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Ein Zeichen von 
Lebensfreude 

Das war in jeder Hinsicht 
ein aufregender Sommer 
2012 für unsere kleine Ge-
meinde. Am 10. Juni fand 
unser diesjähriges Som-
merfest statt und der Zu-
spruch war toll. 
 
Nicht nur die ortsansässi-
gen Methodisten aus 
Flensburg und dem nahen 
und weiteren Umland, son-
dern auch eine stattliche 
Anzahl Kieler Glaubens-
schwestern und -brüder 
fand den Weg zu uns nach 

Fruerlund. Sogar aus Däne-
mark hatten wir Besuch:  
Harriet Becker, die sich 
sehr gefreut hat, viele 
vertraute Gesichter wie-
dersehen zu dürfen. 
 
Aber nicht nur das: Wir 
konnten am gleichen Tag 
auch die Aufnahme eines 
neuen Gemeindemitglieds 
feiern. Gertrude hatte sich 
entschieden, in einer feier-
lichen Zeremonie die Taufe 
zu empfangen und der 
Flensburger Gemeinde bei-

zutreten. Sie wurde beglei-
tet von ihrer Familienan-
gehörigen, die mit afrika-
nischen Klängen dem fröh-
lichen Zusammensein ein 
wahrhaft internationales 
Flair verliehen. Die pure 
Lebensfreude wurde buch-
stäblich hinausgetrommelt 
und viele Besucher ließen 
sich von den mitreißenden 
Rhythmen anstecken und 
versuchten sich selbst an 
den mitgebrachten Schlag-
instrumenten.  

(Fortsetzung auf Seite 4) 

Die Flensburger Gemeinde feiert ein gelungenes  Fest 



Liebe Leserinnen und Leser 
des Gemeindebriefs, 
 
das will nicht richtig zu 
meinem Gottesbild und 
auch zu meinen Erfahrun-
gen mit Gott passen. 
Manchmal, so sagt das der 
Monatsspruch für Septem-
ber, ist Gott uns nahe? Und 
manchmal ist Gott uns 
fern? 

Bin ich nur ein Gott, der 
nahe ist, spricht der 
HERR, und nicht auch ein 
Gott, der ferne ist? Jere-
mia 23,23 
 
Ich habe Gott oft als einen 
„nahen Gott“ erlebt. Ich 
konnte dankbar sein für 
gute Entwicklungen im 
Leben. Ich konnte zurück-
blicken auf Erfahrungen 
der Güte und des Segens 
Gottes.  Ich habe in klei-
nen Zeichen wie einem 
guten Wort und einer gu-
ten Begegnung Gott spü-
ren können. Und ich habe 
immer wieder Begegnun-
gen mit der Bibel erlebt, 
wie Gott mir ein helfendes 
Wort gegeben hat. 
 
Ich kenne auch die andere 
Seite aus manchen seelsor-
gerlichen Gesprächen. Da 
erlebten Menschen Gott 
nicht mehr nahe. Sie fühl-
ten, dass Gott sich von 
ihnen entfernt. Gedanken 
und Worte wie „Warum 
lässt Gott das zu?“, 
„Warum ich?“, Warum das 
Elend in der Welt?“ gehö-
ren dann zu der Erfahrung 
des „fernen Gottes“. Es ist 
eine Herausforderung für 
uns, Menschen immer wei-
ter zu begleiten, auch 
wenn sie Gott nicht an ih-
rer Seite erleben. Viel-
leicht ist das unsere Aufga-

be, diesen Menschen die 
Nähe Gottes zu zeigen.  
 
Zuviel Nähe wollen wir 
wohl gar nicht. Dass Gott 
immer und überall ist, alles 
sieht, alles weiß … - das 
ist auch nicht unser ideales 
Bild von Gott. Ich finde es 
erstaunlich, dass unser 
Glaube uns eine große 
Freiheit lässt. Gott bietet 
uns die Freiheit, unser Le-
ben zu leben. Aber er fragt 
uns auch, ob er uns nahe 
sein kann. Und ob wir ihm 
nahe sein wollen. 
 
Wer entfernt sich eigent-
lich von wem? Es kann 
sein, dass ich mich von 
Gott zurückziehe und da-
rum seine Nähe nicht spü-
re!? 
 
Gott entzieht sich den 
Menschen manchmal. Das 
hat nun ein Prophet wie 
Jeremia dem Volk Israel 

Andacht zum Monatsspruch für September 
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sagen müssen. Die Ge-
schichte des Volkes zeigt 
auch die Abkehr Gottes von 
seinem Volk. Er zieht sich 
zurück. Jahrhundertelang 
gab es Menschen, die nach 
Gott fragten. Und es gab 
viele, bei denen sich Ge-
schäft, der eigene Vorteil, 
Politik über den Glauben 
legten.  Gottesdienst und 
soziale Gerechtigkeit wa-
ren nicht so wichtig. Die 
Propheten prangerten das 
an. Und es endete in der 
Katastrophe. Der Tempel 
und die Stadt Jerusalem 
wurden im Krieg zerstört. 
Viele Menschen wurden 
nach Babylonien depor-
tiert. Gott war ganz weit 
weg. Und es dauerte 70 
Jahre, ehe die andere Sei-
te wieder  in den Blick 
kam: Gott verlässt sein 
Volk doch nicht.  
 
Ich will der Zusage der Bi-
bel trauen. Gott ist ein 

 

gnädiger und treuer und 
guter Gott. Mag sein, dass 
ich manchmal in meinen 
Lebenserfahrungen seine 
Nähe nicht deutlich spüre. 
Dann will ich ihn darum 
bitten. Mag sein, dass ich 
mich selbst von Gott zu-
rückziehe und ihn darum 
nicht erlebe. Dann will ich 
trotzdem Gott nahe bleiben 
und ihn bitten, dass er 
mich in seiner Nähe fest-
hält.  
Ich lade Sie ein, nach Er-
fahrungen mit dem „nahen 
Gott“ zu suchen.  
Ich wünsche Ihnen den 
Segen unseres Gottes für 
die kommende Zeit. Möge 
Gott Sie begleiten und be-
hüten. 
 
Ihr 
 
Pastor Andreas Fellenberg 
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Unser neuer Pastor und seine Frau stellen sich vor 

Liebe Gemeinde in Flens-
burg, 
 
bei der Jährlichen Konfe-
renz im April in Berlin 
hat Bischöfin Rosemarie 
Wenner für die Gemeinde 
in Flensburg eine neue 
Dienstzuweisung ausge-
sprochen. Pastor Andreas 
Fellenberg ist nun der 
neue Pastor. Und er er-
hält, wie es in den letz-
ten Jahren auch war, zu-
sätzlich eine Dienstzu-
weisung nach Kiel.  
 
Liebe Geschwister in der 
Gemeinde Flensburg!  
 
Mitte Juli sind wir 
(Andreas und Gabriele Fel-
lenberg) in die Wohnung 
in der Hardenbergstraße 
in Kiel eingezogen. Wir 
stellen uns nun gerne auf 
die neuen Gemeinden ein. 
Wir wollen die Menschen 
kennenlernen, die hier zur 
Gemeinde gehören. Wir 
wollen uns in die Gemein-
schaft der Mitarbeitenden 
einbringen und unsere 
Gaben und Möglichkeiten 
einsetzen. 
 
Zunächst einmal ist alles 
ganz anders gekommen. 
Gott hat uns ganz anders 
geführt, als wir das ge-
dacht haben. Bei mir 
(Pastor Andreas Fellen-
berg) wurde kurz vor unse-
rem Umzug ein bösartiger 
Tumor festgestellt. Jetzt 
läuft die Behandlung in 
Kiel. Ich fühle mich in der 
Uni-Klinik gut aufgeho-
ben. Ich danke Gott für die 
Zuversicht, dass ich auch 
gesund werden kann. Auch 
wenn das noch viel Zeit 
braucht. Solange die Be-
handlung läuft, bleibe ich 
krankgeschrieben und darf 

keinen Dienst tun. Viele in 
der Gemeinde wissen da-
von und beten für uns. 
Danke für alle Fürbitte! 
 
Wir haben den Dienst in 
unserer Kirche mit der Aus-
bildung in Reutlingen be-
gonnen. Die erste Station 
war der Bezirk Bebra in 
Nordhessen. Der erste Be-
zirk nach der Ordination 
zum Pastor war für 10 Jah-
re Neuschoo / Aurich in 

burg angekommen.  
 
Zu unserer Familie gehören 
vier erwachsene Kinder, 
die in Emden, Hamburg 
und Oldenburg wohnen. 
 
Ich (Pastor Andreas Fellen-
berg) habe in unserer Kir-
che schon einige Aufgaben 
neben dem Dienst in den 
Gemeinden wahrgenom-
men. Ich war viele Jahre 
zuständig für die regionale 

Jugendliche im Kirchlichen 
Unterricht. Das legendäre 
Fußballturnier für Kinder, 
das damals begonnen wur-
de, läuft immer noch. Sie 
merken schon, dass mein 
Herz bei der Arbeit mit 
Kindern schlägt. Vielleicht 
wurde ich darum für einige 
Jahre Vorsitzender der 
Kommission für christliche 
Erziehung in unserer Jähr-
lichen Konferenz. Ich habe 
auch einige Jahre die Kur-

Ostfriesland, immer noch 
einer der größten Bezirks 
unsere Konferenz.  Weiter 
ging es nach Edewecht in 
der Nähe von Oldenburg 
(in Ol.). Nach 11 Jahren 
dort kam die Versetzung 
nach Ellerbek und Ham-
burg-Eppendorf. 7 Jahre 
blieben wir dort. Und jetzt 
sind wir in Kiel und Flens-

Jugendarbeit in der Re-
gion Weser / Ems. Ich 
war etliche Jahre der 
Sekretär für die Arbeit 
mit Kindern unserer Kon-
ferenz. In dieser Zeit 
habe ich viele Zeltlager 
mit Kindern und Freizei-
ten für Kinder gehalten. 
Es gab Jugendwochen-
enden und Freizeiten für 

se für Predigthelfer mit 
geleitet. Ebenso gehörte 
ich zur in der Konferenz 
wichtigen Kommission für 
Finanzen und Kirchenei-
gentum. Zuletzt habe ich 
einige Aufgaben abgege-
ben,  
 
 

(Fortsetzung auf Seite 4) 



so dass ich jetzt noch Mit-
glied im Distriktsausschuss 
für Finanzen bin.  
 
Ich (Gabriele Fellenberg) 
habe immer intensiv in den 
Gemeinden mitgearbeitet. 
 
Ich bin Buchhändlerin und 
arbeite noch an vier Tagen 
wöchentlich in der Evange-
lischen Buchhandlung in 
Hamburg. Das macht mir 
sehr viel Freude. Bücher 
und Büchertisch liegen mir 
am Herzen.  
 
Seit 1994 arbeite ich im 

(Fortsetzung von Seite 3) Ehrenamt im Frauenwerk 
verantwortlich mit. Seit 
2006 teile ich mir zusam-
men mit Regine Stoltze 
den Vorsitz im Frauenwerk 
der norddeutschen Konfe-
renz. Ich leite die regiona-
le Arbeit des Frauenwerks 
in Hamburg / Schleswig-
Holstein. Zuletzt gab es im 
Mai 2012 ein Wochenende 
für Frauen in Plön. Die po-
sitiven Rückmeldungen 
ermutigen uns, diese Ar-
beit weiter zu führen.   
 
Am 22. September 2012 
feiert das Frauenwerk im 
Hamburger Distrikt das 
große Jubiläum: Das Frau-

Unser neuer Pastor und seine Frau stellen sich vor 

Seite 4 Mutmachpost 

enwerk in unserer Kirche 
wird 125 Jahre alt.  
 
Ich bin Predigthelferin und 
predige gelegentlich in 
den Gottesdiensten unse-
rer Gemeinden. Ich bin 
gespannt auf Gottesdiens-
te in Kiel und Flensburg.  
 
Wir wollen Gott bitten, 
dass er die Gemeinden in 
Kiel und Flensburg in der 
Zeit der Vakanz segnet, 
dass Freude an der Mitar-
beit wachsen kann, dass 
wir das wirklich Wichtige 
entdecken und auch tun.  
 
Wir wollen Gott auch um 

seine Nähe in der schwie-
rigen Zeit der Krankheit 
bitten. Und wir bitten ihn 
darum, dass wir einen gu-
ten Weg in die neuen Ge-
meinden finden. Wir freu-
en uns auf die Gemeinden.  
 
Mit ganz lieben Grüßen 
 
Ihre Gabriele und Andreas 
Fellenberg 

Impressionen von  Gertrudes Aufnahme in die Gemeinde ... 

Pastor Barnard-Jones bei der feierlichen Taufe von Gertrude Gertrude bedankt sich bei der Gemeinde 

Auch Gertrudes Familie freut sich über den schönen Anlass Nun ist Gertrude eine von uns! Herzlich Willkommen! 
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… und vom diesjährigen Sommerfest 

 
 
 
 
Viele fleißige Hände sorgten auch 
dieses Jahr wieder für Speis‘ und 
Trank. Bei leckeren Grillwürstchen 
und kaltem Buffet sowie einer reich 
bestückten Kuchentafel am Nach-
mittag war für jeden war etwas da-
bei und man konnte nach Herzens-
lust plaudern und sich an der Ge-
meinschaft erfreuen.  

 

 

 
Bruder Uwe aus Flensburg trifft Bruder Uwe 
aus Kiel! Es ist schon wirklich schön, wenn 
Kiel und Flensburg sich zweimal im Jahr 
treffen!!! Es finden so gute Gespräche statt 
und jedes Mal kommen wir einander ein 
wenig näher!!!  

 

 
Und nach dem Essen kam keine Langeweile auf, 
sondern Lydia, die Tochter von Gertrude, ließ 
es sich nicht nehmen mit einigen auf von ihr 
mitgebrachten Trommeln "musikalisch" aktiv 
zu werden. Der Raum wurde mit Trommeln und 
Leben gefüllt. Danke Lydia, für dieses Erlebnis. 
Ich denke, trotz dieser Gehörkulisse, spürten 
wir die Lebendigkeit des Glaubens. Auch die 
Jüngsten ließen es sich nicht nehmen mitzu-
machen. 

Peter Fiedler 
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Man mag es kaum glauben, 
aber 6 Jahre hat unser 
ehemaliger Pastor William 
Barnard-Jones in der 
Flensburger Methodisten-
Gemeinde gewirkt. "BJ", 
wie wir ihn meistens 
freundschaftlich genannt 
haben, hat in dieser Zeit 
mit großem Engagement 
bei uns seinen Dienst ver-
richtet. Auch über die Ge-
meindegrenzen hinaus, 
etwa durch seine regelmä-
ßige Mitarbeit bei der 
Evangelischen Allianz oder 
bei tätiger Hilfe im Rah-
men der Straßenarbeit mit 
Wohnsitzlosen und Bedürf-
tigen, hat er als guter Re-
präsentant der Methodis-
ten positive Aufmerksam-
keit für die Sache Jesu er-
zeugt. Dafür sprechen wir 
ihm auch auf diesem Wege 
nochmal unseren herz-
lichsten Dank aus. 

Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen ging es dann 
am 17.06.2012 in den Ge-
meindesaal zu einem emo-
tional sehr bewegenden 
Gottesdienst (die für einen 

Pastor William Barnard-Jones verabschiedet sich 

Engländer so sprichwörtli-
che Londoner "stiff upper 
lip" kam da schon mal 
sichtbar ins Zittern). Die 
Predigt, als kleine Überra-
schung von Martin Weick 

gehalten, war sicher ein 
Highlight, genauso wie die 
von Thea festlich gestickte 
Stola, die BJ an diesem 
denkwürdigen Tag trug. So 
konnten wir Abschied neh-
men. Sehr erfreut waren 
wir auch über unsere Gäste 
aus anderen Flensburger 
Gemeinden, die an diesem 
Tag BJ ihre Referenz erwei-
sen wollten. Es zeigt die 
hohe Wertschätzung, die 
unserem Pastor auch au-
ßerhalb entgegengebracht 
wurde.  

 

Mögen ihn unsere guten 
Wünsche und vor allem 
Gottes Segen auf seinem 
weiteren Lebensweg und 
seiner künftigen Tätigkeit 
im Hamburger „Weinberg 
des Herrn“ begleiten.  

So long BJ, we'll miss you!  

Peter Fiedler 

BJs Vorgänger im Amt, Martin Weick, ließ es sich nicht nehmen, 
extra aus der Schweiz anzureisen, um uns mit einer tröstlichen 
und vor allen Dingen mutmachenden Predigt zu inspirieren. 



Ein kleines Dankeschön 
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Ein kleines Danke ... 
Vor ca. 1 ½ Jahren bekamen wir nach endlosen Arztgängen und Untersuchungen endlich, so dachten wir, eine Diag-
nose für die Beschwerden meiner Frau. Als die Diagnose dann endlich ausgesprochen wurde kam der Schock, ALS, also 
„ Amyotrophe Lateralsklerose.“ 

Jetzt mussten wir erst einmal alles verdauen .Aber das kann kein Mensch alleine. 

… für Eure Hilfe 
Jetzt kam uns ein kleiner Artikel in der Zeitung zugute. Hier wurde die Evangelisch-Methodistische Kirche  in Flens-
burg-Fruerlund vorgestellt. Da wir schon lange eine Gemeinde gesucht haben ging jetzt alles ganz einfach. Internet – 
E-Mail an die Gemeinde, und dann kam innerhalb sehr kurzer Zeit ein Anruf von dem zuständigen Pastor ,William 
Barnard-Jones. Er hatte sich bereits über die Krankheit und unseren Wohnort informiert und machte uns per Telefon 
schon Mut. Gleichzeitig lud er uns zu einem  Gottesdienst in Fruerlund ein. 

Als wir dann das erste Mal in die Gemeinde kamen, wurden wir von Allen herzlich empfangen, und wir hatten das Ge-
fühl schon immer dieser Gemeinde anzugehören. Schnell waren alle Probleme die wir mit anderen Pastoren und Ge-
meinden hatten vergessen .Hier können wir jetzt unseren Glauben und unsere Hoffnungen in Gebete umsetzen , und 
wir können über unsere Nöte reden , denn man hört uns zu und gibt uns Zuspruch . 

Deshalb möchten wir auf diesem Wege allen in der Gemeinde für Eure Hilfe, Eure Fürbitten und Gebete, danken. Wir 
fühlen uns einfach wohl und geborgen und haben mehr Hilfe erhalten als wir uns erhofft haben. 

Danke hierfür sagen  

Edith und Bernd Schümann 

Die ökumenische Kerze 

Der Ökumenische Runde Tisch Flensburg startete im Rahmen 
der ökumenischen St. Ansgar-Vesper Anfang Februar in der ka-
tholischen Marienkirche in Flensburg das Projekt "Gemeinsam 
Licht sein". Eine große Altarkerze, am Sockel versehen mit der 
Silhouette Flensburgs, wird in diesem Jahr von Kirche zu Kirche 
weitergereicht werden. 

In jede Kirche oder Konfession wird die Kerze mit einem eige-
nen konfessionellen Merkmal geschmückt werden. In dem Be-
gleittext zur Kerze, der bei den Übergaben verlesen wird, heißt 
es: "Je länger diese Kerze brennt, desto kleiner werden die 
konfessionellen Merkmale werden, die uns voneinander unter-
scheiden und umso größer wird das Licht, das für uns Jesus 
Christus ist."  

Für den Monat September wird die Kerze in unserem Gottes-
dienstraum zu sehen sein und angezündet, wenn wir uns ver-
sammeln. So wollen wir ein Zeichen setzen, dass wir „Ökumene“ 
ernst nehmen. So wie unser Gründer John Wesley sagt: 

"Gib mir deine Hand! Damit meine ich nicht: Teile meine Auf-
fassung. Das brauchst du nicht. … Wir wollen alle Auffassungen 
auf der einen und der anderen Seite ruhig liegen lassen. Nur: 
Gib mir deine Hand!"  Peter Fiedler 
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Leben mit Jesus!? 
 
Im Monat Juni war ich in 
Bad Gandersheim zu ei-
ner Seniorenfreizeit. Bei 
der Bibelarbeit hatten 
w i r  d a s  T h e m a : 
"Gedenke der vorigen 
Zeiten und schaue mutig 
in die Zukunft" Gott hat 
das Volk Israel wunder-
bar geführt. Er hat ihnen 
geholfen und auch man-
ches Wunder getan. Das 
Volk Israel hat sich im-
mer wieder an die Hilfe 
und Wunder Gottes erin-
nert. Das "Erinnern" tut 
gut und gibt Kraft für 
kommende Zeiten. Da-
ran sollten auch wir an-
knüpfen und unsere Er-
fahrungen mit Gott über-
denken. Das Erinnern 
muss ein "Ergriffen sein" 
bewirken. Manchmal 
entscheiden wir selbst 
über das, was wir tun 
wollen und mitunter 
ergibt sich auch etwas 
wie von selbst. Erkennen 
wir Gottes Führung in 
unserem Leben? Haben 
wir vielleicht erlebt, wie 
Gott aus unseren fal-
schen Entscheidungen 
doch noch etwas Gutes 
hat werden lassen? 
 
Auf die Frage: "Möchtest 
Du, dass Gott alle Deine 
Gebete erhört?", sagte 
eine Frau spontan: "Nein! 
Ich weiß ja nicht, ob alles 
richtig ist, wofür ich bete 
und ich habe erlebt, dass 

Gott manchmal etwas 
anderes mit mir wollte 
als ich." 
Jesus sagt: "Ich bin bei 
Euch alle Tage." Ist uns 
das immer so bewusst, 
dass Jesus bei uns ist? 
Leben mit Jesus! Das 
habe ich schon als Kind 
von meiner Mutter ge-
lernt. Sie glaubte nicht 
an Zufälle, Schicksal o-
der Vorsehung. Sie 
glaubte an Gott und an 
seine Führung und Hilfe 
im Leben. 
 
Es war im Juli 1942. Wir 
hatten mittags Flieger-
alarm, gingen aber nicht 
in den Luftschutzkeller, 
weil wir meinten, dass ja 
doch nichts passieren 
würde. Plötzlich hörten 
wir Motorengeräusche. 
Wir stürzten ans Fenster 
um die Flugzeuge zu se-
hen. Für uns sollte es 
wohl so etwas wie eine 
Flugschau werden. Und 
dann sahen wir die Flug-
zeuge im Tiefflug über 
die Werft und das Kraft-
werk fliegen. Das Haus, 
in dem wir wohnten, lag 
etwa in der Mitte zwi-
schen Wer f t  und 
Trollsee-Lager. Die Flug-
zeuge waren nur etwa 
100 Meter von uns ent-
fernt. Wir sahen die run-
den Kokarden der briti-
schen Luftwaffe und was 
uns noch mehr interes-
sierte: Wir sahen die Pilo-
ten in der Kanzel. Die 

Leben mit Jesus? - Es lohnt sich! 
Flugzeuge waren über 
Dänemark, den Kollun-
der Wald, die Förde, zur 
Werft und dem Kraftwerk 
gekommen. Und dann 
kam, was kommen 
musste. Es fielen natür-
lich Bomben. Meine Mut-
ter riss meinen Bruder 
(Säugling) aus dem Kin-
derbett und dann hörten 
wir ein klickendes Ge-
räusch von einem glü-
henden Flaksplitter, der 
durch die Fensterscheibe 
dorthin geflogen war, wo 
mein Bruder gelegen hat-
te. Wir stürzten dann na-
türlich in den Luftschutz-
raum. Meine Mutter ver-
gaß aber nicht, uns da-
rauf aufmerksam zu ma-
chen, dass Gott uns be-
wahrt hatte. Man kann 
natürlich auch sagen, 
das war reiner Zufall, wir 
haben aber an Gottes 
Hilfe geglaubt und das 
hat uns froh und glück-
lich gemacht. 
 
Und wie ist es heute? 
Hat die Gottlosigkeit der 
Menschen nicht noch 
zugenommen? Wer 
glaubt den heute noch 
an Gott oder an Jesus? 
Und doch kann man heu-
te noch Gottes Hilfe und 
seine Wunder erleben. 
Ja, Gott tut heute noch 
Wunder! 
I 
m vorigen Jahr bin ich 
umgezogen nach der 
Mathildenstraße. Davor 

hatte ich anderthalb 
Jahre, die nicht so rosig 
waren. Im Mai und Juni 
war ich in der UNI-Klinik 
zur Herzoperation. Ob-
wohl alles anders ge-
schah, als es vorgese-
hen war, ist alles gut 
geworden. Viele kleine 
Mosaik-Steinchen wur-
den ein Ganzes. So viele 
Zufälle, wie ich dort er-
lebt habe, kann es gar 
nicht geben. Gott hat ein 
Wunder vollbracht. Ich 
bin wieder gesund ge-
worden, obwohl die Ärz-
te daran zweifelten, 
dass ich die OP überste-
hen würde wegen mei-
nes damals schwachen 
Körpers. Ja, ich habe 
sogar eine zweite OP 14 
Tage später überstan-
den. 
 
Am 14.07. kam ich nach 
Hause und war wieder 
allein. am 28.07. bin ich 
umgezogen. Ich fühlte 
mich noch sehr schwach 
und hätte den Umzug 
allein nicht überstehen 
können. Meine Kinder 
waren selbst krank und 
konnten deshalb nur 
teilweise mithelfen. Ich 
bin aber sehr froh und 
dankbar, dass einige 
Personen aus der Ge-
meinde den Umzug für 
mich gemacht haben. 
Nach dem Umzug fand 
die Übergabe der alten 
 

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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 Wohnung an den Selbst-
hilfe-Bauverein statt. Ich 
traf mich deshalb mit 
einem Vertreter des SBV  
in meiner alten Woh- 
nung.  
 
Da es an diesem Tag 
sehr warm war, zog ich 
meine Jacke aus und 
legte sie auf die Fenster-
bank. Dann wurden die 
Wohnräume, der keller 
und der Bodenverschlag 
kontrolliert. Der Vertreter 
des SBV verabschiedete 
sich und war schnell ver-
schwunden.  
 
Ich ging zu meiner alten 
Wohnung, um meine Ja-
cke zu holen. Die Woh-
nungstür war aber ver-
schlossen und ich hatte 
natürlich keinen Schlüs-

(Fortsetzung von Seite 8) sel mehr. Was nun? In 
meiner Jacke waren: Der 
Wohnungsschlüssel für 
die neue Wohnung, mei-
ne Papiere, mein Geld 
und mein Autoschlüssel. 
Was sollte ich nun tun? 
Ich versuchte zunächst, 
den SBV-Vertreter zu er-
reichen. Es war aber lei-
der vergebens, er war 
schon weg. Was sollte 
ich nun machen?  
 
Telefonieren? Nein, ich 
hatte ja kein Geld. Ich 
musste versuchen, wie-
der in das Haus zu kom-
men. Als ich auf den Ein-
gang des Hauses zuging, 
kam ein Mann, der auch 
ins Haus wollte. Ob er die 
Tür aufgeschlossen, oder 
geklingelt hat, weiß ich 
nicht. Die Tür öffnete 
sich und wir konnten ins 
Haus hineingehen. Der 

Leben mit Jesus? - Es lohnt sich! 
Mann lief die Treppe hin-
auf und klingelte bei den 
Nachbarn. Es öffnete 
jedoch niemand. Als ich 
die Treppe wieder hinun-
terging, kam ich an mei-
ner ehemaligen Woh-
nung vorbei und sah 
staunend, dass die Woh-
nungstür offen war. Ich 
ging in die Wohnung und 
begegnete dem Mann, 
der mit mir gemeinsam 
ins Haus gekommen war. 
Ich sagte ihm ganz spon-
tan: "Sie sind ein Ge-
schenk des Himmels!"  
 
Dann erzählte ich ihm 
mein Missgeschick. Er 
erklärte mir dann, dass 
er am Haus vorbeige-
kommen sei und dachte: 
"Eigentlich könntest Du 
Dir ja mal die Wohnung 
ansehen, die Du dem-
nächst renovieren sollst." 

Das passierte genau zu 
dem Zeitpunkt, als ich 
unbedingt in die Woh-
nung musste. Ich nahm 
voller Freude meine Ja-
cke und ging nach Hau-
se. Jetzt hatte ich wieder 
meinen Schlüssel für die 
neue Wohnung, meine 
Papiere, mein Geld und 
meinen Autoschlüssel. 
Ich war sehr froh! 
 
Waren das alles Zufälle 
gewesen? Für mich war 
es Gottes Hilfe und sei-
ne Führung gewesen 
und hat mich unendlich 
glücklich gemacht.  
 
Leben mit Jesus - das 
lohnt sich!  
 
Egon H. Mittgard 

Anmerkung der Redaktion: 

Ist es nicht wunderbar, wenn ein so (glaubens-)erfahrenes Gemeindemitglied uns andere teilhaben lässt an 
dem reichen Erfahrungsschatz eines langen Lebens mit Christus an seiner Seite? Ein so schöner Artikel könnte 
uns allen eine Ermutigung sein, mal wieder darüber zu sprechen. In diesem Sinne werden Einreichungen wie 
oben zur Veröffentlichung in unserem Gemeindebrief auch zukünftig gerne gesehen. 

Peter Fiedler 

23. September: 
Gottesdienst 
mit Superintendent Uwe Onnen 

Wichtige Termine 



www.emk.de/flensburg 

Mutmachpost 

Hüte dich davor, in 
trüben Gedanken zu 
versinken. Du bist 
von zehntausend 
Gnadenerweisen 
umfangen. Sie sol-
len dich in demütige 
Dankbarkeit verset-
zen.  

John Wesley 

V.i.S.d.P. Pastor Andreas Fellenberg 
Evangelisch-methodistische Kirche 
Gemeindezentrum Kreuzkirche 
Fruerlundholz 18 
24943 Flensburg 

Neben dem Pastor haben diese Gemeindeglieder die 
wichtigsten Ämter unseres Bezirkes inne: 
 

 

Annemarie Schilling ist als Bezirkslaien-
führerin Ansprechpartnerin für alle dieje-
nigen, die in unserer Gemeinde ehrenamt-
lich tätig sind. 
 

 

Tel.: 0461 - 51420 

 

Uwe Lembcke  
ist  Vorsitzender der  

Gemeindeleitung. 

 

Tel.: 0461 - 8406876 

 

Edgar Nordmann ist unser Delegierter der 
Norddeutschen Jährlichen Konferenz, der 
Synode unserer Kirche. 

 

Tel .: 04846 - 6017890 

Zeitung der  Evangelisch-
methodistischen  Kirche  

Regelmäßige Veranstaltungen: 
Sonntags 08:45 Uhr Gottesdienst, anschl. Kirchencafé 

2. Sonntag 10:00 Uhr Spätaufstehergottesdienst 

Dienstag 12:30 Uhr Straßenarbeit (14-tägig) 

Mittwochs 06:00 Uhr Gebetskette (wo man gerade ist) 

Mittwochs 19.00 Uhr Kraft-Werk, die Gebetsstunde  

    mit wechselnden Themen 

4. Mittwoch 20:00 Uhr Gemeindeleitung 

Donnerstags 16:00 Uhr Café Kunterbunt  -  Klönschnack und mehr ab 40 

1. Donnerstag 18:30 Uhr Hauskreis Schleswig (nach Absprache) 

3. Donnerstag 19:00 Uhr Hauskreis Fruerlund (Jörl) 

 

Gäste sind stets herzlich willkommen! 

Abweichungen und besondere Veranstaltungen finden Sie in unserem  
Veranstaltungskalender und unter: 

 www.emk.de/flensburg 

Kontaktinformation: 
Pastor: 
Andreas Fellenberg 
Telefon: 0461 -  5 44 33 
Büro des Pastors in Kiel: 
0431 - 80 48 50 
 
E-Mail: flensburg@emk.de 
 
Bankverbindung: 
Nord-Ostsee Sparkasse, 
Konto-Nr. 250465     BLZ 217 500 00 
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