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An(ge)dacht
Eine Frage, die schon die Jün-

ger  von  Jesus  immer  wieder  be-
schäftigte,  war,  welchen Weg sie
gehen  sollen.  Klar,  auch  für  die
Jünger war der Alltag geprägt von
Routine  und festen  Abläufen.  Da
gab es oft keinen Spielraum für ei-
gene  Entscheidungen.  Doch  was
war, wenn sie vor ei-
ner  schwierigen  Situ-
ation  standen?  Wenn
der  Weg sich  gabelte
oder  die  gewohnten
Pfade  zu  Ende  gin-
gen? Wie wir es gera-
de  mit  dem Krieg  in
der Ukraine, dem Co-
rona-Virus  oder  den
wirtschaftlichen Unsi-
cherheiten hautnah er-
leben: Situationen, die
unser  bisheriges  Le-
ben in einem Moment beenden. Es
sind Fragen, die wir uns heute im-
mer noch stellen: 

Was soll  ich tun? Woran kann
ich mich orientieren?

Jesus  gab  seinen  Jüngern  die
gleiche Zusage wie uns heute: 

Ich bin der Weg und die Wahr-
heit  und  das  Leben,  niemand
kommt zum Vater als durch mich.
– Johannes 14,6

Jesus – Der Weg
Ein oft zitiertes Sprichwort be-

sagt:  „Viele  Wege  führen  ans
Ziel“. Es ist eine Einstellung, die
heute  weit  verbreitet  ist.  Jeder
kann  sich  für  den  Weg  entschei-
den, der ihm am Besten erscheint.
Das  Ziel  verfolgen,  wo  er  gerne
hin  möchte.  Eine  Mentalität,  die

spätestens  in  einer
Krise an ihre Grenzen
stößt.  Jesus  möchte
unsere  Blickrichtung
ändern.  „Ich  bin  der
Weg – außer mir gibt
es  keinen  Anderen“.
Jesus  möchte,  dass
wir ihm vertrauen, so
leben  wie  er  es  uns
vorgelebt hat und uns
bei ihm aufhalten.  Er
hat einen Weg für uns,
wo  wir  keinen  Aus-

weg sehen. Eine Lösung für unse-
re  Probleme.  Denn:  Er  ist  der
Weg.

Jesus – Die Wahrheit
Eine Aussage, die in der heuti-

gen Zeit  eine besondere Wichtig-
keit  hat.  Aussagen  wie  „Fake
News“,  „Subjektive-Wahrheit“
oder „Relative-Wahrheit“ gehören
zu unserem Alltag dazu. Wer kann
heute schon mit Sicherheit sagen,
was  wirklich  wahr  ist,  wenn  so
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vieles manipuliert und unecht ist?
Doch  genau  das  ist  die  Ursache
für sämtliche Probleme in unserer
Welt. Wenn wir keine zuverlässige
Orientierung haben, fühlt sich un-
ser  Leben  an  wie  eine  Fahrt  auf
dem offenen Meer. Ohne Plan und
ohne Ziel. Den Stürmen und Wel-
len ausgeliefert. Die Aussagen von
Jesus  sind  wie  ein  Rettungsseil:
Jesus ist die Wahrheit. Das bedeu-
tet, dass wir uns auf ihn verlassen
können.  Seine  Zusagen  gelten
heute immer noch. Jesus sagt uns
zu, dass er bei uns sein wird, bis
an das Ende der Welt (Mt. 28, 20)
und uns nicht alleine lassen wird.
An dieser Wahrheit dürfen wir uns
festhalten.

Jesus – Das Leben
Jede Entscheidung, die wir tref-

fen,  egal  ob groß oder  klein,  hat
Auswirkungen. Auf uns und unser
Leben. Sie bestimmt, wer wir sind

und wie unser Alltag aussieht. Oft
wissen wir nicht, wo uns ein ein-
geschlagener  Weg  hinführt  und
welche  Konsequenzen  dieser  für
mich  und  mein  Umfeld  hat.  Wir
dürfen wissen, dass es nicht allei-
ne auf unsere Kraft ankommt. An
Pfingsten erinnern wir uns daran,
dass der Heilige Geist zu uns ge-
kommen ist. Durch ihn haben wir
jeden  Tag  eine  Verbindung  zu
Gott. Er wird uns auch in stürmi-
schen  Zeiten  führen.  Wenn  wir
ihm folgen, führt er uns auf einem
Weg, den er vorbereitet hat.

Herzliche Grüße 
Euer M. Künzler

Jungschar-Camp 17. - 19.06.
Wir laden Euch herzlich zu ei-

nem „Kleine Helden ganz groß“-
Wochenende  nach  Westerkappeln
ein.  Wir  werden  einem  kleinen
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Helden  aus  der  Bibel  begegnen,
uns vielleicht auch selbst wie Hel-
den fühlen. Wie sieht Gott Helden
eigentlich? Hat er einen Held oder
eine Heldin? 

Lagerfeuer,  Stockbrot,  Ge-
schichten,  gemeinsames  Singen,
Spaghetti mit Tomatensauce, Spie-
le und unsere große Jurte warten
auf uns. Wenn Ihr also Lust habt
auf ein tolles Zeltlager, dann mel-
det Euch an und kommt zu unse-
rem Heldenwochenende.

Beginn: Freitag ab 16 Uhr
Ende: Sonntag nicht vor 14 Uhr
Kosten: Pro Person 25 € 
(2. Kind 22 €, ab 3. Kind frei)
Anmeldung bitte an:
L. Weinkecht
Kinder- und Jugendwerk Nord
Götelstraße 88 • 13595 Berlin
Anmeldeschluss: 6.06.2022

Jetzt geht’s los!
Nach langem Warten und Beten

ist  es  endlich  soweit.  Wir  sind
zwei  hauptamtliche  Mitarbeiter
auf  dem  Bezirk.  Dies  soll  nicht
nur in den Gottesdiensten sichtbar
werden. Es bedeutet, dass wir uns
nun auch stärker um Besuche und
persönliche  Kontakte  kümmern
können. 

Wenn  Sie  den  Wunsch  haben,
dürfen Sie sich auch gerne direkt
bei uns melden. Wir kommen vor-
bei,  sei  es  für  ein  lockeres  Ken-
nenlernen oder Gespräche, die et-
was  Zeit  benötigen.  Scheuen  Sie
sich nicht!

Kontakt: M. Künzler

Neues beginnt
Sommerzeit heißt auch für viele

Mitglieder  und  Freunde  unserer
Gemeinde  Veränderungen.  Der
Beginn  des  Kindergartens  oder
Schulwechsel  sorgen  für  Aufre-
gung, auch das Ende der Schulzeit
kommt nun auf einige aus unserer
Gemeinde  zu.  Eine  Ausbildung,
Studium,  ein  Auslandsaufenthalt,
freiwillige Arbeit über ein Jahr be-
ginnt und sorgt für Veränderung.

Wir  wünschen  allen,  dass  sie
bei  diesen  Schritten  Gottes  Nähe
spüren  und gestärkt  in  die  neuen
Lebensabschnitte wechseln.
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BuchVorschlag:
Glauben und Sehen – 
Mut machendes in schweren
Zeiten

Von M. Künzler

Was  trägt,  wenn  Sicherheiten
wie Gesundheit, Arbeit oder fester
Wohnort  wegfallen?  In  schweren
Zeiten  wie  diesen  brauchen  wir
Schönes,  kleine  Dinge,  die  uns
Hoffnung  schenken  -  Zeichen,
dass  es weitergeht.  Das kann ein
Lächeln der Person sein, die man
pflegt,  ermutigende  Worte  einer
Krankenschwester  oder  einfach
ein  Ort,  an  dem  man  zur  Ruhe
kommen  kann.  In  oder  gerade
durch diese und ähnliche Erlebnis-
se sind die Texte und Bilder dieses
schönen  Geschenkbüchleins  ent-
standen. Auf Gott zu vertrauen in
all  dem  Suchen,  Kämpfen  und

auch  Zweifeln  wurde  für  M.
Künzler  in  den vergangenen Jah-
ren zum rettenden Seil  und zieht
sich wie ein roter Faden durch die-
ses Büchlein.

Glauben und Sehen
Krankheit raubt mir Kraft und 

Bewegungsraum.
Doch ich glaube; 

du bist meine Rettung.

Um mich herum herrscht Not.
Doch ich glaube; 

du bist das Licht der Welt.

Die Verzweiflung macht mich 
orientierungslos.
Doch ich glaube; 

du bist größer als meine Zweifel.

Du Gott schenkst mir Luft zum Atmen.
Ich sehe die Schönheit 

deiner Schöpfung.

Du Jesus hast mich erlöst.
Ich sehe deine Herrlichkeit 

in meinem Leben.

Du Heiliger Geist führst mich.
Ich sehe deine Allmacht 
in meiner Ohnmacht.

M. Künzler

Link:www.blessings4you.de/
Suchbegriff:  Künzler
oder am Büchertisch erhältlich!
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Gemeindefreizeit

Vom 2. - 4. September wollen
wir  endlich  die  Gemeindefreizeit
nachholen,  die  wir  wg.  Corona
verschieben  mussten.  Wir  haben
uns wieder in der „Johannesburg“
in Papenburg eingemietet und hof-
fen, dass viele aus den Gemeinden
Oldenburg  und  Wilhelmshaven
dabei  sein werden.  Nachdem wir
mit den Freizeiten so lange ausset-
zen  mussten,  freuen  wir  uns  auf
die  Gemeinschaft  in  angenehmer
Umgebung.

Demnächst liegen Flyer in den
Gemeinden  aus.  Wir  hoffen  auf
zahlreiche Anmeldungen noch vor
den  Schulferien,  damit  wir  gut
planen können.

Pfingstival in HH-Ellerbek

Miteinander  wollen  wir  entde-
cken,  wo  und  wie  wir  Zuhause
finden,  wie  wir  den  Glauben  so
gestalten, dass er uns überall eine
Zuflucht bieten kann und wie wir
in  uns  selbst  eine  Heimat  finden
können.  Inspirierende  Impulse,
Gespräche  in  Kleingruppen,  ge-
meinsamer  Lobpreis,  gemütliche
Nachtcafés,  Spiel,  Sport  und vie-
les mehr erwarten dich!

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 11. Juli 2022
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: 220

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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Wussten Sie schon, dass …

✔ sich die Sonntagschule wieder alle 14 Tage in Präsenz trifft? 
Für Juli ist auch wieder eine besondere Aktion (vielleicht sogar mit 
Übernachtung) geplant.

✔ der Teedienst unter Personalmangel leidet und dringend helfende 
Hände sucht? Es wäre doch schade, wenn wir am Sonntag nach dem 
Gottesdienst keinen Kaffee oder Tee mehr trinken könnten. Darauf 
mussten wir in Corona-Zeiten lange genug verzichten. I. Hutfilter 
freut sich auf neue Namen in ihrer Liste.

✔ das Friedensgebet am FORUM St. Peter (Oldenburg) auch weiter-
hin dienstags um 18 Uhr angeboten wird?

✔ am 2. Juni der nächste Blutspendetermin des Roten Kreuzes in der 
Friedenskirche ansteht? Das RK hat darum gebeten, obwohl erst am 
18.5. ein Termin stattgefunden hat. Wir stellen unsere Räumlichkei-
ten gerne dafür zur Verfügung.

✔ wir am Pfingstsonntag, 5. Juni,  keinen Gottesdienst in Wilhelms-
haven feiern? Wer nicht verreist ist, der ist herzlich zum Bezirksgot-
tesdienst nach Oldenburg eingeladen.

✔ die Kreuzkirche zu einem Schulungstag für „SeelsorgerInnen und 
Interessierte“ einlädt? Samstag, 11. Juni, 10 - 17 Uhr. Das Thema: 
„Die Kunst sich selbst zu lieben“. Referentin ist Frau S. Bender, 
Ärztin, Ehe-, Familien- und Lebensberaterin, Systemische Familien-
beraterin und Traumatherapeutin, Coach und Trainerin.
Zum Inhalt des Seminars: Wir alle sehnen uns danach, angenommen 
und geliebt zu werden. Im Idealfall entwickeln wir während unserer 
Kindheit das nötige Selbst- und Urvertrauen, das uns als Erwachsene
durchs Leben trägt. Eine Liebe, die uns hilft, in eine wertschätzende 
Beziehung zu uns und zu anderen zu gehen. Doch Kränkungen, die 
wir erfahren, prägen sich ein und bestimmen (unbewusst) unser Be-
ziehungsleben. Wie wir sie wahr- und annehmen können, damit sich 
unser lebenszugewandter, starker Wesenskern entwickelt, erarbeiten 
wir an diesem Schulungstag für Seelsorger und Interessierte.
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Kosten: 20,- inkl. Tagesverpflegung
Anmeldung  bis 1.6.2022 unter buero@kreuzkirche-oldenburg.de

✔ am 15. Juni wieder das Seniorentreffen der Region Weser-Ems in 
Stenum stattfinden wird? Ab 14.30 Uhr beginnt der Nachmittag zum
Thema „Spätblüher im Garten des Lebens“. Als Referentin ist Pasto-
rin U. Burckhardt-Kibitzki aus Stuttgart eingeladen. Beitrag 16 € für
Kaffee, Tee und Kuchen
Anmeldung erbeten.

✔ der Konvent Weser-Ems in diesem Jahr wieder als Mitarbeitertag 
stattfinden wird? Am 25. Juni findet der Tag in Bookholzberg statt. 
Als Referent wird Pastor J. Stangenberg (Bremen) uns Impulse ge-
ben. Siehe auch Seite 11.

✔ am 25. Juni ebenfalls die CS-Chorwerkstatt ist? Siehe Seite 16.

✔ am 25. Juni auch die „Lange Nacht der Musik“ an der Peterstraße 
stattfinden wird? Die Friedenskirche ist wieder als Veranstaltungsort 
vorgesehen. 

✔ in den Leitungsgremien in Oldenburg immer wieder darüber nachge-
dacht wird, wie wir unseren älteren Geschwistern die Teilnahme am 
Gottesdienst und Gemeinschaftsnachmittag ermöglichen können? 
Manche haben gute Kontakte und melden sich, wenn sie mitgenom-
men werden möchten. Für alle, die diese Kontakte nicht haben, 
möchten wir einen Fahrdienst anbieten. Wenn Sie daran Interesse 
haben, melden Sie sich gerne beim Pastor.

✔ wir ab dem 26. Juni wieder mit dem gemeinsamen Mittagessen 
nach dem Gottesdienst starten wollen? (jeweils am vierten Sonntag 
im Monat) Nach über zwei Jahren ein Neustart! Wer mag, bringt et-
was zu essen mit und wir stellen alles wie gewohnt zu einem Buffet 
zusammen.

✔ M. Seydlitz, der langjährige Pastor der Kreuzkirche, eine neu Her-
ausforderung gesucht und gefunden hat?
Ab 1. August wird er im Landesverband Nordrhein-Westfalen der 
Ev.- freikirchlichen Gemeinden (Baptisten) als Referent arbeiten. 
Am 26. Juni verabschiedet er sich aus Oldenburg.

- 8 -



✔ die regelmäßige Belegung unseres Gemeindesaals am Mittwochmor-
gen beendet ist? Wir hatten unseren Raum der Ev. Familien-Bil-
dungsstätte (EFB) zur Verfügung gestellt. Die Gruppe, die sich bei 
uns getroffen hat, kann nach der Wiedereröffnung in die angestamm-
ten Räume ins Jochen-Klepper-Haus zurückkehren. Die Kursleitung 
hat sich herzlich für die unkomplizierte Aufnahme bei uns bedankt!

✔ am 3. Juli I. und H. Hutfilter zum offenen Kaffee- und Teenach-
mittag in ihren Garten einladen? Ab 14.30 Uhr heißen sie Gäste 
herzlich Willkommen!
Wer in den nächsten Monaten spontan ein vergleichbares Angebot 
machen möchte, kann dies bei den Bekanntgaben kundtun oder für 
den „Rundbrief“ eine Woche vorher einen Hinweis ans Gemeinde-
büro (0441 / 25437) geben.

✔ ab Mitte Juli wieder ein Gerüst vor der Friedenskirche stehen 
wird? Notwendige Arbeiten am Kirchendach stehen an. Im An-
schluss werden dann die Feuchtigkeitsschäden im Gottesdienstraum 
beseitigt und die Fenster an der Ofener Str. (Gottesdienstraum) von 
außen gestrichen. Die Bezirkskonferenz hat die notwendigen Arbei-
ten beschlossen. Über zweckgebundene Spenden freuen wir uns!

✔ die Bischöflichen Dienstzuweisungen für das neue Konferenzjahr 
auch in unserer Region Änderungen bringen?
Nach Bremen kommen M. Putzke und K. Lange. Nach Bremen-
Nord (Vegesack) wechselt S. Nießner-Brose. Für Delmenhorst / 
Neerstedt hat K. Lange eine weitere Dienstzuweisung erhalten. Sie 
wird unterstützt von R. Steinert, die aber weiterhin für den Bezirk 
Bookholzberg zuständig sein wird.
K. Abraham geht in das 17. Dienstjahr und wird weiterhin für Ol-
denburg / Wilhelmshaven zuständig sein. M. Künzler wird als Prak-
tikant die Arbeit auf dem Bezirk unterstützen und verstärken.
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Grüße und gute Wünsche

Der Herr ist mein Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft;

vor wem sollte mir grauen?

In ihrer Glaubensgewissheit nehmen die Psalmbeter uns hinein in ihre
Sorgen und Fragen. Sie suchen Trost und bitten Gott, dass er sie trägt.
Wir wünschen all denen in unserer Gemeinde, die auf Hilfe angewiesen
sind, dass sie Stärkung erfahren und sich in ihrer Hoffnung auf Gene-
sung, ihrer Trauer,  ihrer Angst nicht allein fühlen,  wenn sie solch ein
Psalmwort lesen. 
Wir fühlen mit den Menschen, die operiert wurden und auf Genesung
hoffen.
Wir denken an die Menschen, die weiterhin an ihr Zuhause gebunden
sind und den Weg zur Kirche nicht gehen können.
Wir denken an die einsamen Menschen und die, die voller Trauer sind,
da sie einen lieben Menschen hergeben mussten.
Mit ihnen allen fühlen wir uns verbunden.

In mir steckt ein tiefes Sehnen nach dir, mein Gott,
dass du mich väterlich begleitest, 

dass du mich mütterlich umsorgst,
dass du mir eine Heimat schenkst, wo all mein Sehnen 
nach Geborgenheit, Liebe und Echtheit Frieden findet.

(S. Scharrer)

H. Selle
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Gottesdienste (10.30 Uhr) in Wilhelmshaven
im Juni und Juli 2022

  5.06. Bezirks-Gottesdienst zum Pfingstfest in Oldenburg
  5.06. Gottesdienst (Christliches Zentrum)
12.06. Gottesdienst (Christliches Zentrum)
19.06. Gottesdienst mit Gliederaufnahme
26.06. Gottesdienst (Christliches Zentrum)

  3.07. Gottesdienst (M. Künzler)
10.07. Gottesdienst (Christliches Zentrum)
17.07. Gottesdienst mit Abendmahl (K. Abraham)
24.07. Gottesdienst (Christliches Zentrum)
31.07. Gottesdienst (K. Abraham)

Außerdem Donnerstags 20 Uhr:
Hauskreis bei Familie Riediger

Besonderes:
Am 12. Juni um 10.30 Uhr lädt Familie Riediger 
zum Kirchencafé in ihren Garten ein
.
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