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An(ge)dacht
Das Gebot der Nächstenliebe
Das ist regelrecht Anarchie.
Die Apostel lehnen es rundweg
ab, geltende Gesetze zu befolgen
und berufen sich dabei auf Gott.
Dieser Gott (der Juden) ist ihr
Herr, ihm allein gehorchen sie, er
ist für sie alleinige
Autorität – Anarchie
gegen Menschengesetze. Anarchie –
wirklich? Bis heute
berufen sich Menschen darauf, Anordnungen zu missachten, sie gehorchen
Menschen
nicht,
jedenfalls
nicht allen, nur denen, die ihrer Meinung sind. Und dabei halten sie sich
für
Querdenker,
meinen, damit Menschen aus ihrer
Unterdrückung zu befreien.
Trotz Androhung von Strafen
wollten sich die Apostel nicht
mundtot machen lassen. Wer
denkt, jeglicher Widerstand gegen
von Menschen gemachte Gesetze
sei damit gerechtfertigt, der ist auf
dem Holzweg. Petrus sagt: Man
muss Gott mehr gehorchen als den
Menschen. Überall dort, wo Got-

tes Gebote übergangen werden,
nicht mit den Taten übereinstimmen, da sollen Christen ihre Stimme erheben.
Wenn wir uns am Gebot der
Nächstenliebe orientieren, müssen
wir auch handeln. Da passen dann
keine Allmachtsfantasien, krude
Verschwörungstheorien
oder
Rücksichtslosigkeit
zum Gebot der
Nächstenliebe.
In
vielen
Ländern,
auch in Deutschland,
orientieren
sich Gesetze an
christlichen Werten.
Dass sich dabei
auch unchristliche
und machtpolitische
Ideologien eingeschlichen
haben,
wissen wir nur zu
gut. Deshalb – die
Würde des Menschen ist unantastbar. Oder eben:
Man muss Gott mehr gehorchen
als den Menschen, frau übrigens
auch.
C. Jäger
(Pastorin in Eisenach, Thüringen)

Wenn wir uns am Gebot der
Nächstenliebe orientieren, müssen
wir auch handeln.
C. Jäger
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Samstagmittag in Oldenburg.
Unten, mitten auf der Straße, sitzt
eine Demonstrantin, die den Autoverkehr in der Herbartstraße blockiert. Die Autofahrer müssen
mühsam über den Bürgersteig fahren, um weiterzukommen. Ein
stummer Protest, ein gefährlicher
Eingriff in den Straßenverkehr.
Man sorgt sich um die Demonstrantin, die sich
selbst im Verkehrsgewühl in
Gefahr bringt.
Erst
beim
zweiten Hingucken liest man
das Schild: „Ich
habe Angst vor
Hass + Gewalt
wegen der Klimakrise“. Darüber
muss man erst
mal nachdenken.
Wie groß muss
die Angst sein, dass man zu solch
radikalen Maßnahmen wie einer
Sitzblockade auf der Straße greift?
Offensichtlich sieht die Frau einen größeren Zusammenhang:
dass die Konsequenzen der Klimakrise zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen können.
In den 1980er Jahren drückte
sich die Sorge um „Gerechtigkeit,

Frieden und der Bewahrung der
Schöpfung“ schon einmal in einer
gesellschaftlichen
Protestbewegung aus. Der Rüstungswettlauf
und die Sorge vor der Atomkatastrophe standen damals stärker im
Vordergrund als das Klima.
Mittlerweile ist die Sorge um
das Klima aber in den Vordergrund gerückt. Darf man den Wissenschaftlern vertrauen, dann ist
schon
längst
nicht mehr 5 vor
12.
Konkretes
Handeln duldet
keinen Aufschub.
An der Klimakrise kommt heute
niemand vorbei.
Angesichts des
bevorstehenden
Wahlkampfs für
den Bundestag
rücken die Parteien die Klimakrise in den Fokus. Die Proteste von „fridays for
future“ und vieler anderer Bewegungen haben die Klimakrise so in
den Vordergrund gerückt, dass es
sich keine Partei leisten kann, die
Thematik weiterhin zu ignorieren.
Auch in der EmK wurde 2019
eine Initiative gestartet, die unsere
Verantwortung für den Schutz der
Schöpfung benennt und einlädt,
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Schritte zu einer klimaneutralen
Kirche zu gehen. Der Kirchenvorstand hat diese Initiative „Leben
für morgen“ aufgenommen, erste
Beschlüsse getroffen und bittet die
Jährlichen Konferenzen, Bezirke
und Gemeinden zeitnah erste
Schritte zu gehen. Konkret heißt
es in dem Beschluss:
Angesichts der Klimakrise, die
das Leben auf unserem Planeten
bedroht und unserer Verantwortung für den Schutz der Schöpfung, versucht die Evangelischmethodistische Kirche alles in ihrer Macht stehende, um die von
Gott geschenkte Erde zu bewahren und eine klimaneutrale Kirche
zu werden.
In der Begründung werden
noch einmal die Fakten aufgeführt:
Die Klimakrise stellt die
Menschheit vor gewaltige Herausforderungen und bedroht unsere Existenz. 99 % der über den
Klimawandel Forschenden sind
sich einig, dass die augenblickliche Veränderung des Weltklimas
nur durch menschliche Einwirkung zu erklären ist. Ein gewisser
Dissens besteht lediglich in der
Frage, wie viel Zeit uns für ein
entschiedenes Umsteuern bleibt.
Lange haben wir die Veränderungen im privilegierten Deutsch-

land nur am Rande bemerkt, aber
inzwischen sind die Folgen des
Klimawandels auch für uns unübersehbar: Dürre und Ernteausfälle, Zunahme von Hitzewellen,
Waldbränden, Überschwemmungen und Unwettern. Andere Gegenden der Welt trifft es schon
heute unermesslich schlimmer:
Teile z.B. Afrikas und Mittelamerikas leiden unter Hungersnöten,
Millionen Menschen fliehen aus
ihrer Heimat, weite Landesteile
werden unbewohnbar.
Viele von den Forschern vorhergesagte Phänomene, wie z.B.
das Abschmelzen der Pole, werden viel schneller Wirklichkeit als
erwartet. So steigt der Meeresspiegel immer schneller an, und
es besteht zu befürchten, dass in
den nächsten Jahrzehnten hunderte Millionen Menschen aus den
küstennahen Millionenstädten unserer Welt fliehen müssen.
Gleichzeitig ist die Klimakrise
nur eine Seite der ökologischen
Katastrophe. Eng mit ihr verbunden ist der dramatische Verlust an
Biodiversität: Täglich sterben laut
UN 130 Tierarten für immer aus.
Das „sechste Massensterben der
Erdgeschichte“, das wir gerade
erleben, hat dazu geführt, dass
heute im Vergleich zu 1970 60 %
(!) weniger Wirbeltiere auf unse-
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rer Welt leben. Grund ist wiederum – der Mensch: dadurch, dass
er mehr Tiere jagt und fischt, als
sich erholen können, durch Zerstörung von Lebensräumen durch
Waldrodung und Landwirtschaft,
Straßen- und Infrastrukturbauten,
durch Einsatz von Giften.
Das Massensterben ist dabei
nichts, was man als bedauerlich,
aber irgendwie verkraftbar hinnehmen kann: Wir Menschen sind
mit Leib und Seele abhängig von
den natürlichen Lebensgrundlagen. Wir sind eingebettet in ein
Netz von Ökosystemen, das uns
mit Essen, Wasser, Luft und Boden versorgt und das uns, wenn es
zu viele Löcher bekommt, den Boden unserer Existenz entziehen
wird.
Diese bestürzende Bestandsaufnahme zeigt, dass es ein radikales Umdenken und radikale
Veränderungen unseres Lebens
braucht, in allen Bereichen. Wollen wir weiterhin auf dieser Erde
leben – und zudem dem biblischen
Auftrag gerecht werden, die
Schöpfung zu bewahren statt zu
zerstören, und unsere weltweiten
Nächsten zu lieben –, so braucht
es einen tiefen Prozess der Buße
und Umkehr.
Als Evangelisch-methodistische
Kirche bekennen wir, dass wir die

Folgen unseres Handelns zu lange
nicht erkannt und den gesellschaftlichen Wandel nicht früher
gefordert haben. Wir bitten unsere Kinder, die Menschen, die heute schon unter dem Klimawandel
leiden, und Gott um Vergebung
für das, was wir als Einzelne, als
Kirche und als Gesellschaft durch
unser Tun und Nichttun angerichtet haben.
Wir beten um Gottes Beistand
und glauben, dass er auch in dieser schwierigen Zeit bei uns ist.
Im Vertrauen auf seine Nähe
und Begleitung wollen wir als
Kirche und als Einzelne die Hoffnung nicht aufgeben, sondern uns
mit aller Kraft dafür einsetzen,
dass die von Gott geschenkte Erde
auch für unsere Kinder und Enkel
bewohnbar bleibt. Wir sind uns
als Kirche dabei unserer Verantwortung und unserer Grenzen bewusst. Wir können die Welt nicht
retten. Doch zusammen mit anderen können wir einen aktiven Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung, und damit auch zur Bewahrung unserer eigenen Lebensgrundlagen und der aller anderen
Menschen, leisten.
Dafür sind wir bereit, über folgende Punkte intensiv zu beraten,
zeitnah Beschlüsse zu fassen und
diese dann in die Tat umzusetzen.
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Angesichts der Dringlichkeit der
Lage, und im Eingeständnis, dass
wir mit unserem Lebensstil zu ihr
beigetragen haben, sind wir bereit, alte und vertraute Wege zu
verlassen
und
schmerzhafte
Schritte zu gehen, um mittelfristig
eine klimaneutrale Kirche zu werden. Dabei sind wir uns bewusst,
dass viele Fragen noch offen sind
und wir heute noch nicht wissen,
wie eine Umsetzung möglich sein
wird.
Das hier vorgelegte Papier beinhaltet zum einen konkrete Beschlüsse und zum anderen Absichtserklärungen. Wir verfolgen
damit zwei Ziele:
1. Wir wollen so zeitnah wie
möglich erste konkrete Schritte
gehen, um unserer Verantwortung
gerecht zu werden.
2. Wir wollen nachhaltiges
Handeln nicht von oben verordnen, sondern die Konferenzen, Bezirke und Gemeinden einladen,
mit uns zusammen nach Lösungen
und Möglichkeiten zu suchen. Nur
wenn wir viele für ein nachhaltiges Handeln motivieren können,
wird es uns gelingen, unseren Beitrag für die Bewahrung der
Schöpfung zu leisten.
In dem Papier werden dann
Schritte, die wir als Kirche gehen
können, konkret benannt.

Im Gemeindevorstand in Oldenburg haben wir über die Anregungen gesprochen, die auf dem
Bezirk und in der Gemeinde kurzbzw. langfristig umgesetzt werden
können. Dabei haben wir festgestellt, dass wir manches schon
umgesetzt haben.
• So haben wir unsere Stromverträge so geändert, dass wir
mittlerweile
ausschließlich
Strom aus erneuerbaren Energien beziehen (kein Strom aus
Braunkohle, kein Atomstrom).
• Wir haben fast alle Glühbirnen
gegen
Energiesparleuchten
ausgetauscht.
• Im Kirchendach haben wir
oberhalb des Gottesdienstraumes eine Isolierung angebracht.
• Sonnenkollektoren auf dem
Haus Ofener Str. 1 heizen das
Wasser mit auf und sparen so
Gas.
• Wenn es möglich ist, verzichten wir auf Einweggeschirr. So
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nutzen wir z.B. bei Blutspendeterminen unsere Küche und
unser Geschirr. (Dies ist in Coronazeiten nicht möglich!)
• Die Coronazeit hat es mit sich
gebracht, dass wir auch auf
manche Fahrten zu Sitzungen
verzichtet haben und uns digital getroffen haben. Dies wird
da und dort auch in der NachCorona-Zeit so sein.
Weitere Vorschläge haben wir
diskutiert. So zum Beispiel die
Anregung, einen autofreien Sonntag einzuführen. Bei den weiten
Wegen, die einige zum
Gottesdienst
haben,
wird dies nicht für alle
möglich sein. Aber der
Vorschlag fand im Gemeindevorstand Resonanz, weil er unser alltägliches
Verhalten hinterfragt und uns Mut
macht, Schritte der Veränderung
zu wagen. Weitere Stichworte waren die weitestgehende Reduzierung von Plastikmüll, die Möglichkeit, bei kirchlichen Veranstaltungen stärker vegetarische Angebote zu machen und auf regionale
und saisonale Zutaten zu achten.
Bei diesen Stichworten merken
Sie schon, dass es da bei uns auch
ein Umdenken geben muss. Nicht
alles wird von jetzt auf gleich um-

setzbar sein, weder im privaten
noch im gemeindlichen Kontext.
Aber uns war auch klar, dass wir
Schritte in eine klimaneutrale Zukunft gehen wollen. Um das Bewusstsein für diese Fragen zu stärken, wollen wir von Zeit zu Zeit
Aspekte zum Klimaschutz und zur
Ökologie auch in unserer Gemeinde thematisieren.
Mit meinen Gedanken bin ich
noch einmal bei der Blockiererin
auf der Straße. Sie schreibt von ihrer Angst davor, was
die Klimakrise an gesellschaftlichen Verwerfungen
auslösen
kann. Muss es so weit
kommen?
Eigentlich
gehört
die
gesellschaftliche
Verantwortung doch zu
dem, wozu wir Christen berufen
sind. Die Erde (und das Klima) zu
bewahren, steht doch schon als
Auftrag im Schöpfungsbericht der
Bibel. Was ich von denen lerne,
die sich zum Demonstrieren auf
die Straße setzen oder sich bei
„fridays for future“ oder „christians for future“ engagieren: Es ist
immer mehr möglich, als bisher
getan wird. Und Engagement für
die Umwelt und das Klima ist keine Erscheinung des „Zeitgeistes“,
sondern unser aller Auftrag.

-7-

„Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der
Welt verändern.“ Mit diesem hoffnungsvollen afrikanischen Sprichwort grüßt
K. Abraham

Klimakrise –
persönlich gesehen
Klimakrise - ein „heißes “ Thema, und das auch nicht erst, seit
unser Kirchenvorstand sich damit
beschäftigt.
Bei meinen Reisen in afrikanische Länder habe ich festgestellt,
dass die oft viel schneller im Umsetzen von klimarelevanten Themen sind; z. B. Verbot von Plastiktüten.
In Ruanda gilt das Verbot seit
2008 – und Kigali ist die sauberste
Hauptstadt des ganzen Kontinents.
Kenia, Tansania, Uganda folgten
in 2018 – ruckzuck waren Plastikbeutel aus den Märkten verschwunden.
Bei uns soll das Gesetz zum
Verbot von Plastiktüten zum
01.01.2022 in Kraft treten. Plastik
reduziert habe ich, Gemüsenetze
und Papiertüten werden verwendet. Aber sonst?

Die Fastenaktion 2021 des Bezirks Böblingen hat mich zum
Nachdenken gebracht: 7 Wochen
ohne Plastik! Z.B. Woche 2: ohne
Plastik im Badezimmer. Dann
habe ich mich mal bei mir im Badezimmer umgeschaut: die meisten Tuben und Container sind aus
Plastik – vom Inhalt = Mikroplastik - ganz zu schweigen. Ich bin
zwar schon auf größere Einheiten
und dem Refill-Modus umgestiegen; aber weiter bin ich auch noch
nicht. Das Umstellen auf alternative, vielleicht sogar selbst hergestellte Produkte, Haarshampoo
„am Stück“, Deo aus Wasser und
Natron – nein, so weit bin ich
noch nicht.
Ansätze für einen bewussten
Umgang mit Plastik und anderen
Verbrauchs- und Verpackungsgütern machen sich bemerkbar: Glas
statt Plastik, Refill-Packungen, regionale Produkte – der Restmüll
und der Müll für die gelbe Tonne
haben sich reduziert.
Ich mache weiter und freue
mich und bin gespannt auf das,
was wir in und mit unserer Gemeinde „auf die Beine stellen“ –
um das Leben für morgen zu sichern.
D. Horn
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Die Kunst der kleinen Schritte
Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr,
sondern um die Kraft für den Alltag.
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte.
Mach mich findig und erfinderisch,
um im täglichen Vielerlei und Allerlei rechtzeitig
meine Erkenntnisse und Erfahrungen zu notieren,
von denen ich betroffen bin.
Mach mich griffsicher in der richtigen Zeiteinteilung.
Schenke mir das Fingerspitzengefühl,
um herauszufinden, was erstrangig und was zweitrangig ist.
Lass mich erkennen, dass Träume nicht weiterhelfen,
weder über die Vergangenheit noch über die Zukunft.
Hilf mir, das Nächste so gut wie möglich zu tun und
die jetzige Stunde als die wichtigste zu erkennen.
Bewahre mich vor dem naiven Glauben,
es müsste im Leben alles glatt gehen.
Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten,
Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche
Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen.
Erinnere mich daran, dass das Herz oft gegen den Verstand streikt.
Schick mir im rechten Augenblick jemand,
der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu sagen.
Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen.
Gib, dass ich diesem schönsten, schwierigsten, riskantesten
und zartesten Geschenk des Lebens gewachsen bin.
Verleihe mir die nötige Phantasie,
im rechten Augenblick ein Päckchen Güte,
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mit oder ohne Worte,
an der richtigen Stelle abzugeben.
Mach aus mir einen Menschen,
der einem Schiff mit Tiefgang gleicht,
um auch die zu erreichen,
die „unten“ sind.
Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das Leben versäumen.
Gib mir nicht, was ich mir wünsche, sondern was ich brauche.
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte!
Antoine de Saint-Exupéry
Dieser Artikel erschien
im Magazin AufAtmen

Coronaverordnungen
Die aktuellen Inzidenzzahlen
sinken in Oldenburg und Wilhelmshaven
erfreulicherweise
weiter. (Stand am 20.5.21: OL
35,5; WHV 14,5) Dies lässt hoffen, dass es demnächst zu weiteren Öffnungen kommen wird.
Liest man die Coronaverordnung
des Landes, dann scheinen auch
„Zusammenkünfte in Gemeindezentren und gemeindlichen Einrichtungen zur Durchführung von
Veranstaltungen kirchlicher Bildungsträger und von sozialen und
karitativen Veranstaltungen der
Gemeinde“ wieder möglich.
Wobei die bisherigen Hygienemaßnahmen in Kraft bleiben.

Schaut man in die Verordnung
der Hannoverschen Landeskirche,
so heißt es da in Bezug auf Gemeindegruppen: „Keine Durchführung von präsentischen Veranstaltungen für Erwachsene in Innenräumen, es sei denn alle Anwesenden sind vollständig Geimpfte oder Genesene im Sinne
der
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung. Ein
negativer Corona-Test reicht nicht
aus.“
Damit gäbe es eine deutliche
Zweiklassengesellschaft. Der Pastor, der seine zweite Impfung erst
Ende Juli erhält, dürfte damit erst
Mitte August wieder an Gruppenveranstaltungen teilnehmen. Für
mich bedeutet dies, dass, so sich
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die Verordnungen nicht im Juni
oder Juli noch einmal ändern und
Öffnungen möglich werden, ich
meinerseits Gruppenangebote „in
Präsenz“ erst nach den Sommerferien anbieten kann. Dies dann
auch in der Hoffnung, dass bis dahin viele Personen „vollständig
geimpft“ sein werden.
So plane ich die nächsten „Bibelgespräche am Abend“ als digitale Veranstaltungen (7.6. und
5.7.).
Auch der Gemeindevorstand in
Oldenburg würde sich dann am
7.7. digital treffen.
Die Sonntagschule setzt zunächst auch weiterhin auf digitale
Angebote: alle 14 Tage am Sonntagmorgen um 11 Uhr (erst eine
kleine Andacht, dann Zeit zum
Gespräch).
Für unsere Gottesdienste in Oldenburg gilt nach wie vor: Die
Teilnehmerzahl ist beschränkt,
eine Anmeldung ist notwendig,
eine medizinische Maske ist vor

geschrieben,
Gemeindegesang
nach wie vor verboten. In Wilhelmshaven ist keine Anmeldung
vorab notwendig.
K. Abraham
Wechselwirkung
Gerüchteweise spazierte Winston Churchill einmal mit seiner
Frau durch London. Dort wurden
sie von einem Straßenfeger angesprochen. Churchill ging weiter,
seine Frau unterhielt sich ein
Weilchen mit dem Mann. Danach
fragte Churchill sie: „Worüber
habt ihr so lange gesprochen?“
Sie: „Ach, wir kennen uns von
früher. Er war damals sogar ein
bisschen verliebt in mich.“
Churchill schmunzelte: „Siehst
du, wenn du ihn geheiratet hättest,
wärest du heute die Frau eines
Straßenfegers.“ Sie: „Nein, Darling. Wenn ich ihn geheiratet hätte, wäre er heute Premierminister.“
aus: andere zeiten 2/2021
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Wussten Sie schon, dass …
✔ wir auch in diesem Jahr die Fenster in der Friedenskirche haben putzen lassen? Herzlichen Dank für die Spende, die dies ermöglicht hat.
Außerdem wurden nach Jahren die Gardinen mal wieder gewaschen.
Herzlichen Dank auch für dieses Engagement!
✔ der Schaukasten an der Ofener Str. in den letzten Monaten sehr attraktiv gestaltet worden ist? Ein herzliches Dankeschön an G. Eilers
für die Entwürfe und die Gestaltung. U. und A. Guder freuen sich
über weitere Angebote. Wir wollen die Gestaltung des Schaukastens
auf eine breitere Basis stellen.
✔ demnächst auch wieder das Erdgeschoss in der Marienstraße 18 vermietet ist? Dort wird die heilpädagogische Frühförderung „EntwicklungsRaum“ einziehen.
✔ im Juni unsere Friedenskirche für Konzerte gefragt ist? Am 4. Juni
ist dort ein Konzert im Rahmen der Aktion „Walk ‘n Art“ der Band
der Selam-Lebenshilfe geplant. Auch eine „Lange Nacht der Musik“
ist für 10. Juli in Oldenburg in Planung. Die Planungen orientieren
sich an unserem Hygiene-Konzept, so dass die Platzzahl reduziert
ist.
✔ unsere Superintendentin I. Kraft im Gottesdienst am
27. Juni in Oldenburg die Predigt übernehmen wird?
Soweit es die Termine zulassen, versucht die Superintendentin „Besuchssonntage“ in den Gemeinden zu
ermöglichen.
✔ es am 29. Juni, 20 Uhr, ein Onlineseminar des Evangelisationswerkes geben wird? „Was hat das Evangelium mit dem Thema Klimaschutz zu tun? Wie geht Nachhaltigkeit
und Evangelisation zusammen? Wie können wir Fair-Teilen und
zwar die beste Botschaft, die die Welt braucht in Worten und Taten?“ - Zu diesen Fragen gibt es ein Impulsreferat und inspirierende
Workshops.
Werbetrailer:
https://www.youtube.com/watch?v=yoTRDOrBO74
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✔ am 21. Juli von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Friedenskirche wieder ein
Blutspendetermin des Roten Kreuzes geplant ist?
✔ die EmK ihre Mitglieder ab sofort über einen monatlichen „Newsletter“ über das Leben in der EmK informiert? Der Newsletter
geht den Gemeindegliedern per E-Mail automatisch zu, sofern eine E-Mail-Adresse
hinterlegt ist. Wer den Newsletter nicht haben möchte, kann ihn mit einem Klick
ganz einfach abbestellen.
Wer kein Mitglied der EmK ist, diesen
Newsletter aber erhalten möchte, kann ihn
auf der Seite www.emk.de ganz einfach bestellen.
✔

die Evangelische Allianz in Wilhelmshaven zu einem
monatlichen Gebet einlädt? Termin soll nach Möglichkeit der dritte Mittwoch im Monat sein,
Beginn 18 Uhr, wechselnde Orte.

✔ das Osterdankopfer in diesem Jahr 4.775 Euro ergeben hat?
Wir danken für alle Kollekten, Beiträge und Spenden die uns erreicht haben.

»Ich muss euch im Namen Gottes dringend bitten:
Seid bereit, eure Überzeugungen zu ändern!
Was immer ihr an Vorurteilen durch eure Erziehung, eure Gewohnheiten oder
durch Vorbilder übernommen habt:
Trennt euch von ihnen so weit wie möglich! Seid bereit, euch von Gott oder
Menschen erleuchten zu lassen! Verschließt eure Augen nicht davor!
Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mehr seht als zuvor,
dass euch die Augen des Verstandes geöffnet wurden.«
John Wesley (1703-1791),
www.emk.de/glaube/wesley-brevier/
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Geplante Gottesdienste im
Juni und Juli 2021
in Oldenburg

6.06.21

Gottesdienst (M. Selle)
Gottesdienst mit Abendmahl (K. Abraham)

20.06.21

Gottesdienst (D. Horn)

27.06.21

Gottesdienst (Sup. I. Kraft)

4.07.21

Gottesdienst (M. Selle)
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13.06.21

11.07.21

Gottesdienst (K. Abraham)

18.07.21

Gottesdienst (J. Havemann)

25.07.21

Gottesdienst mit Einsegnung (K. Abraham)

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
Juni und Juli 2021
in Wilhelmshaven
6.06.21

Gottesdienst (K. Abraham)
Gottesdienst Christliches Zentrum

20.06.21

Gottesdienst mit Abendmahl (K. Abraham)

27.06.21

Gottesdienst Christliches Zentrum

4.07.21

Gottesdienst (K. Abraham)

Te
rm
Vo Un ine
rb ter
eh
al
t!

13.06.21

11.07.21

Gottesdienst Christliches Zentrum

18.07.21

Gottesdienst (K. Abraham)

25.07.21

Gottesdienst Christliches Zentrum

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 18. Juli 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: 250
Internet: www.emk.de/oldenburg und www.emk-oldenburg.de E-Mail: oldenburg@emk.de
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