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Gemeindebrief
Juni – Juli 2022

Brief des Pastors
in der Planungsgruppe „Zukünftige
Arbeitsweise und Struktur der
Evangelisch-methodistischen Kirche in
Deutschland“. Mich hat beeindruckt, wie
die Laienführerin des Berliner Distriktes
Carola Michalski die Gespräche am
„Runden Tisch“ gewürdigt hat. Sie zitiert
John Wesley: „Jeder kluge Mensch wird
seinen Mitmenschen dieselbe
Gedankenfreiheit zugestehen, die er für
sich selbst beansprucht. Er wird sie
ebenso wenig zu seiner Meinung zwingen,
wie er zu ihrer gezwungen werden
möchte. Er ist mit denen geduldig, die
andere Ansichten vertreten; und wenn er
mit jemandem in Liebe verbunden sein
möchte, stellt er ihm nur die Frage: ‚Ist
dein Herz mir gegenüber ebenso
aufrichtig wie mein Herz dir gegenüber?‘“
(Berlin, 26. Mai 2021).

Liebe Leserinnen
und Leser!
Gerade PFINGSTEN wird
uns Christinnen und Christen die
Wirksamkeit Gottes unter uns bewusst.
Gottes Geist hat die Menschen ergriffen
und sie in der Folge in aller Welt die
Liebesbotschaft Gottes von Jesus
Christus ausbreiten lassen. Heute haben
viele Christinnen und Christen das
Bedürfnis, den Wunsch, dass es erneut
einen „Ruck“ der Erneuerung durch
unsere Kirchen durch den Heiligen Geist
geben möge – eben einen göttlichen
AUFBRUCH! Zum ersehnten
AUFBRUCH in den Kirchen, unserer
Evangelisch-methodistischen Kirche
(EmK), unserer EmK-Gemeinde in
Leer/Ostfriesland gehören kultivierte,
menschenwürdige Konfliktgespräche –
eine wertschätzende, aufbauende und
liebevolle Streitkultur. Jesus der Christus
hat uns in Matthäus 18, 21 + 22 eine
zielführende Anleitung gegeben: „Da trat
Petrus zu ihm und fragte: HERR, wie oft
muß ich denn meinem Bruder, der an mir
sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal?
Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir: nicht
siebenmal, sondern siebzigmal
siebenmal.“ - Vergeben heißt ja nicht, ich
vergesse die schmerzenden, schädigenden
Folgen aus einer fehlenden oder
mangelnden Verbundenheit, sondern ich
rechne sie nicht an. Ich entlaste meine
Mitmenschen und mich, indem ich die
Versöhnung unserer Sünden durch Jesus
Christus annehme und weiterschenke
(nach 1. Johannes 4, 10).

AUFBRUCH geschieht in unserer EmK
in Verhandlungen, Gesprächen durch
Leitlinien in 7 Punkten, die Carola
Michalski in ihrem Bericht an die
Norddeutsche Jährliche Konferenz (NJK)
2021 geschrieben hat:
„ - Wir stellen die Sichtweise der anderen
so fair wie möglich dar.
- Wir versuchen, das Gewinner-VerliererSchema zu überwinden.
- Wir unterstellen einander Gutes.
- Wir streiten miteinander, aber
vermeiden, was zu öffentlichen
Polarisierungen führt.
- Wir gehen die anstehenden Fragen mit
Weisheit und theologischer
Differenziertheit an.
- Wir orientieren unser Reden und
Handeln am Modell der ‚convicted
humility‘ (Überzeugung und Demut).
- Wir glauben einander den Glauben.“

AUFBRUCH geschieht in unserer EmK
in Deutschland am „Runden Tisch“ sowie
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Brief des Pastors
Dies sind meines Erachtens
Voraussetzungen, um unterschiedliche
Ziele, Schriftverständnisse, Gottesbilder,
Frömmigkeitsausprägungen, moralische
Ansichten und politische Positionierungen
auszuhalten. „Viele Glieder an einem
Leib“ (1. Korinther 12, 12 – 31 –
besonders: 1. Korinther 12, 27) wird
durch diese Herausforderungen zu einem
„Prüfstein“ unseres gelebten Glaubens in
der Praxis. Wenn es um AUFBRUCH
geht, kommt NEUES „ins Spiel“.
Meistens sind die beharrenden Kräfte sehr
stark. Das, was ich kenne, verbessern,
„perfektionieren“, dies gibt oftmals die
größere Sicherheit. Die Kirchen, unsere
EmK, unsere Gemeinde in Leer/Ostfriesland werden aufgrund der Bedingungen
unserer Zeit (unserer Gesellschaft)
herausgefordert, neue „Wege“ zu gehen.
Dazu benötigen wir von Gott geschenkte
Energie und geschenkten Mut, um in
Konflikten Bremser*innen und Bedenkenträger*innen standzuhalten. Es gilt auf
den Heiligen Geist (die Wirkkraft der
Liebe unseres Gottes) zu hören, um ganz
neu Kirche und Gemeinde zu leben!
Dabei wird es höchstwahrscheinlich auch
Konflikte geben, so ist eine konstruktive,
liebevolle, wertschätzende „Streitkultur“
derart wichtig!

vermeiden, Ein Konflikttraining für
Christen, Emmelsbüll 2000, ISBN 3928093-19-3“. Was will dieses Buch? „
… Dieses Buch will Ihnen Mut machen,
Konflikte anzugehen. Denn erfolgreich
bestandene Konflikte bergen große Chancen in sich. Ein Konflikt signalisiert: Es
steht Neues bereit, es muss nichts so bleiben wie es war. Konflikte bezeichnen oft
den Durchgang in neue Lebensbereiche,
sie leiten Veränderungsprozesse ein oder
sind bereits ein Teil von notwendigen
Umbrüchen. …“ (Stockmayer, S. 10).
Christliche Konfliktfähigkeit, eine
liebevolle „Streitkultur“ sind für uns als
Kirchen, als EmK und als EmK-Gemeinde in Leer/Ostfriesland eine „Frucht“ aus
der Verbundenheit mit Jesus Christus –
ER betet zu seinem VATER: „Und ich
habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die
du mir gegeben hast, damit sie eins sind,
so wie wir eins sind, ich in ihnen, und du
in mir, damit sie vollkommen eins sind
und die Welt erkennt, dass du mich
gesandt hast und sie so liebst, wie du mich
liebst.“ (Johannes 17, 22 + 23). Dies
macht PFINGSTEN, Wirksamkeit des
Heiligen Geistes, AUFBRUCH aus!

Vielleicht mögt ihr in der Sommer- und
Urlaubszeit 2022 über den so ersehnten
Für mich war und ist beim immer neuen
AUFBRUCH in unserer EvangelischAUFBRUCH in meinem Leben als Pastor methodistischen Kirche in Deutschland
ein Buch von Johannes Stockmayer
und in Leer/Ostfriesland mit Hilfe des
wichtig geworden. „Johannes Stockmayer Heiligen Geistes nachdenken!? --- Wenn
ist Gemeindeberater und hat sich auf die
ja, dann empfehle ich euch dazu das Buch
Gebiete Mitarbeiterschulung, Konfliktvon Johannes Stockmayer als Lektüre.
beratung und die Begleitung von Gemeinden bei Veränderungsprozessen speziaHerzliche SEGENSWÜNSCHE – der
lisiert.“ Die Literaturangabe lautet:
FRIEDE sei mit uns!
„Johannes Stockmayer, Nur keinen Streit
Siegfried Stoltze, Pastor
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Gemeindefamilie
Wir gratulieren

Unsere
Kranken

sehr herzlich allen in
unserer Gemeinde, die
ihren Geburtstag feiern und wir wünschen
für das neue Lebensjahr Gottes reichen
Segen, seine erfahrbare Nähe und die Gewissheit, dass Gott an
jedem neuen Tag jeden einzelnen mit
seiner Liebe umfangen will.

Wir wollen beten für
unsere Geschwister, die durch das Alter
eingeschränkt sind oder durch eine Erkrankung eine schwere Zeit durchstehen
müssen, dabei dürfen wir auch an die
Angehörigen denken:

Du bist unsere Zuflucht seit
Menschengedenken.
Psalm 90,1

Im Morgengrauen,
wenn die Gedanken noch
voller Nacht sind,
lass mich vor
dir sein
mein Gott.
Wenn die Müdigkeit
nicht von mir weichen will
und schon der Tag
mir unerbittlich
seine Fragen stellt,
lass mich spüren,
dass du bei mir bist.
Dir vertraue ich mich an.
Amen
Gesangbuch der ev.-meth. Kirche, S.1311

.
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Gemeindefamilie
Am 10. Mai 2022 rief Gott der Herr

EINLADUNG!

Elisabeth Kramer,

Wir haben es bereits angekündigt, und am
Samstag, den 02. Juli 2022 um 15 Uhr ist
es dann soweit:
Wir möchten unsere bereits in 2021
geschlossenen Ehen in einem
gemeinsamen Gottesdienst feiern:
Anne Lüken und Dieter Meyer werden
kirchlich getraut, und Eva-Maria LükenKnie und Torsten Knie werden kirchlich
gesegnet.
Auf dieses Ereignis freuen wir uns schon
sehr! Die Gemeinde ist herzlich dazu
eingeladen, auch zum anschließenden
Tee/Kaffee und Kuchenbuffet.
Anne Lüken und
Eva-Maria Lüken-Knie

geb. Thedinga, geb. 05.09.1927

zu sich in sein himmlisches Reich.
Elisabeth Kramer kam durch ihre Heirat mit
Heinrich Kramer zur ev.-meth. Kirche, von
Haus aus gehörte sie zur ev.-ref. Kirche, der
sie lange treu geblieben ist.
Aber sie hat sich sehr in unserer Gemeinde
eingebracht, durch ihre Mitarbeit im
Frauenkreis, wo sie gerne kleine Geschichten
zum Nachdenken vortrug. Engagiert arbeitete
sie bei den jährlichen Bazaren mit, sie sang
im Chor und spielte gelegentlich die Orgel
oder das Klavier. An der Musik hatte sie
immer viel Freude.
Sie war eine treue Gottesdienstbesucherin,
die aufmerksam zuhörte und gerne Fragen
stellte.
Regelmäßig besuchte Elisabeth Kramer die
älteren Geschwister aus der Gemeinde und
auch Krankenbesuche lagen ihr sehr am
Herzen. Einige Jahre kümmerte sie sich
intensiv um ihre Mutter, die sie zu diesem
Zweck nach Leer geholt hatte.

Liebe Geschwister,
die Wahl der Laiendelegation an die
Norddeutsche Jährliche Konferenz findet
in diesem Jahr 2022 statt. Das geschieht
immer ein Jahr vor den anderen „Gemeindewahlen“ wie z. B. Bezirksvorstand
oder Haus- u. Finanzausschuss und anderen Ausschüssen … damit die Laiendelegierten, die nicht mehr ab den Wahlen ihr
Amt ausführen, in dem Jahr auf der NJK
verabschiedet werden können.

Sie sprach über die Dankbarkeit, die sie für
ihr Leben empfand, und über ihrem Klavier
im Wohnzimmer hing der Zuspruch: Siehe,
ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt
Ende.

Die Laiendelegation in Leer wurde am
10. April 2022 in einer Gemeindeversammlung im Anschluss an den
Gottesdienst gewählt. Einstimmig wurden
die beiden Anne Lüken als Laiendelegierte und Reinhard Ulferts als ihr
Vertreter wieder gewählt. Herzlichen
Glückwunsch und Gottes Segen für dieses
wichtige Amt.

Die letzten Lebensjahre waren beschwerlich
und von Krankheit und Schwäche geprägt,
wir wissen sie jetzt in Gottes ewigem Frieden
geborgen. Mit der Gemeinde trauern 4 Kinder, Schwiegerkinder, Enkel und Urenkel um
sie.
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So war´s

Putztag
Von Helga Harms mit
einem leckeren Frühstück
versorgt, konnte nach
etlichen Stunden gemeinsamer fröhlicher Arbeit
unsere Kirche in neuem
Glanz erstrahlen.
Herzlichen Dank an alle,
die mitgeholfen haben
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So war`s
Hauskreis „Himmelsleiter“
on Tour

nen Leben teilhaben zu lassen. Aktiv
zuhören und die Bedürfnisse der anderen
wahrnehmen. Es war ein
Geben und Nehmen.
Wir haben ein Wattmuseum besucht, die Kugelbake besichtigt, den
warmen Sand an unseren
Füßen gespürt und sind
durch die Salzwiesen
gewandert. Auch lässt es
sich dort wunderbar
Fahrrad fahren.
Neben all diesen Unternehmungen haben wir
besonders in den Morgen- und Abendandachten Gottes Nähe und seine Fürsorge erleben dürfen.
Es waren besondere Tage und gestärkt an
Leib und Seele sind wir in unseren Alltag
zurückgekehrt. Unser Dank gilt unserem
Gott, der uns wieder mal reich beschenkt
hat.
Teilnehmer des
Hauskreises „Himmelsleiter“

Voller Vorfreude auf drei
Tage Auszeit vom Alltag
sind wir, die Teilnehmer
des Hauskreises Himmelsleiter, Richtung Dünenhof
gestartet.
Der Dünenhof ist ein Glaubenswerk, das Mitte der 80
Jahre mit einer Jugendgruppe seinen Anfang
nahm. Der Wunsch, Glauben und Leben verbindlich
zu teilen, war ihre Triebfeder und Gott hat ihre Bemühungen durch
seinen Segen sichtbar werden lassen.
In ruhiger Randlage von Cuxhaven, direkt
am Nationalpark Wattenmeer und angrenzend an die Salzwiesen des Deichvorlandes, bietet der Dünenhof einen freien
Blick bis zum Horizont.
Nach freundlichem Empfang und Bezug
unserer Zimmer erkundeten wir bei herrlichem Wetter das weitläufige Gelände.
Neben der wunderbaren Natur
gab es eine Menge zu entdecken. Ein großes Schachspiel,
eine Minigolfanlage, einen
Barfußpark und eine Boule
Bahn fielen uns gleich ins Auge. Im Inneren des Hauses
verbargen sich eine Kegelbahn,
ein Schwimmbad mit Sauna
und Sonnenterrasse, ein Café.
Es war unser gemeinsamer
Wunsch, fernab von Alltäglichem Zeit miteinander zu verbringen. In Ruhe über „Gott
und die Welt“ ins Gespräch zu
kommen, die anderen am eige-
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Aus der Gemeinde
Handschriftlicher Brief von
J. und S. Held

Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht.

für die Gemeindebriefredaktion der EmK
Leer zur Veröffentlichung:

Moses warnte in ähnlicher Weise in 5.
Mose 4, 1-2. Sprüche 30, 5-6 warnt uns
ebenfalls.
Wir finden, das Wort GOTTES ist heilig,
so wie es in Joh. 1, 1-5 ganz klar und
deutlich wird: Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott, und das Wort
war Gott. Dieses war im Anfang bei
GOTT. Alles wurde durch dasselbe und
ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das
geworden ist. In ihm war Leben und das
Leben war das Licht der Menschen. Und
das Licht scheint in die Finsternis, und die
Finsternis hat es nicht erfasst.

Liebe Geschwister, liebe Gemeindeglieder,
gerne erinnern wir uns an die herzliche
Aufnahme in Eurer Gemeinschaft, die
wunderbare Ausrichtung unserer Hochzeit. Wir hatten den Eindruck, das ist
unsere Ortsgemeinde, wir sind am richtigen Platz angekommen.
Doch je mehr wir uns im Laufe der Jahre
in GOTTES Wort vertieften, wurde eine
Diskrepanz zwischen SEINEM Wort und
der Verkündigung desselben deutlich. Die
historisch kritische Theologie ist eine
historische kritische Theorie. Wenn man
die Zeit dafür aufbringen will, kann man
sie vielleicht philosophisch umdenken.
Niemals kann sie GOTTES Wort auch
nicht im Detail umdeuten, neu interpretieren oder in Frage stellen. In Matthäus 5,
18 sagt der Herr: Denn ich sage euch
wahrlich: Bis das Himmel und Erde zergehen, wird nicht zergehen der kleinste
Buchstabe noch ein Tüpfel vom Gesetz,
bis das es alles geschehe.

Wer die Überlegungen zur historisch
kritischen Theologie vertiefen möchte, sei
die kleine Schrift – Wahrheit oder Fälschung – von Eta Linnemann empfohlen,
der genaue Titel ist – Original oder Fälschung – Historisch kritische Theologie
im Licht der Bibel. Die ehemals hoch
angesehene Professorin der Theologie in
Marburg, eine berühmte Wortführerin der
historisch kritischen Theologie, hat sich
davon radikal abgewandt und ist zum
lebendigen Glauben an Jesus Christus
gekommen, jetzt ist sie bei unserem Heiland.

Der HERR warnt uns in der Offenbarung
22, 18-19 nochmals eindringlich: Ich
bezeuge allen, die da hören die Worte der
Weissagung in diesem Buch: Wenn ihnen
jemand etwas hinzufügt, so wird GOTT
ihm die Plagen zufügen, die in diesem
Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten
des Buchs dieser Weissagung, so wird
GOTT ihm seinen Anteil wegnehmen am
Baum des Lebens und an der heiligen

Wir danken Euch sehr herzlich für die
entgegengebrachte Liebe. Unser GOTT
möge Euch segnen, behüten und bewahren.
Wir erklären unseren Austritt ab sofort
aus der Evangelisch-methodistischen
Kirche am 16. April 2022.
J. Held und S. Held
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Aktuell
Martin Kaminski, Pastor in Marcardsmoor mit einer halben Stelle, und
einer weiteren halben Stelle als Busfahrer, gibt mit seiner Tochter ein
Konzert. Wer mehr wissen möchte über diesen außergewöhnlichen Pastor, kann im Internet gucken, es gibt auch eine NDR Reportage über ihn
und vieles andere, auch Andachten.
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Osterfrühstück - so war´s

Osterfrühstück
Ostern hatten wir immer noch viele CoronaErkrankte in Leer, sodass wir das Osterfrühstück nach draußen auf unseren Parkplatz verlegt haben. Auch wenn es kalt war – die Sonne
schien und die Gemeinschaft untereinander
war mal wieder sehr schön.
Vielen Dank an alle, die das vorbereitet und
alles wieder aufgeräumt haben.
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Aktuell

Chor
Nach einer erzwungenen Pandemiepause von 2 Jahren traf sich der Chor
zu einer ersten Übstunde. Und üben mussten wir auch erst: richtig atmen,
ruhig sein, wenn andere Stimmen üben sollten, aufeinander hören beim
Singen … die ersten Liedzeilen klangen dementsprechend. Aber nach dem
dritten Anlauf hörte sich das Ergebnis sogar recht gut an! Und es hat wieder Spaß gemacht mit anderen zu singen, die Harmonie aus den Liedern zu
hören und einfach als „alter Trupp“ zusammen zu kommen. Was mir wieder aufgefallen ist: Gott zu loben und zu preisen geht beim Singen ganz
einfach und fast automatisch. Richtig schön und berührend.
Der Chor hat ja „Personalprobleme“, aber wir sind einfach dankbar, solange wir noch singen können.
A. Lüken
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radio m
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Andacht
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Geburtstage
Geburtstage im Juni

Geburtstage im Juli
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