
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monatsspruch September 2016:  

Gott spricht:  

Ich habe dich je und je geliebt,  

darum habe ich dich zu mir gezogen  

aus lauter Güte.   Jer 31,3 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

In diesem Sommer hat viele erschreckt, 

wie ausländische Organisationen 

Menschen in ihren Bann ziehen und zu 

schlimmen Taten verleiten können.  

So will ich nicht gezogen werden, 

selbst wenn es gut für mich sein sollte. Doch muss ich mir 

eingestehen, dass immer irgendwer mit irgendetwas zieht 

und mich zu einer Meinung oder einer Tat verleiten will. 

Jesus Gott als Mensch hat mit Geschichten und Heilungen 

Menschen in Gottes Bann gezogen. Aber dieser Bann war so 

lose, dass Jesu Unterstützer ihn allein ließen, als er zu Tode 

gefoltert wurde. Doch weil Gott uns immer heil und gut will, 

ist Jesus Gott als Mensch auferstanden. Seine alten Freunde 

haben ihn an seinen Wunden erkannt.  

Mit diesen verwundeten Händen trägt uns Jesus Gott als 

Mensch durchs Leben, wenn wir ihn lassen, und verleitet uns  

zu vielen freundlichen Taten der Liebe. Natürlich können wir 

dabei verwundet werden am Körper oder an der Seele oder in 

unserem Lebensstil. Aber selbst wenn uns Schreckliches 

passiert, ist das nicht das Ende. Das Ende ist in Gottes Güte, 

die alles überwindet, weil sie sich lieber verwunden lässt als 

zu verwunden. So verwundbar will auch ich andere ziehen, 

weil ich gezogen bin. Eure/Ihre Pastorin Regina Waack 
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 Es war vor zwei Jahren im Jahre 2014. Deutschland hatte 

die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Mario Götze von 

Bayern-München hatte das entscheidende Tor geschossen. 

Kurz darauf nahm ich auf einer Freizeit in Bockholtsberg 

am Gottesdienst teil. Die Pastorin dort sprach über das 

Wort „Eure Rettung ist wirklich eine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den 

Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk.“ (Epheser2,8) Wir 

bekommen alles umsonst, wenn wir nur glauben. Zum Schluss sagte sie:> Jesus hat 

das entscheidende Tor geschossen am Kreuz auf Golgatha.< 

Das war ein ungewöhnlicher Satz, der wohl unterschiedlich aufgenommen worden 

ist. Es waren auch Jugendliche im Gottesdienst, die mit diesem ungewöhnlichen Satz 

wahrscheinlich besonders angesprochen werden sollten. Trotzdem ist es doch wohl 

recht gewagt, Jesu Leiden und Tod am Kreuz mit dem Fußball in Verbindung zu 

bringen. Und doch: 

Den ungewöhnlichen Satz habe ich behalten, die Predigt leider nicht. So ist es mit 

ungewöhnlichen Sätzen. Sie bleiben länger im Gedächtnis erhalten. Vielleicht sollten 

wir mehr ungewöhnlicher Sätze in den Predigten haben, damit sie uns länger in 

Erinnerung bleiben. 

Ungewöhnliche Sätze können aber auch negativ sein. In solchen Fällen wäre es wohl 

besser, Rücksprache mit dem Redner zu halten, damit keine Verletzungen entstehen. 

Ein positiver ungewöhnlicher Satz könnte uns aber vielleicht erfreuen und stärken. 

            Egon Mittgaard. 

 

Die ACK in Deutschland hat einen ökumenischen  

Tag der Schöpfung  eingeführt  

- am ersten Freitag im September.  

Im Mittelpunkt stehen das Lob des Schöpfers, 

die eigene Umkehr angesichts der Zerstörung der Schöpfung und 

konkrete Schritte zu ihrem Schutz. In den Gemeinden kann der Schöpfungstag auch 

an einem anderen Tag zwischen dem 1. September und dem 4. Oktober gefeiert 

werden. Wir feiern ihn am Sonntag, dem 4.9.16,  mit den Anregungen der ACK. 

 

Inzwischen ist aus dem Blog Flensburger Methodisten unsere 

Website geworden. Zsuzsanna Kiss- Rabata betreut sie 

liebevoll, genauso wie sie für uns die Informationen auf die 

Gottesdienstseite der ACK Flensburg (siehe nebenan) stellt. Fast 

alles, was wir tun, ist in vielen Bildern zu sehen. Jeden Monat  

kommen neue Beiträge hinzu. Suchen Sie mal www.flensburger-methodisten.com ! 

Ein 

ungewöhnlicher 

Satz 

http://www.flensburger-methodisten.com/


Seit vielen Jahren stehen an 

den Einfallstraßen unserer 

Stadt Hinweisschilder auf 

Gottesdienste von Flensburger Kirchengemeinden. Aber schon lange sind die Zeiten 

vorbei, in denen jeder Gottesdienst um 10 Uhr stattfindet. Die Schilder konnten 

nicht mehr die bunte Vielfalt gottesdienstlichen Lebens in unserer Stadt abbilden. 

Auch gehen Gottesdienstbesucher nicht mehr nur in ihre eigene Kirche, sondern 

wollen auch andere Gemeinden besuchen.  Deshalb hat die  Arbeitsgemeinschaft 

Christlicher Kirchen in Flensburg (ACK) sich für eine modernere  Form der 

Gottesdienstinformation entschieden.  Mitte Juli wurden die alten Blechschilder 

gegen neue ausgetauscht mit der Aufschrift: www.gottesdienste-flensburg.de.  

Wer diese Internetseite  öffnet, bekommt schnell einen guten Überblick über alle 

Gottesdienste, die in unserer Stadt von den verschiedenen Konfessionen und 

Gemeinden angeboten werden. Mit wenigen „Klicks“ kann man sehen, wo es  

fremdsprachliche Gottesdienste gibt oder welche im eigenen Stadtteil angeboten 

werden. Neben Veranstaltungsort und –zeit erfährt man unter Veranstaltungsdetails 

oft auch, wer den Gottesdienst leitet, welche Mitwirkenden beteiligt sind, um 

welches Thema es geht  und an welche Zielgruppe er sich wendet.  

Für die Initiatoren der ACK ist das gemeinsame Schild, hinter dem 

sich ein vielfältiges kirchliches Angebot verbirgt, ein starkes 

Zeichen, dass Christen trotz unterschiedlicher Konfessionen im 

Wesentlichen einig sind: Im Glauben an den dreieinigen Gott, den 

sie in ihren verschiedenen Gottesdiensten in sehr unterschiedlichen 

liturgischen Formen gemeinsam anbeten. Flensburg ist wohl die erste Stadt in 

Deutschland, in der Christen auf diese Weise „gemeinsame Sache“  mit ihren 

Hinweisschildern auf Gottesdienste gemacht haben.  

 „In der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 

Flensburg schließen sich örtliche Kirchen, kirchliche 

Gemeinschaften und Verbände zusammen, die den 

Herrn Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift als 

Gott und Heiland bekennen und darum gemeinsam zu 

erfüllen trachten, wozu sie berufen sind, zur Ehre 

Gottes, des Vater, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes.“ (Leitlinie ACK) Die Mitglieder wollen 1. füreinander da sein, einander 

wertschätzen,  miteinander theologisch arbeiten und beten. Sie wollen 2. 

gemeinsam für die Öffentlichkeit da sein, in dem sie Gottesdienste anbieten, für die 

Gesellschaft beten und die Trägerschaft für übergemeindliche Projekte übernehmen. 

Ihre 3. Aufgabe ist den Kirchen und Gemeinden zu dienen durch Koordinierung  

übergemeindlicher  Aktionen und Fortbildungsangebote.      

       Pastor Manfred Vetter, Arche Flensburg 

Monatsspruch Oktober: 

Wo aber der Geist des 

Herrn ist, da ist 

Freiheit. 

2.Kor 3,17 

Neu an Flensburgs Einfallstraßen: 

www.gottesdienste-flensburg.de 

http://www.gottesdienste-flensburg.de/
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Seite 4 

„Lasst uns nicht um 

bloßer Meinungen und 

Begriffe willen Gottes 

Werk zerstören! Liebst du 

Gott und dienst du ihm? 

Das genügt; ich reiche dir 

die rechte Hand zur 

Gemeinschaft.“ 

       John Wesley 

 

Regelmäßige Veranstaltungen: 

    Sonntags  10.00 Uhr    Gottesdienst, anschl. Kirchenkaffee 

    Montags         15:00 Uhr    Sozialprojekt Häkeln und Stricken 

    3. Montag  17:00 Uhr Kraftwerk – Glaube am Montag 

    Dienstags  12.00 Uhr Straßenarbeit (14-tägig) 

    4. Dienstag  18:00 Uhr Gemeindeleitung 

    Mittwochs  06.00 Uhr Gebetskette (wo man gerade ist) 

    2. Donnerstag 18:30 Uhr Hauskreis Flensburg 

    Freitags        17.00 Uhr    Trommeln mit Lydia 

    2. Freitag  19.00 Uhr Hauskreis Schleswig 

 Gäste sind überall herzlich willkommen! 

Abweichungen und besondere Veranstaltungen  

finden Sie im Veranstaltungskalender und unter: www.emk.de/flensburg 

Die wichtigsten Ansprechpartner unserer Gemeinde sind: 

Uwe Lembcke  

ist Kassenführer  

der Gemeinde  

Tel.: 0461-8406876 
 

Regina Waack  

ist Pastorin  

der Gemeinde 

Tel.: 0461-49388197 

Edgar Nordmann  

ist unser Delegierter  

der Norddeutschen  

Jährlichen Konferenz,  

der Synode unserer 

Kirche. 

Tel.: 04846 – 6017890 

Annemarie Schilling ist  

als Bezirkslaienführerin  

Ansprechpartnerin für alle, 

die in unserer Gemeinde 

ehrenamtlich tätig sind.  

Tel.: 0461 - 51420 


