Informationen Baptistengemeinde Oldenburg
Dezember 2020 – www.efg-oldenburg.de
Regelmäßige Veranstaltungen und Aufgabenbereiche
sonntags
dienstags

10.00 Uhr Gottesdienst
00.00 Uhr Seniorenkreis
Ansprechpartner: Astrid Erdmann 0 43 61-626 77 57
mittwochs
15.30 Uhr Kirchenkids (2.und 4. im Monat)
Ansprechpartner: Rachel Ccahua 0 43 61-5 28 81
00.00 Uhr Bibelkreis
Ansprechpartner: Pia Klappenbach 0 43 66-13 33
donnerstags 19.00 Uhr Gebetskreis-Telefonkonferenz: 0 64 41-931 41 03
Ansprechpartner: Dieter-Eckhard Schröder 0 43 61-5 21 54
Gemeindeversammlungsleitung und Gemeindeaußenvertretung
und Gottesdienstplanung
Karsten Kuczewski: 0 43 61-48 38
Finanzsachbearbeitung und Seelsorgeangelegenheiten
Käthe Kuczewski: 0 43 61-86 01
Öffentlichkeitsarbeit und Homepage-Pflege
Agatino Gangi: 0174-334 60 06
Gemeindebriefanfertigung
Sylvia Witt-Reinders: 0 43 66-13 50
Gottesdienst-Prediger im Dezember 2020
06.12.2020 – Uta Hildebrand zum 2.Advent (eventuell mit Abendmahl)
13.12.2020 – Dagobert Wagner zum 3.Advent
20.12.2020 – Uta Hildebrand zum 4.Advent um 16 Uhr (Rufnr: 04372-8065427)
24.12.2020 – Manfred Bollmann und Frauke Michalski Christvesper um 16 Uhr
27.12.2020 – Kein Gottesdienst
Geburtstage im Dezember 2020
Gibt es bestimmt, aber nicht unter den Gemeindemitgliedern die ihren
Geburtstag benannt haben.
Liebe Geschwister, die Rückseite des Gemeindebriefes soll nicht ungenutzt
bleiben. Bitte schickt mir eure “Gottes-Erlebnisse“ für die Januar-Ausgabe zu.
Der 2. Lockdown dauert an, aber wir wollen uns gegenseitig auferbauen.

Dies ist mein Erlebnis: Es ist liegt schon lange zurück, Herr. Pia rief mich an, du
weißt es. Sie brauchte etwas Zuspruch, dachte ich jedenfalls. Und ich fühlte mich
ganz gut, dass sie den bei mir suchte, denn ich habe sie wirklich von Herzen gern.
Sie erzählte mir dann von ihrem Erlebnis mit den Frauen des kirchlichen
Handarbeitskreises. Nach einem gemein-samen Kaffeetrinken bot Pia an, eine
Cassette mit christlichem Inhalt ab-spielen zu lassen. Die Anwesenden
protestierten aufs Heftigste u. die Situation eskalierte. Von Sekte war die Rede u.
das sie Pia nicht mehr in ihre Runde lassen, wenn sie noch einmal auftauchen
würde. Sie solle auf-hören mit dem Gerede über dich. Und das sie doch eh nicht
mitreden könne, weil sie ja noch gar nichts schlimmes in ihrem Leben erlebt
habe. Pia entschuldigte sich, erklärte ihnen, dass es nicht ihre Absicht war ihre
Gefühle zu verletzen u. versprach ihnen sie nicht weiter mit diesem Reiz-thema
zu belästigen.
Sie ist dann zu ihrem Auto gelaufen u. hat geweint. Dann entschloss sie sich beim
nächsten Blumenladen zu halten u. kaufte für jede der Frauen eine Rose. Mutig
fuhr sie zurück u. begab sich erneut in die Höhle der Löwinnen. Sie entschuldigte
sich nochmals bei den Damen u. übergab die Blumen. Aber die Herzen der
Häkelschwestern waren hart u. sie wollten die Rosen nicht annehmen. Eine sagte
keck: „Behalte du doch die Rosen u. stelle sie in deine Vase, dann kannst du dich
immer wieder über uns ärgern.“ Aber Pia versicherte ihnen, dass sie sich nicht
über sie ärgere. Im Gegenteil, es liege ihr etwas an ihnen. Schließlich nahmen
doch einige der Frauen die Rosen an.
Und Pia weinte erneut, als sie mir das erzählte u. wollte wissen, was sie denn
falsch gemacht hätte. Ich gab ihr zur Antwort: „Du hast nichts falsch gemacht. Sie
haben dich schlecht behandelt u. das ist wirklich schlimm.“ Doch Pia fand das gar
nicht so schlimm, sie weinte, weil du es doch Wert bist gelobt u. gepriesen zu
werden. Ja, das war ihr Schmerz. Nicht, dass die Frauen von ihr nichts wissen
wollten, sondern das sie von dir nichts wissen wollten, das machte ihr zu
schaffen.
Erstaunlich, dass sie sich dennoch von meinen Worten getröstet fühlte. Herr, ich
will dir danken. Ich danke dir dafür, dass es Pia in meinem Leben gibt u. ich an ihr
erkennen kann wie Beziehung mit dir geht. Man muss dich lieben und nicht sich.
Herr, lass mich dich mehr lieben als ich mich selber liebe. Hilf mir!
Sylvia Witt-Reinders

