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                        Vechta, im April 2016 

 
 
 

                                  Jahresbrief 2016 
 

Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.  
Jesaja 66,13 (L) – Jahreslosung  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder! 
 

Wie viele Tränen, gequälte Herzen, zerbrochene Hoffnungen erleben wir derzeit! Und hier, in der Jahreslosung, 
wird Trost angekündigt, der Trost unseres Gottes. – Was trägt mich im Leben und im Sterben? Die Berührung mit 
so vielen verwundeten Menschenschicksalen, wie wir es derzeit in unserer Gesellschaft erleben, lässt uns nach die-
sem Trost suchen: Für die Menschen, die alles verloren haben, für die Menschen, die neu in unser Land kommen, 
für uns selbst. – Als Glieder am „Leib Christi“ sind wir gerufen, Zeichen und Werkzeug des Trostes und der Liebe 
unseres Gottes für alle Menschen zu sein, die dieses Trostes bedürfen. 
 
Ein wahrer Schatz kann hier das neue Andachtsbuch sein, das helfen will „christliche Flüchtlinge als  
Geschwister im Glauben willkommen zu heißen“. Grundgebete u.v.a.m. finden Sie dort in fünf  
Sprachen, darunter Arabisch und Tigrinya (Sprache in Eritreia und Äthiopien). Bestellt werden kann dieses An-
dachtsbuch im Haus kirchlicher Dienste (Tel.: 0511  1241-149 / brandt@kirchliche-dienste.de) oder an der Diöze-
sanstelle Ökumene (Tel. 05121  307-301 / oekumene@bistum-hildesheim.de). – Kosten: 3 € 
 
Verweisen möchte ich auch auf die Arbeitshilfe der Deutschen Bi-
schofskonferenz „Christen aus dem Orient. Orientierung über 
christliche Kirchen im Nahen Osten und Nordafrika und die 
pastorale Begleitung ihrer Gläubigen in Deutschland“.  
Erhältlich als download: http://www.dbk-
shop.de/media/files_public/gkmfxqlj/DBK_5283.pdf  
oder auch gedruckt. – Kosten: 0,00 – 0,09 € 
 
Leider ist die Situation unserer Mitchristinnen und -christen 
in vielen Ländern der Welt sehr bedrückend.  

 

Bitte werden Sie nicht müde – ob in Ihren Gemeinden oder privat –  
regelmäßig für sie zu beten. –  
Und nicht nur für sie, für alle betroffenen Menschen,  
egal zu welcher Religion sie gehören!  
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In Folge der Gräueltaten gewaltbereiter islamistischer Gruppierungen 
wie IS, Boko Haram u.a., aber auch Anschlägen in europäischen Län-
dern haben Ängste vor und Misstrauen bzw. Feindlichkeit gegenüber 
dem Islam zugenommen. Hier sind wir gefragt!  

 

 
 

Es geht um eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema „Islam 
und Gewalt“ und insbesondere um Offenheit und Menschlichkeit in der 
Begegnung mit unseren muslimischen Mitmenschen hier im Land. 
Dem wird auch der Themenschwerpunkt unserer Delegiertenkonferenz im Herbst 
2016 gelten. 
 
Der Gesprächskreis für soziale Fragen im Bund Freier evangelischer Gemeinden 
FeG hat die Schrift „Dem Eigenen treu und offen für den Anderen. Eine 
Orientierungshilfe für das Zusammenleben mit Muslimen“ herausge-
bracht. Gedruckt kann sie (0,40-1,00 €) bezogen werden über:  
Burkhard.theis@feg.de. Oder download bei: http://www.oekumene-
ack.de/fileadmin/user_upload/Material_Aktuelle_Meldungen/mitgedacht_1-
2016_final_FeG_Orientierungshilfe_Islam.pdf.  
 
 
 

“Befreit durch Gottes Gnade“ – Ganz sicher wird das Re-
formationsjubiläum 2017 das ökumenischste aller bishe-
rigen Reformationsjubiläen werden! – Ein wichtiger Akzent 
wird ein Gottesdienst zur „Heilung der Erinnerung“ am 
11.03.2017 in Hildesheim sein. Unsere Delegiertenkonferenz im 
Mai 2017 wird sich u.a. mit dem Thema „Reformation und Frei-
kirchen“ befassen. 
 
Bei ihrer Begegnung in Erfurt (Sept. 2011) lud der damalige EKD-
Ratsvorsitzende Präses Schneider Papst Benedikt XVI. ein, das 
Reformationsjubiläum 2017 gemeinsam als Christus-Fest zu 
feiern. Das zentrale Anliegen der Reformation sei die Umkehr zu 
Jesus Christus als Grund allen Glaubens gewesen. –  
Zur Umkehr zu Jesus Christus sind wir alle gerufen! 

 

 
 

 

 

Das Verhältnis zwischen Neuapostolischer Kirche (NAK) und Ökumene ist in 
Veränderung begriffen.  
Eine neue Orientierungshilfe mit dem Titel „Schritte aufeinander zu“  
gibt ACKs auf lokaler und regionaler Ebene Hinweise, wie gegenseitige Kontakte und  
Beziehungen vertieft werden können.  
Sie ist erhältlich als download bei: http://www.oekumene-
ack.de/fileadmin/user_upload/Texte_und_Publikationen/ACK-
NAK_Orientierungshilfe_2015.pdf  
oder gedruckt  im Shop der ACK für 0,10 - 0,50 € (je nach Stückzahl) 
 

 

Für Ihr Engagement in der Ökumene, für Ihre Neugierde auf ein immer besseres Einander-Kennenlernen,  
für all Ihre ökumenischen Begegnungen wünsche ich Ihnen Gottes Segen! 
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