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Und ich sah die
heilige Stadt, das
neue Jerusalem,
von Gott aus
dem Himmel
herabkommen,
bereitet wie eine
geschmückte Braut
für ihren Mann.
Offenbarung 21, 2

Evangelisch-Freikirchli- weil ich dort Kompeche Beratungsstelle
tenz, kurzfristige Termine
und eine Ausrichtung
In meinem Alltag, ins- auf Jesus Christus in
besondere im Berufsle- der Beratung vorfinde.
ben, stelle ich oft fest, Deshalb habe ich auch
wie sich Menschen in begonnen, diese Arbeit
ihrem Leben festgefah- aktiv zu fördern und bin
ren haben. Manchmal seit Herbst vergangegelingt es mir, sie auf nen Jahres im Vorstand
mögliche Hilfen hinzu- der EFB.
weisen, damit sie
zu einer anderen
Sicht weise oder
einem anderen Verhalten in
bestimmten Situationen finden
können.
Vielleicht sind
manch anderem
solche S ituatio nen bekannt: Ich
nehme wahr, wie
jemand hilflos vor
seinem Leben steht und
daran leidet. Selbst fehlt
mir aber die Kompetenz
und oft auch die Beziehung, um daran etwas
zu ändern. Dann steh
ich da, mit einem Kloß
im Bauch und grüble,
was ich tun könnte. Aus
diesem Grund ist mir die
Arbeit der EvangelischFreikirchlichen Beratungsstelle (EFB) in Hamburg wichtig geworden,
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Nach einer Beratung
in der Gemeindeleitung ist auch unsere
Gemeinde vor einigen
Monaten Mitglied des
Trägervereins geworden.
Dr. Tilman Schreiber,
der als Geschäftsführer der EFB tätig ist, hat
vor einiger Zeit in unserer Gemeinde über die
Arbeit berichtet und in
seiner Eigenschaft als
Pastor unseres Bundes

auch die Predigt gehalten.
Gerne möchte ich noch
etwas zu dem Anliegen
der EFB mitteilen und
beginne mit dem Bibelwort aus 1. Thimotheus
2, 3-6:
„Das ist gut, und es
gefällt Gott, unserem Retter. Er will,
dass alle Menschen geret tet
werden und die
Wa h rh e it e rke n nen. Denn es gibt
nur einen Gott und
nur einen Vermittler
zwischen Gott und
d e n M e n s ch e n:
Das ist Jesus Christus, der Mensch
wu rd e u nd s i ch
selbst als Lösegeld
für alle ausgeliefert hat.
Damit wurde zur rechten Zeit das Zeugnis
erbracht, dass Gott die
Menschen retten will.“
Allerdings stellt sich
diesem Erkennen Vieles
in den Weg. Für jeden
von uns hat es sicherlich schon Situationen
gegeben, in denen
Zweifel, Traurigkeit und
Schwäche das Leben

bestimmten und der
Blick auf Gottes Kraft
und Liebe getrübt war.
Um diesen Schleier zu
lüften, hat die Beratungsstelle in den vergangenen Jahren ein
N et z a u fg e b a u t, i n
dem viel Kompetenz zu
finden ist, um reale Probleme lösen zu können.
Die Beratungen werden
von professionell ausgebildeten Ehe- und FamilienberaterInnen, TherapeutInnen und PsychologInnen durchgeführt,
die regelmäßig an Weiterbildungen teilnehmen. Rechtliche Beratung wird von einem
Juristen durchgeführt.
D i e B e ratu ng d u rch
die Fachkräfte der EFB
kostet Geld, etwa 70-80
Euro pro Stunde. Das
ist mehr als viele der
Betroffenen aufbringen
können. Damit auch
Geringverdienern Beratung und Hilfe angeboten werden kann, ist
die EFB auf Mitgliederbeiträge und Spenden
angewiesen.

Dienst für manchen
M enschen g ewesen
ist, kommen hier drei
Aussagen von Klienten,
an denen wir erkennen können, dass es
oft auch um Seelsorge
in einer Zeit geht, die
darauf angelegt ist,
dass jemand funktioniert.

wenn ich im Gespräch
mit einer außenste henden Person Pro b l e m e b e s p re c h e n
und beleuchten kann.
Dabei habe ich vieles
über mich gelernt und
war dankbar für meine
Gesprächspartnerin, die
sehr behutsam auf alles
einging. Ich fühlte mich
verstanden und ange„Die Beraterin hat mir nommen.“
in einer der schlimmst e n Z e i t e n m e i n e s U m d i ese A rbeit, i n
Lebens geholfen, nicht des sen Träger verein
den Boden unter den unsere Gemeinde jetzt
Füßen zu verlieren. Sie Mitglied ist, zu unterverstand es wie keine stützen, werden wir am
andere, mitfühlend und Sonntag, den 04.11.18
verständnisvoll zu sein, e i n e S o n d e rko l l e k te
aber gleichzeitig auch zusammenlegen.
herauszufordern und zu
ermutigen, Schritte aktiv Abschließend möchte
vorwärts zu gehen und ich darauf hinweisen,
Verantwortung für das dass sich die EFB auch
eigene Leben zu über- a l s H i l fe f ü r u n s e re
nehmen.“
Gemeinden und deren
Glieder versteht.
„Ich finde sehr gut, dass
Sie das machen, weil Wer gerne noch mehr
Sie mir eine große Hilfe über die Arbeit der EFB
sind. Es sind Dinge, die erfahren möchte, spreich so mit keinem ande- che mich gerne darauf
ren besprechen kann. an.
Und Ihre Impulse sind
wegweisend.“
Olaf Jahn

Um einen Eindruck zu
vermitteln, wie hilfreich „Ich habe festgestellt,
d i e s e r d i a k o n i s c h e dass es enorm hilf t,
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Kinder sind …
Ein Geschenk – von
Gott?!

Keine kleinen Erwach- Nervensägen –
senen – auch wenn sie manchmal
uns oft nachmachen

Frei – wenn man sie
lässt

Trostspender und Jung- Neugierig und erfindebrunnen
risch

So lustig – mit ihren
Einfällen
Ja, was haben wir
eigentlich für ein
Geschenk mit unse ren Kindern? Was sind
Kinder für uns?
Wir waren ja alle mal
Kinder … Dieser Satz ist
sehr gut, um uns auf
die richtige Spur zu bringen. Weil wir alle mal
klein waren, können
wir uns hoffentlich erinnern, wie es uns da
ergangen ist, was wir
erlebt haben, was wir
genossen haben, was
wir vermisst haben. Und
gleichzeitig haben wir
als Erwachsene heute
einen größeren Erfahrungsschatz als ein Kind.
Das bedeutet, dass wir
den Kindern der jetzigen Generation etwas
m it zu g e b e n ha b e n.
Das gilt zuallererst natürlich für die erziehungsund sorgeberechtigten
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Stur und sensibel

Eltern oder die Großeltern, aber auch für alle
anderen Geschwister
aus der Gemeinde. Die
Älteren dürfen gern den
Jüngeren etwas weitergeben und natürlich
auch umgekehrt. Der
Austausch zwischen den
Generationen scheint
mir immens wichtig zu
sein. Aber er ist auch
gefährdet: durch mangelndes Verständnis der
jeweils anderen Generation. Dies wäre für uns
als Christen vielleicht zu
überwinden, weil wir mit
der Liebe Jesus dem
a n d e re n b e g e g n e n
wollen und sollen. Aber
auch in der Gemeinde
Jesu „menschelt“ es,
und wir sind und bleiben ja auch – trotz der
Tat Jesu am Kreuz –
Sünder, welche immer
wieder die Hilfe Jesu
für das Miteinander des

täglichen Lebens und
auch für das Miteinander der Generationen
benötigen. Der Schatz,
den die andere Generation für den jeweils
anderen darstellt, gilt es
zu nutzen.
Ich lade Euch ein, aufeinander zuzugehen
und das Gespräch zu
suchen.
Es ist wichtig, Kinder in
angemessener Weise
zu begleiten und sie zu
fördern. Dazu machen
wir Familien aus Bad
Oldesloe wieder ein
Angebot:
Unsere Gemeinde öffnet
wieder ihre Pforten für
Kinder und Familien.
Die Termine für den Winterspielplatz wurden für
die folgenden Wochen
festgelegt:

26. bis 30. November hat, sich hier einzubrin2018
gen, ist er gern willkommen, sich an mich/uns
21. bis 25. Januar 2019 zu wenden.

angebote für Ehepaare
gemacht hat. Sie ist nun
wieder in Deutschland.
Ich freue mich darauf,
mehr über gelingende
Beziehungen zu erfahren und Gespräche in
unserer Gemeinde und
in den Familien in Gang
zu setzen. Terminlich wird
dieses Angebot voraussichtlich im Mai 2019
als Seminar oder
Abend stattfinden.

und 18. bis 22. Februar Weiter möchten wir gern
2019.
etwas für Ehepaare und
Familien anbieten. Das
G e öf fn et i s t j ewe i l s bedeutet eine Unterstütnachmittags von 14:30 zung und einen Aufbau
Uhr bis 17:30 Uhr und der Paarbeziehung für
dienstags am Vormitta g vo n 09:30
b i s 11:3 0 U h r.
WINTERSPIELPLATZ
Zusätzlich zu
MOORDAMM
ir haben was
W
dem bekannfür Kinder übrig:
ten Angebot des
W i nters piel platunseren Gemeindesaal
zes, d er wie in
5 Jahren
für Kinder von 0 bis
den vergangenen
ei
Eintritt fr
er 2018
26. bis 30. Novemb
Jahren ablau9
201
ar
Janu
21. bis 25.
2019
18. bis 22. Februar
fen soll, wollen wir
Uhr
von 14:30 bis 17:30
tag
Frei
bis
tag
Mon
Uhr
von 9:30 bis 11:30
die Gäste, die in
Dienstag-Vormittag
keltisch
unsere Gemeinde
Café, Stillraum, Wic
ebracht werden.
mitg
kommen, darauf
kann
n
Esse
Eigenes
h i nwe i s e n, d a s s
Bitte mitbringen:
en.
uhe – auch für die Groß
Socken oder Haussch
Kinder wertvoll sind.
Oldesloe
Moordamm 12 in Bad
Wir haben verschiedene Ideen und
Vo r s c h l ä g e, u m
diese Botschaft in
Zitaten und Versen
mit Plakaten oder mit das jeweilige (Ehe-)Paar.
H i l fe a n d e re r D e ko Gern möchte ich dazu
anschaulich darzustel- eine Referentin einlalen und zu präsentieren, den, die als Missionawährend der Winter- rin für Wycliff bereits im
spielplatz läuft.
Ausland für eine Volksgruppe in Indonesien
Wenn jemand Interesse fördernde GesprächsDie Aufsichtspflicht

Sebastian Schröder

bleibt bei den Eltern.

Dieses Projekt wird
gefördert von der
SparkassenStiftung Stormarn,
der Stadt Bad
Oldesloe und der
evangelischfreikirchlichen
Gemeinde am
Moordamm.
Besonderer Dank
gebührt den
älteren Menschen
der Gemeinde, die
durch eine
Extra-Spende die
Anschaffung von
Spielgeräten
ermöglicht haben.

ist die maximale
Aus Sicherheitsgründen
nzt.
Winterspielplatz begre
Teilnehmerzahl auf dem

www.efg-oldesloe.de
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Samstag:: Die Bedeutung von Chanukka im
christlich - jüdischen Dialog

Sonntag:: Chanukka und die Messiasfrage
.org

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, Moordamm 10-12, D-23843 Bad Oldesloe, Tel. 04531-67326

www.
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Samstag 08. Dezember 2018
17.00 Uhr

Sonntag 09. Dezember 2018
10.00 Uhr

Referent:
Jurek Schulz

Nach der Blüte wächst Zum Segen werden – Danke an alle, die uns
die Frucht – ein Abend auch zu Hause
dabei tatkräftig unterzum Hören und Geniestützen werden!
ßen
„Weihnachten im
Barbara und Gerd
Schuhkarton“ Am Montag, den 5.11.18 Geschenke für die
Hinrichs
findet um 19 Uhr der Kinder der Welt.
nächste Frauenabend
statt.
2017 wurden in Deutschl a n d ca. 362.0 0 0
WEIHNACHTEN IM
SCHUHKARTON®
Wer Lust auf Gedichte Schuhkartons auf die
oder kurze Geschichten Reise geschickt. DarunMitpacken!
und meditative Texte ter waren 489 Päckchen
.
hat, oder selbst Lieb- von unserem Sammel5.11
1
lingstexte zum Thema punkt dabei.
bis
Wandel der Jahreszeiten, aber auch Verände- Auch in diesem Jahr
rung der Lebensphasen, w o l l e n w i r u n s a l s
vorlesen möchte, darf G e m e i n d e a n d e r
sich gerne bis Freitag, A k t i o n „We i h n a c h den 2.11.18 bei Renate ten im Schuhkar ton“
Schulz oder Ulrike Mich- tatkräf tig beteiligen.
alzik anmelden. Die Auf einer InfoveranEinladung richtet sich staltung „Geschenke
auch besonders an die der Hoffnung“ konnten
jüngeren Frauen und Gerd und ich erfahren,
es können gerne Gäste welche Freude den Kinmitgebracht werden.
dern mit diesen Päckchen bereitet werden.
Bei einer Tasse Tee und Bei den WeihnachtsfeiKnabberei wollen wir ern von „Weihnachten
den herbstlichen Abend im Schuhkarton“ darf
genießen!
jedes Kind erleben,
dass Weihnachten das
Nach der Anzahl der Fest der Liebe ist.
Teilnehmerinnen richtet
sich dann auch der Ver- Gerne wollen wir mit
anstaltungsort!
Gottes Hilfe Nächstenliebe leben.
Ulrike Michalzik
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So entstand das Lied
„Macht hoch die Tür“
„Macht hoch die Tür“
ist ein bekanntes Weihnachtslied. Seine Entstehungsgeschichte ist
allerdings fast vergessen. Darf ich Sie mitnehmen nach Königsberg
ins Jahr 1623? Denn
die Geschichte hinter
diesem Lied ist bis heute
relevant.
Zu keiner Zeit des Jahres
wird so viel gesungen
und Musik gehört wie
an Weihnachten. Viele
singen selbst oder hören
fasziniert auf die Klänge
des Weihnachtsoratoriums. Andere verdrehen
gequält die Augen,
we n n s cho n wi ed e r
„O Tannenbaum“ aus
d e n La u t s p r e c h e r n
im Kaufhaus dudelt.
Gerade jetzt werden
Lieder wertvoll, die eine
Geschichte haben. Die
zeigen, dass Weihnachten mehr ist als nur das
Abspulen von Traditionen. Gott ist Mensch
geworden – und das ist
wirklich ein Grund zum
Singen.
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Eine unruhige Zeit
Der Dreißigjährige Krieg
war eine mehr als unruhige Zeit. Eine ganze
Generation lebte in
der stä nd ig en U ns i cherheit, wie es weitergehen würde. Der
Krieg stand immer vor
der Tür; Friede war ein
Fremdwort. In dieser Zeit
arbeitete Georg Weissel, Theologe und Musiker, als Pfarrer an der
neuerbauten Rossgärter Kirche im ostpreußischen Königsberg.
Eigentlich gab es nur
wenig Anlass zu hoffen.
Doch Weissel stellte sich
den schwierigen Zeiten.
Er hoffte, dass die biblische Wirklichkeit Auswirkungen auf die Realität
hätte. Weissel verfasste
zahlreiche Lieder. Bis
heute wird allerdings
hauptsächlich eines
gesungen:
Macht hoch die Tür, die
Tor macht weit;
es kommt der Herr der
Herrlichkeit,
ein König aller Königreich,
ein Heiland aller Welt
zugleich,
der Heil und Leben mit
sich bringt;

derhalben jauchzt, mit
Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
mein Schöpfer reich von
Rat.
Psalm 24 und mehr
Zu r Ei nw e i h u n g d e r
n e u e n A l t ro s s g ä r te r
Kirche und der eigenen
Amtseinführung verfasste
Weissel unter anderem
seine bekannte Vertonung von Psalm 24. Er
selbst beschreibt die
Entstehung folgendermaßen: „Neulich, als
der starke Nordoststurm
von der nahen Samlandküste herüberwehte
und viel Schnee mit sich
brachte, hatte ich in der
Nähe des Domes zu
tun. Die Schneeflocken
klatschten den Menschen auf der Straße
gegen das Gesicht, als
wollten sie ihnen die
Augen zukleben. Mit
mir strebten deshalb
noch mehr Leute dem
Dom zu, um Schutz zu
suchen. Der freundliche und humor volle
Küster öffnete uns die
Tür mit einer tiefen Verbeugung und sagte:
‚Willkommen im Hause
des Herrn! Hier ist jeder
in gleicher Weise will-

kommen, ob Patrizier
oder Tagelöhner! Sollen
wir nicht hinausgehen
auf die Straßen, an die
Zäune und alle hereinholen, die kommen
wollen? Das Tor des
Königs aller Könige steht
jedem offen‘.“ Weissel bedankte sich bei
seinem Küster: „Er hat
mir eben eine ausgezeichnete Predigt gehalten!“ Und er machte
daraus am selben
Abend das bekannte
Weihnachtslied.
Das verschlossene Tor
Allerdings gab es dabei
e i n e n We r m u t s t ro p fen. Neben der Kirche
wohnte der reiche
Geschäftsmann Sturgis. Wegen der unruhigen Zeiten hatte er
sein Grundstück abgesichert und mit Toren
abgeschlossen. Natürlich war dies sein gutes
Recht, doch gerade
hinter seinem Grundstück befand sich das
Armen- und Siechenheim des Ortes. Die
Menschen, die dor t
lebten, konnten nun
nicht mehr auf kurzem
Wege in die Stadt oder
die Kirche gehen. Sie

mussten einen weiten
Umweg nehmen. Viele
waren dadurch abgeschnitten, sie hatten
keine Möglichkeit mehr,
am Gemeindeleben
teilzunehmen. Georg
Weissel hätte das hinnehmen können, doch
das wollte er nicht.

nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern auch
das Tor Eures Herzens
und lasst ihn demütig
mit Freuden ein, ehe es
zu spät ist.“ Dann sang
der Chor: „Macht hoch
die Tür, die Tor macht
weit! Es kommt der Herr
der Herrlichkeit…“

Der Weg ist frei
Am vierten Advent kam
Weissel mit dem Kurrendechor zu Sturgis‘ Haus.
Zahlreiche arme und
gebrechliche Leute aus
dem Armenhaus hatten
sich ihm angeschlossen.
Weissel selbst hielt eine
kurze Predigt. Er hatte
seine Stelle gerade erst
angetreten und stand
vor der Haustür seines
reichsten Gemeindegliedes. Aber er sprach
davon, dass viele Menschen dem König aller
Könige, dem Kind in
der Krippe, die Tore
ihres Herzens versperrten, sodass er bei ihnen
nicht einziehen könne.
Und er wurde sehr konkret: „Heute, lieber Herr
S tu rg i s, s teht er vo r
Eurem verriegelten Tor.
Ich rate Euch, ich flehe
Euch an bei Eurer Seele
Seligkeit, öf fnet ihm

Der Geschäf ts mann
s t a n d d a w i e vo m
Donner gerührt. Noch
bevor das Lied verklungen war, griff er in
die Tasche und holte
den Schlüssel zum Tor
heraus. Er sperrte die
Pforten wieder auf und
sie wurden nie mehr
verschlossen. Die Heimbewohner hatten ihren
Weg zur Kirche wieder,
der im Ort noch lange
Zeit „ Adventsweg“
genannt wurde.
Autor: Hauke Burgarth
Quelle: Livenet
https://www.jesus.
ch/magazin/kultur/
musik/321356-so _ entstand _ das _ lied _
macht _ hoch _ die _
tuer.html
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Gottesdienste, sonntags 10 Uhr
So., 04.11.

Stefan Hoffmann (Abendmahl)

So., 11.11.

Karl Roß

So., 18.11.

Stefan Hoffmann (Taufgottesdienst)

So., 25.11.

Stefan Hoffmann

Parallel zum Gottesdienst findet ein Kinderprogramm für unterschiedliche Altersgruppen statt.

Möglichkeiten zur Gemeinschaf

t

dienstags Eltern-Kind-Gruppe
für Kinder
			von 1 bis 3 Jahre; 30
9 Uhr

mittwochs
		

Gebetstreffen; 1530 Uhr
Bibelstunde; 1600 Uhr

freitags Pfadfindertreffen; 1600
-1800 Uhr
			Israelgebetskreis an
unter		 schiedlichen Orten; 30
15 Uhr
Wenn jemand gerne in einen Hau
skreis vermittelt werden möchte, bitte Kontak
t aufnehmen
mit
Olaf Jahn
Tel.: 04531/67326
Email: EFG-olaf-jahn@gmx-topm
ail.de

10 November 2018

Ausblicke für November
Do., 01.11.
		
		

Lobpreisabend bei Familie 				
van Dühren; Rönnbaum 16 in Todendorf; 		
1945 Uhr

Fr., 02.11.

Café Moordamm; 1500 Uhr

Fr., 02.11.

Gemeindeleitungssitzung; 1930 Uhr

Sa., 03.11.		Verteilaktion in der Fußgängerzone; Beter 		
		 und „Verteiler“ herzlich willkommen; 1000 Uhr
Sa., 03.11.
		

Treffen der Hauskreisleiter in der Gemeinde;
1600 -1800 Uhr

Do., 08.11.		Seniorenkreis „Gott ist Zukunft“; 1500 Uhr
09.-11.11.

Klausur Ältestenkreis

Fr., 16.11.

Café Moordamm; 1500 Uhr

Di., 20.11.

Gebetsabend in der Gemeinde; 1930 Uhr

26.-30.11.

Winterspielplatz (siehe Seite 4-5)

Ausblicke für die kommenden Monate
Sa., 08.12.

Israelisches Lichterfest (Chanukka)

Sa., 15.12.

Thementag mit Michael Kotsch

21.-25.01.

Winterspielplatz		

18.-22.02.

Winterspielplatz
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Gemeinde am Moordamm – Über uns
Wir sind ca. 200 Mitglieder, die mit Jesus füreinander und für andere
da sein wollen.
Evangelisch
Wir sind evangelisch,
weil die Grundlage für
unseren Glauben allein
das Wort Gottes, die
Bibel, ist. Vor allem das
Evangelium von Jesus
Christus ist unser Leitfaden für unser Leben.
Wir leben eine persönliche Beziehung zu dem
dreieinigen, lebendigen
Gott, die durch Gebet,
Bibel lesen und Nachfolge (also Leben nach
Gottes Vorstellungen)
bestimmt ist.
Freikirchliche
Freikirchlich bedeutet,
dass wir eine Freiwilligkeits-Gemeinde sind,
das heißt, man wird bei
uns nur aufgrund einer
persönlichen Glaubensentscheidung getauft
und Mitglied. Auch jede
Mitarbeit ist freiwillig.
Außerdem finanzieren
wir uns ausschließlich
über freiwillige Spenden
und beziehen keine Kirchensteuer.
12 November 2018

Gemeinde
Wir leben Gemeinschaft. Im Neuen Testament wird uns die
Gemeinde als Miteinander gläubiger Christen
vor Augen gemalt. Zum
Gemeindeleben gehört
der Got tesdienst für
Erwachsene und meistens auch ein Kindergottesdienst als Ort der
Anbetung und Begegnung mit Gott. Unter der
Woche finden altersund interessenspezifische Gruppen und Veranstaltungen statt, die
informativ, zum Leben
mit Gott ermutigend
und hilfreich für unseren
Alltag sein sollen.
Die Gemeinde am
Moordamm gehört zum
Bund der Evangelisch
Freikirchlichen Gemeinden Deutschland KdöR. Pastor Stefan Hoffmann
www.efg-oldesloe.de

Büroadresse:
Moordamm 10-12;
23843 Bad Oldesloe
Telefon: 04531/8958239;
Handy: 0172/6771937
E-Mail: sthoffmann@
outlook.de

