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Aufgang des MorgensternsAufgang des MorgensternsAufgang des MorgensternsAufgang des Morgensterns    

„Der wahre Morgenstern, 
er ist aufgegangen. “, so 
heißt es in einem neueren 
Gemeindelied von Albert 
Frey. Der Morgenstern 
kündigt einen neuen Tag 
an, ist dessen Vorbote. Bis 
zum Sonnenaufgang ist es 
nicht mehr weit und die 
Morgendämmerung hat 
schon eingesetzt. Die 
Schatten der Nacht 
schwinden immer mehr 
und das Licht bricht sich 
Bahn. Jesus ist der Mor-
genstern. Mit ihm fängt 
eine neue Zeit an. Jetzt 

schon. 
An Karfreitag noch schien 
alles aus zu sein, alles ge-
scheitert. Der Messias, auf 
den alle Ihre Hoffnung 
setzten, war tot, qualvoll 
umgebracht. Die Nacht 
hatte ihren Höhepunkt und 
ihre dunkelste Stunde er-
reicht. Sie hatte zu diesem 
Zeitpunkt ihren größten 
Sieg errungen, doch auch 
ihre größte Niederlage 
davontragen müssen. Das 
Opfer für unsere Schuld 
war gebracht. Teuer er-
kauft. Der Weg ist nun frei 

zu Gott. 
Der neue Tag bricht herein. 
Hinter dem Kreuz erstrahlt 
das Licht und setzt der 
Finsternis ein Ende. 
Er hat die Nacht überwun-
den und dem Tod seine Ma-
cht genommen.  Der Tod ist 
damit nicht mehr die Maxi-
me über unserem Leben.  
Jesus ist auferstanden und 
deswegen werden auch wir 
auferstehen.  Er hat es ver-
sprochen. Der neue Tag hat 
schon begonnen. In die-
sem Sinne, Gottes Segen 
mit euch! 

Bild von Kreuz 

Mache dich auf, werde lichtMache dich auf, werde lichtMache dich auf, werde lichtMache dich auf, werde licht    



Liebe Leserin, lieber 
Leser, 

 

wenn Sie diesen Ge-
meindebrief in ihren 
Händen halten, sind mir 
mitten in der Zeit der 
Passion. Ich weiß nicht, 
ob Sie diese Zeit für ei-
nen bewussten Verzicht 
nutzen oder ob diese 
Wochen keinen Unter-
schied für Sie machen. 
Für mich hat die Passi-
onszeit seit meinem 
Auslandsjahr in den USA 
eine neue Bedeutung 
gewonnen. Das ist nun 
auch schon wieder 20 
Jahre her, aber nach wie 
vor war es sehr einpräg-
sam. Denn dort feierte 
ich einen Gottesdienst 
zu Beginn der Passions-
zeit am Aschermitt-
woch. Bewusst ließ ich 
mich auf die Liturgie 
ein, die davon spricht 
einen Neuanfang zu ma-
chen. Und so gab es in-
nerhalb der Feier einen 
Moment der Einladung 
nach vorn zum Abend-
mahltisch zu kommen, 
niederzuknien und sich 
Gottes vergebenen Se-
gen zusprechen zu las-
sen. Aber nicht nur das, 
denn die Worte die da-
bei gesprochen werden 
heißen „Kehre um und 
glaube an das Evangeli-
um!“ 

 

Kehre um und glaube… 
Das war eine neue Er-

fahrung für mich. Da 
spricht mich der Pastor 
mit diesen Worten an 
und fordert mich auf 
konkret etwas zu tun. 
Nicht nur „glaube fest“, 
sondern „kehre um“! 
Wovon und wozu? Und 
ist das nicht meine Sor-
ge, wie ich meinen Glau-
ben gestalte und dies 
dann mit meinem Gott 
aushandele? Und so tat 
ich mich am Anfang 
schwer mit dieser Anre-
de. Denn aus Deutsch-
land kannte ich erstens 
einen solchen Gottes-
dienst nicht und zwei-
tens auch nicht eine sol-
che konkrete Anrede. Ist 
das nicht übergrifJg, 
weil eine viel zu persön-
liche Anrede?  

 

Doch nach längerem 
Nachdenken darüber 
wurde mir klar, wie 
wichtig diese Erfahrung 
für mich wurde. Denn 
durch diese Anrede 
„Kehre um und glau-
be…“ beginne ich dar-
über nachzudenken auf 
welchen Wegen ich denn 
unterwegs bin. Und da-
bei stellte ich dann fest: 
ja, es gibt einige Wege, 
einige Gedanken, eini-
ges Handeln von dem es 
gilt umzukehren. Und 
gut, dass ich darauf ein-
mal angesprochen wur-

Andacht zur PassionszeitAndacht zur PassionszeitAndacht zur PassionszeitAndacht zur Passionszeit    
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de. Und gut, dass dieses 
zumindest einmal im 
Jahr geschieht. Letztlich 
ist mir deutlich gewor-
den, dass es Christus ist 
der diese Worte damals 
sprach und die seitdem 
immer wieder zu mir 
sprechen. Es ist Christus, 
der mich dadurch wissen 
lässt mir nahe zu sein 
und sich um mich sorgt: 
bist du noch auf dem 
rechten Weg? Glaubst du 
an mich? Vertraust du 
meinen Wegen? Wenn 
nicht, dann höre meine 
Einladung: Kehre um 
und glaube an das Evan-
gelium! Diese Erfahrung 
macht seitdem die Passi-
onszeit für mich sehr 
wertvoll. Denn da ist der 
Sohn Gottes, der sich um 
seine Nachfolger und 
Nachfolgerinnen in Lie-
be sorgt. 

 

Und wenn wir wieder 
einmal auf das Fest der 
Auferstehung unseres 
Herrn, Jesu Christi zuge-

hen, dann spüre ich noch 
mal mehr diese Fürsorge 
Gottes. Es ist Gott, der 
uns immer wieder neu 
einlädt seinen  Wegen zu 
folgen. Es ist Gott, der 
uns nicht fallen lässt, 
sondern immer wieder 
die Umkehr ermöglicht. 
Und das alles aus Liebe. 
Gott ist die Liebe, lässt 
mich erlösen; Gott ist die 
Liebe, er liebt auch mich 
– so heißt es in einem 
alten Lied. An Ostern, 
dem Fest der Auferste-
hung wird dieses erneut 
sichtbar.  

 

Möge sich auch in Ihrem 
Leben immer wieder die-
ser Zuspruch Christi Jn-
den – Kehre um und 
glaube an das Evangeli-
um. Und möge sich die-
ses dadurch erweisen, 
dass Gottes Liebe Ihnen 
nahe ist.  

 

Ihr  Uwe Onnen  

„Kehre um und glaube an das Evangelium!“„Kehre um und glaube an das Evangelium!“„Kehre um und glaube an das Evangelium!“„Kehre um und glaube an das Evangelium!“    
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Bitte vormerken: 

Am 25. August soll wieder unser Sommerfest 
stattJnden. Haltet euch diesen Termin doch bitte 

frei und ladet dazu ein. 
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Adventsfeier und musikalischer AbendAdventsfeier und musikalischer AbendAdventsfeier und musikalischer AbendAdventsfeier und musikalischer Abend    

Im Dezember gab es wie-
der eine Adventsfeier mit 
Julklapp. Es war ein 
schöner, gemütlicher 
Abend, mit Singen, An-
dacht und vielen guten 
weihnachtlichen Knabbe-
reien. Die Freude über die 
Geschenke wurde nur von 
dem davor stattJnden-
den Spielspaß, und dem 
Wetteifern, bzw. -würfeln 
um diese übertroffen. Die 
Geschenke wechselten 
häuJg ihre Besitzer, oh-
ne dass man wusste was, 
darin ist.  
 
Auch die anschließende 
traditionelle Mandelkern-
suche im Milchreis trug 
zur allgemeinen Erheite-
rung bei, da bis zum 
Schluss niemand wusste 
wer die ganze Mandel 
hatte. Als ich sie im vor-
letzten Happen entdeck-
te, versuchte ich nicht 
allzu viel Aufmerksamkeit 
auf mich zu lenken. Die-

ses Jahr erhielt ich das 
Geschenk. 
 
Eine Woche später fand 
der musikalische Abend 
statt. Mirjam Gubelt (an 
der Geige) und Anna Ko-
schnitzki (mit mir am 
Klavier), sowie Lydia, 
Gentle-David und Nahe-
mi sorgten mit Gesang 
und Trommelklang für 
einen gelungenen 
Abend. Das Programm 
war sehr ausgewogen. 
Verschiedene Weih-
nachtslieder wurden ge-
sungen, Stücke vorge-
tragen, musikalisch be-
gleitet, manche auch 
rhythmisch getrommelt 
oder mit weiteren Klan-
ginstrumenten ergänzt. 
Die Pause zwischen den 
beiden Teilen  wurde für 
Snack und Schnack ge-
nutzt. 
 
Nach zwei Stunden ging 
das „Konzert“ leider 

schon zu Ende. Es war 
ein sehr gelungener 
Abend und ich bin Gott 
dankbar, dass alles gut 
geklappt hat. Nun dür-

fen wir uns auch auf 
nächstes Jahr freuen, 
wenn es dann mit „Alle 
Jahre wieder…“, los-
geht.  

 Eduard Wichmann  
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Der Hauskreis Schleswig stellt sich vorDer Hauskreis Schleswig stellt sich vorDer Hauskreis Schleswig stellt sich vorDer Hauskreis Schleswig stellt sich vor    

Liebe Geschwister, 
 
als Martina mich bat, 
über unseren Schleswiger 
Hauskreis zu berichten, 
musste ich erst mal über-
legen, wie lange es die-
sen eigentlich schon 
gibt. Begonnen hat er im 
Jahre 2004.  Da ich da-
mals ja schon länger in 
der Schleswiger 
„Diaspora“ lebte, 
wünschte ich mir einen 
Hauskreis am Ort, in dem 
wir gemeinsam über Got-
tes Wort sprechen, beten 
und auch singen konn-
ten. Zusammen mit mei-
ner Freundin Frauke Kor-
te und unter der Leitung 
von Helga Kost haben wir  
im Sommer 2004 den  
ersten Hauskreisabend 
im Alten Garten abgehal-
ten. Unsere Themen fan-
den wir in den 

„Serendipity“-Heften, 
später haben wir das 
Buch „Den Glauben le-
ben“ durchgearbeitet. 
Ein Jahr später kam eine 
neue Teilnehmerin, Tan-
ja, dazu. Gemeinsam mit 
dem Gemeindefrauen-
kreis nahmen wir am 
Frauentreffen in Ham-
burg teil. Der Hauskreis 
verbrachte zusammen 
ein 
„Schweigewochenende“ 
im kleinen Kloster in 
Seevetal. Wir gestalte-
ten auch einen Gottes-
dienst, der musikalisch 
von Fraukes Tochter 
Svenja unterstützt wur-
de. Es ist immer ein sehr 
intensives Erlebnis, ei-
nen Gottesdienst vorzu-
bereiten, die Texte, Ge-
bete und Lieder auszu-
suchen und eigene Wor-
te für den Vortrag zu Jn-

den. Etwa im Jahr 2006 
musste  Helga leider  
die Leitung des Haus-
kreises niederlegen, 
Tanja zog nach Ham-
burg und so lag der 
Hauskreis erst mal bis 
Anfang 2008 „auf Eis“. 
Zu unserer großen 
Freude bot sich unser 
Pastor Barnard-Jones 
an, die Abende zu lei-
ten und wir bekamen 
„Zuwachs“ durch Marti-
na Krüger-Mattes und 
meinen Mann Armin. 
Wir Hauskreisteilneh-
mer können uns zwar 
nur einmal im Monat 
treffen, doch für uns 
sind die gemeinsamen 
Gespräche, das Nach-
denken über Gottes 
Wort und auch die am 
Ende gehaltene Fürbit-
te sehr wichtig. In der 
vertrauensvollen Atmo-

sphäre ist es auch mög-
lich, mal Bedrückendes 
rauszulassen und sich 
verstanden zu wissen. 
Wir würden uns sehr 
darüber freuen, wenn 
unser Hauskreis weiter 
wachsen könnte. Wer 
Interesse an einer Teil-
nahme hat: Wir treffen 
uns jeden ersten Don-
nerstag im Monat um 
19:00 Uhr in Schleswig-
Friedrichsberg. Weitere 
Infos gibt es bei Martina 
Krüger-Mattes. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Eure Dorothea Messner  

Hüte dich davor, in trüben Gedanken zu versinken. 
Du bist von zehntausend Gnadenerweisen umfangen. 

Sie sollen dich in demütige Dankbarkeit versetzen.  
John Wesley 
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Einnahmen und Ausgaben 2012Einnahmen und Ausgaben 2012Einnahmen und Ausgaben 2012Einnahmen und Ausgaben 2012    

Liebe Mitglieder, Angehörige und Freunde,  
 
mit einem Seufzer der Erleichterung kann ich vermelden: Die Jahresschlussrechnung 2012 ist geschafft! 
Alle Spendenbescheinigungen sind gedruckt und Ihnen zugeschickt oder persönlich übergeben worden. 
 
Ganz herzlich bedanke ich mich im Namen der Gemeinde bei allen, die durch ihre Beitragszahlungen und 
Spenden dazu beigetragen haben, dass wir auch in diesem Jahr unseren notwendigen Jnanziellen 
„Lebensunterhalt“ bestreiten konnten. 
 
Allerdings wurde dies nur möglich, weil wir aus unseren Rücklagen 3.000 Euro entnehmen konnten. Dabei 
musste der größte Brocken, nämlich 2.600 Euro für diverse unaufschiebbare Reparaturen am Haus ver-
bucht werden. Gestiegene Energiekosten taten ein Übriges und werden, genauso wie in jedem Privathaus-
halt, auch in Zukunft eine Belastung für unseren Etat bilden. Insofern kommen wir nicht umhin, unsere 
Einnahmen zu erhöhen. 
 
Bedingt durch die Versetzung unseres Pastors und der jetzt zusätzlich eingetretenen Vakanz hatten wir 
unsere „Fünf-Euro-Aktion“ vorübergehend ruhen lassen. Im Interesse des Überlebens unserer Gemeinde 
und angesichts der Tatsache, dass unser Superintendent Uwe Onnen bis zur Konferenz die Aufgaben des 
Pastors in unserer Gemeinde übernimmt, bitte ich jedoch alle dringend, je nach Möglichkeit, um die Wie-

Zu den  monatlichen Beiträgen pro Person ist festzustellen, dass insgesamt 52 Personen regelmäßig ein-

zahlen. Bei genauer Betrachtung zahlen 35 Personen bis zu 40,00€ monatlich und  17 Personen zahlen von 

50,00€ bis zu 150,00€ monatlich. Damit  die Konferenzumlage ohne Unterstützung von  der Flensburger 

Gemeinde alleine getragen werden kann, müssten jährlich ca. 4.000 € zusätzlich  aufgebracht werden. Die-

sem Ziel kämen wir erheblich näher, wenn wir 60 Personen Jnden könnten, die uns mit monatlich 5,00€ 
unterstützen würden. 

Warum schreiben wir das? 

In der Norddeutschen Konferenz werden einige Gemeinden, die ihre Umlage nicht leisten können von den 
sogenannten „Geber-Gemeinden“ Jnanziell unterstützt. Zu den „Nehmer-Gemeinden“ gehört Flensburg. 

In 2012 hat  unsere Gemeinde von den „Geber-Gemeinden“ 8.600,00€ erhalten.  

Wenn wir als kleine Gemeinde einen Pastor mit einer halben Stelle beanspruchen, verpRichten wir uns pro 
Jahr 29.000,--€ zur Konferenzumlage selbst aufzubringen. 
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Die Existenz unserer Gemeinde ist ein „Glaubenswerk“. Ich staune immer wieder, wie Gott uns in der Ver-
gangenheit geholfen hat und vertraue darauf, dass dieses auch weiterhin geschieht. Lassen Sie uns ge-
meinsam für unsere Gemeinde beten.  
 
Ich bedanke mich nochmals bei allen großzügigen Gebern und wünsche Ihnen Gottes Begleitung für das 
kommende Jahr. 
Uwe Lembcke 

Einnahmen und Ausgaben 2012Einnahmen und Ausgaben 2012Einnahmen und Ausgaben 2012Einnahmen und Ausgaben 2012    

Einnahmen 2012Einnahmen 2012Einnahmen 2012Einnahmen 2012    

Ausgaben 2012Ausgaben 2012Ausgaben 2012Ausgaben 2012    
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Der Klang afrikanischer Trommeln  ist ein Rhythmus der ins 
Blut geht. Lydia vermittelt in ihrem Trommel- Unterricht Le-
bensfreude pur.  

Als Gemeinde freuen wir uns, dass sie bereit ist einmal in der 
Woche für ca. 1 ½ Stunden mit uns zu Trommeln. Das ist Mu-

Trommeln mit LydiaTrommeln mit LydiaTrommeln mit LydiaTrommeln mit Lydia    

Einladung zur Seniorenfreizeit 2013 in Bad GandersheimEinladung zur Seniorenfreizeit 2013 in Bad GandersheimEinladung zur Seniorenfreizeit 2013 in Bad GandersheimEinladung zur Seniorenfreizeit 2013 in Bad Gandersheim    

Auch in diesem Jahr Jndet eine Seni-
orenfreizeit der EmK Hamburg vom 
06. Juli bis 13. Juli 2013 in Bad 
Gandersheim statt. 
 
Wir werden Gäste sein im Haus Salem 
des Diakonissenmutterhauses. Alle 
Räume sind mit Fahrstuhl zu errei-
chen. Am Rande der Stadt gelegen 
sind es doch nur kurze Wege zum Sol-
ebad, Kurpark oder in das historische 
Stadtzentrum. Die Küche ist hervorra-
gend. Die Freundlichkeit der Mitar-
beiterInnen prägt die gute Atmo-
sphäre des Hauses. 
 
Der Bus der Tappe-Touristik holt uns 
wieder am ZOB in Hamburg ab (11 
Uhr) und bringt uns auch dorthin zu-
rück. 
 
Die Leitung der Tage liegt in den Hän-
den von Rose und Hans-Albert Stee-
ger, Pastor i. R. 
    

    
PPPProgrammangebote:rogrammangebote:rogrammangebote:rogrammangebote:    
    
• Morgens: Gymnastik + Andacht 
 
• Vormittags: Bibelarbeit: 

„Bekannte Geschichten der Bibel -  
neu erlebt“ 

 
• Nachmittags: AusRüge, Spazier-

gänge, Angebote im Haus 
 
• Abends: Geselliges Zusammensein 

+ Abendandacht 
 
Teilnehmerpreis:Teilnehmerpreis:Teilnehmerpreis:Teilnehmerpreis:    
    
Einzelzimmer/Dusche/WC 445,- € 
Einzelzimmer/WC   430,- € 
 
(im Preis inklusive Busanreise von Ham-
burg nach Bad Gandersheim + Nachmit-
tagsausRug) 
Anmeldeschluss ist der 15.Mai. Bei Inte-
resse bitte bei Egon Mittgaard melden. 

Teilnehmerbericht:Teilnehmerbericht:Teilnehmerbericht:Teilnehmerbericht:    
In den Jahren 2010 und 2012 
hatte ich an der Senioren-
Freizeit teilgenommen und ich 
muss wirklich sagen: Es hat sich 
gelohnt. Die Atmosphäre in dem 
Diakonischen Haus ist großartig. 
Vor den Mahlzeiten wird meistens 
eine lustige Geschichte mit ei-
nem tieferem Sinn vorgelesen 
mit anschließendem Tischgebet. 
Die Gemeinschaft untereinander 
ist hervorragend. Die meisten 
Teilnehmer kommen immer wie-
der. Auf Wunsch der Allgemein-
heit ist es schon das dritte Mal, 
dass die Senioren-Freizeit in Bad 
Gandersheim stattJnden wird. 
Ich habe mich bereits angemel-
det. Es würde mich freuen, wenn 
noch jemand aus de Gemeinde 
mit mir dorthin fahren würde. 
 
Nur Mut, es lohnt sich! 
 
          Egon Harald Mittgaard 

sik zum Tanz und Musik zur Entspannung 
und Meditation.  

Kinder und Erwachsene treffen sich zu 
diesem Ereignis jeden Freitag um 
16.30Uhr im Jugendraum unseres Ge-
meindezentrums. Die ersten drei Treffen 
sind kostenlos. Danach wird ein kleiner 
Beitrag mit allen Teilnehmern verein-
bart.  

               Uwe Lembcke 



Marie und Samuel lassen grüßenMarie und Samuel lassen grüßenMarie und Samuel lassen grüßenMarie und Samuel lassen grüßen    
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Meine liebe Flensburger GemeindeMeine liebe Flensburger GemeindeMeine liebe Flensburger GemeindeMeine liebe Flensburger Gemeinde,,,,    

    

Viele liebe Grüße aus Mannheim.Viele liebe Grüße aus Mannheim.Viele liebe Grüße aus Mannheim.Viele liebe Grüße aus Mannheim.    

Samuel und ich haben uns sehr  über eure Karte gefreut.Samuel und ich haben uns sehr  über eure Karte gefreut.Samuel und ich haben uns sehr  über eure Karte gefreut.Samuel und ich haben uns sehr  über eure Karte gefreut.    

Noch oft sind meine Gedanken in Flensburg, und ich würde Noch oft sind meine Gedanken in Flensburg, und ich würde Noch oft sind meine Gedanken in Flensburg, und ich würde Noch oft sind meine Gedanken in Flensburg, und ich würde 
öfter kommen, wenn es nicht so weit weg wäre!öfter kommen, wenn es nicht so weit weg wäre!öfter kommen, wenn es nicht so weit weg wäre!öfter kommen, wenn es nicht so weit weg wäre!    

Wir planen im Sommer einen Abstecher nach Flensburg zu Wir planen im Sommer einen Abstecher nach Flensburg zu Wir planen im Sommer einen Abstecher nach Flensburg zu Wir planen im Sommer einen Abstecher nach Flensburg zu 
machen machen machen machen ————    vielleicht eine Gelegenheit euch wiederzusehen!vielleicht eine Gelegenheit euch wiederzusehen!vielleicht eine Gelegenheit euch wiederzusehen!vielleicht eine Gelegenheit euch wiederzusehen!    

Wir wünschen euch noch ein gesegnetes neues Jahr!Wir wünschen euch noch ein gesegnetes neues Jahr!Wir wünschen euch noch ein gesegnetes neues Jahr!Wir wünschen euch noch ein gesegnetes neues Jahr!    

    

Liebste GrüßeLiebste GrüßeLiebste GrüßeLiebste Grüße    

vonvonvonvon    

Marie und SamuelMarie und SamuelMarie und SamuelMarie und Samuel    
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Achte auf deine Gedanken, denn sie werden 
Worte. 

Achte auf deine Worte, denn sie werden 
Handlungen. 

Achte auf deine Handlungen, denn sie werden 
Gewohnheiten. 

Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein 
Charakter. 

Achte auf deinen Charakter, denn er wir d dein 
Schicksal 

 
    Aus dem Talmud 

 
 
 

Wer seine Hand an den PRug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 
   

    Lukas 9, 62 

Eine kleine WeisheitEine kleine WeisheitEine kleine WeisheitEine kleine Weisheit    

Jesus Christus spricht: 
 

Ich bin der WegIch bin der WegIch bin der WegIch bin der Weg    
und die Wahrheitund die Wahrheitund die Wahrheitund die Wahrheit    
und das Leben.und das Leben.und das Leben.und das Leben.    

Niemand kommt zum Vater, denn Niemand kommt zum Vater, denn Niemand kommt zum Vater, denn Niemand kommt zum Vater, denn 
durch mich.durch mich.durch mich.durch mich.    

    
  Johannes 14,6     

Durch manche Länderstrecke 
trug ich den Wanderstab, 
von mancher Felsenecke schaut 
ich ins Tal hinab; 
doch über alle Berge die ich auf 
Erden sah, 
geht mir ein stiller Hügel, der 
Hügel Golgatha. 

Er ragt nicht in die Wolken mit 
eisgekrönter Stirn, 
er hebt nicht in die Lüfte die 
sonnige AlpenJrn, 
doch so der Erd entnommen und 
so dem Himmel nah 
bin ich noch nie gekommen, wie 
dort auf Golgatha. 

Es trägt sein kahler Gipfel nicht 
Wälderkronen stolz, 
nicht hohe Eichenwipfel, nicht 
köstlich Zedernholz; 
doch, alle Königszedern, die 
einst der Hermon sah, 
sie neigen ihre Kronen dem 
Kreuz von Golgatha. 

Nicht gibt es dort zu schauen 
der Erde Herrlichkeit, 
nicht grüngestreckte Augen, 
nicht Silberströme breit; 

doch alle Pracht der Erde 
verging mir, als ich sah 
das edle Angesichte am Kreuz 
auf Golgatha. 

Kein Bächlein quillt kristallen 
dort aus bemoostem Stein, 
nicht stolze Ströme wallen von 
jenen Höhn landein; 
doch rinnt vom Stamm des 
Kreuzes in alle Lande da 
ein Born des ew'gen Lebens das 
Blut von Golgatha. 

Dort schlägt der stolze Heide 
stillbüßend an die Brust, 
des Schächers Todesleide ent-
blühet Himmelslust; 
dort klingen Engelsharfen ein 
selig Gloria, 
die Ewigkeiten singen ein Lied 
von Golgatha. 

Dorthin, mein Erdenpilger, dort 
halte süße Rast; 
dort wirf dem Sündentilger zu 
Füßen deine Last! 
Dann geh und rühme selig, wie 
wohl dir dort geschah, 
der Weg zum Paradiese geht 
über Golgatha! 
 
      Karl Gerok (1815-1890) 

GolgathaGolgathaGolgathaGolgatha    
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Mutmachpost 

Nachlässigkeit im 
geistlichen Leben 
lässt es in unserer 
Seele dunkel wer-
den; und das be-
ginnt sehr häuJg  
mit der Vernachläs-
sigung des persönli-
chen Gebetes.  

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

 

 

Annemarie Schilling Annemarie Schilling Annemarie Schilling Annemarie Schilling ist als Bezirkslai-
enführerin Ansprechpartnerin für alle 
diejenigen, die in unserer Gemeinde eh-
renamtlich tätig sind. 
 
 

Tel.: 0461 - 51420 

 

Uwe LembckeUwe LembckeUwe LembckeUwe Lembcke  
ist  Vorsitzender der  

Gemeindeleitung. 

 

Tel.: 0461 - 8406876 

    

Edgar Nordmann Edgar Nordmann Edgar Nordmann Edgar Nordmann ist unser Delegier-
ter der Norddeutschen Jährlichen Kon-
ferenz, der Synode unserer Kirche. 

 

Tel .: 04846 - 6017890 

Zeitung der  Evangelisch-
methodistischen Kirche 

Regelmäßige Veranstaltungen:Regelmäßige Veranstaltungen:Regelmäßige Veranstaltungen:Regelmäßige Veranstaltungen:    

SonntagsSonntagsSonntagsSonntags    10:00 Uhr10:00 Uhr10:00 Uhr10:00 Uhr    Gottesdienst, anschl. KirchencaféGottesdienst, anschl. KirchencaféGottesdienst, anschl. KirchencaféGottesdienst, anschl. Kirchencafé    

DienstagDienstagDienstagDienstag    12:30 Uhr12:30 Uhr12:30 Uhr12:30 Uhr    Straßenarbeit (14Straßenarbeit (14Straßenarbeit (14Straßenarbeit (14----tägig)tägig)tägig)tägig)    

MittwochsMittwochsMittwochsMittwochs    06:00 Uhr06:00 Uhr06:00 Uhr06:00 Uhr    Gebetskette (wo man gerade ist)Gebetskette (wo man gerade ist)Gebetskette (wo man gerade ist)Gebetskette (wo man gerade ist)    

MittwochsMittwochsMittwochsMittwochs    19.00 Uhr19.00 Uhr19.00 Uhr19.00 Uhr    KraftKraftKraftKraft----Werk, die Gebetsstunde Werk, die Gebetsstunde Werk, die Gebetsstunde Werk, die Gebetsstunde     

                mit wechselnden Themenmit wechselnden Themenmit wechselnden Themenmit wechselnden Themen    

4. Dienstag4. Dienstag4. Dienstag4. Dienstag    20:00 Uhr20:00 Uhr20:00 Uhr20:00 Uhr    GemeindeleitungGemeindeleitungGemeindeleitungGemeindeleitung    

DonnerstagsDonnerstagsDonnerstagsDonnerstags    15:00 Uhr15:00 Uhr15:00 Uhr15:00 Uhr    Café Kunterbunt  Café Kunterbunt  Café Kunterbunt  Café Kunterbunt  ----        Klönschnack und mehr ab 40Klönschnack und mehr ab 40Klönschnack und mehr ab 40Klönschnack und mehr ab 40    

1. Donnerstag1. Donnerstag1. Donnerstag1. Donnerstag    18:30 Uhr18:30 Uhr18:30 Uhr18:30 Uhr    Hauskreis Schleswig (nach Absprache)Hauskreis Schleswig (nach Absprache)Hauskreis Schleswig (nach Absprache)Hauskreis Schleswig (nach Absprache)    

2. Donnerstag2. Donnerstag2. Donnerstag2. Donnerstag    19:00 Uhr19:00 Uhr19:00 Uhr19:00 Uhr    Hauskreis JörlHauskreis JörlHauskreis JörlHauskreis Jörl    

    

Gäste sind stets herzlich willkommen!Gäste sind stets herzlich willkommen!Gäste sind stets herzlich willkommen!Gäste sind stets herzlich willkommen!    

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

    www.emk.de/Rensburgwww.emk.de/Rensburgwww.emk.de/Rensburgwww.emk.de/Rensburg    

Kontaktinformation:Kontaktinformation:Kontaktinformation:Kontaktinformation:    
Pastor: 
Uwe Onnen 
Telefon: 0461 -  5 44 33 
 
E-Mail: Rensburg@emk.de 
 
Bankverbindung: 
Nord-Ostsee Sparkasse, 
Konto-Nr. 250465     BLZ 217 500 00 


