Gemeindebrief
Februar / März 2021

Oldenburg

Wilhelmshaven

„In der Stille
und Geduld
des Winters
liegt
die Kraft
für das Neue."
M. Winder

Bild: A. Guder
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Liebe Leserin, lieber Leser,
nun dauert es nicht mehr lange,
und schon befinden wir uns in der
Passionszeit. In Zeitschriften wird
angeregt, die Passionszeit bewusst
als Fastenzeit zu begehen. „7-Wochen-ohne“, „7 Wochen anders leben“, „Fastentour 2021“ (Pilgern
und Fastenwandern), „Es geht anders!“ so lauten die Kampagnen,
die zum Fasten einladen. Ich nehme sie zur Kenntnis - ohne große
Begeisterung. Vielleicht weil wir
es mittlerweile gewöhnt sind, auf
vieles verzichten zu müssen. In
Gesprächen höre ich, wie sich
Menschen danach sehnen, einander zu begegnen, sich zu umarmen, gemeinsam zu singen, zu feiern, mal wieder Essen zu gehen,
oder ins Theater, Konzert, Kino. In
diesen Wochen verzichten wir auf
vieles, was uns lieb und wert ist.
Und da kommt obendrauf noch die
Aufforderung: „Versuch’s mal 7
Wochen ohne!“
Ohne was? „Spielraum! Sieben
Wochen ohne Blockaden“ lautet
das sperrige Thema der Aktion
2021. Das klingt ungewöhnlich;
darüber muss man nachdenken.
Gibt es etwas, was mich blockiert?
Wo stoße ich an Barrieren? Was
schränkt mich ein? Die Antworten
darauf werden sehr unterschiedlich und persönlich gefärbt sein

(Alter, Krankheit, Angst und Sorge, finanzielle Situation, Arbeit,
Prüfungsangst, Personen, CoronaEinschränkungen, …). Blockaden
sind nicht einfach wegzudiskutieren. Sie sind da. Aber es bleiben
mir Gestaltungs-Spielräume. Räume, in denen ich spielerisch auch
Dinge ausprobieren kann. Vielleicht den Lebensrhythmus verändern, bewusst Dinge tun oder andere bleiben lassen.
„Ich nehme mir nichts mehr in
der Fastenzeit vor!“, sagte mir
letztlich jemand. „Ich halte es
doch nicht durch!“ - Vielleicht haben Sie auch eine solche Erfahrung gemacht. Fasten scheint
manchmal zu überfordern und keine große Bedeutung mehr zu haben. Da ist es doch besser, man
versucht es gar nicht.
Warum dann aber die großen
Aktionen der evangelischen und
katholischen Kirche?
Vielleicht, weil unser Leben
manchmal in festen Bahnen verläuft und sich Dinge entwickeln,
die auf Dauer nicht gut sind? Weil
Menschen immer wieder einmal
einen Punkt brauchen, um innezuhalten und Dinge zu korrigieren?
Weil wir Menschen Unterbrechungen brauchen, um Dinge zu überdenken und ggf. auch zu verändern.
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2020 haben viele die Coronazeit genutzt, um sich von Ballast
zu trennen. Keller aufräumen,
Schränke ausmisten; Wohnräume
verändern, um etwas neu werden
zu lassen; manche haben die unfreiwilligen Freiräume genutzt,
mehr gespielt, mehr gelesen und
Dinge getan, die ihnen gut tun.
Braucht es da zusätzlich die kirchlichen Fastenaktionen?
Mir geht durch den Kopf, dass
unser Kirchenvater John Wesley
neben dem Gottesdienst (Predigt),
der Taufe und dem Abendmahl
weitere „Gnadenmittel“ als Geschenk Gottes an die Menschen
gesehen hat. Das Gebet zählte er
zu den Gnadenmitteln, ebenso wie
das Forschen in der Schrift (Bibellese), die Gemeinschaft (damals
Klassversammlungen, heute würden wir eher Kleingruppen sagen)
und dann führt er ausdrücklich das
Fasten auf. Gottes Gnade will
durch diese „Mittel“ in den Menschen wirken, die sich nach ihm
sehnen. Es gibt dabei keinen Automatismus.
Ein
Gnadenmittel
bringt uns nicht zwangsläufig Gott
näher. Es darf darum auch nicht
gesetzlich verstanden werden.
Aber es sind Wege, auf denen Gott
uns seine Gnade vermitteln kann.
Deshalb sollten sie weder überbetont noch vernachlässigt werden.

Fasten kann also ein Weg sein,
auf dem Menschen erneut Gottes
Gnade für ihr Leben erkennen. Insofern, denke ich, haben besondere Fastenzeiten ihre Berechtigung.
Sie können uns helfen, unser Leben, Zusammenleben zu überdenken. Sie sind ein Angebot, das eigene Leben zu reflektieren, Freiräume zu schaffen, - eben anders,
bewusster zu leben. Bewusst
Spielräume zu nutzen und den
Blockaden keinen Raum zu geben,
hört sich verlockend an. Sie können ein Gnadenmittel Gottes sein.
Ein Angebot. Verzicht - nicht um
des Verzichtens willen. Keine Gesetzlichkeit.
Vielleicht brauchen wir solche
Zeiten gerade auch dann, wenn
unser gesellschaftliches Leben aus
den gewohnten Bahnen geworfen
ist. Sie helfen uns, das Leben bewusst zu gestalten. Vielleicht nutze ich in diesem Jahr die Fastenzeit und gehe auf Entdeckungsreise, indem ich bewusst mein Leben
anders gestalte.
K. Abraham
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Warum fasten wir eigentlich?
Einkehr, Umkehr, Besinnung.
Eine Zeitlang auf Gewohntes zu
verzichten ist mehr als eine alte
Tradition.
Seit Jesu Tod erinnern sich
Christen in den Wochen vor Karfreitag an das Leiden und Sterben
Jesu Christi und bereiten sich auf
Ostern vor, auf die Botschaft von
der Auferstehung. Die sogenannte
Fasten- oder Passionszeit beginnt
mit dem Aschermittwoch und endet am Karsamstag. Kalendarisch
dauert die Passionszeit allerdings
länger als 40 Tage, weil man die
Sonntage als Feiertage vom Fasten
und Büßen ausgenommen hat.
Den Himmel milde stimmen
Früher war das ganze Kirchenjahr durchgetaktet nach Tagen und
Wochen des Fastens und es gab
genaue Speisevorschriften für diese Zeiten. Etwa im Mittelalter waren gutes Essen und Musik, der
Spaß an Spiel, Tanz und am Feiern
nur erlaubt nach Fristen und Geboten.
So ging es mehr und mehr darum, beim Fasten nur nichts falsch
zu machen. Und andersherum betrachtet: mit regelmäßiger Askese
Gott zu gefallen – oder dem Papst,
dem Pfarrer oder auch dem Nachbarn. Enthaltsamkeit schien ein

probates Mittel, den Himmel milde zu stimmen.
Mit der Reformation wurden
diese strengen Regeln infrage gestellt. Martin Luther lehnte die
Vorstellung ab, dass Verzicht und
Askese als gute Werke vor der
Hölle bewahren. Gefastet hat er
wohl, doch nicht als religiöse
Pflicht. Er empfiehlt das Fasten
„als eine feine äußerliche Zucht“ aber eben nicht als Weg zum Heil.
Wer in der Fastenzeit auf etwas
verzichtet, darf daher nach protestantischem Verständnis selbst entscheiden, was ihm gut tut. Heute
knüpft kaum mehr jemand sein
Seelenheil an den Verzicht auf
Fleisch oder andere Genüsse in
der Fastenzeit. Eher gilt sie als
Zeit der Einkehr, der Umkehr und
Besinnung.
Und da er vierzig Tage und
vierzig Nächte gefastet hatte,
hungerte ihn (Mt 4,2)
Damit erinnern christliche Fastentraditionen an die vierzig Tage
und Nächte, die Jesus nach seiner
Taufe in der Wüste verbrachte und
fastete. Im Alten Testament begegnen Menschen mit Fasten den
Übergängen
zwischen
unterschiedlichen Phasen und Sphären.
In der Sphäre zwischen Leben
und Tod, beim Trauern oder in Le-
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bensgefahr wurde gefastet – vornehmlich in Sack und Asche. Aber
auch zu Gerichtsprozessen, an der
Grenze von Recht und Unrecht,
enthielt man sich der gewohnten
Speisen. Und wer sich an Gott
wenden will, bereitet sich mitunter
in einer Fastenzeit darauf vor.
In diesem Sinne bedeutet Fasten, Gott gegenüber eine fragende
Haltung einzunehmen und zu hören, was er zu sagen hat. Im Verzicht der Fastenzeit lebt die Erinnerung daran, dass wir es nicht
immer allein und selber am besten
wissen, was gut für uns ist.
Probehalber etwas anders zu
machen – auch wenn es schwer
fällt – kann die Entdeckung mit
sich bringen, dass es anders besser
sein könnte. Eine Weile das zu
vermeiden, womit wir sonst viel
Zeit verbringen und uns besonders
im Wege stehen, das setzt Kräfte
frei.
Die andere Skizze von mir
So kann das Fasten ein jährlicher kleiner Entwurf sein: Was
wäre wenn? Was wäre, wenn ich
nicht jeden Abend auf dem Sofa
zu bewegten Bildern einschlafen
würde? Wenn ich jeden Tag eine
neue Begegnung wagen würde,
wenn ich vorwärts schauen würde,
statt zurück? Die Skizze eines an-

deren Alltags, der Blick in eine andere Richtung, eine Perspektivverschiebung.
Auch heute verlassen wir in der
Fastenzeit die bekannten Pfade,
wir machen vielleicht einen Bogen
um den Kühlschrank, meiden den
Zigarettenautomaten oder gehen
überhaupt mal wieder zu Fuß. Wir
entziehen uns Kalorien, Konsum
oder Komfort. Wir brechen mit
Gewohnheiten, selbstverständlichen Gesten des Alltags, machen
etwas anders als sonst und bringen
damit, leise und ohne ruckartige
Bewegungen, gewohnte Ordnungen durcheinander.
Vielleicht läuft alles nicht mehr
ganz so rund und vorhersehbar
wie sonst. Vielleicht stolpert man
auf einmal im gewohnten Takt.
Der Tagesablauf verschiebt sich,
Zeit ist da, wo Hetze war. Ruhig
und wach hören wir uns selber
wieder – und Gott. Diese Zeit im
Kirchenjahr lebt auf Veränderung
und Erneuerung hin.
Manchmal ist es nur ein kleiner
Schritt zur Seite und es zeigt sich
auf einmal etwas anderes, Unerwartetes, lange Übersehenes.
Wenn das gelingt, dann lassen wir
bekanntes und umrissenes Gelände hinter uns und fasten auf einen
ständig weiter werdenden Horizont hin. Dann finden wir danach
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den Weg in die Gewohnheit vielleicht gar nicht wieder zurück –
und gehen einen neuen. Dann
leuchtet vom Ende der Fastenzeit
her Ostern auf, die Auferstehung,
das Leben nach dem Tod.
„7 Wochen Ohne“ heißt die
Fastenaktion der evangelischen
Kirche und der Name ist Programm. Hier geht es nicht darum,
was man weglässt in den Tagen
vor Ostern, es geht ums „Ohne“.

Wir laden Sie ein, sieben Wochen auf etwas zu verzichten und
damit in dieser Zeit etwas freizulegen und in Bewegung zu bringen.
Dafür soll Raum sein. Gestalten
Sie Ihr Leben „7 Wochen Ohne“
und entdecken Sie die Fülle. Der
Verzicht macht Appetit – auf das
Leben.
K. Althans

Wussten Sie schon, dass …
✔ die Oldenburgische Bibelgesellschaft am 7. Februar einen ökumenischen Gottesdienst zum Bibelsonntag 2021 in St. Lamberti in Oldenburg plant? Die Predigt hält Bischof T. Adomeit. (10 Uhr)
✔ am Samstag, 13. Februar 2021, die EmK-Weltmission zu einem virtuellen Missionstag einlädt? Da eine Veranstaltung in einer Gemeinde derzeit nicht möglich ist, gibt es das Angebot, sich in der Zeit von
10 Uhr bis 12.30 Uhr über das Internet zu begegnen. Die technischen
Mittel ermöglichen dabei in besonderer Weise, Informationen aus
erster Hand zu erhalten. So können auch Interessierte aus der NJK
und OJK teilnehmen.
Mit dabei sein werden R. und C. Härtner aus Mosambik, C. und O.
Schmidt aus Malawi und D. Bangalie aus Sierra Leone. Missionssekretär F. Aichele führt durch den Vormittag. Anmeldungen bis 12.
Februar (spätestens 14 Uhr) bitte an weltmission@emk.de. Dann erhält man umgehend weitere Informationen und wie man sich über
Internet zuschalten kann.
✔ ebenfalls am Samstag, den 13. Februar zwischen 10 und 15 Uhr eine
Schulung für Mitwirkende in der Predigtarbeit geplant ist? Thema:
„Zankapfel Bibel? - Ein Einblick in verschiedene Methoden der Bibelauslegung“. Ursprünglich als Präsenzveranstaltung in Hamburg
geplant, wird diese Schulung mit I. Kraft und A. Detjen wohl als
Zoom-Meeting stattfinden. Anmeldungen bitte an I. Kraft.
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✔ es einen Wechsel im Amt des Kreispfarrers / der Kreispfarrerin geben wird? U. Hoffmann (Kirchenkreis Oldenburg) wird am 14.2. in
den Ruhestand verabschiedet. Ab dem 1. März wird der neue Kreispfarrer T. Maes dieses Amt bekleiden. Pfarrer Maes hat bisher in
Moers (Rheinland) gearbeitet.
✔ am 24. Februar ein digitaler Oasentag angeboten wird? Pastorin M.
Herrendörfer (Berlin), ausgebildet als geistliche Begleiterin, bietet
diesen Tag an. Neugierig? Infos dazu und Kontaktdaten finden sich
auf der homepage: www.aufladepause.de
✔ in der Marienstr. 18 das Erdgeschoss renoviert wird? Die Innenarbeit
führt die Firma Möhlmann aus; die notwendigen Außenarbeiten hat
K. Rühmann dankenswerterweise übernommen.
✔ die EmK-Gemeinde in Flensburg ihr Haus aufgegeben hat und nun mit einer anderen Gemeinde
gemeinsam ein Gebäude für die Gemeindearbeit
nutzt? Das Inventar wurde verkauft oder verschenkt. So hat der Zeitschriftenständer aus Flensburg ein neues Zuhause in Oldenburg gefunden.
Ein herzliches Dankeschön an die Flensburger!

Termine - unter Vorbehalt
Die Shutdown- bzw. Lockdownzeit hat die Ministerpräsidentenkonferenz Mitte Januar schon bis 14. Februar verlängert. Obwohl die 7-TageInzidenzzahlen in Oldenburg und Wilhelmshaven derzeit (22.1.) erfreulicherweise unter 100 liegen und weiter sinken, ist nicht absehbar, wie die
staatlichen Auflagen weiterhin aussehen und ob für unsere Kirche auch
„generelle“ Absprachen getroffen werden können. Im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 19. Januar heißt es:
„Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig: Der Mindestabstand von 1,5 Metern wird
gewahrt, es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske auch
am Platz, der Gemeindegesang ist untersagt, Zusammenkünfte mit mehr
als 10 Teilnehmenden sind beim zuständigen Ordnungsamt spätestens
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zwei Werktage zuvor anzuzeigen, sofern keine generellen Absprachen mit
den entsprechenden Behörden getroffen wurden.“
Die Verschärfungen wurden aus Sorge vor der Mutation B 1.1.7 des
SARS-CoV2-Virus getroffen. Insofern ist auch nicht absehbar, wie sich
die Lage im Februar und März entwickeln wird. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass die restriktiven Kontaktbeschränkungen noch einmal verlängert werden. Deshalb stehen die hier und im Gottesdienstkalender
aufgeführten Termine fast alle unter dem Vorbehalt, dass Veranstaltungen wieder erlaubt werden. Wir haben uns entschlossen, die für Februar
und März geplanten Termine dennoch hier zu dokumentieren.
19:30
19:30
17:00
09:00
19:00
15:00
19:30
10:00
19:30
17:00
19:00
15:30
15:00

Bibelgespräch am Abend (ggf. digital)
Gemeindevorstand Oldenburg - (digital)
Vorbereitung WGT-Oldenburg
Kirchlicher Unterricht Neuschoo - WHV (digital)
Ök. Frauentreffen in der Friedenskirche
Seniorentreff in Oldenburg
Bibelgespräch am Abend (ggf. digital)
Predigtplangespräch in Oldenburg
Gemeindevorstand Oldenburg - (digital)
Weltgebetstagsgottesdienst
Ökumenisches Frauentreffen in der Friedenskirche
Rotes Kreuz - Blutspende
Seniorentreff in Oldenburg
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1.02.
8.02.
10.02.
13.02.
18.02.
24.02.
1.03.
3.03.
3.03.
5.03.
18.03.
19.03.
24.03.

Weitere Termine des Pastors (in Auswahl):
10.02.
Hauptamtlichen AG Weser/Ems - (digital)
12.02.
Gemeindeberater Oldenburg - (digital)
22. - 23.02. DACH-Tagung Gemeindeberater - (digital)
24.02.
Vorbereitung ökumenischer Gottesdienst
am Vorabend des 1. Mai - (digital)
4.03.
ACK - Oldenburg - (digital)
16.03.
Allianz Wilhelmshaven
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WGT in Oldenburg
(Innenstadtgemeinden)
Der Gottesdienst zum Weltgebetstag
ist für die Innenstadt am Freitag, den
5.03.2021 um 17 Uhr in der Friedenskirche geplant, so die Coronaverordnung im März den Gottesdienst zulässt.
Da die Sitzplätze in der Coronazeit
begrenzt sind, ist eine Anmeldung notwendig. Dies ist möglich unter:
➢ 0441 - 25 4 37 (Gemeindebüro)

Dem Gemeindebrief liegt ein Spendentütchen zum WGT bei. Besondere
Spenden können auch überwiesen werden an:
Weltgebetstag der Frauen - Deutsches Komitee e.V.
Evangelische Bank EG, Kassel
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40
Projektarbeit des Weltgebetstags:
Ihre Kollekte und Spenden stärken Frauen weltweit!
„Informiert beten – betend handeln“ ist das Motto des Weltgebetstags.
Das heißt auch: Spiritualität und Engagement für Gerechtigkeit sind eng
miteinander verknüpft. Die Projektarbeit des Deutschen Weltgebetstagskomitees unterstützt Frauen und Mädchen darin, ihre politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rechte durchzusetzen. Die Projektarbeit wird nicht nur durch die Kollekte, sondern auch durch Spenden finanziert, die uns das ganze Jahr über erreichen. Unterstützen auch Sie
Frauen- und Mädchenprojekte in Europa, Lateinamerika, Afrika, dem
Nahen Osten und Asien, zum Beispiel mit einer regelmäßigen Spende
über das Spendenformular auf unserer Internetseite, oder lassen Sie sich
zu Geburtstags- und Familienfeiern mit Spenden für Frauen beschenken.
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14.02.21

Gottesdienst (K. Abraham)

21.02.21

Gottesdienst (J. Havemann)

28.02.21

Gottesdienst (K. Abraham)

7.03.21

Gottesdienst (N.N.)

14.03.21

Gottesdienst (K. Abraham)

21.03.21

Gottesdienst (N.N.)

28.03.21

Gottesdienst (K. Abraham)
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Geplante Gottesdienste im
Februar und März 2021
in Oldenburg

Falls die Gottesdienste in Oldenburg
stattfinden dürfen,
wird um Anmeldung gebeten!
Dies ist möglich unter:
➢ 0441 - 25 4 37 (Gemeindebüro)

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 14. März 2021
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: 200
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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Geplante Gottesdienste im
Februar und März 2021
in Wilhelmshaven
14.02.21

--- (kein Gottesdienst des CZ)

21.02.21

Gottesdienst (K. Abraham)

28.02.21

Gottesdienst Christliches Zentrum
Gottesdienst (K. Abraham)
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7.03.21
14.03.21

Gottesdienst Christliches Zentrum

21.03.21

Gottesdienst (K. Abraham)

28.03.21

Gottesdienst Christliches Zentrum
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