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Angemerkt
Liebe Leserinnen und Leser,
Sie blättern heute in einem Gemeindebrief, der vermutlich, wenn
Sie ihn lesen, zum Teil schon wieder überholt ist. Am Anfang war
er noch gespickt mit unzähligen
Terminen aus den Gemeinden, aus
Kirche und Welt. Und während
ich die Termine festhielt, überschlugen sich die Nachrichten zur
Corona-Krise: Erst die Einschränkung, dass keine Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern mehr stattfinden dürfen.
Dann das Verbot, Gottesdienste
und Veranstaltungen abzuhalten.
Selbst die „offene Kirche“ soll
nicht mehr angeboten werden.
Mittlerweile sind auch schon
die Veranstaltungen Ende April
(Norddeutsche Jährliche Konferenz) und Anfang Mai (EmKKongress) abgesagt worden. Und
wie lange der „Ausnahmezustand“
uns beschäftigen wird, ist nicht
absehbar. Ein Termin nach dem
anderen fand sich plötzlich unter
der Rubrik „Abgesagt“. Heute erreicht mich die Nachricht, dass
auch die weltweite Generalkonferenz in Minneapolis (USA) abgesagt ist.
Und ich bin mir sicher: Wenn
Sie den Gemeindebrief in den
Händen halten (oder digital öff-

nen), dann stehen wir schon wieder vor einer veränderten Situation und wundern uns, wie lange
uns das Virus im Griff hat.
Worüber soll denn der Gemeindebrief informieren? Über alle
Absagen, die uns bis heute erreicht haben? Über all das, was
geplant war und nun nicht stattfinden kann, über abgesagte Geburtstags- und Familienfeiern, über
Planungen, die eventuell noch umgesetzt werden könnten?
Eigentlich ist klar, dass selbst
ein Kalender, der erst Termine ab
Mai in den Blick nimmt, möglicherweise keinen Wert haben
wird. Er steht unter dem Vorbehalt: „Falls möglich!“ Denn derzeit, wo sich alle Bemühungen
darauf konzentrieren, die Verbreitung des Virus einzudämmen,
scheint schon absehbar, dass uns
die Einschränkungen längerfristig
begleiten werden. Ein realistisches
Ende des „Ausnahmezustands“ ist
nicht erkennbar.
Deshalb ist dieser Gemeindebrief auch dünner als üblich. Ich
nutze die Chance, und erlaube mir
ein paar Sätze zu einem unbeliebten Thema zu schreiben, den Finanzen der Gemeinde! Vielleicht
finden Sie dies völlig deplatziert,
wo sich unsere Gesellschaft darum
müht, den Schaden der Pandemie
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in Grenzen zu halten und möglichst viele Patienten behandeln
und retten zu können. Und Sie haben insofern Recht, als dass Menschenleben wichtiger sind als alle
finanziellen Fragen. Und doch
geht das Leben weiter - verändert
weiter.
Die Regierung, die bisher „die
schwarze Null“ als Dogma hochgehalten hat, versucht mit allen
Mitteln, die Auswirkungen der
Krise in einem Rahmen zu halten,
der vielen einen sicheren Arbeitsplatz bewahrt. Gut so! Geld
scheint keine Rolle zu spielen.
Auch die Renten werden wie geplant im Juli um 3,45 % erhöht.
Insofern erlaube ich mir dennoch, etwas zu den Finanzen der
Kirche und der Gemeinde zu
schreiben.
Und natürlich finden Sie auch
die üblichen „Grüße und guten
Wünsche“ sowie weitere Informationen, diese allerdings kürzer als
gewohnt.
So bleibt mir nur, Ihnen für die
kommenden Monate alles Gute zu
wünschen. Lesen Sie den Gemeindebrief „Oldenburg / Wilhelmshaven“ aufmerksam und wenn Sie
Fragen oder Anregungen haben,
scheuen Sie sich nicht, den Pastor
mal anzurufen oder zu schreiben.

Und vor allem: Bleiben Sie
nach Möglichkeit gesund und zuversichtlich.
Gottes Segen wünscht Ihnen in
diesen außergewöhnlichen Tagen
von Herzen
K. Abraham
Diesem Gemeindebrief
liegen keine Kalender
für Oldenburg und Wilhelmshaven bei.
Wenn wir wieder Gottesdienst feiern dürfen,
informieren wir Sie über
die aktuellen Termine!

An(ge)dacht
Liebe Leserinnen und Leser,
das Titelbild haben wir in der Redaktion ausgewählt, weil uns das
farbenfrohe Bild und der Spruch
gut gefallen haben. Der Spruch
regt zum Nachdenken an. Welche
Farbe hat denn unsere Hoffnung?
Hat Hoffnung überhaupt eine Farbe?
Vielleicht Grün, weil Grün die
Farbe der Hoffnung ist? Weil
Grün als Farbe der Pflanzen für
aufkeimendes Leben steht? Oder
trägt unsere Hoffnung vielleicht
Blau? Blau steht für Klarheit,
Transparenz, Verlässlichkeit. Oder
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trägt unsere Hoffnung die Farbe
Rot? Rot ist die Farbe der Liebe.
Welche Farbe trägt unsere
Hoffnung, trägt meine Hoffnung?
Ich kann es für mich gar nicht
so schnell formulieren. Und ich
muss es vielleicht auch gar nicht.
Weil Hoffnung immer Farbe ins
Leben bringt, weil Hoffnung bunt
ist. Hoffnung setzt dem Grau der
Realitäten etwas entgegen.
„Ostern fällt in diesem Jahr
aus!“, sagte in dieser Woche jemand traurig. „Nein, Ostern kann
man immer feiern!“, antwortete
ein anderer in der Gesprächsrunde. „Dann feiern wir eben später
im Jahr; dann, wenn das Leben
wieder erwacht. Der erste Gottesdienst nach unserer unfreiwilligen
Fastenzeit und den traurigen Erfahrungen wird ein Ostergottesdienst! Ich freue mich schon heute
darauf.“
Davon sind wir leider noch
weit entfernt. Die Horrormeldungen hören nicht auf. Die Zahl der
Menschen, die dem Virus Covid19 zum Opfer fallen, steigt unaufhörlich. Es sieht vieles dunkel und
grau aus. Schwarz ist die Farbe

des Todes und der Trauer. Kann
man da Ostern feiern?
Ich muss in diesen Tagen an die
Emmausjünger denken (Lk 24).
Auf dem Weg von Jerusalem nach
Emmaus erzählen sie dem Weggefährten von ihrer Hoffnung, die
zerstört ist. Sie erzählen von Jesus, was sie von ihm erwartet haben: „Wir aber hofften, er sei es,
der Israel erlösen würde.“ Resigniert haben sie. Aufgegeben.
Und dann erzählt ihnen der
Weggefährte, der Auferstandene,
was alles in der Schrift über ihn
gesagt ist. Er ruft die Erinnerung
wach in denen, die in ihrer Trauer
gefangen sind, die keine Perspektive mehr sehen. Und offensichtlich tut ihnen das Hören und Erinnern gut. Denn sie bitten den
Weggefährten, bei ihnen zu bleiben: „Bleibe bei uns, denn es will
Abend werden und der Tag hat
sich geneigt.“
Brauchen wir in schwierigen
Zeiten vielleicht auch Zuspruch
und Erinnerung? Ein Wort, das
wir uns selbst nicht sagen können?
Ein Wort, das uns zugesprochen
wird und Mut macht in aller Dunkelheit?
In unserem Gesangbuch finden
wir ein Lied des Niederländers
Huub Oosterhuis (278). Es setzt
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ein mit einer Klage, die Gott entgegen geschleudert wird: „Ich steh
vor dir, verlassen und in Not,
fremd ist dein Name, dunkel deine
Wege. Seit Menschen denken,
Herr, bist du mein Gott - Tod ist
mein Los; hast du nicht bessren
Segen?“ Dann redet das Lied von
den Zweifeln, die den Tag überschatten. Bis es dann in der dritten
Strophe betend bittet: „Sprich Du
das Wort, das mir Befreiung gibt,
schenk deinen Trost und nimm
mich auf in deinen Frieden.“

scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Röm 8,38.39)
Dieses Wort möchte ich Ihnen
heute zusprechen. Es mag ermutigen und den Grund unserer Hoffnung in Erinnerung rufen.
Bei allem Belastenden, was wir
erleben, weiß ich jetzt, welche
Farbe meine Hoffnung hat: Rot!
Es ist die Farbe der Liebe, aus der
uns nichts herausreißen kann.
K. Abraham

Diese Bewegung, von der Klage und den Zweifeln hin zu neuem
Lebensmut und Zuversicht, beschreibt, was die Emmausjünger
erlebt haben. Und manchmal muss
das Wort, das uns aus unseren
traurigen düsteren Gedanken herausreißen kann, uns wirklich zugesprochen werden. Erst dann
kann etwas anders werden. Erst
dann kann die Hoffnung einziehen
und neue Kraft entfalten.
Die Emmausjünger begreifen,
als der ihnen fremde Weggefährte
das Brot bricht, dass Ostern Realität ist. Er ist auferstanden. Die
Hoffnung lebt.
Paulus hat es so formuliert:
„Ich bin gewiss, dass weder Tod
noch Leben,..., weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,…, uns
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Finanzen
Liebe Gemeindeglieder, liebe
Kirchenangehörige, liebe Freundinnen und Freunde der Gemeinden!
„Über Geld spricht man nicht das hat man!“ So lautet eine Redewendung, die häufig jeder Grundlage entbehrt. Dass ich heute auch
etwas zum Thema Geld schreibe,
hat zwei Gründe.
Der erste Grund: Ich möchte
mich herzlich bedanken für alle
Beiträge, Opfer und Spenden, die
wir als Gemeinden 2019 erhalten
haben. Diese Gaben haben es
möglich gemacht, dass wir 2019
unseren Haushalt ausgeglichen gestalten konnten. Ohne Ihre Hilfe
wäre dies nicht möglich gewesen.
Einen herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!

Der zweite Grund: Mit den Finanzen unserer Norddeutschen

Jährlichen Konferenz sieht es
nicht gut aus. „Was geht uns dies
an?“ werden Sie vielleicht fragen.
Deshalb möchte ich heute dazu einige Sätze schreiben:
Unsere Gemeinden sind keine
selbstständigen
Körperschaften
sondern Teil eines größeren Systems. Die kirchliche Arbeit finanziert sich hier nicht durch Kirchensteuer, sondern durch Zuwendungen der Kirchenglieder, -angehörigen und Freunde. Davon müssen alle Kosten bestritten werden.
Neben den Personalkosten für
die Pastorinnen und Pastoren, die
Arbeit vor Ort, den Unterhalt der
Gebäude, fallen zusätzliche Kosten an für die Geschäftsstelle in
Hamburg, die Personalkosten derer, die überregional arbeiten (Superintendenten
und
Mitarbeiter*innen im Jugendwerk), Reisekosten sowie für die Pensionszahlungen der Ruheständler*innen. Diese Kosten werden ca. zu
einem Drittel durch Einnahmen
aus Immobilien erwirtschaftet.
Dennoch bleibt ein nicht unerheblicher Anteil, der von den Bezirken mitgetragen werden muss.
Für unseren Bezirk bedeutet
dies, dass wir von unseren Einnahmen ca. 1/3 für diese Kosten, 1/3
für die Pastorenstelle und 1/3 für
die laufenden Kosten der Bezirks-
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arbeit, vor allem für den Unterhalt
und die Bewirtschaftung der Gebäude aufbringen müssen. Im Jahre 2019 haben wir dies geschafft.
Dies ist vor allem dem Umstand
geschuldet, dass wir im letzten
Jahr nicht viel in unser Kirchengebäude in Oldenburg investieren
mussten. Dies sieht für 2020 etwas
anders aus. Malerarbeiten an den
Holzfenstern und -türen sowie ein
Notrufsystem für den Aufzug sind
unabdingbar. Außerdem planen
wir, unsere Toilettenanlage zu sanieren und ein behindertengerechtes WC einzubauen. Insofern ist
jetzt schon klar, dass die Finanzsituation in diesem Jahr deutlich enger ausfallen wird und wir dies
ohne zusätzliche Einnahmen nicht
schaffen werden. Derzeit werden
die Kostenvoranschläge, insbesondere für die Behindertentoilette,
eingeholt. Aber schon jetzt freuen
wir uns über zweckgebundene
Spenden für dieses Projekt!!!
Diese Vorhaben dürfen uns
aber nicht daran hindern, unseren
Beitrag zu den Kosten der Jährlichen Konferenz (NJK) zu leisten.
Denn Kirche ist ein solidarisches
System, in dem die Starken die
Schwachen mittragen. Die Versorgungsbezüge für die Ruheständler
werden ebenso wie die nicht regional zugeordneten Stellen, u.a.

auch die Geschäftsstelle in Hamburg, von allen mitfinanziert.
Wenn wir unsere Beiträge und
Spenden, die uns anvertraut wurden, analysieren, dann fällt auf,
dass viele mit großen Beiträgen
unsere Arbeit stützen. Herzlichen
Dank dafür! Aber es fällt auch
auf, dass viele seit Jahren / Jahrzehnten ihre Beiträge nicht erhöht
haben. Zudem geben manche, obwohl sie bei ihrer Gliederaufnahme anderes versprochen haben,
keine Beiträge. Dies müssen andere durch ihre Beiträge und Spenden mitaufbringen. Wir würden
uns hier ein deutlich solidarischeres System wünschen.
Eine einfache Rechnung für unseren ganzen Bezirk (Oldenburg
und Wilhelmshaven): Bei 170 Kirchengliedern und 170 Kirchenangehörigen würden wir unseren
Verpflichtungen entspannt nachkommen können, wenn jedes Kirchenglied (bzw. jede/r Kirchenangehörige) einen monatlichen Beitrag geben, bzw. diesen um 5,- €
pro Monat erhöhen würde. Wenn
alle Kirchenglieder mitmachen
würden, kämen so im Jahr
10.000,- Euro zusammen. Würden
auch alle Kirchenangehörigen und
Freunde mitmachen, wären es
über 20.000,- Euro.
(Fortsetzung auf Seite 10)
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Als Besuchsdienst unserer Gemeinde möchten wir bereit sein zu helfen.
Wir konnten erfahren, dass Hilfe durch Verwandte, Freunde oder Nachbarn
bereits da ist. Das ist wunderbar.
Gibt es auch Menschen in der Gemeinde, die noch auf Unterstützung warten?
Wir möchten sie ermutigen, sich zu melden.
Wir erfuhren, dass es immer noch Ältere gibt, die allein einkaufen gehen.
Dabei ist es doch so wichtig, nicht mehr unter Menschen zu gehen!
Zum eigenen Schutz!

Niemand soll sich in dieser Zeit, in der man besonders mit Sorgen und
vielleicht auch Ängsten nach vorn schaut, allein fühlen.
Noch wissen wir nicht, wie sich alles entwickeln wird, mit welcher Intensität
sich die Pandemie ausbreiten, geschweige denn, wie lange sie andauern
wird.

in dieser Zeit sind unsere Gedanken besonders bei den älteren Menschen
unserer Gemeinde.

Ihr Lieben,

Besuchsdienst Gemeinde Oldenburg
Oldenburg, den 18.03.20

-9H., U. und H.

Ihr liegt uns am Herzen.
Einen lieben Gruß und - Gott befohlen,

Aber es ist auch so schwer, auf Gewohntes zu verzichten. Das wissen wir alle
sehr gut.
Als Besuchsdienst sind wir sehr gern bereit, Einkäufe zu übernehmen und sie
an der Haustür abzugeben oder auch ein Rezept zu holen und einzulösen
oder ähnliche Anliegen. Zwar geht vieles auch telefonisch, aber Arztpraxen
und Apotheken z.B. sind überlastet.
Wenn man keinen Besuch mehr machen oder empfangen kann, tut ein
Telefonanruf besonders gut.
Wir lassen uns in dieser Zeit gern anrufen und werden auch selbst anrufen,
vor allem die älteren Menschen, die in Einrichtungen leben, und die wir
schon jetzt nicht mehr besuchen dürfen.
„Nichts ist mehr, wie es war“, schreibt unsere Superintendentin Irene Kraft
und bittet uns, diese Zeit zu nutzen.
Wir wollen für die Älteren da sein, zusammen mit vielen anderen aus der
Gemeinde.

Für unsere Gemeinde wäre dies
ein großer Gewinn, weil wir nicht
nur unseren Verpflichtungen der
Jährlichen Konferenz gegenüber
nachkommen könnten, sondern
auch noch Freiräume für unsere
Bezirksprojekte hätten.
Natürlich weiß ich, dass viele
auf ihre Ausgaben achten müssen.
Andererseits denke ich, dass eine
Erhöhung um 5 € nicht die Welt
ist. Die wenigsten müssten ihre
Lebensgewohnheiten deshalb einschränken.
„Über Geld spricht man nicht das hat man!“ - Tja, Sie merken
schon: So ganz stimmt das nicht.
Und deshalb muss man manchmal
auch über Geld reden: ganz nüchtern und ohne falsche Scham.
Letztens fragte mich jemand
am Telefon: „In ihrer Kirche muss
man doch keine Kirchensteuer
zahlen?“ „Stimmt“, habe ich gesagt, „aber wir sind keine billige
Kirche! Viele geben mehr als sie
Kirchensteuer zahlen müssten (9%
der Lohn- oder Einkommensteuer).“ Daraufhin hat er aufgelegt und sich nicht mehr gemeldet.
Ein Kollege meinte: „Die Finanzkrise unserer Kirche ist eigentlich eine geistliche Krise!“ Ja,
so könnte man es auch beschreiben. Wie finanzstark eine Ge-

meinde ist, hängt von vielen Faktoren ab. Und es gibt da sicher
auch eine geistliche Dimension:
Was wir geben, ist Ausdruck unserer Dankbarkeit gegenüber Gott.
Ein anderer Kollege meinte:
„Ich predige regelmäßig über den
biblischen Zehnten!“ - Dies mache
ich nicht. Ich halte es eher mit der
Freiwilligkeit, die wir in unserer
Kirche an dieser Stelle auch schätzen. Ich versuche auch möglichst
wenig über Geld zu reden und zu
schreiben. Aber manchmal muss
es eben doch sein! Geld hat auch
mit Verantwortung und Solidarität
zu tun. Ich halte es da eher mit
Paulus: „Ein jeder, wie er’s sich
im Herzen vorgenommen hat,
nicht mit Unwillen oder aus
Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“ (2. Kor 9,7) Ob
wir es schaffen, in dieser Haltung
unsere Einnahmen zu steigern?
Es grüßt Sie, auch im Namen
des Finanzausschusses,
K. Abraham

Finanzen - AKTUELL
Die Corona-Krise wirkt sich
auch auf unsere Einnahmen in den
Gemeinden aus. Dadurch, dass
keine Gottesdienste stattfinden
dürfen, entfallen auch die Kollek-

- 10 -

ten als Einnahmequelle. Pro Monat bedeutet dies eine Mindereinnahme von ca. 1.000,- €. Auch unser Osterdankopfer werden wir
nicht in gewohnter Weise zusammenlegen können. Deshalb sind

wir dankbar, wenn Sie, sollten Sie
es nicht schon längst planen, in
diesem Jahr das Osterdankopfer
überweisen würden.
Herzlichen Dank!

Wussten Sie schon, dass …
✔ die beiden Benefizkonzerte in der Friedenskirche mit dem „Duo
Soro“ und dem „Residenz Collegium Oldenburg“ über 400 € für die
Arbeit des Ökumenischen Arbeitskreises Wohnungslosenhilfe
(ÖAW) erbracht haben? Und dies, obwohl die Konzerte den Widrigkeiten des Wetters trotzen mussten und sich nur eine überschaubare
Zahl an Besuchern auf den Weg gemacht hatten.
✔ Sich der Posaunenchor der Friedenskirche 2019 zu 49 Übungsstunden getroffen hat? 34 mal war der Posaunenchor in Gottesdiensten,
in Altenheimen und bei Geburtstagsständchen im Einsatz, und dies,
obwohl es nicht immer leicht war, ausreichend Bläser zusammen zubekommen.
✔ die Bezirkskonferenz dem Vorschlag der Gemeindeversammlung
Oldenburg gefolgt ist und wir baldmöglichst eine „Mitarbeiterin für
die Arbeit mit Kindern“ anstellen wollen? Eigentlich sollte es zum
1. April schon losgehen. Aber derzeit ist es ja leider nicht möglich,
die geplanten Projekte umzusetzen, da alle Zusammenkünfte gestoppt sind. Finanziert wird diese Stelle durch eine Umlagereduzierung der Jährlichen Konferenz.
✔ wir M. Riediger zur Bezirkskonferenz hinzugewählt haben, damit
die Gemeinde Wilhelmshaven auch in diesem Gremium vertreten
ist? Die BK sprach sich dafür aus, auch noch eine weitere Person
aus Wilhelmshaven hinzuzuwählen.
✔ für Mai und die folgenden Monate vieles geplant ist? Natürlich stehen alle Projekte und Termine unter dem Vorbehalt, dass Treffen
und Reisen wieder möglich sein werden:
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✗

Spargelessen des Seniorentreffs Oldenburg
geplant für den 27. Mai in Rastede

✗

Pfingstival in Hamburg
Vom 30. Mai – 1. Juni sind die Jugendlichen aus Norddeutschland nach Hamburg eingeladen. Thema: „Wanted!“

✗

EmK-Mobil in Weser-Ems
„Tester gesucht“, hieß es im Gemeindebrief Dez./Jan. Nun
sind die Planungen weitergegangen und in der Zeit vom 6. 13. Juni soll das EmK-Mobil in der Region Weser-Ems unterwegs sein. Am 6. Juni soll es für Interessierte einen Schulungstag in Bookholzberg geben.

✗

Wesley Week in Taize! 1. - 9. August 2020
Jugendliche und Junge Erwachsene aus den Methodistischen
Kirchen sind zu einer Woche „geistlichen Lebens“ und zur
„Begegnung“ nach Taize eingeladen.

✗

Seminartag des Frauenwerks 9. Mai in Oldenburg
Thema: „Zwischen Hunger und Überfluss“ - Referentin: Kathrin Mittwollen

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 17. Mai 2020
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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