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Leid und Unrecht, das vielen Menschen
auf der ganzen Welt angetan wird,
schreit zum Himmel. Täglich neu sind
wir betroffen und oft fassungslos von
den vielen Nachrichten, Bildern, Ereignissen der Gewalt und Zerstörung, des
Terrors und des Krieges, des Hungers
und der Flucht.
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Deshalb treffen sich seit vielen Jahren
an jedem ersten Montag eines Monats
Christen verschiedener Konfessionen
unserer Stadt Norden zum Friedensgebet, um Sorgen, Klagen und Bitten vor
Gott zu bringen.
Und? Ändert sich etwas in der Welt
durch diese Gebete?
Wir wissen es nicht.
Und doch: Wer um die Gerechtigkeit
und den Frieden in der Welt ernsthaft
bittet, der sieht auch den Unfrieden in
seinem direkten Umfeld und in seinem
Herzen.

Groß ist deine Güte, sie reicht über
den Himmel hinaus! Und wohin die
Wolken auch ziehen: Überall ist
deine Treue!
Psalm 108,5

„Du, Herr, wirst dein Erbarmen nicht von
uns zurückhalten; deine Gnade und deine Treue werden uns beständig behüten!“, berichtet uns Psalm 40,12.

Ja, Gott ist treu, wohin die Wolken auch
ziehen am sommerlichen Himmel in
Ostfriesland. Auch wenn wir uns von
ihm abwenden … uns lange keine Zeit
für ein Gebet mit ihm nehmen … wenn
wir nur mit uns beschäftigt sind … wir
uns nicht trauen, ihn zu bekennen. Dann
bleibt unser Gott und Vater doch treu.

Das Versprechen gilt: Gott vergisst niemals seinen Bund mit uns. Seine Zusage gilt für Generationen. Was für ein
Geschenk! Wir dürfen darauf vertrauen
- glauben. Möge der Heilige Geist es
bewirken, dass auch wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus diese
Treue immer wieder neu begreifen und
bezeugen können. 
for

Abend der Begegnung

Friedensgebet

Wallheckenlandschaft in Ihlow – Foto: Former

Monat
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Die Bitte um den Frieden in der Welt
ist immer auch eine Bitte um den Frieden in uns, der uns zum friedlichen Miteinander erst befähigt. Das ist der erste
Schritt zum Weltfrieden. Jesus Christus
bietet uns seinen Frieden an. ER ist unser Friede.
Das halbstündige Friedensgebet von
18 bis 18.30 Uhr wird jeweils von der
gastgebenden Gemeinde vorbereitet.
o Am Montag, 5. August, findet das
Friedensgebet in unserer Gemeinde
statt. Herzliche Einladung!

2

Sophie ter Haseborg
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Am Dienstag, 3. September ab 19 Uhr, lädt die
Gemeinde ein zu einem
Abend der Begegnung
ein.

Christoph Haus von der Europäischen
Baptistischen Mission (EBM) mit Sitz in
Wustermark, Elstal, hat zugesagt und
wird sich in seinem Vortrag mit dem Thema befassen: „Können Christen, Muslime und Hindus in Frieden miteinander
leben und trotzdem ihren Glauben bezeugen?“ (Hintergrund ist die zunehmende Radikalisierung
der Religionen, zum
Beispiel der fanatische
Hindu Modi als Präsident von Indien, die
evangelikal-christlichen
Koran-Verbrenner oder
ISIS/Boko Haram etc.).
•
•
•
•

Themenabende in der Christuskirche
monatlich dienstags ab 19 Uhr
gemeinsames Abendbrot (Büffet)
Vortragsbeginn: ca. 19.45 Uhr

Jeder ist - auch ohne Anmeldung - herzlich willkommen!
Tweesprakenland –
Gottes Wort auf Plattdeutsch
„Allmanweg un allmanan will ik Gott
danken, ik will blot noch singen, dat
se mi hören, de trürig bünt, un sück
mitfreien. Helpt doch all mit, dat Gott‘s
Naam unner uns groot und herelk word.“
ut Pessalm 34 / aus Psalm 34

VIELEN DANK!
So gut wie jeden Sonntag
geht der Klingelbeutel
durch die Reihen. Dass es
darin bisweilen nicht klingelt, sondern eher raschelt,
darüber freuen sich Margrit
Schmidt (links) und Gisa
Krumsiek. Sie zählen nach
dem Gottesdienst Scheine
und Münzen der Kollekte.
Für ihren stets zuverlässigen
Dienst für die Gemeinde
danken wir ganz herzlich!

Fotos: Former

Orte der Besinnung in Ostfriesland – Serie / Tipp 2
Als Freundeskreis mit dem Ausflugsboot auf den Grachten Emdens

Schön bunt und buchstäblich miteinander
verbunden, so zeigten
sich die Teilnehmenden
am Pfingstmontag (10.06.)
beim ökumenischen Freiluft-Gottesdienst. Wetter
und Stimmung spielten
mit, so dass Pfingsten im
Miteinander der Christen
aus verschiedenen Gemeinden der Stadt spürbar
und sichtbar wurde.

Bunt war die Auswahl der Musik, bunt war auch das Thema eines kleinen Anspiels.

Die Seehafenstadt Emden vom
Wasser aus betrachten – dieses
Erlebnis ist wirklich jedem zu
empfehlen! Knapp zwei Stunden schippert das gläserne Ausflugsboot über die Grachten
(ostfries.: Tiefs) der Stadt, und
Fahrgäste können immer wieder
staunen über das bis dahin unbekannte Terrain. Das gilt natürlich auch für die Durchfahrt der
Kesselschleuse (unten rechts).
Dass am Ende ein Matjesbrötchen am Delft ein Muss ist, wird
jeder verstehen.

Fotos: Former

Ökumenischer Gottesdienst an der Dokumentationsstätte Tidofeld
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DR. KLAUS-DIETER WEBER BERICHTET AUS PAKISTAN
Vortrag aus der Praxis über Mission mit allen ihren Facetten
Diesmal besuchte Klaus-Dieter
Weber unsere Gemeinde zusammen
mit seiner Kollegin. In Tank, einem
Ort etwa 6 km entfernt von der
Grenze zu Afghanistan, versehen sie
ihren schwierigen Missionsdienst in
einem Krankenhaus. Beide berichteten aus der Praxis, über Tiefen und
Erfolge – vor allem aber, wie Gott
ihren Dienst unter extremen Bedingungen segnet und ihnen dafür die
nötige Kraft und Ausdauer schenkt.

Ein Konzertabend
mit Jonny Götze ...
... und Musikfreunden

Fotos: Former

Wieder einmal volles Haus
(Foto) verzeichnete der gemeinsame Gottesdienst von
der FeG Spietgemeinde, Philadelphia-Gemeinschaft und
unserer Baptistengemeinde
am 16. Juni im „CVJM Strandleben“. Musikalische Highlights, gemeinsames Essen
und gute Gemeinschaft fanden viel Beifall.

Es war viel mehr als nur ein Konzert
mit Jonny Götze. Der Vollblutmusiker
liebt es, mit anderen Musikern auf der
Bühne zu stehen. Und so fand er in unserer Baptistengemeinde auf der Stelle
zwei Gleichgesinnte: Burkhard Bahr und
Erich Luitjens, der darüber hinaus an
den Reglern, wie immer, für einen su-

perguten Sound sorgte. Auch wenn der
Abend am 29. Juni einige Zuhörende
mehr verdient hätte – der Auftritt des in
Berlin lebenden Künstlers ist nachhaltig.
Seine Musik und vor allem auch seine
Texte mit Tiefgang fanden entsprechenden Zuspruch. So manche weise Aussage klingt nach: „Augenblicke verschwinden, aber die Erinnerung sie
bleibt“, ist eine davon. Eine
andere: „Da lacht mir die Versuchung fröhlich ins Gesicht“.
Jonny Götze hat als Musiker
und Christ ein paar laute, aber
auch viele leise und sensible
Töne zum Klingen gebracht.
Und er und seine Frau Anke
haben den Aufenthalt in Norden genossen – nicht zuletzt
wegen der Gastfreundschaft,
Jonny Götze während seines Konzerts in Norden – die sie in unserer Gemeinde
oben mit Burkhard (links) und Erich.
erfahren haben. 
for

Fotos: Former

GOTTESDIENST IM CVJM
STRANDLEBEN

MÄNNERTREFF

5

6

Schnappschuss am
Ende eines gemütlichen Grillabends. Burkhard hat die Gitarre
angestimmt, und wir
Männer lassen nach
einem guten Essen
dazu unsere Stimmen
erklingen. Wer behauptet, dass Männer nicht
gern mal singen ..?

Aus dem Ältestenkreis

Liebe Geschwister, liebe Freunde,
was haben wir alles im Gepäck, wenn wir
auf Reisen gehen? Ist es das Nötigste für
unseren Urlaub, für unsere Auszeit? Wie
haben wir diese Zeit verplant? Vielleicht
einfach mal nichts tun, die „Seele baumeln
lassen“ – etwas für mich selbst tun und es
mir gut gehen lassen. Oder eventuell ein
Museumsbesuch. Die Partnerschaft wieder neu beleben und, und …
Als Jesus seine Jünger darauf vorbereitet, in seinem Namen zu handeln, zeigt er
großes Vertrauen ihnen gegenüber, wenn
er sagt: „Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe.“ Nachzulesen im Neuen
Testament, Matthäus 10, Vers 7. Die Jünger
sollen unterwegs sein, allerdings ohne Gepäck. Jesus bevollmächtigt sie mit dieser
kraftvollen Aussage, die Gute Botschaft
weiterzugeben. Und zwar sollen zunächst
diejenigen es erfahren, die sich von Gott
abgewandt haben, IHN also kennen.
Unser Pastor macht Urlaub vom 1. bis
28. August 2019. Danach beginnen mit
Dienstag, 3. September 2019, wieder unsere Abende der Begegnung. Darum
laden wir jetzt schon herzlich ein, sich
diesen Termin vorzumerken. An diesem
Abend wird Pastor Christoph Haus bei
uns sein. Er ist der Leiter der Europäisch
Baptistischen Mission International (EBM)
– immer wieder kommt ein Teil unserer
Spenden diesem Werk zu Gute. Näheres
darüber erfahren wir am 3. 9. – Beginn 19
Uhr mit einem immer reichlichen Abendbrotbuffet, wie wir es kennen.
Übrigens: Für das Diakonat „Service“ ist
bis auf weiteres Gunda Uphoff die Ansprechpartnerin. Martina de Vries bat darum, für die Krankheitszeit von Dirk von
Gemeindeverantwortlichkeiten befreit zu
sein.

Außerdem laufen die letzten Vorbereitungen für unsere Gemeindefreizeit in
Sandkrug am Wochenende 6. bis 8. September 2019. Erfreulicherweise werden
wir eine große Gruppe sein – es haben sich
ca. 70 Personen – Erwachsene und Kinder
– angemeldet. Aus diesem Grund wird am
Sonntag, 8. September, in der Christuskirche kein Gottesdienst stattfinden.
Für die Urlaubszeit wünschen wir euch
und uns allen die nötige Sensibilität, mit
der vertrauensvollen Vollmacht Jesu als
seine Jüngerinnen und Jünger individuell
umzugehen – am besten mit wenig Gepäck!
Im Namen Ältestenkreises,
eure Helen Schäfer

Unser Sommer-Ennea
fürs Kopftraining
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Reparatur-Café
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Aus diesen neun Buchstaben sollen
Wörter mit mindestens vier Buchstaben
gebildet werden, dabei muss der
mittlere Buchstabe (R immer mit
enthalten sein und jeder Buchstabe
darf nur so oft verwendet werden, wie
er im Ennea vorkommt. Es gilt jedes
Wort in der Einzahl oder Grundform,
das man im Lexikon oder Duden finden
kann, ebenso zählen Vornamen oder
geographische Bezeichnungen. ( ä=ae,
ö =oe, ü = ue )
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Jedes gefundene Wort bekommt soviele
Punkte wie es Buchstaben hat, es sei
denn, man findet das Lösungswort mit
allen neun Buchstaben heraus, dafür
gibt es 20 Punkte.
Jeder, der mehr als 100 Punkte nachweist, bekommt bei Sabine Moschinski
etwas Süßes! Viel Spaß beim Rätseln!
mos

Das Reparatur-Café unserer Gemeinde
hat am Sonnabend, 24. August, wieder
geöffnet. Wer etwas zu reparieren hat,
kann in der Zeit von 9.30 bis etwa 12 Uhr
vorbeikommen und Geräte mit kleinen
Defekten zur Durchsicht bringen. Ein
Team von handwerklich begabten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet
diesen Dienst kostenlos an, beispielsweise für Elektro-, Holz- und Näharbeiten. Manchmal reicht ja auch schon ein
Tipp. Die Reparaturen werden im Kellerraum der Kirchengemeinde an der Osterstraße 139 in Norden vorgenommen.
Um die Wartezeit zu überbrücken, sind
die Reparaturkunden zu einer Tasse Tee
oder Kaffee eingeladen. Jeder ist willkommen, diesen kostenlosen Freundschaftsdienst in Anspruch zu nehmen.

Reparatur-Café
Norden :: Osterstraße 139

