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Das hat es in der Evange-
lisch-methodistischen Kir-
che noch nicht gegeben, 
eine Pastorin aus der Lan-
deskirche besetzt die Pas-
torenstelle einer metho-
distischen Kirche. Als 
Flensburger EmK, im Rand-
gebiet der Norddeutschen 
Jährlichen Konferenz , 
dürfen wir Vorreiter sein. 
Mit der Anstellung von 
Pastorin Ute Köppen dürfte 
dies voraussichtlich in den 

kommenden Monaten ge-
schehen. Von Seiten der  
EmK ist die Entscheidung 
bereits getroffen, die end-
gültige Entscheidung von 
der Landeskirche steht 
noch aus. 
 
Die Zeit der Vakanz könnte 
bald vorbei sein. Wir freu-
en uns sehr darüber und 
sind für die vielen ab-
wechslungsreichen Vertre-
tungen und Predigtdienste 

der Evangelischen Allianz 
über nun mittlerweile ein 
ganzes Jahr sehr dankbar. 
 
So wie es im nebenstehen-
den Spruch steht, dürfen 
auch wir es bezeugen: Gott 
hat uns viel Gutes getan 
und unsere Herzen mit 
Freude erfüllt! 
 
Gottes Segen mit Euch! 
 

 Eduard Wichmann 

Bild von Kreuz 



Liebe Leserin, lieber Leser, 

ein Vers im Evangelium 
des Matthäus drückt für 
mich sehr viel in Bezug 
von christlicher Gemeinde, 
Jesus Christus und des 
Bundes Gottes mit allen 
Menschen aus. Im Kapitel 
18, Vers 20  heißt es  
„Jesus Christus spricht: 
Wo zwei oder drei in mei-
nem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten un-
ter ihnen.“ 

„Wo zwei oder drei…“ Die-
ses Wort ist ein sehr be-
kanntes und ich zitiere es 
des Öfteren. Sie tun das 
vielleicht ja auch. Es hat 
etwas Motivierendes zu 
wissen, dass bereits bei 
einer solch kleinen Zahl 
von Menschen, die sich im 
Glauben an den einen Gott 
versammeln, Gott selbst 
mit ihnen ist. Schon das 
ist so wohltuend zu hören, 
da wir in einer Gesellschaft 
leben die angefangen hat 
alles zu zählen und uns 
mehr auf die Zahlen, denn 
auf die Inhalte oder Men-
schen zu verlassen. Bei 
Gott sind tatsächlich die 
Zahlen nicht wichtig, son-
dern die Menschen. Men-
schen, die zusammen 
kommen, um auf Gott zu 
hören und von Jesus 
Christus her Weisung für 
ihr Leben erwarten. Si-
cher, Jesus redet von Men-
schen, die sich in Gottes 
Namen versammeln. Da 
wird nicht von irgendwel-

chen Menschen gespro-
chen, sondern von der 
Gemeinde Jesu Christi. Es 
sind Menschen, die zum 
Glauben an den dreieini-
gen Gott gefunden haben 
und in dessen Nachfolge 
stehen. So beginnen auch 
wir unsere gottesdienstli-
chen Versammlungen mit 
dem Eingangswort „Im 
Namen Gottes, des Va-
ters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes“. Wir 
versammeln uns im Na-
men Gottes, als Verhei-
ßung uns gegenüber, das 
Gott mit uns ist. So gese-
hen macht es sehr viel 
Sinn nicht nur unsere 
Gottesdienste so zu be-
ginnen, sondern auch 
andere Treffen in der Ge-
meinde und darüber hin-
aus. Wo zwei oder drei 
sich in Gottes Namen ver-
sammeln, da will Gott 
mitten unter ihnen sein. 
Die christliche Gemeinde, 
die dieses lebt ist daher 
nicht allein. Christus ist 

AndachtAndachtAndachtAndacht    
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gegenwärtig und lässt 
uns im Miteinander sei-
nen Segen zukommen. 
Beziehung zwischen der 
Gemeinde und Gott wird 
lebendig. 

Und noch mehr kommt in 
diesem Wort aus dem 
Matthäusevangelium 
Gottes Bund mit uns 
Menschen zum Ausdruck. 
Denn diese Verheißung 
ist nicht bezogen auf die 
damals entstehende 
christliche Gemeinde. 
Diese Verheißung hat 
Jesus Christus ausge-
sprochen, um nochmals 
auf den Bund Gottes mit 
den Menschen hinzuwei-
sen. Wenn die Menschen 
das Wagnis des Glaubens 
eingehen, sich zu Gott 
wenden, sich für die 
Nachfolge Jesu Christi 
entscheiden, dann ist da 
schon der Bund oder an-
ders der Segen Gottes für 
sie da. Gott hat dieses in 
Jesus Christus einmal für 

alle Zeiten klarge-
macht: Für Dich ist 
Christus gestorben und 
wieder auferstanden! 
Für Dich ist es gesche-
hen, Du darfst Dich im 
Vertrauen darauf an 
Gott, an Christus wen-
den. Diese Einladung 
gilt allen Menschen, zu 
allen Zeiten.  

Möge Gottes Segen uns 
auf diesem Weg beglei-
ten: das wir uns immer 
wieder und mit Freude 
im Herzen in Gottes 
Namen versammeln 
und dazu andere einla-
den.  

 

Mit gesegneten 
Grüßen, 
 
Ihr Uwe Onnen 

Jesus Christus spricht: 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,       

da bin ich mitten unter ihnen. 

Matthäus 18, 20  



Ankündigungen, besondere Anlässe & wichtige TermineAnkündigungen, besondere Anlässe & wichtige TermineAnkündigungen, besondere Anlässe & wichtige TermineAnkündigungen, besondere Anlässe & wichtige Termine    
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Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung Verabschiedung 
von Annette Schallenkamp 

und Bernd Burmeister: 
 

Am 23.06.13 um 10:00 
Uhr wollen wir das im    

Gottesdienst feiern 
mit Uwe Onnen 

Herzliche EinladungHerzliche EinladungHerzliche EinladungHerzliche Einladung    
zumzumzumzum    

Sommerfest und evtl.              Sommerfest und evtl.              Sommerfest und evtl.              Sommerfest und evtl.              
Einführungsgottesdienst von  Einführungsgottesdienst von  Einführungsgottesdienst von  Einführungsgottesdienst von  

Ute KöppenUte KöppenUte KöppenUte Köppen    
am 25.08.2013am 25.08.2013am 25.08.2013am 25.08.2013    

    
    

Ablauf:Ablauf:Ablauf:Ablauf:    
    

Ankommen und Mittagessen: 11.30 Uhr 
Gottesdienst mit Einführung:14.30 Uhr 

Kaffeetrinken: 16.00Uhr 
 

Nicht vergessen: 
HafengottesdienstHafengottesdienstHafengottesdienstHafengottesdienst    

an der Hafenspitzean der Hafenspitzean der Hafenspitzean der Hafenspitze    
     

Am 14.07.2013 
10.00 Uhr: 

 
Es Kndet an diesem Sonn-
tag kein Gottesdienst in 
unserer Gemeinde statt! 
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Time to say goodbye Time to say goodbye Time to say goodbye Time to say goodbye ----    Annette Schallenkamp & Bernd BurmeisterAnnette Schallenkamp & Bernd BurmeisterAnnette Schallenkamp & Bernd BurmeisterAnnette Schallenkamp & Bernd Burmeister    

"Abschiedsschmerz""Abschiedsschmerz""Abschiedsschmerz""Abschiedsschmerz"    
 
Abschied ist ein bisschen wie Sterben und wenn es am Schönsten ist, soll (te) man gehen. 
 
Nun ist es soweit, ich werde in das schöne Frankenland ziehen, mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge. 
Viele Jahre habt Ihr mich begleitet, mit Eurer Sympathie und Warmherzigkeit. 
Dafür möchte ich mich herzlichst bedanken! 
 
Besonders danken möchte ich Helga Kost, weil sie mich immer wieder aufge-
sucht hat, ohne sie wäre ich nicht hier. 
Vielen Dank, liebe Helga! 
 
Und auch meinem "schärfsten Kritiker", Uwe Lembcke, möchte ich danken, so 
manches Mal hat er mich zum Schmunzeln gebracht. 
Vielen Dank, lieber Uwe! 
 
Ich könnte die Liste so weiterführen, dies würde aber den Rahmen sprengen. 
So mache ich es kurz und schmerzlos - ich werde Euch sehr vermissen. 
 
Lebt wohl und Gottes Segen mit Euch! 
 
Annette 

Liebe Gemeinde,Liebe Gemeinde,Liebe Gemeinde,Liebe Gemeinde,    

ich schreibe dieses hier, weil meine Zeit in der Gemeinde zu Ende geht. Ich habe am Mittwoch, den 22. Mai 
mein Studium erfolgreich beendet. Leider hat die Arbeitssituation bisher keinen positiven Verlauf für mich 
genommen. Sodass ich meine Wohnung hier aufgegeben habe und jemand neues hier einzieht. Ich werde zu 
meinen Eltern nach Itzehoe zurückziehen und hoffen, dass ich mit der Zeit eine Anstellung in meinem Be-
reich Knden werde. 

Ich habe mich in den 4,5 Jahren hier sehr wohl gefühlt. Viele neue Leute und Persönlichkeiten kennen ge-
lernt. Auch wenn der Gottesdienst recht früh stattfand, hat es mich nicht abgehalten ihn zu besuchen. Er war 
sehr inspirierend und hat mich so manches Mal zum Nachdenken gebracht. Es waren aber nicht nur die Got-
tesdienste in der Zeit wo ich hier war, sondern auch die Zeit mit den Leuten, die hier nachmittags oder 
abends vorbeischauten mit ihren interessanten Gesprächen und An-
sichten von Dingen, die mich gefesselt haben. Auch habe ich gerne an 
den Festen oder diversen Veranstaltungen teilgenommen. Sie alle wa-
ren eine Bereicherung für Geist und Seele. Die Gemeinschaft und der 
Glaube stehen bei allem im Vordergrund. 

Nun bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich sehr traurig darüber bin,  
die Gemeinde verlassen zu müssen. Ich werde aber mit Sicherheit mal 
wieder vorbei schauen, sobald es sich die Möglichkeit für mich bietet. 

Beim Abschied wird uns oft erst klar, wie kostbar jeder Moment doch 
war. Wäre dieser Abschied nicht, hätte die Zeit davor wenig Gewicht. 

Gottes Segen auf all Euren Wegen! 

Bernd Burmeister 
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Monika Eilers VerabschiedungMonika Eilers VerabschiedungMonika Eilers VerabschiedungMonika Eilers Verabschiedung    

Am 02. Juni feierten wir 
die Verabschiedung von 
Monika Eilers mit Gottes-
dienst, Grillen und ge-
mütlichem Beisammen-
sein. Es war eine schöne 
und bewegende Predigt, 
in der es um Ruth aus 
dem alten Testament, 
Aufbruch, Zuversicht und 
Gewissheit ging. 
Ein irischer Reisesegen 
wurde ihr am Ende mit 
auf den Weg gegeben. 
 
Monika hat seit mehreren 
Jahren immer wieder  bei 
uns gepredigt und damit 
die Gottesdienste sehr 

bereichert. Auch die mu-
sikalische Begleitung 
ihrer Töchter an Klavier, 
Klarinette & Co war ein 
Genuss für die Ohren. 
Damit sie pünktlich um 
8.45  Uhr in Flensburg 
waren, haben sie es auch 
nicht gescheut, am frü-
hen Sonntagmorgen den 
weiten Weg aus Kiel auf 
sich zu nehmen. 
 
Am 30. Juni, ihrem Ge-
burtstag, verlässt sie 
Kiel und zieht mit ihrer 
Familie in die Nähe von 
London. Wir wollen an 
diesem Sonntag eine 

Kerze für sie anzünden. 
 
Liebe Monika, wir dan-
ken Dir ganz herzlich, 
für deinen treuen 
Dienst in unserer Ge-
meinde . Danke, dass 
wir immer wieder auf 
dich zählen durften. 
Wir wünschen dir und 
deiner Familie Gottes 
Segen in London und 
freuen uns, wenn du 
uns bald wieder besu-
chen kommst. 
 

 Eduard Wichmann 

Vom GebenVom GebenVom GebenVom Geben    

Aufgespießt aus "Mit der Bibel durchs Jahr". 
Wenige Sätze die uns das Schmunzeln lehren und zugleich nachdenklich stimmen könnten. 
 
Gruß 
Uwe  

„Hand aufs Herz, betrachten nicht auch wir heutzutage, selbst wenn wir das biblische Prinzip des Zehnten für 
uns gelten lassen, unser Geld und unseren Besitz nicht selten als unsere eigene Sache, die mit unserem Ver-
hältnis zu Gott und unseren Mitmenschen nichts zu tun hat? Dabei achtet Gott bei unserer Kollekte ohnehin 
nicht darauf, was wir geben. - Er schaut nur danach, was wir im Portemonnaie zurückbehalten!“ 

Judith vor dem Buffet 

Bis die Grillwürste fertig sind, wird erst mal eine Tasse 
Kaffee im sommerlichen Garten genossen. 

In großer Runde schmeckt‘s doch am besten. 

Monika und die Oeißigen Helfer 
in der Küche 
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Liebe Flensburger Gemeinde, 
  
unsere BischöKn Rosemarie Wenner hat ihre neuen Dienstzuweisungen im Sendungs-
gottesdienst am 26.05.2013 in Braunfels bekannt gegeben und wir sind dabei:  
Wir bekommen zum Herbst Ute Köppen als neue Pastorin mit 50% Dienstzuweisung. 
Sie wird für uns von der evangelischen Nordkirche per Gestellungsvertrag frei ge-
stellt. 
Lasst uns Gott danken und uns auf die Zusammenarbeit mit Ute Köppen freuen! 
  
Und ich darf viele Grüße ausrichten von der Konferenz in Braunfels, von der Bischö-
Kn, von unserem Superintendenten Uwe Onnen, von vielen Pastoren und Laienvertre-
tern anderer Gemeinden im Konferenzgebiet der Norddeutschen Jährlichen Konfe-
renz (NJK) der EMK. Und insbesondere auch liebe Grüße von B.J. und Petra! 
  
Die Aktion 1000x1000 zur Sicherung der Pensionskasse für die Pastoren und Entlas-
tung des Haushaltes der NJK von Ausgleichszahlungen endet dieses Jahr. Es wurden 
im Bereich der NJK knapp 500.000 € an Spenden gesammelt, ein sehr gutes Ergebnis 
und ein guter Erfolg! 
  
Im kommenden Jahr wollen wir als Laiendelegierte der NJK eine neue Aktion starten, 
voraussichtlicher Name "Aktion 100%". Ziel ist den Pastoren eine angemessene-
re geldliche Entlohnung ihres Dienstes zu geben: Derzeit erhalten die Pastoren in der 
NJK nur gut 96 % des Grundgehaltes, welches für ganz Deutschland im Rahmen der 
Zentralkonferenz (ZK) als Richtschnur angesetzt ist. 
Uns ist es wichtig, dass die Pastoren für die deutlich mehr als 100% oder 40 Stunden, 
die sie bei Vollzeitarbeit wöchentlich leisten, zumindest nicht weiter auf einen Teil 
des als angemessen anzusehenden Gehaltes (vergleichbar der Beamtenalimentierung 
nach A9) verzichten müssen, sondern uns als NJK auch zumindest 100% wert sind. 
Dafür fehlen derzeit allerdings jährlich ca. 70.000 € an Einnahmen im Gebiet der NJK. 
Der Antrag einer entsprechenden Umlageerhöhung für diesen Zweck um durch-
schnittlich 2% pro Gemeinde fand auf der Konferenz keine Mehrheit. 
Mit privaten Spenden soll nun die Möglichkeit geschaffen werden, die Gehälter der 
Pastoren auf 100% der ZK-Tabelle anzuheben, ohne den NJK-Haushalt mit zusätzli-
chen ungedeckten Ausgaben zu belasten oder die Umlagen der Gemeinden dafür zu-
sätzlich anzuheben. Weitere Informationen folgen noch. 
  
Nachfolgend nun der ofKzielle Bericht von der NJK 2013, verfasst von Uwe Hanis, 
Pastor  im Bezirk Detmold. 
  
Von mir beste Grüße 
  
Euer Laiendelegierter  
Edgar Nordmann 
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NächstenliebeNächstenliebeNächstenliebeNächstenliebe    

Nächstenliebe! ? 

 

Was für ein Wort! Den 
nächsten lieben. Die 
nächste lieben. Wer ist 
das denn eigentlich? Alle 
Welt redet davon. Wie 
geht das? Den nächsten 
lieben? Die nächste lie-
ben? Den Nächsten lie-
ben. Die Nächste lieben. 
Großgeschrieben! Nächs-
ter oder Nächste! Der 
oder Die! Lieben. Wenn 
ich da so drüber nach-
denke fällt mir ein, das 
man sich auch selbst lie-
ben kann. Darf man das? 
Soll man das? selbst? 
Selbst? Großgeschrie-
ben? Was für Gedanken.  

 

Zunächst denke ich mal, 
dass man sich sicher 
selbst lieben kann, darf, 
wahrscheinlich muss, um 
ein Gefühl für dieses Ge-
fühl zu entwickeln. Sen-
sibel werden, für Gefüh-
le, EmpKndungen, Pein-
lichkeiten. Wie ist das bei 
mir?  

 

Hat das was mit Glaube 
zu tun? Mit Überzeu-
gung? Mit Sinnhaf-
tigkeit? Oder ist das alles 
nur eine Modeerschei-
nung? 

 

Meine Frau, meine Kin-
der, Eltern, Geschwister, 
Großeltern, ja, dass geht 
wohl ziemlich einfach. 
Meine Nachbarn, naja, 
respektieren, aber lie-
ben? Meine Kollegen, 
naja, respektieren, aber 
lieben? Meine Freunde, 
naja, aber lieben? Meine 
Brüder und Schwestern 
aus der Gemeinde, naja, 

mögen, aber lieben? Was 
würden die anderen dazu 
sagen, wenn ich diese alle 
lieben würde, Wer würde 
da eifersüchtig? Kann 
man auf jemanden eifer-
süchtig sein den man aus 
Nächstenliebe liebt? Was 
für Fragen. 

 

Kann mir die Bibel darauf 
eine Antwort geben? Der 
Pastor, die Pastorin, wer 
kann mir darauf eine Ant-
wort geben?  

 

Wann sollte ich damit an-
fangen? Wie soll ich es 
anstellen? Darf man dar-
über öffentlich sprechen? 
Sollten wir uns dazu an-
leiten und ermutigen? 

 

Ich habe keine Ahnung, 
wie Ihr im Einzelnen dar-
über denkt. Wahrschein-
lich weiß ich es selbst 
nicht so genau, wie ich 
darüber denke. Aber ich 
gebe mich nun mal dem 
Versuch hin, meine Ge-
danken dazu zu ordnen. 

 

Mitfühlen, mitfreuen, 
mitleiden, mitweinen, 
mitlachen, ist es das? Du 
sollst Deinen Nächsten 
lieben wie dich Selbst, 
heißt es doch. Da könn-
ten diese 5 Wörter doch 
passen. Aber wie geht das 
heute so, so einfach? 
Neid, neidisch, Hass, ge-
hässig, Geiz, geizig, über-
heblich, respektlos, das 
sind Worte, die mir so-
gleich als Gegenstück 
einfallen. Wer will so 
sein? Wer möchte so le-
ben? Wer möchte so be-
handelt werden? Ahja, da 
ist doch wieder die Frage 

mit der Liebe zu mir 
selbst. Auch wenn die 
Werbung sagt, Geiz ist 
geil, so möchte ich doch 
nicht ständig von geizi-
gen Menschen umgeben 
sein. Auch nicht manch-
mal. Das hinterlässt bei 
mir immer das Gefühl, 
„Ich bin hier nicht er-
wünscht“! Also könnte 
die Frage der Fragen 
lautet: „Bin ich hier er-
wünscht?“ 

 

Wenn ich mich also er-
wünscht fühle, könnte 
das ein Hinweis darauf 
sein, dass mich diese 
Menschen lieben, ein-
fach so, so wie ich bin. 
Selbst mit den Fehlern 
die ich habe. Diese Leu-
te kennen mich doch, 
oder? Na, jedenfalls 
kennen sie mich so, wie 
sie mich kennen, und 
trotzdem lieben sie 
mich? Kein schlechter 
Gedanke. Eigentlich ja 
auch risikolos, als Chris-
ten, schließlich liebt 
Jesus mich auch, und 
wenn mich einer kennt, 
dann ja wohl er! Also, 
sag ich mir, nur Mut, du 
kannst deinen Nächsten 
lieben, Jesus tut´s 
schließlich auch. 

 

Aber gilt das jetzt nur 
für Christen? Ich glaube 
zumindest, dass jeder 
Mensch so behandelt 
oder geliebt werden 
möchte wie ich, egal ob 
er Christ ist oder auch 
nicht. Aber wann wollen 
wir so behandelt oder 
geliebt werden? Immer, 
jeden Tag, auch mor-
gens, noch müde, bei 
der Arbeit, im Bus……, 
ich glaube immer, ja, 

zumindest von denen, 
die gerade in meiner 
Nähe sind. Aber wenn 
jetzt gerade keiner in 
der Nähe ist? Was dann? 

 

Frau, Kinder, Eltern, Ge-
schwister, Nachbarn, 
Kollegen, habe ich die? 
Habe ich die noch? Ken-
nen die mich? Kennen 
die mich noch?  

 

Da fällt mir meine 
Schwiegermutter ein. 
Nur als Beispiel für vie-
le. Sie hat keinen Mann 
mehr. Sie hat Kinder. Sie 
hat Nachbarn. Sie hat 
sogar ´ne Nichte. Sie 
hat Brüder und Schwes-
tern im Glauben. Sogar 
Schwiegerkinder und 
Enkelkinder. Reich, 
könnte man denken. 
Manchmal ist sie aber 
auch ganz schön arm 
dran, wie auch andere 
Männer und Frauen im 
Alter, die allein leben. 
Sie fühlen sich  nämlich 
oft allein. Wir haben bei 
uns in der Gemeinde ei-
nige Alleinstehende. 
Auch so eine merkwürdi-
ge Redewendung. Als ob 
sich Menschen nur AL-
LEIN fühlen, wenn sie 
STEHEN. Zu Hause sind 
sie allein, da sitzen sie 
aber auch, oder liegen.  

 

Wie gesagt, nur meine 
Gedanken, die mir hier 
beim Schreiben so kom-
men.  

 

Wie viel Nächstenliebe 
können wir denn eigent-
lich geben. 1 Liter, 10 
Kilogramm, 3 Meter? 

(Fortsetzung auf Seite 10) 
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NächstenliebeNächstenliebeNächstenliebeNächstenliebe    

 

Das sind wohl die fal-
schen Maßangaben, 
aber welche ist die rich-
tige? 1 Päckchen Ta-
schentücher, 3 Stunden 
Psychotherapie, 20 Mi-
nuten Gespräche viel-
leicht? Keine Ahnung, 
wie man das ausdrücken 
soll. Was mir selbst im-
mer aufgefallen ist, an 
mir, ist, dass ich richtig 
zufrieden mit mir selbst 
war, wenn ich einem 
Menschen Zeit geben 
konnte, nur Zeit, da 
sein, dabei sein, zuhö-
ren, mitreden.  

 

Wann können wir das? 
Immer? Immer wenn es 
uns passt? Immer wenn 
es den anderen passt? 
Wann passt es denn? Oh 
neeee, schon wieder die-
se Fragen. Nach dem 
Gottesdienst, wenn wir 
es eingeplant haben? 
Oder wenn ich merke, 

(Fortsetzung von Seite 9) dass es jemand nötig hat? 
Merke ich es denn? Wie 
denn? Da überschätze ich 
mich manches Mal wohl 
selbst. Bin ich damit al-
lein? Wohl kaum. Zu mei-
ner Beruhigung, ich bin 
nicht der Einzige, der mit 
Fehlern auf diese wunder-
schöne Welt gekommen 
ist.  

 

Ich glaube, dass wir 
Nächstenliebe sehr oft 
nötig haben! Und diejeni-
gen, die allein leben, um-
so mehr. Was kann ich als 
Christ daran ändern? Die 
Nächsten wohl kaum. Die 
Menschen eher nicht. Die 
Liebe auch nicht. Meinen 
Plan für´s Leben, jo, den 
kann ich ändern. Also, 
wenn jemand von Euch 
das Gefühl hat  mal ein 
wenig Nächstenliebe zu 
probieren, das könnte mir 
gut tun, sprecht mich an. 
Aber Vorsicht! Ich komme 
dann wirklich. Wenn Ihr 
jemanden kennt, der es 
nötig hätte, ich könnte es 

ja mal versuchen. Wo-
bei, da kommt noch so 
ein Gedanke, … könnte 
das von Euch auch je-
mand? Nächstenliebe 
geben? Möglicherweise 
können wir es alle!?  

 

Lasst es uns doch mal 
versuchen. Anwenden, 
praktisch, im Leben. Da-
mit wir nicht nur im Got-
tesdienst davon hören. 
Tut mir leid, ich  wollte 
jetzt niemanden verlet-
zen, also diejenigen, die 
das schon lange tun, 
aber in unserer Gemein-
de, da könnte man noch 
dem einen oder der an-
deren ein wenig Zeit 
schenken, zu Zeiten, an 
denen der Beschenkte 
nicht damit rechnet, da-
mit er/sie sich so  richtig 
„Nächstengeliebt“ fühlt. 

 

So, da bleibt nur noch 
die Eifersucht. Dann ha-
be ich mich zu meinen 
Gedanken „erschöpft“. 

Dagegen hilft nix. Wer 
sie hat, ist geliebt und 
arm. Wer sie sucht ist 
krank, wer sie will ver-
rückt, oder so. Ich weiß 
auch nicht. Man kann 
nicht zu viel seiner Zeit 
für andere geben, um 
bloß nicht opfern zu sa-
gen. Dennoch müssten 
die Partner/innen wohl 
stolz sein, dass es hier 
jemanden gibt, der ein 
wenig Liebe in diese 
Welt trägt. Der dafür 
sorgt, dass es in dieser 
Welt jeden Tag ein wenig 
angenehmer wird zu le-
ben. 

Mit Gottes Hilfe werden 
wir es schaffen. Dafür 
lebe ich und dafür liebe 
ich Euch. Danke, dass 
Ihr bis hierher weiterge-
lesen habt. 

 

Euer Roland Böcker 

 

Wer ein besonderes EmpKnden für  
das hat, was man sehen kann, ist  
ein "Augen Ein vergleichbares  
Wort .Ohrenmensch" gibt es nicht. Darin  
spiegelt sich die Bedeutung des Sehens  
und des Sichtbaren in der westlichen  
Kultur. Das Sehen ist so wichtig, dass wir,  
wenn wir etwas verstehen, es "einsehen"  
oder dass uns dann ein "Licht aufgeht".  
Doch manches muss, manches kann man  
nur hören.  

Wer jemand ist, wie es jemandem  
geht, das verrät die Stimme oft viel mehr.  
Es ist schwer, die Stimme so zu verstel-  
len, dass Gefühle wie Freude, Trauer  
oder Ekel nicht hörbar sind. Wer zuhört,  
lässt sich - mit Geduld - auf die Freiheit  
eines anderen Menschen ein, ist offen  

auch für das Unerhörte, das Überra-  
schende, das noch nie gesagt wurde 
oder  
das man eigentlich nicht hören möchte.  
Jedes Gespräch ist daher immer auch ein  
"Gehör". Was man hört, fordert dazu  
heraus, auf es zu hören, jemandem zu  
gehorchen. Weil diese Offenheit nicht  
einfach ist, wird vieles überhört. Denn   

oft ist es leichter zu sprechen, selbst den  
Ton anzugeben und anderen die eigene  
Sicht der Dinge mitzuteilen. Auch um  
Musik oder einfach den Klang der Welt  
wahrzunehmen, braucht es wirkliches  
und nicht einfach nur beiläuKges Hören.  
Es gibt eine Kunst des Hörens, die ge-  
nauso viel Übung verlangt wie die Kunst  
des Redens.  

Schwer fällt das Hören, wenn nichts  
zu hören ist. Doch auch auf die Stille, in  
das Schweigen hinein, kann man hören.  
Das verlangt Geduld und Übung. Denn  
die Stille hört nur, wer sich selbst zurück-  
nimmt und auf ein Wagnis einlassen  
kann.  

Der Glaube, sagt Paulus, komme vom  
Hören - nicht vom Sehen oder von  
einem anderen Sinn. Auch nicht vom  
Sprechen oder aus dem Menschen selbst  
heraus. Denn Gott hat sich nach christli-  
chem Verständnis in seinem Wort offen-  
bart. Gott hat sich geäußert, ist nach  
außen getreten, damit Menschen auf sein  
Wort hören, ihm gehorchen, seine 

werden.  
 

HörenHörenHörenHören    

Aus der Wochenzeitschrift CHRIST IN DER GEGENWART (Nr. 16/2013, Freiburg i. Br., www.christ-in-der-gegenwart.de) 
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Mutmachpost 

„Gott ist so groß, 
dass er auch den 
kleinsten Dingen, 
die um seinetwillen 
getan werden, Grö-
ße verleiht.“ 

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    

DienstagsDienstagsDienstagsDienstags    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    

FreitagsFreitagsFreitagsFreitags    17.00 Uhr17.00 Uhr17.00 Uhr17.00 Uhr    Trommeln mit LydiaTrommeln mit LydiaTrommeln mit LydiaTrommeln mit Lydia    

4. Dienstag4. Dienstag4. Dienstag4. Dienstag    20.00 Uhr20.00 Uhr20.00 Uhr20.00 Uhr    GemeindeleitungGemeindeleitungGemeindeleitungGemeindeleitung    

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

    www.emk.de/Oensburgwww.emk.de/Oensburgwww.emk.de/Oensburgwww.emk.de/Oensburg    

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


