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Liebe Leserinnen,
lieber Leser,

Diese  freundliche  Einladung
begegnete mir vor einem Jahr im
Urlaub. Und ich dachte: Auch ein
gutes Motiv für unseren Gemein-
debrief. Und so ziert dieses Schild
nun die Titelseite des Gemeinde-
briefes.

Ich  möchten  damit  die  Einla-
dung aussprechen, die vielen Ver-
anstaltungen im August,  Septem-
ber und darüber hinaus nicht nur
zur Kenntnis zu nehmen, sondern
auch bewusst  mal  wieder  reinzu-
schauen.  Ganz  gleich,  ob  in  Ol-
denburg  (Friedenskirche,  Frie-
densplatz) oder in Wilhelmshaven
(Marktstr.  121)  oder  bei  einer
Veranstaltung unserer Nachbarge-
meinden.

Die Gemeinde in Bremerhaven
hat die Belfaster Theater-Compa-
ny „play it by ear“ mit einem neu-
en Programm zu Gast. „Staunen“-
Besucher  konnten  die  Gruppe
schon 2018 kennenlernen.

In  Edewecht  wird  Familie  Ja-
nietz  aus  Sierra  Leone  zu  einem
Missionsabend erwartet.

Und auf unserem Bezirk freuen
wir  uns  auf  den  Besuch von Bi-
schof H. Rückert.

Die  Informationen  zu  diesen
Veranstaltungen  und  noch  vieles
mehr  finden  Sie  in  diesem  Ge-
meindebrief.

Ich würde mich freuen, Sie bei
einer  besonderen  Veranstaltung
oder  einer  unserer  gewohnten
Gruppen  begrüßen  zu  dürfen.
Oder um es anders zu sagen: „kiek
mol wedder in“!

Viel  Freude  beim  Lesen  des
Gemeindebriefes wünscht

K. Abraham
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Liebe Geschwister in Olden-
burg und in Wilhelmshaven,

seit dem 1. Juli bildet ihr offizi-
ell  den  gemeinsamen  Bezirk  Ol-
denburg/Wilhelmshaven.  Im  All-
tag  wird  es  wenig  Berührungs-
punkte geben; als Pastor wird K.
Abraham ein wichtiges Bindeglied
zwischen  den  beiden  Gemeinden
sein.  Zum  Verbundsystem
(„Connexio“)  unserer  Kirche  ge-
hört  auch,  dass  eine  Gemeinde,
die  klein  und schwach geworden
ist,  nicht allein gelassen,  sondern
unter das Dach eines an-
deren  Bezirkes  schlüp-
fen kann. Ich danke der
Gemeinde in Oldenburg
für ihre Bereitschaft, die
Wilhelmshavener  Ge-
meinde  aufzunehmen.
Nach  132  Jahren  Ge-
meindegeschichte  ist
dies  kein  einfacher
Schritt für die verbliebe-
nen Geschwister in Wil-
helmshaven.  Inwiefern  Gemein-
schaft  wachsen  kann  und  daraus
mehr wird, als dass sich zwei Ge-
meinden einen Pastor teilen, bleibt
abzuwarten.  Immerhin  habe  ich
gehört,  dass Jugendliche aus bei-
den  Gemeinden  gemeinsam  zum
Bundesjugendtreffen an Pfingsten
gefahren sind und im Sommer ge-

meinsam am Wassersportcamp am
Falckensteiner Strand teilnehmen.

Manche organisatorische Frage
wird noch zu klären sein. Vorerst
behalten  beide  Gemeinden  ihre
eigene Kasse.  Was dies dann für
die  Berechnung  der  Umlage  für
das  Jahr  2020  bedeutet,  werden
wir  sehen.  Für  all  diese  Fragen
lassen sich Lösungen finden.

Ich  wünsche  den  beiden  Ge-
meinden, dass sie – trotz der gro-
ßen  Distanz  –  aufeinander  zuge-
hen, sich füreinander interessieren

und  miteinander  unterwegs  sind,
um den Glauben an Jesus Christus
zu leben und mit anderen zu tei-
len.

Gottes Segen für den gemeinsa-
men Weg als Bezirk und herzliche
Grüße,

I. Kraft, Superintendentin
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An(ge)dacht
Wissen Sie, an wen Jesus diese

Worte gerichtet hat? Antwort: An
die 12 Jünger! Im Matthäusevan-
gelium  lesen  wir:  „Die  Namen
aber der zwölf Apostel sind diese:
zuerst Simon, genannt Petrus, und
Andreas,  sein  Bruder;  Jakobus,
der  Sohn  des  Zebedäus,  und  Jo-
hannes,  sein  Bruder;  Philippus
und  Bartholomäus;  Thomas  und
Matthäus,  der  Zöllner;  Jakobus,
der Sohn des Alphäus, und Thad-
däus; Simon  Ka-
nanäus  und  Judas
Iskariot,  der  ihn
verriet.“ 

Was  für  eine
bunte  Gesell-
schaft!  Da  waren
Fischer  und  Zöll-
ner  dabei;  einfa-
che  Menschen  und  solche,  die
nicht gut angesehen waren; kämp-
ferische und ehrgeizige. Mir fallen
Geschichten  zu  den  Namen  ein.
Zu Petrus,  dem Draufgänger,  der
mutig ist und zugleich Jesus ver-
leugnet. Zu Thomas, der nicht so
recht zu glauben vermag, was die
andern  ihm  erzählen.  Zu  Judas,
von  dem  es  ausdrücklich  heißt:
„der ihn verriet“. Was war das für
eine bunte Gesellschaft!  Und de-
nen wird  gesagt:  „Geht  und ver-
kündet:  Das  Himmelreich  ist

nahe.“  Und  Jesus  beauftragt  sie
auch zu heilen, Tote aufzuwecken,
Aussätzige  rein  zu  machen  und
böse Geister auszutreiben.

„Können wir das?“, werden sie
gedacht  haben.  „Wir  sind  doch
nicht  Jesus!“  Vermutlich  werden
sie  sich  gescheut  haben,  diese
Verantwortung  zu  übernehmen.
Aber der Auftrag steht.

Damit  ist  die  Richtung  vorge-
geben,  wie  Kirche  zu  sein  hat:
Kein Verein, der sich in den eige-

nen  Räumen  gut
einrichtet;  keine
Gesellschaft,  die
für sich lebt!

Jesu  Wort  for-
dert  die  Zwölf
heraus:  Geht  und
verkündigt  und
wirkt  heilsam!

Geht zu den Menschen mit ihren
Fragen, die nach Orientierung su-
chen. Geht zu den Menschen, die
„erschöpft  und  hilflos  sind“.  So
beschreibt die BasisBibel wie Je-
sus  die  Menschen  sieht,  die  ihm
leid tun.

Damit  gibt  Jesus die  Richtung
vor, wie Kirche sein soll: Sie soll
in seiner Spur leben und hingehen
zu den Menschen.

Wie anders erlebe ich die Kir-
che(n) an vielen Stellen.  Festhal-
tend,  bewahrend,  auf  das  Wort
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Geht und verkündet:
Das Himmelreich ist nahe.

Mt 10,7



und die  Sakramente  ausgerichtet,
statisch.  Aber  Kirche,  wie  Jesus
sie  beschreibt,  ist  Bewegung.
„Geht hin...“ Für uns scheint das
fast so unmöglich wie für die Jün-
ger  damals.  Der  Auftrag  scheint
zu überfordern. Aber Jesus beauf-
tragt die Zwölf. Er hat sich nicht
die  Fähigen  für  diese  Aufgabe
herausgesucht.  Er  beauftragt  sol-
che,  denen  der  Auftrag
eine Nummer zu groß er-
scheint.

Wie ein roter Faden zie-
hen sich die Berufungsge-
schichten durch die Bibel.
Immer  wieder  werden
Menschen berufen, die un-
fähig  erscheinen  und  die
sich  überfordert  fühlen.
Und doch will Gott gerade
diese  für  seine  Sache  ge-
brauchen.

Der Bibelvers: „Nicht viele An-
gesehene  sind  berufen,  sondern
was schwach ist vor der Welt, das
hat Gott berufen.“, kommt mir in
den Sinn. Oder wie es ein Theolo-
ge  einmal  formuliert  hat:  „Gott
beruft nicht die Fähigen; aber die
Berufenen befähigt er!“

Daran  möchte  ich  denken,
wenn ich mal wieder denke: „Das
kann  ich  nicht!  Das  schaffe  ich
nicht!“  Wenn  Jesus  seine  Zwölf
beauftragt  hinzugehen  und  wenn

er sie befähigt, dann können wir,
wenn  wir  in  seiner  Spur  leben,
mehr als wir uns zutrauen. In die-
sem Sinn dürfen wir uns heraus-
fordern lassen: „Gehet hin...!“

K. Abraham

Besuch aus Sierra Leone

M. und  J.-U.  Janietz wohnen
mit  ihren  beiden  Kindern  in  Bo
(Sierra Leone).

Im  September  werden  sie  in
Deutschland sein und über die Si-
tuation  und ihre  Arbeit  in  Sierra
Leone berichten.

Am  8.09. werden  sie  im Got-
tesdienst  in  der  EmK  Bremen
sein, dann geht’s am 9.09. um 15
Uhr  im  Seniorenkreis  Delmen-
horst weiter,  und am  10.09. wer-
den sie um 19.30 Uhr in der EmK
Edewecht  über  Land  und  Leute
berichten.
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Was wünschen sich Kinder,
Jugendliche und ihre Eltern,
um  sich  in  der  Gemeinde
wohlzufühlen?

Welche Bedürfnisse gibt es hin-
sichtlich  Inhalt,  Räumlichkeiten,
Zeiten, Mitarbeitern, Stil…? Wel-
che  (neuen)  Angebote  könnten
nicht nur für die Familien unserer
Gemeinde,  sondern allgemein für
die  Familien  in  der  Stadtmitte  /
unserer  Nachbarschaft  attraktiv
sein?

Um nicht  an  euren  Bedürfnis-
sen  vorbeizuplanen,  möchten  wir
uns mit euch am Samstag, 24. Au-
gust  um 9.30 Uhr  bei  einem ge-
mütlichen  Frühstück  zum  Aus-
tausch  zusammensetzen.  Auch
wenn  ihr  schon  auf  dem Sprung
seid in Studium, Ausbildung, FSJ
etc. freuen wir uns über Anregun-
gen von euch!

Alle  Familien,  Jugendlichen,
PädagogInnen und alle, denen un-
sere Kinder und Jugendlichen am
Herzen  liegen,  sind  eingeladen,
sich  mit  Ideen,  Wünschen  und
Anregungen  einzubringen!  Wenn
ihr  an  diesem Termin  verhindert
seid, gern auch schriftlich. Keiner
wird  verpflichtet,  als  Mitarbeiter
einzusteigen!

Katrin und Cornelia 

2.  Ökumenischer  Schöp-
fungstag in Oldenburg

Am  Samstag,  21.  September,
wird es im Botanischen Garten ab
15 Uhr ein buntes Programm ge-
ben. Viele Engagierte werden ihre
Projekte vorstellen.

Aus dem Programm:
Von  15  -  18  Uhr:  Diverse  Mit-
mach-Angebote  auf  den  beiden
Wiesen.

Spielen Sie mit ihren Kindern,
nutzen Sie eine Führung durch die
Anlagen, informieren Sie sich an
einem  der  Stände  oder  schauen
Sie den vielen Künstlern über die
Schulter.
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U.a.  gibt  es  auch  die  Aktion
„Kleiderleine“.  Einfach  ein  Klei-
dungsstück mitbringen und gegen
ein anderes auf der Leine austau-
schen.  -  Sie  können  Ihr  Fahrrad
nicht selbst reparieren? Lernen Sie
einen unserer  freundlichen Repa-
rateure  kennen!  -  Sie  brauchen
Hilfe  für  einen  insektenfreundli-
chen Garten? Es sind Experten für
dieses  und  viele  andere  Themen
vor Ort!  Auch ein „Mitbring-Ca-
fé“  in  Form  eines  großen  Pick-
nicks, zu dem jeder etwas beitra-
gen kann, ist geplant.

Musikbühne auf dem Kiesplatz
Erleben Sie z.B. die Band von

Popkantor  Steffen  Schöps,  den
GospelChor baseline oder eine der
anderen Gruppen.

18 Uhr Ökumenische Schluss-
andacht „Salz der Erde“

19 Uhr Open-Air-Kino:
Lassen Sie den Tag 
gemütlich ausklingen

Begegnung mit
Bischof Rückert

Im  letzten  Jahr  entstand  die
Idee, Bischof H. Rückert in unsere
Region  einzuladen.  Nun  wird  es
konkret. Unser Bischof besucht im

September  die  Gemeinden  in
Bookholzberg,  Neerstedt,  Del-
menhorst,  Bremen-Vegesack  und
Bremen.

Am  Samstag,  28.  September,

dürfen  wir  den Bischof  auch auf
dem Bezirk Oldenburg/Wilhelms-
haven begrüßen. Um 19 Uhr wol-
len wir  uns in  Oldenburg treffen
und dem Bischof Gelegenheit ge-
ben,  unseren  Bezirk  mit  seinen
zwei  Gemeinden kennenzulernen.
Aber  natürlich  werden  wir  auch
unseren Bischof kennenlernen und
ihn  zu  seinem  Dienst  und  den
Herausforderungen der Kirche be-
fragen.  Wenn  Sie  also  konkrete
Fragen  haben,  bringen  Sie  diese
bitte mit.

Auf  ein  üppiges  Abendbrot
wollen  wir  bewusst  verzichten,
freuen uns aber, wenn jeder etwas
für  ein  ein  kleines  „Finger-food-
Buffet“ mitbringt.
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BASAR - BASAR - BASAR - BASAR - BASAR – BAS 

Du kannst Socken stricken, schöne Taschen nähen oder leckere
Plätzchen backen? Du backst Glaskuchen oder kochst Marmeladen?

Du stellst wunderschöne Gestecke zusammen oder bastelst raffinierte
Adventskalender?

…......…

Kurz: Du kannst tolle Dinge herstellen!?!
Dann komm damit zu unserem

Basar in der Friedenskirche 
am 16.11.2019 von 11 - 17 Uhr

Verkaufe Deine Produkte an einem eigenen Stand 
und spende mindestens 20 % Deiner Einnahmen 

für die EmK Zeltmission bzw. die Oldenburger Tafel.

Zum Vormerken:
Wir würden uns natürlich beim Basar auch über Eure Hilfe

in Küche und Co, sowie über Kuchenspenden freuen.
Merkt Euch diesen Termin ;-)

Also sei dabei!

Weitere Informationen und Anmeldung zum Basar bis zum 9.9.2019
bei M. Tönjes.

Wir freuen uns auf Euch!

Das Basar Team
(S. Aukes, L. Noorda, M. Tönjes, A. Wunderlich)

AR - BASAR - BASAR - BASAR - BASAR – BASAR -
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Wussten Sie schon, dass …
✔ die Hausverwaltung für die Marienstr. 18 von F. Speckmann zu I. 

Semken übergegangen ist? Wir danken F. Speckmann herzlich für 
seinen langjährigen Dienst und wünschen I. Semken ein gutes Einar-
beiten in diese Aufgabe, die zumeist im Verborgenen geschieht.

✔ der Bezirk Westerstede ohne pastorale Besetzung bleibt? Die Auf-
sicht über die Arbeit wird Pastor G. Blaschke (Edewecht) überneh-
men und er wird versuchen, zwei Sonntage im Monat in Westerstede
zu sein. Damit dies gelingen kann, wird Pastor A. Fellenberg monat-
lich einmal in Edewecht aushelfen.

✔ am 3. August A. und K. Rühmann zum jährlichen Hof-Fest einla-
den? Ab 15.30 Uhr geht's los, zunächst bei Kaffee und Kuchen, an-
schließend wird gegrillt.
Sie hoffen auf viele nette Begegnungen und Gespräche!
(PS: Angebote für einen „offenen Garten“ oder ein „offenes Haus“ 
sind jederzeit herzlich willkommen und werden zeitnah bekanntge-
geben.)

✔ in diesem Jahr vier Kinder aus unserer Gemeinde in die Schule 
kommen? Wir wünschen Gottes Segen und gute Erfahrungen für 
den neuen Lebensabschnitt. Im Gottesdienst am 18. August möchten
wir den Schulanfängern Gottes Segen zusprechen.

✔ Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Gemeinde am 25. 
August den Gottesdienst in der Friedenskirche gestalten? Lassen Sie
sich überaschen ...

- 9 -

Beurteile einen Tag nicht danach,
welche Ernte du am Abend eingefahren hast. 

Sondern danach, 
welche Samen du gesät hast.

Robert Louis Balfour Stevenson

Beurteile einen Tag nicht danach,
welche Ernte du am Abend eingefahren hast. 

Sondern danach, 
welche Samen du gesät hast.

Robert Louis Balfour Stevenson



✔ Pastorin B. Krohn-Blaschke am 1. September in Neuschoo in ihre 
neue Aufgabe eingeführt wird?

✔ der Kirchliche Unterricht weiterhin in Form von KU-Camps ge-
halten wird? Neben zwei Oldenburgern sind evtl. auch drei Wil-
helmshavener mit dabei.
Das nächste KU-Camp findet vom 5. - 8. September in Bookholz-
berg statt.

✔ am 6. September wieder eine Wattwanderung von Cuxhaven nach 
Neuwerk geplant ist? Infos gibt es bei A. Rühmann.

✔ die Friedenskirche in diesem Jahr wieder am „Tag des offenen 
Denkmals“ teilnimmt? Am 8. September wird unsere Kirche von 
14-18 Uhr geöffnet sein. Haben Sie Lust auf eine Turmbesteigung?

✔ wir den Gottesdienst am 20. Oktober als Bezirksgottesdienst in 
Wilhelmshaven (Marktstr. 121) feiern wollen? An diesem Sonntag 
gibt es also in der Friedenskirche keinen Gottesdienst. Die Park-
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platzsituation wäre ohnehin schwierig, da in Oldenburg der Mara-
thonlauf stattfinden wird. 

✔ das Duo Soro (S. und R. Grashorn) wieder ein Benefizkonzert (zu-
gunsten des ÖAW - Ökumenischer Arbeitskreis Wohnungslosenhil-
fe) in der Friedenskirche geben wird?
Am 20. Oktober um 17 Uhr dürfen wir uns auf ein Konzert „Klassik
meets Popballaden“ freuen - dann gibt es auch wieder Parkplätze 
rund um die Friedenskirche!

✔ wir am 27. Oktober auf das gemeinsame Mittagessen verzichten 
wollen? Wir verschieben es um ein paar Tage auf den Reformations-
tag.

✔ die Planungen für unser Jubiläum „125 Jahre Friedenskirche“ lang-
sam konkret werden? Wir haben uns entschieden, am Reformations-
tag (31.10.) um 11 Uhr einen musikalischen Festgottesdienst zu fei-
ern. Dieser wird vom Posaunenchor gemeinsam mit dem Posaunen-
chor Nordenham gestaltet. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames 
Mittagessen, welches wir in Buffetform anbieten wollen. (so wie wir
dies üblicherweise am 4. Sonntag im Monat gestalten: Jeder bringt 
etwas mit!). Anschließend gibt es Raum zur Begegnung, eine Kir-
chenralley, kreative Beschäftigung mit einer „Leonardo-Brücke“ 
und zum Abschluss gegen 15.30 Uhr ein Kaffeetrinken. 

✔ 2020 wieder einen „EmK-Kongress“ geben wird? Er findet vom 
30.4.-3.5.2020 in Gerlingen bei Stuttgart statt. Thema: „Wer hofft, 
lebt anders“. Parallel wird es auch ein „Zentrum Jugend“ und einen 
„Kinderkongress“ geben. Vielleicht merken Sie sich diesen Termin 
schon mal vor.

✔ die Gemeinde Bremerhaven den Eingang zur Kirche behinderten-
gerecht gestaltet hat? Dazu wurde ein neuer Glasbau dem Eingang 
vorgesetzt und ein Treppenlift eingebaut. Die Gemeinde feiert am 
18.8. einen Dank-Gottesdienst und es gibt auch einen kleinen Fest-
akt zur Eröffnung des Vorbaus.
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✔ die Erlöserkirche in Bremen
den Eingang neu und auffällig
gestaltet hat? Der Graffiti-
Künstler Sven Dankleff hat
dort eine Weltkugel, die von
Händen gehalten wird, aufge-
bracht. Das „Willkommen“ in
vielen Sprachen macht deut-
lich, dass Grenzen im Reiche
Gottes ihre trennende Kraft verlieren. Dies wird auch in der Ge-
meinde deutlich: Es kommen Menschen aus vielen verschiedenen 
Ländern.
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Krankengrüße

„Gib mir Kraft für einen Tag, Herr, ich bitte nur für diesen,
dass mir werde zugewiesen, was ich heute brauchen mag.“

Diese Zeilen sind Teil eines Liedes, von P. E. Ruppel vertont. 
Ein Lied kann Mut machen und Trost geben. Das wünschen wir den

Menschen in unserer Gemeinde, sei es, dass sie erkrankt sind und voller
Sorge oder dass sie zunehmend älter geworden und geschwächt sind. Ei-
nige können den Weg zur Friedenskirche z.Z. nur noch selten oder gar
nicht mehr gehen.

Wir sind ihnen allen verbunden und grüßen sie mit dem Psalmwort

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,

der spricht zu dem Herrn:
Meine Zuversicht und meine Burg, 

mein Gott, auf den ich hoffe.
(Ps.91; 1-2)

U. Guder, H. Selle

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 15. September 2019
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: 300

Internet: www.emk.de/oldenburg und www.emk-oldenburg.de  E-Mail: oldenburg@emk.de
Bankverbindung: Oldenburgische Landesbank (BLZ 280 200 50) Kto 142 21006 00

IBAN: DE 62 2802 0050 1422 1006 00 BIC: OLBODEH2XXX
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