellt. Ich jedenfalls freue mich auf unser nächstes Treffen – wann immer das sein mag.
D. Horn

Sonntagschule
Liebe Gemeinde, momentan läuft vieles anders als wir es gewohnt
sind.
Statt sich zu treffen, findet das Meiste nun online statt. Auch unsere
jüngsten Mitglieder*Innen sind davon betroffen. Leider können wir die
Sonntagsschule nun doch nicht, wie ursprünglich geplant, in Präsenz
stattfinden lassen. Besonders in der kommenden Vorweihnachtszeit ist
dies natürlich schade.
Doch wir vom Sonntagsschulteam haben uns etwas einfallen lassen.
Einige Projekte – wie beispielsweise ein digitaler Adventskalender für
die Kinder – werden gerade umgesetzt. Aber nicht nur für die Kinder,
sondern auch für die Jugendlichen sind wir dabei, Angebote zu erarbeiten.
Trotz der aktuellen Umstände wollen wir die Weihnachtszeit so schön
wie möglich gestalten – gemeinsam, aber mit Abstand. Wir wünschen
allen eine schöne Adventszeit und Gottes Segen.
Euer Sonntagschulteam
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Am 2. Advent wird in der Friedenskirche gesammelt.
Die Tütchen liegen in den Gemeinden aus.
Besondere Spenden gern auch als Überweisung.
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von Personen
Grüße und gute Wünsche

Gott ward Mensch und machte den Menschen
zu seinem Tempel:
Gottes Sohn wurde Mensch,
damit der Mensch seine Heimat habe in Gott.
(H. von Bingen)

Verbunden mit guten Wünschen denken wir besonders in diese Zeit
an so viele Menschen in unserer Gemeinde und darüber hinaus.
Wir denken vor allem an die Älteren, die in dieser Zeit den Weg zur
Kirche nicht gehen können und den Gottesdienst in unserer Friedenskirche vermissen.
Wir denken an die, die erkrankt sind, im Krankenhaus liegen oder
auch noch zu Hause auf eine Operation warten.
Wir schließen auch die in unsere Gebete mit ein, die sich einsam fühlen oder traurig sind, weil sie einen lieben Menschen hergeben mussten.

O komm, o komm, du Morgenstern,
lass uns dich schauen, unsern Herrn.
Vertreib das Dunkel unsrer Nacht
durch deines klaren Lichtes Pracht.
Freut euch, freut euch, der Herr ist nah.
Freut euch und singt Halleluja!

H. Selle
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 17. Januar 2021
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 Dezember 2020 / Januar 2021
Oldenburg

6.12. 10.00 Uhr

Gottesdienst (M. Selle)

13.12. 10.00 Uhr

Gottesdienst (K. Abraham)

20.12. 10.00 Uhr

Gottesdienst (D. Horn)

24.12. 15.45 Uhr
16.30 Uhr
18.00 Uhr

Gottesdienst auf dem Waffenplatz (K. Abraham)
Gottesdienst in der Friedenskirche (K. Abraham)
Gottesdienst in der Friedenskirche (K. Abraham)

25.12. 10.00 Uhr

Gottesdienst (K. Abraham)

27.12. 10.00 Uhr

Gottesdienst (D. Horn)

31.12. 18.00 Uhr

Gottesdienst (K. Abraham)

3.01. 10.00 Uhr

Gottesdienst (NN)

10.01. 10.00 Uhr

Gottesdienst (K. Abraham)

17.01. 10.00 Uhr

Gottesdienst (M. Selle)

24.01. 10.00 Uhr

Gottesdienst (K. Abraham)

31.01. 10.00 Uhr

Gottesdienst (Sup. I. Kraft)

Für die Gottesdienste in Oldenburg
wird um Anmeldung gebeten!
Dies ist möglich unter: 0441 - 25 4 37 (Gemeindebüro)
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Gottesdienste im Dezember 2020 / Januar 2021
Wilhelmshaven

6.12. 10.30 Uhr

Gottesdienst (K. Abraham)

13.12. 10.30 Uhr

Gottesdienst (Christliches Zentrum)

20.12. 10.30 Uhr

Gottesdienst (K. Abraham)

24.12. - - 25.12. - - 27.12. - - 31.12. 17.00 Uhr

Gottesdienst (F. Sommer)

3.01. 10.30 Uhr

Gottesdienst (K. Abraham)

10.01. 10.30 Uhr

Gottesdienst (Christliches Zentrum)

17.01. 10.30 Uhr

Gottesdienst (K. Abraham)

24.01. 10.30 Uhr

Gottesdienst (Christliches Zentrum)

31.01. 10.30 Uhr

Gottesdienst (Christliches Zentrum)

Herzlich gratulieren wir denen, die im Dezember und Januar
Geburtstag feiern dürfen.
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