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Brief des Pastors 

 

Liebe Leserinnen 

und Leser! 

 
Schon lange beschäftigt mich 

ein Gedanke, den ich vor vielen Jahren in 

dem faszinierenden Buch „Clarissa 

Pinkola Estés, Die Wolfsfrau, Die Kraft 

der weiblichen Urinstinkte, München 

1993“ wahrgenommen habe. Immer 

wieder bin ich auf „Die erste Einwei-

hung“, „Einweihung in die weibliche 

Intuition“, „Der Verlust der 

Seele als Einweihung“, 

„Einweihung in das 

Untergründige“, … gestoßen. 

So habe ich für mich immer 

mehr festgestellt, zum AUFBRUCH der 

Kirchen, unserer Evangelisch-

methodistischen Kirche (EmK) in 

Leer/Ostfriesland gehört auch die 

EINWEIHUNG in den christlichen 

Glauben. Wo und wie habt ihr die erste 

Einweihung erlebt? Bei mir waren es 

meine Eltern, meine Großeltern 

väterlicherseits, die Sonntagsschule, die 

gehörten Predigten, Bücher, die Bibel, 

dann auch die Bibelstunde. 

 

Der Prozess in die „Einweihung in das 

göttliche Wirken“ hat bei mir als Kind 

angefangen und bis heute nicht aufgehört. 

Immer neue Impulse durfte ich erfahren. 

Die vielen Bücher, die anregenden Vor-

träge, das immer neue Abgleichen, wie 

der Glaube im Alltag trägt, was er beant-

wortet, wo er Orientierung gibt, das hat 

mich mit der Zeit tief geprägt. Nun meine 

Frage: Wie erhalten beispielsweise 

Menschen in der Stadt Leer EINWEI-

HUNG, die bei ihnen zu einem per-

sönlichen AUFBRUCH zum Glauben 

führen könnte? 

Unsere gesellschaftliche Situation ist zur 

Zeit im wahrsten Sinne des Wortes 

spannend! Wie gehen Christinnen und 

Christen mit ihren zerstörerischen Antei-

len um? Sind wir naiv? Oder ist der Glau-

be an Jesus den Christus tatsächlich ein 

alternatives Programm? Wo gibt es Foren, 

dass sich Menschen der unterschiedlichs-

ten Lebenszugriffe austauschen können? 

Können wir glaubhaft vorleben, dass es 

aufgrund der gelebten Feindesliebe zur 

Entfeindung kommt? …, dass so mehr 

Frieden in dieser Welt möglich 

ist?! Leben wir es in unserer 

Gemeinde? Und wo diskutieren 

wir dazu mit unseren 

Nachbar*innen, in den Firmen, an 

unserem Wohnort? Nehmen uns 

unsere Mitmenschen die Frohe Botschaft 

in Wort und Tat ab? Werden sie neugierig 

auf unsere konkrete Gemeinde - der Evan-

gelisch-methodistischen Kirche in Leer? 

Wenn unsere Mitmenschen Einweihung 

von uns erhalten, können wir mit ihrem 

Aufbruch rechnen! Jesus der Christus hat 

uns zur Einweihung beauftragt: „ … Wie 

mich der Vater gesandt hat, so sende 

ich euch. …“. (Johannes 20, 21). Die 

Kirchengeschichte berichtet davon, dass 

es immer neue Aufbrüche gegeben hat. 

Heute ist die Zeit „reif“, dass wieder ein 

tiefgreifender Aufbruch aufgrund von 

informativer, begeisteter Einweihung 

erfolgt! 
 

Pastor Jens Stangenberg, Bremen, hat auf 

dem EmK-Konvent „Weser-Ems“ am 25. 

Juni zwei Spitzensätze für die Gemeinde 

und Kirche der Zukunft formuliert. Die 

Zukunftsfrage würde lauten: „Was gibt 

uns geistliche Energie?“ Und: „Einigeln 

ist nicht zukunftsfähig!“  

(www.jensstangenberg.de).   

http://www.jensstangenberg.de/
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Brief des Pastors 

 
Seit dem Jahre 1890 bis zum Jahre 2011 

gab es auf dem EmK-Bezirk „Leer/Ost-

friesland“ beachtlich viele Dienstzuwei-

sungen. Die Fotos dazu sind in unserem 

Eingang zu finden. Dann steht über der 

Tafel (in großen Buchstaben): „Gedenket 

an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes 

gesagt haben. Hebräer 13, 7“. Unsere 

Verfassung, Lehre und Ordnung der 

Evangelisch-methodistischen Kirche 

(VLO), Ausgabe 2017, konkretisiert diese 

Sätze: „ … Unser lehrmäßiges Erbe und 

unsere gegenwärtige theologische Auf-

gabe konzentrieren sich darauf, die Herr-

schaft Gottes und die Liebe Gottes in 

Jesus Christus inmitten einer 

andauernden Krise menschli-

chen Lebens neu zu begrei-

fen. Unsere Vorfahren im 

Glauben bekräftigen die alte 

christliche Botschaft, wie sie 

im apostolischen Zeugnis zu 

finden ist, gerade wenn sie 

sie auf ihre eigenen Verhältnisse ange-

wendet haben. Ihre Predigt und Lehre war 

in der Bibel gegründet, durch die christ-

liche Tradition gestaltet, durch die Erfah-

rung belebt und durch die Vernunft 

geprüft. Ihre Bemühungen inspirieren und 

motivieren uns, unsere Welt mit ihren 

Nöten und Sehnsüchten das rettende 

Evangelium zu vermitteln. …“ (Seite 29). 

 

Unser Leitbild für die EmK in Leer nimmt 

diese Impulse auf, wenn in ihm formuliert 

wird: 

 

„Wir wollen 

- lebendigen Glauben 

- Aufgeschlossenheit 

- und Vielfalt 

ausdrücken: in Christus!“ 
 

Unsere EmK-Gemeinde in Leer wird dann 

Zukunft haben, wenn wir ALLE 

buchstabieren, was es heißt Brücken-

bauer*innen Gottes zu sein, denn viele 

Menschen heutzutage benötigen Ein-

weihung ins Christsein. Gerade bei den 

bekannten Skandalen der Institutionen 

„Kirchen“ ist längst nicht allen Mit-

menschen bekannt, dass das Wesentliche 

christlichen Glaubens die Liebe Gottes 

ausmacht und was daraus folgt: „ … wenn 

uns Gott so geliebt hat, sollen wir auch 

einander lieben. … . Wenn wir einander 

lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe 

ist in uns vollendet.“ (aus 1. Johannes 4, 7 

– 12). Christinnen und 

Christen ermöglichen 

AUFBRUCH, weil sie sich 

lieben lassen und dann selbst 

lieben. Win&Charles Arn und 

Christian A. Schwarz haben dies 

mit einem wunderbaren 

Buchtitel ausgedrückt: 

„Gemeindeaufbau: Liebe in Aktion“! 

Daraus erfolgt göttliche Einweihung 

durch Menschen, die sich von der Frohen 

Botschaft von Jesus dem Christus 

ergreifen lassen. Es können „Muskeln“ für 

den Sendungsauftrag wachsen, wenn wir 

davon überzeugt sind, dass Menschen 

diese „Medizin“ der Liebe Christi 

benötigen sowie wir diese in Wort und Tat 

umsetzen.  WELCHE Wege ermöglicht, 

zeigt uns Gott in die „Welt“? Ob wir 

bereit sind, auf den Heiligen Geist (die 

Wirkkraft Gottes) zu hören und ihm zu 

folgen? Schon Paulus hat an dieser Stelle 

bei uns Christinnen und Christen eine 

Gefahr gesehen: „Ich ermahne euch nun, 

liebe Schwestern und Brüder, bei der 

Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure 

Leiber hingebt als  
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Gemeindefamilie / Aktuell 

 
ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott 

wohlgefällig ist. Das sei für euch der 

wahre Gottesdienst.“ (Römer 12, 1). Mit 

der HINGABE unseres gläubigen Daseins 

und Soseins werden wir in die Frohe 

Botschaft einweihen – die Folge wird 

AUFBRUCH sein!  
 

Herzliche SEGENSWÜNSCHE – der 

FRIEDE sei mit uns!  

Euer Siegfried Stoltze, Pastor.  
 

  

 

 

Am 2. Juli 2022 gab es ein 
großes Fest:  

die Kirchliche Trauung von Anne Lüken 

und Dieter Meyer und die Segnung der 

Eheleute Eva-Maria Lüken-Knie und 

Torsten Knie.  

Die standesamtliche Trauung der beiden 

Paare war bereits im letzten Jahr erfolgt, 

aufgrund der Pandemie war eine Hoch-

zeitsfeier aber nicht möglich.  

Die wurde jetzt gründlich nachgeholt.  

In einem bewegenden Gottesdienst mit 

unserer ehemaligen Pastorin Ruthild 

Steinert wurden die Trauung (P. Stoltze) 

und die Segnung (P. Steinert) durchge-

führt. Anschließend waren die Gemeinde, 

Freunde und Familie zu Tee, Kaffee und 

Kuchen eingeladen.  

Ein gelungenes Fest! Danke!        G.K. 

 

DANKE!  
…..möchten wir der ganzen 

Gemeinde sagen, dass ihr so 

zahlreich in unserem Trau- 

und Segnungsgottesdienst 

erschienen seid! Ihr habt 

damit wesentlich beigetra-

gen, dass wir eine wunder-

schöne Feier erleben konnten. Vielen 

herzlichen Dank für alle guten Wünsche 

und Geschenke und eure tatkräftige Hilfe. 

Wir sind richtig ein wenig stolz auf „un-

sere“ Gemeinde! Viele Momente werden 

uns für immer in Erinnerung bleiben. 

Anne und Dieter  

Eva-Maria und Torsten  

Am 3. September findet das Fest der Kulturen in Leer auf dem Denkmal-

platz statt. Beginn ist um 11:00 Uhr, es endet um 17:00 Uhr.  

Unter der Leitung von Elke Rathay werden wir dort wieder mit einem Stand 

vertreten sein. Wer sich dort einbringen möchte durch Mithilfe beim Auf- 

und Abbau oder am Stand dabei sein kann, meldet sich bitte bei Elke,  
dieER@web.de  oder per Telefon 01636400658. Vielen Dank!  

mailto:dieER@web.de
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Gemeindefamilie 

 

 
Wir wollen beten für 

unsere Geschwister, 

die durch das Alter 

eingeschränkt sind oder durch eine Er-

krankung eine schwere Zeit durchstehen 

müssen, dabei dürfen wir auch an die 

Angehörigen denken:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet  
Unser Dank kommt in armseligen  

Worten zu dir, und zuweilen können 

wir keine Worte finden.  

Es gibt Tage und Monate und Jahre,  

in denen wir nicht fähig sind,  

zu dir zu sprechen.  

Gib uns in solchen Zeiten Kraft,  

unsere Herzen dem Reichtum des Lebens 

offenzuhalten und deine  

unwandelbare, ewige Gegenwart in  

stiller Dankbarkeit zu erleben.  

Nimm mit dem wortlosen Opfer des 

Herzens vorlieb,  

wenn uns Worte des Dankes fehlen.  

Nimm unsere stille Dankbarkeit an, 

und halte dir unser Herz  

und unseren Geist offen.     Amen  
Gesangbuch d. ev.-meth. Kirche, Seite 1318 

 

Herzlichen 
Glückwunsch! 
 

Zum Geburtstag gratu-

lieren wir allen, die in 

dieser schönen Sommer-

zeit ihren Ehrentag fei-

ern dürfen.  

Allen, aber besonders unseren älteren 

Geschwistern, wünschen wir ein gutes, 

frohes neues Lebensjahr unter dem Segen 

und Geleit unseres Gottes.  
 

So können wir getrost sagen:  

Der Herr ist mein Helfer,  

ich werde mich nicht fürchten.  

Hebräer 13,6  

 

Schulbeginn  
 

Für zwei kleine Mädchen aus 

unserer Gemeinde beginnt die 

Schule:  

Jette Lüken und  

Janneke Willms  

werden im August eingeschult. Das ist ein 

aufregender Tag für die ganzen Familien.  

 

Wir wünschen den beiden einen gelunge-

nen Start in die Schullaufbahn, freundli-

che Lehrer und nette Klassenkame-

rad*innen. Und das Wissen, Gott ist an 

ihrer Seite.  

 Unsere 

 Kranken 
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Aktuell / Gemeindefamilie 

 

ACHTUNG!  
 
Am Sonntag, den 7. 

August 2022 wer-

den wir eine Predigt 

von unserem Bi-

schof Harald 

Rückert hören und 

sehen. Die Predigt 

hielt der Bischof im 

Sendungs- und 

Abschlussgottes-

dienst während der Norddeutschen Jährli-

chen Konferenz im Mai 2022 in Berlin. Es 

ist eine „aufrüttelnde“ und für die Zukunft 

Mut machende Predigt!  

Wir hoffen und beten, dass die Worte 

nicht ungehört bleiben und es vielleicht 

ein kleiner, aber neuer Aufbruch für uns 

sein kann.  

A. Lüken 

 
Wir gratulieren  
 
Ayana Ofori Asante, 

zweites Kind von 

Mareike und Kevin 

Ofori Asante, ist am 

21. Juni 2022 ge-

sund auf die Welt 

gekommen.  

Mit den Eltern freut 

sich der große Bru-

der Jaron.  

 

Gottes guten Segen wünschen wir der 

ganzen Familie, besonders aber dem klei-

nen Mädchen, das seinen Platz in der 

Familie sicher schnell finden wird.  

 

Liebe Geschwister,  
 

es fällt mir nicht leicht hier zu stehen. Ich 

habe einen Auftrag von Gott bekommen, 

ich muss es weitersagen.  

Am 23. Mai bekam ich die Diagnose beim 

Frauenarzt: Tumor in der Gebärmutter! 

Kann bösartig sein!? Weil ich mich abso-

lut nicht krank fühlte war ich erstmal 

geschockt.  

Durch Gottes Führung kamen schon am 

nächsten Tag die Untersuchungen im 

Klinikum. Ich hörte nur noch: Hoffentlich 

hat er nicht gestreut! - WARTEN - 

WARTEN – WARTEN.  

Am 30. Mai wurde eine Gewebeprobe 

entnommen – WARTEN – WARTEN – 

WARTEN - .Diese Ungewissheit hat mich 

fast zum Wahnsinn gebracht. Doch in der 

Zwischenzeit war Gott mir so nahe wie 

nie zuvor. Ich las das Buch “Du schickst  

deine Engel zur rechten Zeit“.  

 

So erging es mir auch. Ich hatte meine 

Engel, meine Familie, meine Gemeinde.  

Am 9. Juni kam die Diagnose: aggressiver 

Gebärmutterkrebs! Ich wusste nicht mehr 

weiter. Ich konnte nicht mehr klar denken, 

wollte niemanden sehen und hören. Wenn 

das Telefon klingelte bekam ich Herz-

klopfen. Ich fühlte mich am wohlsten 

allein zu Hause mit Gott. Habe mir immer 

und immer wieder die Lieder auf YouTu-

be angehört und die Lieder, die ich früher 

schon im Chor gesungen habe, mitgesun-

gen. Habe Andachten gehört: Das Wort ist 

meine Kraftquelle, wie z.B. „Herr du 

kennst mein Leben, du hast es mir gege-

ben, lass mich deine Wege sehn.“ Und 

immer wieder sagte ich mir: Ich kann 

nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. 
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So war´s 

 
Gott erbarme dich. Egal was auf mich 

zukommen mag, ich will mit dir den Weg 

gehen, du hast mir das Leben geschenkt 

und den Atem eingehaucht, DEIN Wille 

geschehe!  

Am 15. Juni dann die CT Untersuchung  –

WARTEN – WAREN – WARTEN – 

Keine Nachricht! Ich habe mich schon im 

Himmel gesehen bei meinen Lieben.  

Dann am 16. Juni, dem OP Tag, die erlö-

sende Nachricht: Wir haben nichts Auffäl-

liges gesehen. Alle Organe sind in Ord-

nung!! Meine Gebärmutter wurde ent-

fernt.  

Ich konnte es einfach nicht fassen, bis 

heute nicht. Diese Gefühle kann man nicht 

beschreiben, das muss man erlebt haben. 

Danke lieber Gott, mich kann nichts von 

deiner Liebe trennen. Für mich ist das ein 

großes Wunder, ja es geschehen auch  

heute noch viele Wunder, jeder von uns 

geht durch Höhen und Tiefen und erlebt 

Grenzerfahrungen. Aber Glaube, Hoff-

nung, die Liebe und das Gebet für unseren 

Nächsten tragen uns.  

Ich möchte mich für alle Gebete und Kar-

tengrüße herzlich bedanken. Es ist bei mir 

spürbar angekommen. Zeitweise wurde 

ich ruhiger. Ich hoffe und bete weiterhin, 

dass die dunklen Gedankengänge nicht 

mein Leben bestimmen, denn ich weiß: 

Gott dein Wille geschehe wie im Himmel 

so auch auf Erden. Wie muss Jesus sich 

am Kreuz gefühlt haben vor seinem Tod? 

Er ist für uns gestorben, damit wir das 

ewige Leben haben.  

Ich wünsche mir, mit Gottes Hilfe, ein 

Werkzeug für Gott im täglichen Leben zu 

sein. AMEN.  H. Köller  

 

 

Die Weltmission sagt Danke  
 
Auch in diesem Jahr hat unsere Gemeinde einen 

sehr dankbaren Brief unserer EmK-Weltmission 

erhalten. Die Spenden-Gesamtsumme des letzten 

Jahres ist noch übertroffen worden und so freut sich 

Weltmission über eine Spendenbetrag der EmK-

Gemeinde Leer über 3.575 €!  

 

Missionssekretär Frank Aichele schreibt dazu u.a.:  

„…Besonders eindrücklich fand ich das bei der 

Abschlussfeier des Frauenausbildungsprojektes 

‚CESPRO – Neue Perspektiven für Mädchen‘. Das war mehr als nur eine formale 

Abschlussfeier für 93 junge Frauen, die nun ihre Ausbildung in den verschiedenen 

Berufen abgeschlossen haben. Es war ein Freudenfest mit Musik und Tanz, mit einem 

öffentlichen Umzug und einer bewegenden Feier mit Übergabe der Zertifikate. Die 

Feier startete an der Schule, in der der Unterricht stattfindet. Von dort zogen alle jun-

gen Frauen, ihre Angehörigen, alle Mitarbeitenden von CESPRO und viele mehr, be-

gleitet von einer Band, durch die Stadt Kakata bis zur EmK in der Stadtmitte. Die 

Hauptstraße wurde von der Ortspolizei gesperrt, und wir zogen an hunderten 
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Weltmission 
 

Menschen vorbei, die in der Stadt unterwegs 

waren. Also eine sehr offenkundige Demonstrati-

on der guten Arbeit dieses Projektes. In der Kir-

che folgte dann der eher nachdenklich-

ermutigende Teil. Mehrere Redner machten deut-

lich, welche Chancen sich nun für die 93 jungen 

Frauen ergeben und was nötig ist, um eigenver-

antwortlich das (Arbeits)Leben zu gestalten. Im 

Namen der anderen machten zwei Absolventinnen 

deutlich, welche große Veränderung diese Aus-

bildung bei ihnen bewirkt hat. Statt auf der Straße zu 

landen, haben sie nun die besten Chancen, einen 

ordentlich bezahlten Job zu bekommen. Anschließend zeigten die Frauen des Ausbil-

dungsbereichs Kochen/Backen/ Catering, was sie gelernt haben. Es gab für alle der 

mehr als 200 anwesenden Personen etwas Leckeres zu essen.“ 

 

Die Frauen haben ihre Ausbildung in den Bereichen Schneiderei, Computer, Kosmetik 

und Haare, Kochen und Backen, Weben, Batiken sowie Eventgestaltung gemacht. In 

den Gesprächen mit einigen der Absolventinnen und der Lehrer*innen hat Frank Ai-

chele erneut ganz anschaulich erlebt, wie sehr die Ausbildungsprojekte der EmK 

Weltmission das Leben von Menschen positiv verändern. 

Den Brief von Frank Aichele habe ich mit großer Freude und Dankbarkeit darüber, 

dass der Beitrag unserer Gemeinde so gut angelegt ist, gelesen. Nahezu 100 junge 

Frauen, die nicht den Weg in die Prostitution oder Kriminalität gehen müssen, haben 

jetzt eine gesicherte Zukunft.  

Interessanterweise war sogar ein Reporter einer Zeitung anwesend und hat über die 

Feier berichtet. Dazu hat er sowohl Clarence Benson als auch Frank Aichele inter-

viewt. Das macht deutlich, wie wichtig Ausbildung und die Ermöglichung von Berufs-

chancen für junge Menschen in Liberia sind. Solche Projekte werden deshalb von der 

gesamten Gesellschaft geschätzt. Den herzlichen Dank aller Auszubildenden und ihrer 

Angehörigen, der Lehrer*innen sowie der EmK in Liberia für die finanzielle Unterstüt-

zung dieses Projekt durch uns gibt Frank Aichele gerne weiter. 

Die Projektinformationen der Weltmission für dieses Jahr befinden sich im Prospekt-

halter im Foyer unserer Kirche. Bitte mitnehmen!   M. Deutschmann 

 

Der Umzug ist an der EmK angekommen 
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Aktuell 

 

Das Wohnhaus hat ein 
neues Dach 
 
Nachdem unsere Bezirkskonferenz im 

letzten Herbst der notwendigen Dachsa-

nierung zugestimmt hat, und nach zahl-

reichen Kontakten mit unserer Ge-

schäftsstelle in Hamburg, war es nach 

Pfingsten endlich soweit. Die Baustelle 

wurde eingerichtet und es ging los.  

Über Wochen konnten Besucher unseres 

Gemeindezentrums die Fortschritte 

beobachten. Ohne Verzögerungen und 

unter der fachmännischen Anleitung 

von unserem Gemeindeglied  Eduard 

Witt, Danke! Danke! wurden die Dach-

arbeiten ausgeführt. Wir danken unse-

rem Gott, dass er seine schützenden 

Hände über Mensch und Arbeit gehalten 

hat.  

Die Kosten der Dachsanierung belaufen 

sich auf ca.70.000.- Euro. Einen Anteil 

von 41% übernimmt die Konferenz als 

Eigentümerin. Über die Restsumme, 

abzüglich schon eingegangener zweck-

gebundener Spenden von 12.500 Euro   

mussten wir einen Kredit bei unserer 

Kirchenbank aufnehmen. Die monatli-

che Belastung hierfür beträgt ca. 150.- 

Euro.  

 

In unserer z.Zt. sowieso schon ange-

spannten finanziellen Situation ist dies 

eine zusätzliche, aber notwendige Her-

ausforderung.  

Wir vertrauen unserem Gott, dass er 

Herzen und Geldbörsen öffnet, und wir 

unseren Verpflichtungen auch in Zu-

kunft nachkommen können.  

G. Pohl 

Hausverwalter 
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Geburtstage 
 

Geburtstage im AUGUST 
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