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Riskiere Deinen Reichtum
Ein Mädchen macht es vor:
Aus Mitleid verschenkt es alles,
was es hat. Einem Hungrigen gibt
es sein letztes Brot, einem Kind,
das friert, schenkt es die Mütze,
dem nächsten das Röckchen, und
schließlich gibt es das letzte
Hemd. Wohl nicht zufällig erzählt
die Geschichte von einem Kind.
Als Erwachsene spüre ich: Irgendwann spaziert die Angst ins Leben, nistet sich ein und macht sich
breit: Hast du wirklich genug?

fragt sie. Wird es denn reichen,
was dir zur Verfügung steht? Zuerst Geld und Brot, Kleidung und
Wärme? Dann aber auch Zeit,
Kraft, Sinn und Lebendigkeit?
Gut, wenn einer die Sorgen
ernst nimmt, die ich mir mache.
Besser noch: wenn er nicht dabei
stehen bleibt. Sondern mir Mut
macht, etwas zu wagen: Verschenke von dem, was du hast, und
zwar nicht nur von dem, was im
Überfluss da ist. Sondern auch
von dem, um das du dich sorgst.
Riskiere deinen Reichtum und setz
dich selber aufs Spiel.
Einfach ist das nicht. Ich
könnte anfangen mit dem, wovon ich mehr als genug habe.
Und dann mutiger werden und
von dem geben, um das ich
mich sorge. Vielleicht erfahre
ich: Es ist mehr da als geglaubt.
Und es bereichert mich, warmherzig und mitfühlend zu sein.
Vielleicht geschieht gar, was
sonst nur im Märchen möglich
scheint, wo dem Mädchen am
Ende glänzende Sterntaler in
den Schoß fallen. Vielleicht
fliegt auch mir vom Himmel etwas zu, auf das ich gar nicht aus
war: Freundschaft oder Verwegenheit, Glück oder Lebenssinn.
T. Willms
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
vor Ihnen liegt der Gemeindebrief für die kommenden Monate.
Und er ist randvoll mit Terminen
und Informationen. Für die Gemeinden Oldenburg und Wilhelmshaven liegt jeweils ein separater Kalender dem Gemeindebrief bei.
Ich freue mich sehr darüber,
dass wir zwei Bezirksgottesdienste
planen konnten. Das gemeinsame
gottesdienstliche Feiern und die
Begegnung beim
Kirchencafé mögen dazu beitragen, dass wir uns
als Bezirk mit
zwei Gemeinden
zusammenfinden.
Und vielleicht
bietet das Jubiläum am Reformationstag oder der
Kreativbasar in Oldenburg ja auch
Raum zur Begegnung.
Ich freue mich jedenfalls auf
die Begegnungen mit Ihnen, auf
fröhliche und nachdenkliche Gottesdienste, ganz gleich ob in Wilhelmshaven oder Oldenburg.
Mit herzlichen Segenswünschen für die Monate Oktober und
November.
K. Abraham

Duo Soro
Es ist schon fast ein guter
Brauch, dass das Duo SoRo einmal im Jahr ein Benefizkonzert in
der Friedenskirche gibt. Sonja und
Robert Grashorn sind musikalisch
unterschiedliche Wege gegangen,
bis sie sich 2013 zum Duo zusammengefunden haben. Sonja spielt
mancherlei Flöten und singt, Robert steuert den Saitenklang dazu.
In diesem Jahr kommt T. Bubner
als Gastmusiker (Percussion) hinzu.

Am Sonntag, den 20. Oktober
um 17 Uhr laden wir herzlich ein
zum Benefizkonzert „Klassik
meets Popballaden“. Mit viel
Herzblut arrangieren sie alle Stücke selbst und interpretieren sie
gefühlvoll.
Der Erlös dieses Konzertes ist
für den ÖAW (Ökumenischer Arbeitskreis Wohnunglosenhilfe) bestimmt.
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Infos zum Duo SoRo finden
Sie unter http://www.duo-soro.de
Infos
zum
ÖAW
unter
http://www.oekumenischer-arbeitskreis-wohnungslosenhilfe.de

Reformationstag
Am 31. Oktober, dem Reformationstag, wollen wir ein kleines
Gemeindefest feiern. Der Grund:
Auf den Tag genau vor 125 Jahren
wurde die Friedenskirche eingeweiht; damals sogar mit drei Festveranstaltungen. Wir feiern etwas
bescheidener...
Startpunkt wird ein musikalischer Festgottesdienst um 11 Uhr

sein. Er wird musikalisch gestaltet
vom Posaunenchor, der den Posaunenchor der luth. Gemeinde
aus Nordenham eingeladen hat.
Anschließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen (statt am
27.10.). Bitte Salate etc. in gewohnter Weise mitbringen; gegrillt soll auch werden.
Dann gibt es die Möglichkeit,
Erinnerungen auszutauschen, zu
spielen und die Kirchenräume bei
einer Kirchenrallye neu zu entdecken. Und zum Abschluss gibt es
natürlich Kaffee, Tee und Kuchen.
Halt ein richtig schönes, kleines
Gemeindefest für jung und alt!
K. Abraham
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Mitarbeitertag für die Region Weser-Ems
Einmal im Jahr soll es für die Mitarbeitenden in
den Weser-Ems-Gemeinden einen besonderen Tag
geben, der ermutigt und neue Ideen bringt. Am 23.
November (ab 9.30 Uhr) wird dieser Tag zum
Thema „Musik im Gottesdienst und in der Gemeinde“ in der Friedenskirche stattfinden. Eingeladen
sind in diesem Jahr alle, die an der gottesdienstlichen Musik mitwirken oder mitwirken möchten.
Wer die Referenten kennt, der weiß, dass es
nicht nur um Theorie gehen wird, sondern dass
auch reichlich musiziert und gesungen werden
wird. Vom Christlichen Sängerbund werden der
Bundeskantor C. Zschunke sowie M. Sellke diesen
Tag mit und für uns gestalten. Besondere Einladungen folgen noch!
Als Gastgeber wird uns der Tag herausfordern,
denn unsere Gäste wollen ja auch verpflegt sein.
Wenn Sie an diesem Tag in der Küche mitwirken
möchten, freut sich H. Meyer über Angebote.

C. Zschunke

Zum Vormerken: Das Mitarbeitertreffen 2020
M. Sellke
wird als „Regionales Forum E“ vom 6. - 8. Oktober 2020 auf Baltrum stattfinden und missionarische Ideen transportieren.
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Wussten Sie schon, dass …
✔ die Friedenskirche am Tag des offenen Denkmals wieder gut besucht war? Im Gemeindesaal gab es Kaffee, Kuchen und gute Gespräche. Und auf dem Kirchturm wurde es zeitweise eng. 75 Personen gönnten sich den schönen Rundumblick.
✔ am 21. September ein Gottesdienst in Gebärdensprache in der Friedenskirche stattfand? Selten erlebte die Friedenskirche einen so ruhigen ökumenischen Gottesdienst, da die Predigt, die Lieder und
Gebete fast ausschließlich in Gebärdensprache kommuniziert wurden. Der Gottesdienst bildete den Auftakt des Gehörlosentages, der
in Oldenburg stattfand.
✔ der Gottesdienst zum Erntedankfest (6. Oktober) in diesem Jahr als
„Bausteinegottesdienst“ vom Gemeindevorstand gestaltet wird?
Thema: „125 Jahre Friedenskirche - viele Gründe zu danken“
✔ das Frauenwerk am Samstag, den 12. Oktober zu einem Thementag
nach Edewecht einlädt? Pastorin U. Brodbeck kommt aus Marburg
und stellt das Leben von Madeleine Delbrél vor. M. Delbrél war
eine Schriftstellerin und katholische Mystikerin. (9.30 - 15.30 Uhr)
Anmeldungen in Edewecht bitte bis 6.10..
✔ das Rote Kreuz wieder zu einem Blutspendetermin in die Friedenskirche einlädt? 1. November, 15.30 - 20 Uhr. Bei der letzten Blutspende konnten wir 70 Spender*innen in unseren Räumen begrüßen.
✔ es am 4. November einen Mitarbeiterinnentag des Frauenwerks in
Bookholzberg geben wird?
✔ die Vorstände der Nachbargemeinden am 7. November zu einem
Gedankenaustausch in die Friedenskirche eingeladen sind? Ausgelöst durch die Entscheidungen der Generalkonferenz wollen wir uns
mit der Frage beschäftigen, in welchen kirchlichen Strukturen wir
zukünftig zusammenarbeiten können und wollen. Der „runde Tisch“
hat erste Entwürfe vorgelegt und um Rückmeldungen aus den Regionen gebeten. C. Elle und I. Kraft werden informieren und das Gespräch moderieren. Beginn: 19 Uhr
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✔ der Ökumenische Gottesdienst am 9. November, 17.30 Uhr, zum
Gedenken an die Pogrome des Jahres 1938 in diesem Jahr in der
Garnisonkirche stattfinden wird? Thema: „Denn er ist wie du...“ Predigt: K. Abraham. Anschließend lädt die jüdische Gemeinde zur
Begegnung in ihr Gemeindehaus ein.
✔ am 10. November der Erinnerungsgang von Schülern der Oberschule Ofenerdiek gestaltet wird? Die Schule nimmt das Thema: „Niemand wird vergessen...“ auf und befasst sich u.a. mit Kindertransporten.
✔ am 10. November der Bezirk Bookholzberg herzlich einlädt? Die
Gemeinde feiert das 90-jährige Bestehen vormittags mit einem Festgottesdienst (10 Uhr) und nachmittags (15 Uhr) mit einer Feststunde. Zum Abschluss wird der Bremerhavener Gospelchor Glademakers singen.
✔ am Samstag, den 16. November (11 - 17 Uhr) der Kreativbasar wieder in unseren Räumen stattfinden wird? (siehe Rückseite!)
✔ wir ab dem 21. November Gäste aus der Ukraine in unserer Gemeinde begrüßen können? Unsere Wandergruppe, die im Mai in Lviv
(Lemberg) war, war begeistert von der Gastfreundschaft der jungen
Gemeinde in Lviv. Der Gegenbesuch wird von O. Palinska organisiert, und wir freuen uns auf den Besuch und die Begegnungen während der Woche, in der wir auch die Schönheiten in Oldenburg und
umzu zeigen wollen.
✔ wir im Oktober und November jeweils einen Bezirksgottesdienst
feiern wollen?
Am 20. Oktober lädt die Gemeinde Wilhelmshaven in die Marktstr.
121, 26382 Wilhelmshaven ein. Gottesdienstbeginn: 10.30 Uhr!
In Oldenburg wäre es auf Grund des Marathonlaufes ohnehin eng
mit Parkplätzen.
Am 24. November (Ewigkeitssonntag) werden die Wilhelmshavener
um 10 Uhr in der Friedenskirche erwartet!
✔ das neue Kirchenjahr am 1. Advent wieder mit einem gemeinsamen
Gottesdienst in der St. Lambertikirche begrüßt werden soll? Die
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luth. Gemeinde hat wieder dazu eingeladen, und wir kommen dieser
Einladung gerne nach. Am 1. Dezember wird also kein Gottesdienst in der Friedenskirche stattfinden.
✔ der Vorstand im vergangenen Jahr beschlossen hat, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die darüber nachdenken soll, wie wir das Miteinander in der Gemeinde gestalten können und aufmerksamer und
wertschätzender miteinander umgehen können? Wer dabei gerne
mitmachen möchte, wende sich bitte an den Pastor.
✔ wir einen Besuchsdienst in unserer Gemeinde in Oldenburg eingerichtet haben? Der „Besuchsdienst“ stellt sich auf dem beiliegenden
Flyer vor und freut sich über Einladungen!
✔ A. Mittwollen seine Hausmeistertätigkeit in der Marienstr. 18 Ende
September beendet? Wir danken herzlich für seinen jahrelangen
Dienst an dieser Stelle.
✔ sich in der Gemeindeküche mancherlei Dosen, Schüsseln und Backformen angesammelt haben, die kein Namensschild tragen? Wenn
Sie in ihrem Bestand etwas vermissen, gucken Sie doch einmal in
der Gemeindeküche nach.
✔ die Kalender und Losungen für das Jahr 2020 schon eingetroffen
sind? Am Büchertisch können Sie sich eindecken und natürlich auch
weiterhin Bücher und Bildkalender bestellen.
✔ das FORUM St. Peter in Kooperation mit der Ev.-luth. Stadtkirchenarbeit und dem Casablanca Kino regelmäßig zu besonderen Filmen einlädt? Im Einladungsflyer heißt es: „Das Leben ist immer
mehr, als man verdienen und bezahlen kann. Es ist unbezahlbar. Es
werden anspruchsvolle Filme gezeigt, die den Sinn für das ‘Unbezahlbare’ wach halten wollen, um das Beste im Leben nicht zu verpassen. - Einführung durch die Seelsorger; im Anschluss Möglichkeit zum Gespräch.“
07.10. 20 Uhr - #Female Pleasure (D/CH 2018, OmU)
21.10. 20 Uhr - Das Mädchen Hirut (ÄT 2014)
04.11. 20 Uhr - Per Anhalter durch die Galaxis (GB 2008)
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Grüße und gute Wünsche

„Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.“ (nach Psalm 36)
Die Zuversicht, die in diesem Liedvers zum Ausdruck kommt, wünschen wir den Menschen unserer Gemeinde und darüber hinaus von ganzem Herzen und denken an die Menschen, die z.Z. nur noch selten oder
gar nicht mehr zur Kirche kommen können, da sie älter geworden und
geschwächt sind. Wir denken an die Menschen, die erkrankt sind oder
auch voller Sorge und in Ungewissheit leben.
Ihnen allen sind wir verbunden.

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt von dem Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Psalm 121;1-2

„Dein Flügelschatten ist unsre Bewahrung;
aus deinem Leben leben wir auch;
und wir erkennen erst in deinem Licht das Licht.“
(nach Psalm 36)
U. Guder, H. Selle
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 17. November 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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