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April / Mai 2021
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An(ge)dacht
Liebe Leserin, lieber Leser,
das Osterfest liegt vor uns. Der
Pastor liest zu seiner Vorbereitung
die vorgeschlagenen Predigttexte
für die Ostertage. Und prompt
stolperte er über einen Text, der
dem Ostermontag zugeordnet ist
und der auf den ersten Blick so
gar nicht nach Ostern klingt. Aber
lesen Sie selbst:
Ich rief zu dem Herrn in meiner
Angst, und er antwortete mir.
Ich schrie aus dem Rachen des
Todes, und du hörtest meine Stimme.
Du warfst mich in die Tiefe,
mitten ins Meer, dass die Fluten
mich umgaben.
Alle deine Wogen und Wellen
gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen
verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen.
Wasser umgaben mich bis an
die Kehle, die Tiefe umringte
mich, Schilf bedeckte mein Haupt.
Ich sank hinunter zu der Berge
Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich.
Diese Sätze klingen nach Verzweiflung. Da versinkt einer wortwörtlich in seiner Not, sieht kein
Land mehr. Sein Leben ist be-

droht. Alles, was ihm in seiner Todesangst bleibt, ist das Gebet.
Vielleicht, so denke ich, gehören solche Texte auch zu Ostern.
Denn die Botschaft, dass am Ende
das Leben siegt, muss sich da bewähren, wo alles nach „Ende“
aussieht. An der Grenze des Lebens muss sich zeigen, welche
Kraft das Vertrauen in Gott hat.
Vielleicht ahnen Sie es schon.
Der Text steht nicht im neuen Testament. Er klingt, als stamme er
aus den Psalmen. Denn dort hören
wir nach solchen Klagen und verzweifelten Gebeten häufig, wie
Gott geantwortet hat. So auch in
diesem Text. Der Beter berichtet:
Aber du hast mein Leben aus
dem Verderben geführt, Herr,
mein Gott!
Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn,
und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel.
Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade.
Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will
ich erfüllen. Hilfe ist bei dem
Herrn.
Mit dieser Fortsetzung wird die
Erfahrung, dass letztlich das Leben die Oberhand behält, festgehalten. Das Leben ist stärker als
der Tod. Insofern spricht dieser
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Text aus, was wir Ostern feiern:
Dass Gott dem Tod eine Grenze
gesetzt hat. Durch die Auferweckung Jesu Christi ist dies deutlich
geworden.
Was mich irritiert: Das Bibelwort, das ich gelesen habe,
stammt nicht aus den Psalmen. Es
ist das Gebet, das Jona im Leib
des großen Fisches spricht.
Gleich anschließend können
wir lesen:
Und der Herr sprach zu dem
Fisch, und der spie Jona aus ans
Land.
Jona macht also die Erfahrung,
dass er aus Todesgefahr gerettet
wird. Neues Leben wird ihm geschenkt. Wir kennen die Geschichte und wissen, wie es weiter
geht. Er erfüllt seinen Auftrag. Er
reist nach Ninive. Dort verkündigt
er das Gericht Gottes und muss
miterleben, wie die Einwohner
Buße tun und die Seite des Lebens
wählen. Aber Jona, der selber die
Güte Gottes erlebt hat, billigt den
Einwohnern Ninives diese Güte
und Gnade nicht zu. Er ist geradezu beleidigt, weil Gott die Einwohner Ninives verschont.
Mich stimmt dies nachdenklich. Gnade und Güte ist nichts,
was man nur für sich selber in Anspruch nehmen kann. Gottes Gnade gilt allen Menschen.

Vielleicht ist dieses alttestamentliche Wort wirklich ein österlicher Text. Nicht nur, weil er
zeigt, wie Jona ins Leben zurückfindet, sondern weil wir die Weite
der Güte Gottes in seiner Geschichte erkennen können. Ins Leben zurückkehren zu können ist
etwas Besonderes. Auferstehung
mitten im Leben.
Wenn wir Christen unseren
Glauben auf die Auferweckung
Jesu gründen, dann haben wir einen Halt für unser Leben und Sterben. Aber der Glaube ist nicht nur
etwas „Privates“. Er öffnet uns die
Augen, dass Gottes Liebe seiner
ganzen Schöpfung gilt. Seine Güte
ist so weit und groß. Sie gilt allen
Menschen. Deshalb dürfen wir
uns mit unserem „Auferstehungsglauben“ im Gepäck dafür einsetzen, dass sich die Welt in seinem
Sinn verändert und erneuert. Ostern ist nicht zeitlich begrenzt auf
ein Frühlingsfest. Der „Auferstehungsglaube“ wird zu einer Haltung, die das Leben für alle sieht
und sucht.
K. Abraham
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Wir tragen Verantwortung
Es ist Großes, was die Mutter
da von ihrem Sohn, König Lemuel, fordert. Bier und Wein sowie
den Verkehr mit Frauen hat sie
ihm schon verboten - und jetzt
auch noch das: Lemuel soll sich
um all die Schwachen kümmern,
die in Elend und Armut leben. All jenen, die sich nicht
selbst helfen können, soll er ihr
Recht verschaffen.
Lemuel
befindet
sich in einer machtvollen Position, damit trägt er eine große Verantwortung.
In der heutigen
Zeit sind Könige zur
Seltenheit geworden. Nicht auf einer
Person liegt nunmehr die Verantwortung, sondern
auf jedem Einzelnen. Demokratie
bedeutet allerdings nicht, dass wir
in Deutschland 82 Millionen Königinnen und Könige haben. Demokratie ist mehr, als einmal in
vier Jahren seine Stimme abzugeben. Demokratie bedeutet auch,
seine Stimme zu erheben: gegen
Ungerechtigkeit, Diskriminierung
und Ungleichheit.

Auch als Christinnen und
Christen tragen wir Verantwortung. Gegenüber Menschen, die
hungern. Gegenüber Menschen,
die in Kriegen sterben. Gegenüber
Menschen, die auf der Flucht sind,
in Flüchtlingslagern ausharren
oder im Mittelmeer ertrinken.
Denn das Gebot der
Nächstenliebe endet
nicht an den Grenzen von Ländern,
Religionen
oder
Kulturen. Es gilt
universal. Am Ende
müssen wir Rechenschaft abgeben für
unsere Taten und für
das, was wir unterlassen haben. In dieser Verantwortung
stehen wir gegenüber uns selbst wie
auch gegenüber unseren Mitmenschen. Und am Ende
auch gegenüber Gott.
D. Schneider

„Das Gebot der Nächstenliebe
endet nicht an den Grenzen von
Ländern, Religionen oder Kulturen. Es gilt universal.“
D. Schneider
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Wussten Sie schon, dass …
✔ unsere Superintendentin am 22. April (19 Uhr) zur Bezirkskonferenz OL/WHV in Oldenburg einlädt? Auf der Tagesordnung stehen
u.a. Informationen zum „Runden Tisch“ und zum „Gemeinschaftsbund“ sowie Informationen zum Systemwechsel (Finanzen) in der
NJK. Außerdem soll diskutiert werden, welche Konsequenzen wir
aus unseren „Corona-Erfahrungen“ ziehen wollen.
✔ für den Vorabend des 1. Mai, also am 30. April (18 Uhr) wieder ein
ökumenischer Gottesdienst in der Lambertikirche in Vorbereitung
ist? Zum Thema „Wieviel ist genug? - Leben nach Corona“ wird
u.a. Landessozialpfarrer Dr. M. Jung (Hannover) sprechen.
✔ der 3. Ökumenische Kirchentag vom 13. - 16. Mai in Frankfurt digital und dezentral stattfinden wird?
Im Fokus des digitalen Programms steht dabei der Samstag, 15. Mai
2021, mit dem ÖKT-Studio – zehn Stunden zu zehn Schwerpunkten
– im Live-Stream von 9 Uhr bis 19 Uhr. Dazu kommen vertiefende
Veranstaltungen und ein digitaler Begegnungsort.
Menschen in Gemeinden, Vereinen und Verbänden sind eingeladen,
den ÖKT bei sich im Ort mitzufeiern und Angebote zur ökumenischen Begegnung eigenständig zu planen. Ein besonderer Höhepunkt können dabei die ökumenisch sensibel vorbereiteten Gottesdienste "Kommt und seht" am Samstagabend sein.
Der ÖKT steht unter dem Leitwort „schaut hin“ (Mk 6,38). Gerade
in Krisenzeiten muss der Blick auf unsere gemeinsame christliche
Verantwortung für unsere Welt und unser Zusammenleben geschärft
werden. Der 3. ÖKT hat die einzigartige Chance, denen eine Plattform zu geben, die ernsthaft darum ringen, unsere demokratische
Grundordnung, ein friedliches Miteinander und unsere ökologischen
Lebensgrundlagen zu bewahren. (Infos: https://www.oekt.de)
✔ der Gemeindevorstand Oldenburg beschlossen hat, die nächste Gemeindeversammlung soweit zu verschieben, bis die zahlenmäßige
Begrenzung des Gottesdienstes nicht mehr gegeben ist? Eine Gemeindeversammlung in kleiner Runde oder nur digital hat der Vorstand nicht als eine praktikable Lösung angesehen.
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✔ wir auf Grund der unsicheren Entwicklung unsere Gemeindefreizeit
im September abgesagt haben? Wir planen aber für das nächste Jahr,
wenn alle geimpft sind, einen neuen Termin.
✔ für das Erdgeschoss in der Marienstr. 18 ein neuer Mieter gesucht
wird? Die Räume eignen sich nicht als Wohnraum, aber hervorragend als Praxis- oder Büroräume. Die Räume sind saniert und renoviert. (ca. 120 m² / Mietpreis ca. 1000 € + NK)
✔ die Norddeutsche Jährliche Konferenz (NJK) vom Juni auf den
9. - 12. September verschoben wurde? Dies in der Hoffnung, dass
die Konferenz dann wieder als Präsenztreffen stattfinden kann.

Finanzen
Üblicherweise berichten wir in einer Gemeindeversammlung über die
Entwicklung unserer Finanzen. Da wir aber gerade keine Gemeindeversammlungen haben, sei hier ein grober Überblick gegeben.
Wilhelmshaven: 2020 war das erste Jahr mit einer veränderten Umlageberechnung, da der Anteil an den Personalkosten anders berechnet
wurde. Insofern konnte die Entnahme aus den Rücklagen deutlich reduziert werden. Dass wir den Haushalt ausgleichen konnten, lag an einem
großzügigen Vermächtnis. Wir konnten deshalb auch den Rücklagen
noch etwas zuführen.
Oldenburg: Für Oldenburg gilt es festzuhalten, dass wir unsere Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3.000 € (Beiträge, Kollekten,
Sonderopfer) steigern konnten. Dies ist umso erfreulicher, da wir die Befürchtung hatten, dass durch zahlreiche Todesfälle und den erwarteten
Rückgang der Kollekten (wg. ausgefallener Gottesdienste) die Einnahmen einbrechen würden.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die ihre Beitrage 2020 erhöht haben oder erstmals einen Dauerauftrag eingerichtet haben.
Auf der Ausgabenseite hat uns geholfen, dass auch die Oldenburger
Konferenzumlage für 2020 um 6.000 € reduziert wurde. Dem stehen
aber Mehrausgaben bei den Entgelten und Vergütungen entgegen. Wir
mussten auch einiges am Kirchengebäude machen lassen, so dass die
Gesamtausgaben sich ca. auf dem Vorjahresniveau gehalten haben.
-6-

Die Rücklagen konnten wir dennoch erhöhen, da etliche Spenden für
unser Projekt „Behinderten-WC / Toilettensanierung“ gegeben wurden.
Dass die Bauarbeiten noch nicht begonnen haben, hat mit einem beantragten Zuschuss zu tun, der vor Beginn der Arbeiten bewilligt werden
muss. Die Bearbeitung hat sich durch bürokratische Hemmnisse und die
Corona-Krise leider verzögert. Den Einbau einer Notrufeinrichtung im
Aufzug konnten wir nach Rücksprache mit dem TÜV bis auf weiteres
zurückstellen.
Fazit: Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in finanzieller
Sicht gut durch das Krisenjahr 2020 gekommen sind. Dazu hat ein Vermächtnis in Wilhelmshaven, eine veränderte Umlageberechnung und die
große Gebe-Bereitschaft in Oldenburg beigetragen. „Gott segne alle Geber und Gaben!“

Ausblick
Während der Gemeindebrief entsteht, steigen die Inzidenzzahlen weiter. Wie es mit den Impfungen weitergeht, ist noch nicht klar.
Wir sind dankbar, dass wir mit unseren Präsenzgottesdiensten im
März wieder starten konnten. Der Vorstand in Oldenburg behält sich
vor, je nach Lage der Entwicklung der Inzidenzzahlen, ggf. neu über unsere Präsenzgottesdienste zu entscheiden.
Die Verordnungen sehen leider noch nicht vor, dass unsere Wochenveranstaltungen wieder wie gewohnt starten können.
Die derzeitige Pandemiesituation (Stand: 22.3.2021) lässt erwarten,
dass die derzeitige Bestimmung nicht schnell gelockert wird. Die Handlungsempfehlung, z.B. für die Hannoversche Landeskirche, lautet in Bezug auf Gemeindegruppen: „Keine Durchführung von präsentischen
Veranstaltungen für Erwachsene!“
Deshalb stehen auch im April und Mai alle unsere Planungen unter
dem Vorbehalt, dass Lockerungen möglich werden. Wenn Präsenzveranstaltungen wieder starten, werden wir im wöchentlichen Rundbrief darüber informieren.
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von Personen
Grüße und gute Wünsche

Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Wir sehnen uns nach einem Lichtstreifen am Horizont, nach Zeichen,
die einen Aufbruch erahnen lassen und unsere Hoffnung aufleben.
So wird es vor allem den Menschen in unserer Gemeinde und darüber
hinaus ergehen, die erkrankt sind, sich in ärztliche Behandlung begeben
müssen oder auf eine Operation warten, den Menschen, die allein leben
und sich nach einem Gespräch sehnen, den Menschen, die einsam sind.
Wir fühlen uns mit ihnen verbunden. In unseren Grüßen sind gute
Wünsche enthalten, Kraft für jeden Tag.

Das „Unerhörte“:
in Gottes Hand zu sein.
(Dag Hammerskjöld)
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
(Dietrich Bonhoeffer)
H. Selle
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 16. Mai 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: 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
April und Mai 2021
in Oldenburg

2.04.21 Karfreitag Gottesdienst (K. Abraham)
4.04.21 Ostern

Gottesdienst (D. Horn)
Gottesdienst (K. Abraham)

18.04.21

Gottesdienst (M. Selle)

25.04.21

Gottesdienst (K. Abraham)
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11.04.21

2.05.21

Gottesdienst (D. Horn)

9.05.21

Gottesdienst (K. Abraham)

16.05.21

Gottesdienst (J. Havemann)

23.05.21 Pfingsten

Gottesdienst (K. Abraham)

30.05.21

Gottesdienst (N.N.)

Falls die Gottesdienste in Oldenburg stattfinden dürfen,
wird um Anmeldung gebeten!
Dies ist möglich unter:
➢ 0441 - 25 4 37 (Gemeindebüro)
➢ E-Mail: oldenburg@emk.de
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Geplante Gottesdienste im
April und Mai 2021
in Wilhelmshaven

2.04.21 Karfreitag Gottesdienst ( – )
Gottesdienst (K. Abraham)
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4.04.21 Ostern
11.04.21

Gottesdienst Christliches Zentrum

18.04.21

Gottesdienst (K. Abraham)

25.04.21

Gottesdienst Christliches Zentrum

2.05.21

Gottesdienst (K. Abraham)

9.05.21

Gottesdienst Christliches Zentrum

16.05.21

Gottesdienst (K. Abraham)

23.05.21 Pfingsten

Gottesdienst Christliches Zentrum

30.05.21

Gottesdienst Christliches Zentrum
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