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Monatsspruch Dezember:

Mache dich auf,
werde licht; denn
dein Licht kommt,
und die Herrlichkeit
des HERRN geht auf
über dir!
Jesaja 60,1

Advent und Weihnachten
Vor uns steht ein neues (Kirchen(Kirchen-) Jahr

Mache dich auf, werde licht

Bild von dekoriertem Adventstisch

Es ist wieder soweit: Der
Ewigkeitssonntag,
und
damit der letzte Sonntag
des Kirchenjahres liegt
hinter uns und wir dürfen
uns wieder auf einen Neubeginn besinnen. Adventszeit — Besinnungszeit. Mit
der Adventszeit beginnt
das neue Kirchenjahr und
damit die Vorbereitung auf
eines der schönsten Feste
der Christenheit: Weihnachten. „Adventus Domini“ ist der lateinische Urspung des Advents und
bedeutet „Ankunft des

Herrn“. Wir dürfen uns auf
das Kommen unseres Herrn
Jesus freuen. Er kommt
hinein in unsere Dunkelheit. Er ist unser Licht. Als
Seine Gemeinde will Er,
dass auch wir scheinen,
Licht sind für die Welt.
Und wir dürfen uns freuen,
er lässt uns nicht allein. Er,
unser Licht kommt, und
die Herrlichkeit des Herrn
geht auf über uns. Mit diesem Zuspruch dürfen wir in
die Adventszeit und ins
neue Kirchenjahr gehen.
Ein Grund zur Freude.

Freuen dürfen wir uns aber
auch über ganz besondere
Veranstaltungen, die in
der Adventszeit bevorstehen:
Unsere Adventsfeier mit
Julklapp am 8. Dezember
um 18.00 Uhr. Aber auch
ein besinnlicher musikalischer Abend steht am 15.
Dezember um 17:00 Uhr
an. Und: Unser neuer Pastor kommt am 25. Dezember. Wir freuen uns und
heißen ihn herzlich willkommen!

Seite 2

Mutmachpost

Andacht zum Neuen Jahr
Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs,

mich, für Menschen um
mich, für Gott.

das neue Jahr liegt vor
uns. Noch haben wir die
Tage nicht gelebt. Noch
wissen wir nicht, was kommen mag. Ganz schön
spannend finde ich das.
Ich will offen sein für das
Neue. Aber ich weiß noch
nicht, was sein wird. Das
ist wie ein Überraschungspaket. Vom Paketboten
geliefert, steht es nun auf
dem Küchentisch und will
ausgepackt werden. Was
mag drin sein? Ich werde
das erst erfahren, wenn
ich ausgepackt habe. Und
was das neue Jahr 2013
uns denn wirklich gebracht hat, können wir
erst am Ende des Jahres
im Rückblick sagen.

Natürlich stelle ich mir nur
vor, dass dieses Jahr ein
gutes werden wird. Gesund bleiben, die Arbeit
behalten, gelingende Beziehungen, eine schöne
Reise machen, Ausbildungsplätze für die Kinder
…

Nehmen Sie sich auch
manchmal zu Beginn des
Jahres die guten Vorsätze
vor? Meistens beginnen
sie mit „Ich will weniger
…“. Da ist unser Leben
nicht ganz in Ordnung und
wir möchten gerne vieles
anders machen. Manchmal
nehmen wir uns vor „Das
will ich jetzt tun“.
Ich nehme mir keine guten Vorsätze vor. Aus
ihnen ist auch in der Vergangenheit zu wenig geworden.

„Wir wissen nicht, was
kommt.
Wir wissen nur, das jeder
Tag
mit allem, was er bringen
mag,
aus Gottes Händen kommt.

Unsere Kalender sind am
Jahresbeginn nur spärlich
gefüllt. Noch sind da viele
Lücken. Das ändert sich
schnell. Der Jahresbeginn
mit viel Platz in den Kalendern kann auch ein Anlass
sein, bewusst einige Tage
auszustreichen. Da habe
ich keine Zeit für die Arbeit, da habe ich Zeit für

Mit den Krisen im Leben
rechne ich nicht. Wer rechnet schon mit Krankheit,
Verlust der Arbeit und der
wirtschaftlichen Grundlage, Scheitern in unseren
Beziehungen …?
„Alles wird gut“ – das können wir nicht von vornherein über die Tage des neuen Jahres stellen.

Kurt Rommel 1965
(Gesangbuch der
Nummer 394)

EmK

Die kleine Strophe aus unserem Gesangbuch erinnert daran. Wir wissen
nicht, was sein wird. Aber
unser Vertrauen soll sein,
dass jeder Tag aus Gottes
Händen kommt. Das gilt
dann für alles Glück, das
wir erleben, für jeden Segen, den Gott uns schenkt.
Das gilt dann aber auch für
jede schwere Erfahrung.
Alles kommt aus Gottes
Hand. Ich könnte leichter
sagen: Ich bleibe immer in
Gottes Hand.

Meinen Glauben fordern
diese Gedanken heraus.
Wenn mich nur Gutes erwartet, gelingt Glaube
leicht. Wenn ich auch mit
Schwerem rechne, muss
mein Glaube sich bewähren.
„Du tust mir kund den Weg
zum Leben“. Gott steht am
Anfang und am Ende. Er
zeigt den Weg, der in diesem Jahr mein Leben ausmacht. Er tut das nicht im
Voraus. Wir erhalten am
Jahresanfang keinen fertigen Kalender. Der Weg
durch das neue Jahr ist
kein
Überraschungs-Ei.
Auspacken,
Zusammenbauen, fertig.
Schritt für Schritt, Tag für
Tag wird Gott den Weg zum
Leben zeigen. Er wird im
Buch dieses Jahres immer
wieder eine neue Seite
aufschlagen. Jeden Tag
neu. Wir können nicht auf

der letzten Seite nachsehen, wie es wohl ausgehen
wird.
Glaube heißt für mich, dass
ich mit Gott mitgehe. Ganz
egal, ob mich viel Glück
und viel Segen erwarten
oder auch einmal schwere
Tage.
„Vor dir ist Freude die Fülle
und Wonne zu deiner Rechten ewiglich“. Sicher: Die
endgültige Erfüllung wartet
auf uns erst in Gottes Ewigkeit. Aber diese Ewigkeit
strahlt schon in unsere Zeit
hinein. So erwartet uns ein
Stück der Fülle des Lebens,
wie Gott es schenkt.
Gottes Segen wünsche ich
Ihnen für ein neues Jahr.
Ihr Pastor
Andreas Fellenberg
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Was heißt eigentlich ...
•

ADVENT?

Ursprünglich entsprach der Begriff Advent dem griechischen Begriff epiphaneia („Erscheinung“, siehe Epiphanias) und bedeutet die Ankunft, Anwesenheit, Besuch eines Amtsträgers, insbesondere die Ankunft
von Königen oder Kaisern. Es konnte aber auch die Ankunft der Gottheit im Tempel ausdrücken. Dieses Wort
übernahmen nun die Christen, um ihre Beziehung zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes zum Ausdruck zu bringen.
Darum bereiten sich Christen auf die Ankunft Ihres Herren vor , zum Beispiel mit einem Adventskalender ,
einem Adventskranz , Backen , Kochen ,Basteln und vielem anderes mehr .
Gebete , Besuche von Freunden , Familie , Kranken gehören sicherlich auch zu dieser Vorbereitung
Auf diesem Wege eine schöne Adventszeit wünscht Euch
Bernd Schümann

•

AMEN?

Jesus liebt Dich so wie Du bist, mit all Deinen Schwächen und Fehlern !!! Amen
Das Wort "Amen
Amen"
Amen wurde unverändert aus dem hebräischen in die griechische, lateinische und auch deutsche Sprache
übersetzt und bedeutet soviel wie "gewiß
gewiß"
so sei es".
gewiß oder "so
es
Es hat den gleichen hebr. Wortstamm wie die hebr. Worte für "fest,
fest, beständig, zuverlässig, Wahrheit, Treue, Glauben".
Amen"
ben Die Bibel verwendet "Amen
Amen vor allem als Bekräftigung einer Aussage.
Dies konnte ein Lob Gottes sein, welches durch ein Amen bekräftigt und unterstrichen wurde:
In jedem Fall geht es bei der Verwendung des Wortes "Amen
Amen"
Amen darum, Aussagen als verbindlich und gültig zu bekräftigen. Jeder der "Amen
Amen"
Amen sagt, muss sich bewusst sein, dass er dem vorangegangen Aussagen damit klar zustimmt - mit
allen Konsequenzen! Ein loses dahinplappern ist somit eine gefährliche Sache! Bei gemeinschaftlichen Gebeten im
Gottesdienst sollte man sich also unbedingt erst bewusst werden, ob man alle dem Zustimmen kann. Ansonsten sollte
man lieber auf ein "Amen
Amen"
Amen zu sagen verzichten!
Quelle.: Glaubensportal lebendiger Christen

Das wünsch ich Dir
Für jeden Tag eine kleine Freude
Und einen guten Grund dankbar zu sein
Immer wieder eine Tür die sich öffnet
Und ein Herz, das für Dich schlägt
Ein kleines Licht in jeder Dunkelheit
Und eine Hand Dich hält
Für Deine Seele einen offenen Himmel
Und dass Du bei Allem was Du erlebst
Gottes Fürsorge und Nähe spürst-----

Das wünsch ich Dir
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Gedicht zum Advent

Zum 1. Advent

Zum 2. Advent

Von allen uns'ren Kerzen
brennt die erste nun im Herzen.
Und ist nicht die Weihnachtszeit
immer noch die schönste Zeit?

Von allen uns'ren Kerzen
brennt die zweite nun im Herzen.
Und ist nicht die Weihnachtszeit
immer noch die schönste Zeit?

Jetzt geht es los mit Plätzchen backen,
Kuchen, Zimt und and'ren Sachen.
Rummel bricht im Hause aus,
auf dem Tisch steht Festtagsschmaus.

Jetzt sind wir alle mitten drin
der Weihnachtstrubel steht im Sinn.
der Weihnachtsmarkt ist gut besucht
zu kaufen vielerlei ist man versucht.

Die Kinder sind ganz aufgeregt,
es ist die Zeit, die sie bewegt.
Vom Warten sind sie nicht verschont,
werden letztlich doch belohnt.

Eines lässt sich nicht vermeiden,
die Preise für das Spielzeug steigen.
Denn das Fest ist auch Kommerz,
nicht allein das Fest fürs Herz.

Auf die Ankunft warten wir,
darum sind die Kerzen hier.
Die erste kündet jetzt vom Herrn
die vierte ist nun nicht mehr fern.

Doch vergessen wir bei allem nicht,
wir warten auf des Gottes Licht.
Jesus gibt dem Ganzen Sinn,
wir steuern auf die Ankunft hin.

Zum 4. Advent
Zum 3. Advent
Von allen uns'ren Kerzen
brennt die dritte nun im Herzen.
Und ist nicht die Weihnachtszeit
immer noch die schönste Zeit?
Die WeihnachtsWeihnachts - Stimmung wird nun größer,
und die Plätzchen riechen süßer.
Festlich steht der Weihnachtsbaum
bei vielen Menschen nun im Raum.
Die Spannung in die Herzen fliegt,
was wohl unterm Bäumchen liegt?
Die Kinder zählen längst die Tage,
die Freude steigt, ganz ohne Frage.
Doch vergessen wir bei allem nicht,
wir warten auf des Gottes Licht.
Jesus gibt dem Ganzen Sinn,
wir steuern auf die Ankunft hin.

Von allen uns'ren Kerzen
brennt die vierte nun im Herzen.
Und ist nicht die Weihnachtszeit
immer noch die schönste Zeit?
Nun brennt das Licht in vollem Glanz,
es leuchtet froh der goldne Kranz.
Die letzte Kerze ist nun an,
bald klopft er an, der Weihnachtsmann.
Nun ist es nur noch kurze Zeit,
dann kommt das Fest der Christenheit.
Wir warten auf das Jesuskind,
geboren neben Ochs und Rind.
Doch Jesus ist kein Kind geblieben,
zum König ist er aufgestiegen.
Das Weihnachtsfest erzählt davon,
das Jesus ist des Gottes Sohn.
So wünschen wir nun frohe Tage,
für alle Menschen jeder Lage.
Schau'n sie auf zum Himmelszelt,
wo Gott die Welt in Händen hält.
Erwin Groene
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Vorstellung der Straßenarbeit
Die Straßenarbeit ist ein
Dienst an den Menschen in
dieser Stadt. Jeden Dienstag um die Mittagszeit ziehen Gemeindeglieder von
uns 14-tägig im Wechsel
mit der Landeskirchlichen
Gemeinschaft durch die
Flensburger Fußgängerzone in Richtung Südermarkt
und verteilen Brötchen
und Kaffee an Obdachlose.

Rahmen des Möglichen? Es
war klar, dass nur ein Einsatz pro Woche geschaffen
werden konnte. Daraus
erwuchs dann die Straßenarbeit. Ziel war es, Menschen in Not, auf Flensburgs Straßen etwas Gutes
zu tun. Als das Ziel klar
war, zögerten sie nicht
lange, und legten einfach
los.

Die Straßenarbeit fand
ihren Anfang bereits im
Dezember 2008. Zunächst
war es nur eine Idee von
BJ unserem ehemaligen
Pastor und Annette Schallenkamp. Die Frage, die sie
sich stellten war, wie kann
man den Menschen in dieser Stadt dienen. Was wäre
notwendig und liegt im

Mit ganz kleinem Budget
wurde angefangen. Annette kannte Stellen, wo sich
die „Menschen in Not“,
meistens Obdachlose, Alkohol– und Drogenabhängige, aufhielten. Zu Beginn war die Arbeit alles
andere als einfach, denn
viele der „Aufgesuchten“
verstanden nicht, dass wir

ihnen „nur“ etwas Gutes
tun wollten. Nach einigen
Wochen (bei jedem Wetter
wurde der Einsatz durchgezogen) war die anfängliche
Ablehnung schon gemildert und nach einigen Monaten suchten schon die
ersten das Gespräch mit
uns.
Durch Annette sind auch
Martina Hirt und Angelika
Clemens zur Straßenarbeit
hinzu gekommen.
Seit diesem Sommer hat
Martina die Leitung der
Straßenarbeit übernommen.

falls seit diesem Sommer
unterstützt uns auch unter Leitung von Samuel
Liebmann die Landeskirchliche Gemeinschaft
14-tägig im Wechsel.
Als Gemeinde danken wir
allen Beteiligten für diesen wertvollen und wichtigen Dienst. Möge Gott, die
Saat, die hier gelegt wird
reich segnen.
Danke BJ, Annette, Martina, Angelika, Gunda und
Samuel!
Eduard Wichmann

Sie und Gunda CherifKempkes gehen nun jeden
2. Dienstag los und führen
das Projekt weiter. Eben-

Die Gemeinde bedankt sich

•

Wir bedanken uns bei der evangelischen Allianz und allen Pastoren und Predigern, die
uns in diesem Jahr durch Predigtdienste und uns im Gebet unterstützt haben.

•

Danke auch an alle, die für uns gebetet haben und unsere Arbeit finanziell unterstützt
haben.

Herzlichen Dank!
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Nachruf für Gertrude Stapelberg
nicht mehr gesehen hatten. Gemeinsam mit Uwe
Lembcke, Martina KrügerMattes und Thea Messner
durften wir an ihrem Bett
noch einmal für sie beten.

Am 21. September diesen
Jahres haben wir uns im
Haus des Abschieds von
Gertrude Stapelberg geb.
Osuwsi verabschiedet. Am
14. September hat Gott sie
von ihrer schweren Krankheit erlöst und sie zu sich
gerufen. Trudi, wie wir sie
liebevoll nennen durften
war ein kostbarer Schatz
für unsere Gemeinde.
Anfang September 2008
kam ich, Ede neu in die
Flensburger Gemeinde. Am
selben Sonntag besuchte
auch Gertrude Stapelberg
das erste Mal den Flensburger Gottesdienst. Aus
Ghana stammend war sie
auch bei den Methodisten
beheimatet. Da ich nun
auch das erste Mal in der
Gemeinde war, gehörte
Trudi für mich sofort zum
Bestand der Flensburger
Gemeinde. Trudi strahlte
Lebensfreude aus und trug
passend dazu ihre bunten
farbenfrohen Kleider, die
das Bild perfekt machten.
Sie liebte es zu singen und
zu tanzen und schaffte es
durch ihre Ausstrahlung
sich in unser aller Herzen
einzufinden.
Sie hatte einen festen
Glauben, der für sie alles
war. „Lord, I want to be a
Christian, in my heart” war
ein Lied, dass sie Marie
und mir vor 3 Jahren beibrachte. Mit ihrer klangvollen kräftigen Stimme
und angesteckt durch ihre
fröhliche Stimmung, konnte man nicht anders als mit
einzustimmen und mitzusingen. Ein wahrer Ohrwurm. Sie liebte es Gott
mit Lobpreisliedern zu ehren, und konnte von die-

Aber auch auf ihrem Krankenbett dachte sie noch an
uns und sagte wir sollen
nicht um sie weinen, denn
bald darf sie zu Jesus gehen. Ihre Tochter Lydia,
sagte später zu ihr, dass es
nicht gehen würde ohne zu
weinen, denn man würde
sich ja lange nicht wieder
sehen. Da sagte Trudi:
„Nagut, dann möchte ich
aber, dass ihr mit einem
weinenden und einem lachenden Auge bei meiner
Trauerfeier seid.“ Im Nachhinein kann ich sagen,
dass ihre Trauerfeier tatsächlich von Trauer und
Freude geleitet waren.
sen auch nicht genug bekommen.
In den letzten Jahren hat
sich ihr Leben durch
schwere Krankheiten stark
verändert. Doch ihre Liebe
zu Jesus wurde nicht erschüttert.
Anfang September kehrte
der Krebs dann zurück und
Trudi wusste, dass sie bald
heimgehen würde. Ihr
starker Glaube hat ihr in
dieser Zeit sehr geholfen.
Sie fand ihren Trost auch in
dem Lied, “You raise me
up“. Sie liebte dieses Lied
und wünschte sich, dass
wir ihr dieses noch einmal
singen sollten. Frei übersetzt lautet der Titel „Du
erhebst mich“, oder auch

„du erhebst meine Seele“.
In dem Lied geht es darum
wie ein Mensch, dessen
Seele schwer und niedergeschlagen ist, dessen
Herz von all der Last ermüdet ist, von Gott wieder
aufgerichtet wird, Ruhe
findet in ihm und durch ihn
wieder zu Kräften gelangt,
die vorher nicht in ihm
waren, bzw. die seine Kräfte übersteigen („You raise
me up, to more than I can
be!“ ).
Wir durften ihr dieses Lied
am Sonntag, 5 Tage bevor
sie starb noch einmal singen. Ich war froh, dass ich
sie noch einmal treffen
durfte, da wir uns seit meinem Auslandsaufenthalt

Am 14. September schlief
sie dann im Hospiz sanft
ein, in das sie Tags zuvor
einziehen durfte. Sie freute sich noch einmal über
die schöne Atmosphäre
darin. „Liebe Trudi, wir

danken dir, dass wir dich
kennen durften und freuen
uns, dass wir dich einmal
in Gottes Herrlichkeit wiedersehen dürfen.“ Als Gemeinde danken wir allen,
die für sie da waren, v.a.
Uwe der sie während ihrer
schweren Krankheit öfters
besuchte und ihr auch
sonst viel zur Seite stand.
Wir bitten um Gottes Trost
für ihrer Familie und Seinen Segen!
Eduard Wichmann

Mutmachpost

Seite 8

Gina
Flensburg, der 28.04.2012
um 18:16 Uhr wurde Gina
in der 31. Schwangerschaftswoche per Notkaiserschnitt geboren. Sie
war 35 cm groß und wog
900g, es war viel zu früh,
sie war zu klein und viel zu
leicht. Aber sie war da,
eine Handvoll Mensch,
aber sie lebte. Sie hat sofort geschrien, was an sich
gut war. Sie kam sofort
auf
die
SäuglingIntensivstation in einen
Inkubator (Brutkasten)
und wurde medizinisch
versorgt. Das war alles
was ich den Abend von
meiner ältesten Tochter
gesagt bekam. Vielleicht
sollte ich noch dazu erzählen, dass Gina das erste Kind meiner jüngsten
Tochter ist. Ich dachte fast
die ganze Nacht über die

Gina heute

Situation nach und betete: „Herr lass dieses Kind
leben, bitte tue ihr das
nicht an, dass sie stirbt!“
Ich dachte, mehr als beten
und auf Gott zu vertrauen,
kann ich jetzt nicht tun.
Am nächsten Tag ging ich
ins Krankenhaus um meine Tochter und Enkeltochter zu besuchen. Beide
waren auf der Intensivstation und ich ging dahin,
um mit ihr zu sprechen.
Meine Tochter fragte, ob
ich ihr Baby sehen darf
und die Schwester sagte,
ja, nur dann muss der Vater draußen bleiben, weil
immer nur zwei Personen
drinnen sein dürfen. Als
meine Tochter raus ging,
um ihren Mann zu sagen,
dass er bitte warten möge
bis ich wieder raus komme, stand ich vor diesem

„aber ich habe Vertrauen auf Gott und
ich glaube daran, dass es ein Kind ist
was Gott wollte und er es auch leben
lässt. Wir müssen nur viel dafür beten
und auf Gott vertrauen.“

Gina kurz nach ihrer Geburt

Inkubator in dem das winzige Baby an Schläuchen
für die Versorgung lag. Als
ich so in Gedanken und
betend da stand, fragte
mich eine junge Ärztin, ob
ich die Großmutter sei. Als
ich das bejahte, sagte sie:
„Sie glauben doch nicht
das dieses winzige und
leichte Ding überleben
wird. Ich habe da nicht
viel Hoffnung.“ Ich entgegnete: „Hoffnung weiß
ich nicht, aber ich habe
Vertrauen auf Gott und ich
glaube daran, dass es ein
Kind ist was Gott wollte
und er es auch leben lässt.
Wir müssen nur viel dafür
beten und auf Gott vertrauen.“ Sie meinte darauf
ich sollte mal realistisch
bleiben und nicht reden
wie ein Kind, denn das,
was ich gerade gesagt ha-

be, sei absolut kindisch.
Ich dachte, ok, wenn sie
der Meinung ist, aber es
hindert mich nicht daran,
weiter auf Gott zu vertrauen und zu beten.
Heute ist Gina schon vier
Monate zuhause, ist 57cm
groß und wiegt 4750g. Sie
ist zwar immer noch zu
klein, aber ihre Mama ist
auch nicht groß. Ansonsten ist sie ein ganz normales Baby. Mein Beten und
kindliches Gottvertrauen
hat sich doch bewährt.
Gina lebt und wird auch
weiter leben, wachsen und
groß werden, wenn Gott
es will und wir Vertrauen
zu ihm haben.
Gunda Chérif-Kempkes
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Kleine Geschichte
Kirchen über der Hölle
Auf der Insel Lolland-Falster in Dänemark liegt Radsted Kirche.
Sie sieht aus wie die meisten anderen Kirchen in Dänemark. Das
ungewöhnliche an dieser Kirche ist jedoch, dass sie sieben Meilen
über der Hölle liegt; wird gesagt.
Die Geschichte erzählt: es war einmal ein Bauer, der wünschte
sich eine gewaltig große Ernte. Alle Scheunen sollten zum Bersten
gefüllt sein. Er versuchte alles, um eine reiche Ernte zu bekommen
- Schutzzäune, künstliche Bewässerung – und so weiter, aber nichts half.
Ein Handel mit dem Teufel
Eines Tages bekam der Bauer Besuch von dem Bösen. Dieser bot ihm
an, seinen Wunsch zu erfüllen. Als Bezahlung wollte er die Seele des Bauern.
Der Bauer willigte ein, und nie zuvor hatte er eine so gute Ernte gehabt.
Nach einiger Zeit kam der Böse zurück und forderte seine Bezahlung, aber
dem Bauern kamen Bedenken und er versuchte die Abmachung rückgängig
zu machen. Nach einem heftigen Kampf gelang es dem Bauern, den Bösen in
eine Öffnung in der Erde, das direkt zu Hölle führte, zu werfen.
Die Kirche als Barrikade
Für das viele Geld, das der Bauer mit der großen Ernte verdient hatte,
baute er eine Kirche direkt über der Öffnung, sodass der Böse nicht zu ihn
zurück kommen konnte.
Hier haben wir nun einen der vielen Gründe warum wir Kirchen bauen.
Um das Böse und den Bösen weg zu halten.
Das Kreuzeszeichen
hat die gleiche Bedeutung. Wenn der Pastor in der Taufe das Kreuzeszeichen über dem Angesicht und der Brust eines
Kindes schlägt, ist das, um das Böse von dem Kind fernzuhalten.
Die mächtige Zunge Jakobus 3, 1-12
Im Jakobusbrief werden wir gewarnt, vor der großen Macht der Zunge. Obwohl sie ein sehr kleiner Teil unseres Körpers ist, hat sie eine große Kraft mit dessen Feuer sehr schnell ein großes Feuer entzündet werden kann. Wenn wir
unsere Zunge nicht im Zaume halten können, strömen unüberlegte und schmerzende Worte heraus und unser ganzer
Körper wird infiziert.
Sperre deine Zunge ein
indem du Gott Lob-Ehre und Preis gibst, denn es ist unmöglich etwas Böses zu sagen wenn dein Mund voller Lobgesang ist.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Diese Geschichte habe ich im Kirchenblatt der dänischen Heiligen Geist Kirche zu Flensburg gefunden, und fand sie
für unsere Gemeinde - Situation auch anwendbar. Nach Anfrage bei Pastor Oersted von der Hlg. Geist Kirche
bekam ich ein OK.
Ich bete, dass mir auch Bedenken kommen, wenn der Böse mich heimsucht und meine Zunge „Feuer“ entzünden
will.
Annemarie Schilling
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Neben dem Pastor haben diese Gemeindeglieder die
wichtigsten Ämter unseres Bezirkes inne:
Annemarie Schilling ist als Bezirkslaienführerin Ansprechpartnerin für alle diejenigen, die in unserer Gemeinde ehrenamtlich tätig sind.

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

Tel.: 0461 - 51420

Kontaktinformation:
Pastor:
Andreas Fellenberg
Telefon: 0461 - 5 44 33
Büro des Pastors in Kiel:
0431 - 80 48 50

Uwe Lembcke
ist Vorsitzender der
Gemeindeleitung.

Tel.: 0461 - 8406876

E-Mail: flensburg@emk.de
Bankverbindung:
Nord-Ostsee Sparkasse,
Konto-Nr. 250465 BLZ 217 500 00

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

www.emk.de/flensburg

Tel .: 04846 - 6017890

Regelmäßige Veranstaltungen:
sonntags

08:45 Uhr

Gottesdienst, anschl. Kirchencafé

10:00 Uhr

Spätaufstehergottesdienst

12:30 Uhr

Straßenarbeit (14(14 -tägig)

18:00 Uhr

Gemeindeleitung

mittwochs

06:00 Uhr

Gebetskette (wo man gerade ist)

mittwochs

19.00 Uhr

KraftKraft- Werk, die Gebetsstunde

2. Sonntag
dienstags
4. Dienstag

mit wechselnden Themen
donnerstags 15:00 Uhr

Café Kunterbunt - Klönschnack und mehr ab 40

1. Donnerstag

18:30 Uhr

Hauskreis Schleswig (nach Absprache)

2. Donnerstag

18:30 Uhr

Hauskreis Jörl

Gäste sind stets herzlich willkommen!
Abweichungen und besondere Veranstaltungen finden Sie in unserem
Veranstaltungskalender und unter:
www.emk.de/flensburg

Hüte dich davor, in
trüben Gedanken zu
versinken. Du bist
von zehntausend
Gnadenerweisen
umfangen. Sie sollen dich in demütige
Dankbarkeit versetzen.
John Wesley

