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Gott ist Wegweiser im Leben
Beliebt macht sich der Prophet
Jesaja nicht gerade. Er hat dem
Volk Israel zu erklären, dass es
selbst schuld daran ist, dass es in
babylonische
Gefangenschaft
kommt und Leid tragen muss. Jesaja wirbt für eine Gesellschaftsordnung, die der
Gerechtigkeit und
dem Recht Gottes
entspricht.
Das
gilt für die Zeit in
Gefangenschaft
als auch für das
Leben der Gemeinde im verheißenen Land.
Den Bogen kann
man bis in das
heutige Gemeindeleben spannen.
Am Willen Gottes und an meinen
Unzulänglichkeiten hat sich in
Jahrtausenden
nichts geändert.
Wir sind stets unterwegs und
suchen nach Wegen, die menschlich gangbar und gottgefällig sind
- durch Irrwege, Umwege, gezielte
Rückwärtsbewegungen, provokante Querwege und vermeintliche
Abkürzungen bieten wir Christen

oft ein chaotisches Bild. Manchmal landen wir auch ziemlich im
Dunkeln und sehen kaum ein
Licht am Ende eines Tunnels.
Der Prophet Jesaja würde jetzt
sagen, selbst Schuld, wenn du im
Dunkeln hockst. Du vertraust den
Falschen und verlässt dich auf
selbsternannte Heilsbringer. Ja,
aber... Es ist ja
wirklich nicht so
einfach, nach guten Erfahrungen
mit Gott zu suchen, wenn man
gerade schwarzsieht. Nicht immer helfen da die
Glaubenserfahrungen anderer.
Sie treffen nicht
so richtig meine
Situation. Also
grabe in deinem
eigenen Glauben
nach.
Suche
Wege in deinem
Leben, auf denen
Gott Wegweiser und zuverlässiger
Begleiter war! Ich bin sicher, es
sind welche zu finden.
C. Jäger
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Liebe Leserinnen und Leser,
sind Sie schon im vorweihnachtlichen „Modus“ angekommen? Was brauchen Sie, um in
Stimmung zu kommen? Kekse,
Glühwein, Marzipan?

In Oldenburg wird derzeit heftig diskutiert über ein Fahrgeschäft, das Personen in luftige
Höhe hieven soll. Die Kaufleute in
der Haarenstraße hoffen, dass dieser „Sky-Liner“, spöttisch schon
„Kerze“ genannt, zusätzliche
Kundschaft in die Innenstadt

lockt. „Unmöglich!“, klagen die
einen; „Toll!“, sagen die anderen.
Wenn ich aus dem Haus trete,
blendet mich das grelle, bunt blinkende Licht dieses 81 Meter hohen Ungetüms. Und ich gebe zu,
dass auch ich frage: „Muss das
denn sein?“
Um dieses Fahrgeschäft zu ermöglichen, wurden die Fahrradständer am Julius-Mosen-Platz abgebaut. Und die ohnehin schon
prekäre Verkehrssituation verschärft sich noch dadurch, dass die
Verkehrsteilnehmer
abgelenkt
werden. Der Verkehr rund um die
Friedenskirche kollabiert regelmäßig. „Muss das denn sein?“
Ich brauche dieses Spektakel
nicht! Aber wer kann sich dem
vorweihnachtlichen
Rummel
schon ganz entziehen? Dies
schafft wohl kaum eine*r. Wir
werden mit Werbung, Black-Friday-Woche, mit plätschernder
Musik und Weihnachtsmärkten
ganz schön gefordert. Die Adventszeit ist zu einer hektischen
Zeit geworden. „Da muss ich ja
schon wieder feiern!“, hörte ich
letztlich einen tiefen Stoßseufzer.
Die Adventszeit war aber nicht
immer so. Anfangs, vermutlich
schon im 4. Jahrhundert wurde sie
als eine Fastenzeit begangen. Aufwendiges Feiern und Tanzen war
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nicht erlaubt und je nach Tradition
wurde an drei bis fünf Tagen in
der Woche gefastet. Dies hat sich
überlebt, ist geradezu ins Gegenteil umgeschlagen.
Aber manche gestalten die Adventszeit auch heute noch als eine
bewusste Zeit der Ausrichtung auf
das Christfest. Die Adventssonntage mit ihrer jeweils besonderen
thematischen Ausrichtung mögen
dabei eine Hilfe sein. Sie nehmen
uns sozusagen mit auf einen Weg.
Besonders wird mir dies in Wochensprüchen deutlich.
Am ersten Adventssonntag hören wir: „Siehe, dein König
kommt zu dir, ein Gerechter und
ein Helfer“ (Sach 9,9b). Das
Evangelium vom Einzug in Jerusalem prägt in Verbindung mit
Psalm 24 („Machet die Tore
weit“) den Sonntag, was sich in
den entsprechenden Adventsliedern ausdrückt. Der „sanftmütig“
auf einem Esel in Jerusalem einreitende Christus setzt einen ersten wichtigen Akzent.
„Steht auf und erhebt eure
Häupter, weil sich eure Erlösung
naht“ (Lk 21,28), heißt es dann am
2. Adventssonntag. Die Erwartungshaltung steht nun im Vordergrund. Und an diesem Sonntag
wird das Lied „O Heiland, reiß die
Himmel auf“ gerne gesungen. Der

Klage über die Not der Welt wird
entgegengestellt, welches Heil wir
von Gott erwarten.
Der dritte Sonntag im Advent:
„Bereitet dem HERRN den Weg,
denn siehe, der HERR kommt gewaltig“ (Jes 40,3.10). Im Mittelpunkt steht zumeist Johannes der
Täufer als Wegbereiter Christi.
Und man stellt sich unweigerlich
die Frage: Wie kann ich ihm den
Weg bereiten? Die Buße rückt ins
Blickfeld.
Am 4. Adventssonntag kündigt
sich das Fest schon an: „Freut
euch in dem Herrn allewege, und
abermals sage ich: Freuet euch!
Der Herr ist nahe!“ (Phil 4,4.5b).
Mir hilft es, in diesen adventlichen Tagen diese Schwerpunkte
nachzuvollziehen, einen Weg mitzugehen. So komme ich ins Nachdenken, nicht nur über die Bibeltexte, sondern auch über mein eigenes Leben. Und Woche um Woche wächst die Vorfreude auf das
Christfest, das mir verdeutlicht:
„Gott will nicht ohne Dich sein!“
Es ist gut, sich diesem Fest
schrittweise zu nähern. In der Stille, im Nachdenken, in Vorfreude.
So können diese Tage von einer
angefüllten Zeit zu einer erfüllten
Zeit werden.
Ganz persönlich habe ich mir
vorgenommen, mich nicht von der
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üblichen Hektik anstecken zu lassen. Ich brauche keine riesige
elektrische Kerze vor der Haustüre, aber die Bereitschaft mich auf
die Worte der Verheißung einzulassen. So kann das Kirchenjahr
gut beginnen. So können es gute
Schritte auf dem Weg zum Christfest werden.
Besinnliche Momente in diesen
hektischen und unruhigen Tagen
wünscht Ihnen
K. Abraham
Tester gesucht!
7 Tage - 7 Orte: Das ist der
Reiseplan des Emk-Mobils vom 5.
- 13.6.2020 in der Region Weser
Ems. Mal in der Fußgängerzone,
mal auf dem Parkplatz eines Supermarktes, am Hafen oder direkt
vor der Kirche. Welche Chancen
bietet der jeweilige Ort, welche
Schwierigkeiten? Der Nachmittag
endet mit einer kurzen evangelistischen Veranstaltung. Auch dort
wieder: Was ist hilfreich, was eher
nicht? Gemeinsam wollen wir das
herausfinden.
Das Team jedes Tages ist zusammengesetzt aus Leuten vor Ort
und anderen Mitarbeitern. Sie treffen sich Mittags in der Gemeinde
und startet mit Bibellesen, Gebet
und einer Schulungseinheit. Danach geht es raus mit dem Bus.

Nacher treffen sich alle wieder in
der Kirche und schauen beim
Abendessen auf den Tag zurück.
Am nächsten Tag ist wieder alles
neu: Der Tag, Ort und das Team.
Nebenbei testen wir auch uns
selbst. Welche Formen, das Evangelium weiterzugeben liegen mir?
Welche entdecke ich neu? Was
passt
überhaupt nicht? Ist
Deine/Ihre Gemeinde dabei? An
anderen Orten probiert sich manches leichter aus. Darum dieses
gemeinsame Projekt. Anmeldung
über den Gemeindepastor oder bei
C. Elle
Basar-Ergebnis
Wir bedanken uns bei allen
fleißigen Verkäufern, Helfern und
allen Kuchenbäcker/innen, die
wieder einen tollen Basar ermöglicht haben. Einen herzlichen
Dank auch allen Besuchern, denn
für Euch machen wir es. Auf alle
anderen freuen wir uns beim
nächsten Mal.
Der Erlös beträgt in diesem
Jahr 1.150 € und wurde zu gleichen Teilen an die EmK Zeltmission und „Die Tafel“ gespendet.
Ohne Euch alle wäre das nicht
möglich gewesen! Schön war’s
und Spaß hat es gemacht!
Euer Basar Team
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Hoffnungsvoll ins neue Jahr
Damals: Ein Gefühl wie mit
dem Rücken zur Wand. Denn als
ich ein kleiner Junge war, drehten
mir Asthma-Anfälle stundenlang
die Luft ab. Und ich japste: „Lieber Gott hilf mir, bitte hilf mir
doch!“ In der Bibel lese ich von
einem verzweifelten Vater, der zu
Jesus schreit (Markus 9,17-27).
Sein Sohn hat
„von Kind auf“
epileptische Anfälle - und keiner
kann ihm helfen.
Aber doch vielleicht Jesus!? Der
sagt zu ihm: „Alle
Dinge sind möglich, dem, der da
glaubt.“ Da platzt
es aus dem Vater
heraus: „Ich glaube, ich will es ja
glauben, ich sehe
doch auch keinen
anderen
Weg
mehr, als dir zu
vertrauen, dass du
helfen kannst. Lass uns jetzt bitte
nicht im Stich!“ Jesus hat den Jungen gesund gemacht, geheilt.
Mich auch - nicht zuletzt durch
die Hilfe von guten Ärzten.

Der biblische Vater und sein
Sohn konnten zunächst nicht weiter sehen als bis zu dem erlebten
Elend und zaghaft darüber hinaus
glauben. Aber sie haben erfahren,
dass es mehr gibt als die Not: Gottes Hilfe. Das haben sie nicht vergessen - und ich auch nicht. Gerade, wenn es eng wird, kann ich
mich nach Gottes Hilfe ausstrecken.
Deshalb gehe
ich hoffnungsvoll in das Neue
Jahr - zum Beispiel mit den
Worten von Dietrich Bonhoeffer:
„Von
guten
Mächten
wunderbar
geborgen,
erwarten
wir getrost, was
kommen
mag.
Gott ist bei uns
am Abend und
am Morgen und
ganz gewiss an
jedem
neuen
Tag.“ Ich glaube.
Und mit dem Rücken zur Wand:
Hilf meinem Unglauben!
R. Ellsel
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SONNTAGSSCHULE SONNTAGSSCHULE SONNTAGSSCHULE
Liebe Kinder und Eltern,
die Adventszeit naht und damit auch das nächste Projekt.
Es geht um

Sterne
In der Adventszeit begegnen sie uns überall.
Wir wollen sie und den Stern von Betlehem entdecken und kennenlernen. Los geht`s am 8.12. (Achtung Uhrzeit) nachmittags um 15 Uhr
beim gemeinsamen Adventsnachmittag. Wir werden einen besonderen
Stern gestalten, der Euch durch die Adventszeit begleiten soll.
Weiter geht’s am 15.12. um 10 Uhr.
Dort gibt es eine spannende Geschichte und Lieder, außerdem werden
wir ein paar leckere Sterne backen.
Und zum Schluss des Projektes laden wir Euch zur Sonntagsschulweihnachtsfeier am 22.12. um 10 Uhr ein. In dieser geht es um den „besonderen Stern“, den Stern von Bethlehem und der spannenden Reise dorthin.
Also seid dabei
Wir freuen uns auf Euch!!!!!!
Das Sonntagsschul-Team
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Konzert-Tipps
Am Dienstag, den 3. Dezember gibt
es in der Garnisonkirche ein Weihnachtliches Mitsing-Konzert.
A. Heger möchte die Zuhörer*innen
mit einer bunten Mischung aus traditionellen, poppigen und besinnlichen
Weihnachtsliedern in Vorweihnachtsstimmung bringen. Natürlich
darf kräftig mitgesungen werden.
Für eine festliche Stimmung sorgen
die Organistin I. Meier und das
Blechbläser-Ensemble Holy Trinity Brass aus Oldenburg.
Beginn: 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, aber um eine Spende für die Johanniter-Hilfsgemeinschaft Oldenburg wird gebeten.
Die Johanniter-Hilfsgemeinschaft betreibt einen Kältebus, der bei dauerhaften Temperaturen unter +5°C freitags und sonntags am Bahnhofsvorplatz vorfährt und heißen Tee, Kaffee, warme Suppen, sowie Kleidung
und Schlafsäcke verteilt.
Am 9. Februar, 17 Uhr, wird das im Oktober wg. Krankheit ausgefallene
Konzert in der Friedenskirche nachgeholt.
Das Duo Soro (S. und R. Grashorn) lädt ein zu „Klassik meets Popballaden“!
Auch dieses Konzert ist ein Benefizkonzert. Der Erlös kommt vollständig dem „Ökumenischen Arbeitskreis Wohnungslosenhilfe“ zu Gute.
Der Arbeitskreis bietet eine wöchentliche Sprechstunde an, in der Menschen, die von Wohnungslosigkeit
bedroht
sind, Hilfe finden können.
Die Hilfe soll dann greifen, wenn andere Möglichkeiten nicht mehr
greifen.
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In unserer Gemeinde sammeln wir
am 2. und 3. Advent für „Brot für die Welt“.
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Weltgebetstag 2020

Im nächsten Jahr findet der Weltgebetstag am 6. März 2020 statt.
Die Gottesdienstordnung wurde von Frauen aus Simbabwe geschrieben.

Thema: „Steh auf und geh!“
Die Vorbereitungsveranstaltungen in Oldenburg finden zu folgenden
Terminen statt:
Freitag, 17. Januar 2020, 16 – 20 Uhr
Ev. Gemeindehaus Versöhnungskirche,
Kranbergstraße 7, 26123 Oldenburg
Samstag, 18. Januar 2020, 9 – 13 Uhr
Ev. Gemeindehaus Versöhnungskirche,
Kranbergstraße 7, 26123 Oldenburg
Beide Veranstaltungen sind inhaltsgleich!
Um Anmeldung wird gebeten bei der Ev. Frauenarbeit unter:
Tel.: 0441 / 7701-444
oder per E-Mail: >frauenarbeit@kirche-oldenburg.de<
Mehr Informationen zum Weltgebetstag 2020 gibt es im nächsten Gemeindebrief oder unter https://weltgebetstag.de/
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Wussten Sie schon, dass …
✔ sich der Seniorentreff im Dezember und Januar jeweils um 10 Uhr
am Vormittag trifft?
✔ am 20. Dezember die Liebfrauenschule wieder den Schulgottesdienst für die Oberstufe in der Friedenskirche gestaltet? Mittlerweile ist diese Zusammenarbeit zu einer lieben Gewohnheit geworden
und wir freuen uns, die Kirche zur Verfügung stellen zu können.
✔ wir den Gottesdienst am 4. Advent (22. Dezember) gemeinsam mit
der Sonntagschule feiern? Freuen Sie sich auf einen „etwas anderen
Gottesdienst“.
✔ für die Christvesper (24.12., 15.30 Uhr) in diesem Jahr ein kleines
„Weihnachtsspiel“ in Vorbereitung ist? Natürlich wird die Christvesper vom Posaunenchor musikalisch gestaltet.
✔ der Gottesdienst zum Christfest am 25. Dezember um 10 Uhr stattfindet? In diesem Gottesdienst wollen wir über die Freundlichkeit
und Menschenliebe Gottes nachdenken.
✔ der Gottesdienst am 29. Dezember musikalisch von S.-L. Jussila-Gripentrog an der Orgel gestaltet wird?
✔ wir in diesem Jahr wieder zu einer Jahresschlussandacht am 31. Dezember um 16 Uhr einladen?
✔ am 25. Januar wieder einen Predigt-Seminartag für Mitarbeitende
und Interessierte angeboten wird? Der Schulungstag findet wieder in
den Bethanien-Höfen in Hamburg Eppendorf statt.
✔ Vom 24. - 26. Januar das nächste Camp des Kirchlichen Unterrichts in Oldenburg stattfinden wird? Zum Sonntagsgottesdienst
sind ausdrücklich die Jugendlichen der Region Weser-Ems eingeladen. Deshalb beginnt dieser Gottesdienst erst um 11 Uhr.
Anschl. gibt’s natürlich auch das gemeinsame Mittagessen!
✔ der Gemeindevorstand Oldenburg sich am Samstag, dem 1.2., zu
einem Klausurtag in Edewecht treffen wird?
- 11 -
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Grüße und gute Wünsche

„Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,
kann unsre Nacht nicht traurig sein.
Der immer schon uns nahe war,
stellt sich als Mensch den Menschen dar.“
Ja, gerade in dieser dunklen Zeit tut es gut, diesen Liedvers zu hören.
Wir können getrost unseren Weg gehen: Gott ist uns nahe. Diese Gewissheit wünschen wir den Menschen unserer Gemeinde, die erkrankt
sind, älter geworden und geschwächt. Wir wünschen sie den Menschen,
die in Sorge oder Angst leben. Wir denken an die Menschen, die z.Z. nur
selten oder gar nicht mehr zur Kirche kommen können. Wir fühlen uns
allen herzlich verbunden.

„Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben
und euch verkündigen:
Gott ist das Licht, und in ihm ist keine Finsternis.“
( 1. Joh. 1, 5 )
H. Selle

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 5. Januar 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: 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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