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Liebe Leserin, lieber Leser dieses
Brückenbriefs!

Wir freuen uns, Sie erstmalig mit
diesem Editorial begrüßen zu dürfen!

Dieser Brückenbrief schlägt eine
Brücke zwischen dem, was gewesen
ist und dem, was kommt. Das Neue,
genauer, die Neuen, Ihr neues
Pfarrehepaar Verena und Thomas
Jantzen, kündigt sich auf den ersten
Seiten dieser Ausgabe an. Eine Zeit
des Kennenlernens beginnt nun, auf
die wir uns sehr freuen.

Natürlich nimmt nach zehn Jahren des
gemeinsamen Weges, der Abschied
von Pastor Mehl und Pastorin Stroh
noch mehr Raum ein. Die Gemeinden
haben Gelegenheit gehabt, sich zu
verabschieden. Die Dankesworte
bilden den Schwerpunkt dieser
Ausgabe. Das muss auch so sein.
Denn das, was gewesen ist, bestimmt
einen weiterhin. Man nimmt es mit
über die Brücke.

Diese Ausgabe steht ganz im Zeichen
des Übergangs. Ein richtiger Brücken-
Brief also, der auch die Aufgabe
anreißt, vor der wir nun gemeinsam
stehen: Einen Übergang zu gestalten.
Ich bin gewiss, dass uns das gelingen
wird.

Ihr
Thomas Jantzen

Der Blick nach vorn

Abschiednehmen fällt schwer.
Selten wird uns so bewusst, was
wir an jemandem oder etwas
haben, wie, wenn wir Abschied
nehmen (müssen). Da kommt
alles hoch: die schönen und auch
die schweren gemeinsamen
Erlebnisse, das, was man
vielleicht noch miteinander
geplant hatte. All das ist
plötzlich da. Und dann die Sorge,
wie geht es weiter?
Sie haben gerade erst von ihrer
Pfarrfamilie Abschied
genommen. Ein Abschied, der
geplant war, und trotzdem nicht
leicht gewesen ist. Es fällt sicher
nicht leicht, unbeschwert nach
vorne zu blicken.
Wir haben auch gerade Abschied
genommen, von unserer
Gemeinde, Freunden und
Familie. Das war nicht immer
leicht. Vor allem für die Kinder.
Als wir ganz frisch gewählt
waren für die Stelle, da hat uns
jemand den aktuellen
Wochenspruch zugesprochen:
Wer seine Hand an den Pflug
legt und sieht zurück, der ist
nicht geschickt für das Reich
Gottes. (Lk 9,62) Ein Vers, mit
dem ich mich immer schon
schwer getan habe, weil ich
mich in Frage gestellt gefühlt
habe. Denn ich blicke sehr gerne
zurück. Schwelge in
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Erinnerungen, blicke auf
Begegnungen,
Freundschaften, auf
überwundene Lebenskrisen,
Abschiede und Neuanfänge.
Das alles soll ich lassen?
Zwar war mir immer schon
klar: Nur, wenn ich nach
vorne blicke, kann ich mit
dem Pflug eine gerade Furche
in die Erde ziehen. Nur dann
kann das mit der Aussaat und
dem Wachsen und Blühen
klappen. Nur, wenn ich nach
vorne blicke, dann kann ich
das Feld und all seine
Möglichkeiten ausnutzen. Das
Feld am effektivsten
bestellen. In einer Gegend, in
der es kaum Wasser gibt, und
dort spricht Jesus,
lebensnotwendig. So weit, so
gut.
Aber, und nun kommt meine
neue Erkenntnis: Das, was ich
erlebt habe, das, was ich
erworben habe an Stärken, an
Wissen, an Freundschaften,
das, was mir an Liebe und
Achtung geschenkt worden
ist, das bleibt nicht hinter mir
im staubigen Acker liegen.
Nein, das nehme ich mit wie
in einem Rucksack. Und kann
mich gestärkt fühlen von den
Sachen, die da so drin sind.
Ich muss sie nicht dauernd
hervornehmen und anschauen,
meist reicht das beruhigende

Gefühl, ich nehme diese
Erfahrungen mit und sie
begleiten mich.
Und, wenn ich dann mal
raste beim Ackerbestellen,
dann spricht sicher nichts
dagegen, den Rucksack auch
mal auszukippen und alles
anzusehen. Dafür kann ich
mir dann auch mal Zeit
lassen. Und dann setze ich
meinen Schätze-Rucksack
wieder auf und gehe meines
Weges, mit all den
Erfahrungen und
Freundschaften und
Erkenntnissen im Rücken.

Und noch jemand ist da in
meinem Rücken. Den kann
ich gar nicht sehen. Nur
spüren. Gott habe ich im
Rücken. Und das tut gut.
Manchmal hilft er mir ein
bisschen beim Rucksack
tragen, wenn ich zu viele
Steine reingelegt habe. Und
manchmal wirft er noch
etwas Liebe nach, oder eine
kostbare Begegnung mit
Menschen. Ein wenig
Ausdauer, wenn ich
ungeduldig bin. Eine
Notration für lange Strecken.
So kann ich, bereichert durch
das, was gewesen ist,
entschlossen nach vorne
blicken.
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Ich wünsche uns allen, dass wir voller Freude mit unserem
Rucksack an Erfahrungen loslaufen, uns kennenlernen und
miteinander ein Stück Acker bestellen werden. Gott möge uns
auf diesem Weg segnen und stärken!

Ihre
Verena Jantzen

Gestatten, Familie Jantzen!

So, jetzt sind wir hier! Wenn dieser Brückenbrief
erscheint, so sind wir, die Familie Jantzen, gerade frisch
eingezogen in die
Pfarrwohnung in
Edinburgh. Die meisten
Kisten sind hoffentlich
ausgepackt und wir haben
uns schon ein wenig
eingelebt. Hier werden wir
für die nächsten sechs
Jahre leben und arbeiten.
Eine spannende Zeit des
Kennenlernens beginnt
nun, auf die wir uns sehr
freuen.

Wer sind die Jantzens? Wir möchten uns kurz vorstellen.

Ich, Verena Jantzen (41 Jahre), bin am Niederrhein
geboren und aufgewachsen. Von Jugend an bin ich in
Gemeinde groß geworden und daraus resultierte auch mein
Berufswunsch Pfarrerin. Die Musik ist meine zweite große
Leidenschaft. Leider komme ich zu selten dazu auf meiner
Querflöte zu spielen.
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Ich, Thomas Jantzen (49 Jahre) habe den längsten Teil meines
Lebens in Köln gewohnt. Dort habe ich auch mein erstes Studium
(Chemie) absolviert, bevor ich zur Theologie wechselte. Anders als
meine Frau bin ich also ein Quereinsteiger. Ich interessiere mich
auch sehr für Naturwissenschaften und das Thema „Religion in der
säkularen Welt” liegt mir sehr am Herzen.

Seit 11 Jahren sind wir verheiratet und haben drei Kinder: Clara
Marie (8), Anna Noemi (6) und Felix Elias (3), die unser Leben
sehr bereichert haben und uns ordentlich auf Trab halten.

Mit Großbritannien sind wir beruflich, wie privat eng verbunden. In
unseren Urlauben haben wir– als wir noch keine Kinder hatten – es
sehr genossen, ausgedehnte Walks zu unternehmen. (Auf dem
Snowdon haben wir uns verlobt.) Verena hat bereits 2003/2004
ein Jahr in einer anglikanischen Gemeinde in Cheshire gearbeitet.
Wir haben viele Freunde hier. Aber auch der Dienst in unserer
letzte Pfarrstelle in Saarn (Mülheim an der Ruhr), in der wir neun
Jahre gearbeitet haben, verband uns mit Großbritannien. Die
Kirchengemeinde pflegt seit über 60 Jahren eine immer noch
lebendige Partnerschaft zu einer URC-Gemeinde in Halstead,
Essex.

Schon länger haben wir den Wunsch gehabt, noch einmal
gemeinsam in Großbritannien arbeiten zu können. Ein Wunsch,
den Sie, liebe Gemeinden uns erfüllt haben! Herzlichen Dank!

Wir freuen uns sehr darauf, Sie alle kennenzulernen.

Ihre
Verena & Thomas Jantzen

Einführungsgottesdienst Newcastle S. 20
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Bericht von der Synodalversammlung 2015:

Die 62. Synodalversammlung tagte
vom 17. bis zum 19. April 2015 im
Lancaster Hall Hotel in London. Aus
unseren Gemeinden nahmen
neben den Delegierten auch
einige Gäste daran teil, um
den Gedankenaustausch mit
den anderen Gemeinden zu
fördern.

Grußworte

David Tatem, der Sekretär für
ökumenische und inter-
religiöse Beziehungen der
United Reformed Church,
ermutigte uns, die ökume-
nische Zusammenarbeit mit
allen Kräften zu unterstützen
und so zu einer sichtbaren
christlichen Gemeinschaft in
Großbritannien beizutragen.

Sheila Brain erzählte als
Vertreterin des britischen
Kirchentagskomittees begeistert von
der internationalen Dimension, die der
Kirchentag in Stuttgart haben wird.

Pfarrer Christian Diekmann aus der
deutschen katholischen Gemeinde St.
Bonifatius in London empfahl uns,
unsere Stärken in den Blick zu
nehmen und nicht vorrangig zu fragen,
was sich ändern muss.

Oberkirchenrat Christoph Ernst von
der EKD überbrachte Grüße der
Auslandsbischöfin Petra Bosse-Huber.
Ihm lag besonders daran, dass wir

angesichts des stetigen Veränd-
erungsprozesses in unserer Synode
mit der EKD im Gespräch bleiben.

Musik in der Gemeinde

Zum theologischen Thema der
Synodalversammlung erläuterte

Die Evangelische Synode Deutscher
Sprache in Großbritannien

Zur Synode gehören 18 weitgehend selbständige
Gemeinden mit rund 1.800 Mitgliedern. Sie sind sechs
Pfarrstellen zugeordnet, in denen zur Zeit neun
Pfarrerinnen und Pfarrer arbeiten.

Die Synode übernimmt die Beratung und Begleitung
der Gemeinden, sorgt für die Fortbildung der
Mitarbeiter, pflegt Kontakte zu den anderen Kirchen in
Großbritannien und ist Partnerkirche der Evange-
lischen Kirche in Deutschland (EKD). Sie stellt die
Pfarrer an, die die EKD zur Verfügung stellt, und legt
fest, welche Aufgaben mit einer Pfarrstelle verbunden
sind.

Der Synodalrat leitet unter dem Vorsitz des Seniors die
Synode; die Geschäftsführung übernimmt der Sekretär
bzw die Sekretärin gemeinsam mit dem Synodalbüro.

In der jährlichen Synodalversammlung werden die
Rahmenbedingungen der kirchlichen Arbeit festgelegt.
Die Leitung liegt in der Hand der Präses.



7 Synodalversammlung2015

Pfarrer Dr. Ulrich Lincoln
zunächst in einem
interessanten Vortrag die
Rolle der Musik in unserem
Alltag und in unserem
Gottesdienst. Musik ist eine
Kraft, die Menschen
bewegen und ermächtigen

kann. Und das Leben in
einer Kirchengemeinde ist
eine großartige Gelegenheit,
mit dieser Kraft in Berührung zu
kommen und sich ihr auszusetzen.

Auf dem Hintergrund dieser
Überlegungen machten wir uns in
Gruppen Gedanken über die Lieder in
unseren Gottesdiensten und die Rolle
der Musik für den Gemeindeaufbau.

Berichte

In der Geschäftssitzung
diskutierten wir den Bericht
von Senior Michael Mehl über
die Arbeit der Synode sowie
über den Rechenschafts-
Bericht des kommissarischen
Schatzmeisters für 2014
Albrecht Köstlin-Büürma. Der
neue Schatzmeister Chris
Isbell legte den Haushalt
2015 vor. Berichte über die
Fortbildungsangebote für
Ehrenamtliche und aus den
Ausschüssen, von der Arbeit
des CVJM, der Seemannsmission und
der Meissen-Kommission wurden
angenommen.

Wahlordnung

Die Ordnung für die Besetzung einer
Pfarrstelle wurde überarbeitet. Die
Gemeinden sind an diese Ordnung
gebunden. Damit eine Stelle besetzt
werden kann, muss sie die von der
Synodal-Versammlung beschlossenen
Voraussetzungen erfüllen: Sie muss
durch laufende Einnahmen finanziert

werden können, die im Pfarramts-
bereich zusammengeschlossenen
Gemeinden sollen zusammen
mindestens 200 zahlende Mitglieder

Wahlen

Die Synodalversammlung hat die Ämter für die
nächsten drei Jahre besetzt.

Als Präses wurde Annette Després wiedergewählt;
Vizepräses ist nun Anna Bülow. Anke Tabrah wurde
wieder zur Schriftführerin der Synodalversammlung
ernannt.

Neuer Senior ist Pfarrer Albrecht Köstlin-Büürma. Neu
im Synodalrat sind Pfarrerin Diemut Cramer (künftig
Sekretärin der Synode) und Pfarrer Georg Amann.
Wiedergewählt wurden Frauke Constable, Hildegard
O'Kane und Michaela Scheuermann-Freestone.

Chris Isbell wurde als Schatzmeister bestätigt.

Das Präsidium: Georg Staab, Annette Després und
Anke Tabrah



8 Synodalversammlung2015

Der Senior emeritus Michael Mehl (links) mit dem Synodalrat und dem neuen Präsidium:
Georg Amann, Albrecht Köstlin-Büürma, Annette Després, Frauke Constable, Michaela
Scheuermann-Freestone, Diemut Cramer, Anna Bülow und Hildegard O’Kane

haben und alle Arbeitsgruppen mit
ihren Angeboten ansprechen. Die
Wahl wird durch einen gemeinsamen
Wahlausschuss der beteiligten
Gemeinden vorbereitet und
durchgeführt. Wählen dürfen nur die
beitragszahlenden oder von der
Beitragspflicht befreiten Mitglieder.
Das Wahlalter wurde auf 16 Jahre
abgesenkt. Die Stimmabgabe muss
persönlich erfolgen, Stellvertretung ist
also nicht möglich. Keine Mehrheit
fand der Antrag, Briefwahl zu

ermöglichen.

Die Kosten für den Pfarrdienst
( 2014: 269.500) werden durch
eine Umlage von den Gemeinden
getragen. Die Kosten für die
Beratung und Begleitung der
Gemeinden und für ökumenische
Kontakte werden teilweise durch
eineRücklagenentnahmefinanziert
( 2014: 15.300) . Nach der
Auflösung der Gemeinde Leices-
ter stehen auch deren Rücklagen
für diese Arbeit zur Verfügung.
Ebenfalls
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einer Rücklage werden die Verwal-
tungskosten entnommen (41.000).

Personalien

Die Synode begrüsste die neue
Pastoralassistenten Laura Artes aus
London – West und das Pfarrehepaar
Dietmut Cramer und Olaf Burkhardt
auf der Pfarrstelle Nordengland und
East-Midlands.

Der bisherige Senior Michael Mehl
wird Großbritannien im Sommer
verlassen. Das Pfarrehepaar Verena
und Thomas Jantzen werden seine

Nachfolge auf der Pfarrstelle in
Schottland und Nordostengland
übernehmen.

Im Synodalbüro arbeitet zur Zeit
neben der Finanzexpertin Sabine Seidl
Cordula Dietrich als Mutterschafts-
vertretung für Bettina Talbot. Sie hat
mit großem Engagement die
Vorbereitung der Synodalversamm-
lung übernommen

Abschluss in der Marienkirche

Die Synodalversammlung feierte
zusammen mit der Gemeinde in St.
Marien den Abschluss mit einem
Abendmahls-Gottesdienst. Die neuen
Amtsträger wurden von Alt-Senior
Michael Mehl eingefϋhrt. Senior
Albrecht Köstlin-Büürma wurde
traditionell ein Kreuz überreicht und
somit begann seine dreijährige
Amtszeit.

Wir erfreuten uns an der beschwingten
Musik mit Einlagen von Saxophon,

Klavier und einem
hervorragenden Chor. Der
feierliche Gottesdienst, die
freundlichen Gespräche und
das groβzϋgige Buffet haben
uns einen gelungenen Sonntag
geschenkt. Gestärkt in Seele
und Leib sind wir dann nach
Hause gefahren und können
von einer guten Synode
berichten.

A. Després und A. Köstlin-
Büürma

Michael Mehl wird verabschiedet.
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Liebe Frau Stroh, lieber Herr Mehl,

Zu einer Auslands-
gemeinde wie hier
bei uns in Edinburgh
(Schottland/
Nordostengland)
gehört es schon fast
zum Alltag, dass
Gemeinde-mitglieder
Edinburgh verlassen,
es bleibt aber
dennoch etwas
Besonderes, wenn
das Pfarrehepaar
wieder zurück nach

Deutschland geht. Es steht zwar schon etwas länger fest, aber nun ist es
tatsächlich so weit, dass Sie Ihren letzten Gottesdienst in Edinburgh
gegeben haben. Damit ist heute auch der Tag für uns gekommen, Ihnen
nochmals zu danken für Ihr Wirken im Dienst der Gemeinde und die
Anstösse, die Sie uns gegeben haben, für die gute Zusammenarbeit und
das offene Ohr, das Sie stets für uns alle hatten.

Sicherlich war Ihr Dienst nicht
immer sehr einfach verbunden
mit vielen Reisen zu den über
einen großen Raum verteilten
Gemeinden mit ihren
unterschiedlichen Interessen. Und
zu allem Überfluss kommt auch
noch das schottische Wetter
hinzu. Wie heisst es doch so
schön unter den
Gemeindemitgliedern: Wenn die
Sonne scheint, finden nur wenige
den Weg in den Gottesdienst und
bei schlechtem Wetter erst recht
nicht.
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Abschiedsgottesdienst am
Sonntag, den 21. Juni 2015

Deshalb: ein großes
Dankeschön für alle
Gottesdienste, die Sie mit uns
gefeiert haben, für die
besonders festlichen und für
die fröhlichen, für die
Gottesdienste, die uns
nachdenklich gestimmt
haben, und für die, die uns
Trost gegeben haben. Von
jedem Gottesdienst haben wir
etwas mit in unseren Alltag
nehmen können.

Bedanken möchten wir uns
auch für Ihren großen Einsatz

in der Kinder und Jugendarbeit, mit der Sie viele Kinder über die
Bibeltage an die Gemeinde herangeführt haben. Es war sicherlich
auch für Sie eine schöne und wertvolle Erfahrung zu sehen, wie
die Kinder sich im Laufe der Zeit von den Bibeltagen hin zu
Konfirmanden entwickeln haben.

Ein großes Dankeschön gebührt auch Ihrem Engagement in der
Ökumene, mit dem Sie die Kontakte zu unseren christlichen und
auch nichtchristlichen Nachbargemeinden geknüpft haben. Mir
persönlich und, ich denke auch vielen anderen Gemeinde-
mitgliedern, sind dabei vor allem die Gottesdienste zum
„Remembrance Sunday” in Erinnerung geblieben. Als Höhepunkt
kann dabei sicherlich der von BBC Radio Scotland übertragene
Gottesdienst zum Gedenken an den Beginn des ersten
Weltkriegs vor 100 Jahren angesehen werden. Die Kontakte, die
Sie auf diese Weise geknüpft haben, werden weiter bestehen
bleiben und wir sehen es sicherlich als eine wesentliche Aufgabe
für unsere Gemeinde und das neue Pfarrehepaar an, diese
Kontakte aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen.

Fortsetzung S. 16
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Laudate House, 1 Chalmers Crescent
Edinburgh EH9 1TW
0131- 667 1619; 07726912804

Kontaktperson:
Hannelore Gormley, 50 Barnton Park Crescent, Edinburgh EH4 6EN,

Telefon: 0131 339 4492

Gottesdienste und Kindergottesdienste
am 1. und 3. Sonntag im Monat um 11.00 Uhr

im Laudatehaus, 1 Chalmers Crescent, EH9 1TW
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Social nach jedem Gottesdienst bei Tee und Gebäck
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pastor@germanchurch.org.uk

2.08. 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
16.08. 11.00 Uhr Gottesdienst

6.09. 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
20.09. 11.00 Uhr Gottesdienst
27.09. 14.00 Uhr Einführungsgottesdienst

Pastor Thomas Jantzen und Pastorin
Verena Jantzen
in der Martin Luther Kirche in
Newcastle

4.10. 11.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst
18.10. 11.00 Uhr Gottesdienst

1.11. 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

AufgrunddesPfarrerwechselswerden dieThemen für
die Offenen Abende im September und Oktober
(jeweils am 1. Dienstag im Monat, Beginn 19.30 Uhr)
undweitereVeranstaltungenabgekündigt. Recht
vielen Dank für Ihr Verständnis.
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Hyndland Parish Church,
81 Hyndland Road, Glasgow G12 9JE
0131- 667 1619; 07726912804

Kontaktperson:
Mrs Ruth Weaver, 16 Ravelston Road, Bearsden, GLASGOW G61 1AW
Tel: 0141 - 942 2362

Social nach jedem Gottesdienst bei Tee und Gebäck
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pastor@germanchurch.org.uk

Gottesdienste am 1. Sonntag im Monat um 15.00 Uhr
und am 3. Samstag im Monat um 15.00 Uhr

im Russell House der Hyndland Parish Church, 81 Hyndland Road, G12 9JE

2.08. Sonntag Kein Gottesdienst
15.08. Samstag 15.00 Uhr Gottesdienst

6.09. Sonntag 15.00 Uhr Gottesdienst
19.09. Samstag 15.00 Uhr Gottesdienst
27.09. Sonntag 14.00 Uhr Einführungsgottesdienst

Pastor Thomas Jantzen und Pastorin
Verena Jantzen in der Martin Luther
Kirche in Newcastle

4.10. Sonntag 15.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst
17.10. Samstag 15.00 Uhr Gottesdienst

1.11. Sonntag 15.00 Uhr Gottesdienst

Gesprächskreis bei Fam. Weaver, 16 Ravelston Road, Bearsden,
Glasgow, jeweils am 2. Dienstag im Monat Beginn 14.00 Uhr (Themen
werden abgekündigt) - fängt wieder im September an!

Treffpunkt im Russell House, 81 Hyndland Road, am 3. Dienstag im Monat
um 19.00 Uhr:
Dienstag, 15.September -

"Religion und Archäologie" Sigrid Morrison
Dienstag, 20. Oktober -

"Wohin mit dem Atommüll?"
(ein Vergleich der verschiedenen Landespläne) Dr Stephanie Zihms
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Martin-Luther-Kirche:

Clarence Street, NE2 1YH
0131- 667 1619; 07726912804
germanchurch@gmail.com

Kontaktperson:

Mrs. Christa Clemmetsen, 2 Wentworth Grange, The Grove,
Newcastle upon Tyne NE3 1NL
Tel: 0191 - 284 0544

Gottesdienste am 2. und 4. Sonntag im Monat
in der Martin Luther Kirche,

Clarence Street/Copland Terrace, NE2 1YH

G
o
tt

e
sd

ie
n
s t

e

Social nach jedem Gottesdienst bei Tee und Gebäck

Frauenkreis mittwochs von 10.30 bis 12.00 Uhr (außer in den
Schulerien). Der Frauenkreis (ursprünglich Mütterkreis) trifft sich
seit nunmehr über 50 Jahren mittwochs in der Martin-Luther-
Kirche und wird von älteren Frauen besucht. Inhaltlich werden
biblische, theologische und aktuelle Themen besprochen. Der
Kreis ist offen für neue Teilnehmerinnen.
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9.08. 17.00 Uhr Gottesdienst
23.08. 17.00 Uhr Gottesdienst
13.09. 17.00 Uhr Gottesdienst
26.09. 19.00 Uhr Klavierkonzert 19.00 Uhr
27.09. 14.00 Uhr Einführungsgottesdienst

Pastor Thomas Jantzen und
Pastorin Verena Jantzen

11.10. 17.00 Uhr Gottesdienst
25.10. 17.00 Uhr Gottesdienst

8.11. 17.00 Uhr Gottesdienst

Grillfest – ein erster Versuch
Angeregt durch unsere jüngeren Gemeindemitglieder veranstalteten wir am
11. Juli ein Grillfest. Das Wetter war uns hold gesinnt und wir konnten, wie
geplant, alles im Parkplatz aufbauen. Verschiedene Wurstarten wurden
gegrillt und dufteten verlockend, es gab ein reichhaltiges Salatangebot und
verschiedene Getränke wurden angeboten, so daß alle Altersgruppen etwas
für ihren Geschmack finden konnten. Oliver hatte viele Einladungen
verschickt und zu unserer Freude waren auch junge Familien gekommen. Es
gab Spiele für die Kleineren, ein Kasperle Theater und Face Painting waren
ebenfalls sehr beliebt. Seit längerer Zeit hatten wir kein Sommerangebot, aber
hoffen das Grillfest jetzt in die zukünftige Jahresplanung aufzunehmen.
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Gottesdienst sonntags um 14.30 Uhr
in der Grove Hill Methodist Church,
442 Morton Road,
Middlesbrough TS3 2PT
0131 - 667 1619; 07726912804

Kontaktperson:

Mrs. Edeltraud Walker, 6 Wycliffe Road, East Cowton,
Northallerton, DL7 ODZ, Tel: 01325 - 378531

Gottesdienste
in der Grove Hill Methodist Church

442 Marton Road, TS3 2PT
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Social nach jedem Gottesdienst bei Tee und Gebäck

Gottesdienste in der Vestry der
South Holburn Parish Church,
539A Holburn Street, AB10 7LH

Gottesdienste 1. Montag im Monat in
South Holburn Parish Church

pastor@germanchurch.org.uk

27.09. 14.00 Uhr Einführungsgottesdienst
Pastor Thomas Jantzen und
Pastorin Verena Jantzen in
der Martin Luther Kirche Newcastle

Montag, 7.09. um 14.30 Uhr Gottesdienst
Montag, 5.10. um 14.30 Uhr Gottesdienst
Montag, 2.11. um 14.30 Uhr Gottesdienst



16 Abschied von Herrn Pastor Mehl und Frau Pastorin Stroh

Bedanken möchten wir uns auch für Frau Strohs engagierten Einsatz
als Pastoralassistentin. Durch dieses Arrangement hatten wir sowohl
eine hörbare Stimme in der Synode, als auch weiterhin eine nahtlose
Betreuung in unserem PAB. Diese Konstellation war sicherlich auch
entscheidend für die Wiederbesetzung der Pfarrstelle, für die Herr
Mehl uns sehr bei der Stellenauschreibung und der Erstellung des
Gemeindeprofils geholfen hat. Ohne diese Hilfe hätten wir bei unseren
niedrigen Mitgliederzahlen wohl keinen neuen Pfarrer mehr
bekommen.

Zum guten Schluss dürfen, lieber Herr Mehl, auch Ihre musikalischen
Fähigkeiten nicht unerwähnt bleiben. Es war immer beeindruckend,
wie Sie versucht haben, der Gemeinde das Kanon-Singen
beizubringen. Vielleicht hätte der KGR für Ihren Abschied auch noch
einen Ceilidh organisieren sollen, um noch einmal ihr Tanzbein
bewundern zu dürfen. Wir hoffen, dass Sie in Ihrer neuen hessischen
Heimat genügend Gelegenheit zum Tanzen haben, auch wenn
natürlich ein Ceilidh etwas einmalig Schottisches bleibt und schwer zu
toppen sein dürfte.

Ich kann hier nur auf einige wenige Punkte eingehen, sollte aber langsam
zum Ende kommen. Ich kann für den KGRund auch für die Gemeinde nur
noch einmal wiederholen: Wir verabschieden Sie nun, lieber Herr Mehl,
liebeFrauStroh,nachDeutschlandundwir tundiesmitgroßerDankbarkeit
für die vielen schönen Jahre, die wir mit Ihnen gemeinsam erleben
durften. Und wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute und Gottes
reichen Segen für Ihre zukünftige Arbeit.

Thomas Theil (KirchgemeinderatEdinburgh/Aberdeen)
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Lieber Herr Mehl, liebe Frau Stroh!

Zehn für uns als Gemeinde sehr
ereignisreiche Jahre lang waren Sie
immer für uns da, haben sich auf
vielerlei Weise für uns eingesetzt
und uns Anregungen und Ansporn
gegeben. Sie haben Wogen geglättet
und klaglos auch zahlreiche
Aufgaben übernommen, die in einem
normalen Inlands-Pfarramt gar nicht
vorkommen! Dafürmöchten wir
Ihnen jetzt noch einmal unseren
herzlichsten Dank sagen!

Wir spürten, dass Sie gern in
Großbritannienwaren,und
wir hoffen, dass Ihr Weg Sie
auch in der Zukunft immer
mal wieder hierher zu uns
nach Schottland und nach
Glasgow führen wird. Für
Ihren zukünftigen
Wirkungsbereich in
Deutschland wünschen wir
Ihnen von Herzen alles
erdenklich Gute!

Ihre Gemeinde Glasgow
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Lieber Herr Mehl,
Mit unserer kleinen Gemeinde Middlesbrough erlebten Sie in den
Jahren ihres Dienstes drei Umzüge, erst von Borough Road zur
Skandinavischen Seemannsmission in 2008. Nicht lange danach in
2010 fanden wir eine neue Bleibe mit der Grove Hill
Methodistenkirche, weil die Schweden 2 Jahre später ihr Haus
schließen mussten. In 2015 hieß es nun auch, aus Grove Hill
auszuziehen. Sie hatten in den letzten Jahren einige unserer
Gemeindemitglieder auf ihrem letzten Weg begleitet und
andere sind nun in Seniorenheimen untergebracht. Durch
freundliche Einladung der deutschen Seemannsmission dürfen
wir wenigen, wenn Bedarf ist, uns dort hin und wieder zu einem
gemeinsamen Gottesdienst treffen. Sie sind immer gern zu uns
gekommen in Wind und Wetter. So danken wir Ihnen für all die
Jahre der Zusammenarbeit, für unsere Gottesdienste und
Feiern und wünschen Ihnen und Ihrer Frau in Ihrem neuen
Aufgabenfeld segensreiche Jahre.

Ihre Edeltraud Walker

Abschiedsgottesdienst in Edinburgh
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Abschiedsgottesdienst in Edinburgh

Lieber Herr Mehl, liebe Frau Stroh,

Arbeitswechsel und Umzug sind einschneidende Ereignisse im Leben
und regen zu Rückblicken an. Sie kamen mit einem 7-jährigen Alex-
ander hierher und lassen jetzt einen jungen Erwachsenen zurück.
Sie haben viel erlebt, viele Entscheidungen getroffen und sich
Edinburgh etwas zur Heimat gemacht. Auch für uns ist es jetzt eine
Zeit zurück zu blicken. Zwar ist unsere Gemeinde in Newcastle
nicht 18 geworden, aber wir haben uns in den 10 Jahren verändert.
Manche liebe Menschen sind von uns gegangen, aber wir sehen auch
überraschend viele neue Gesichter in den Gottesdiensten und bei
Gemeindeveranstaltungen. Sie beide haben uns in dieser Zeit
begleitet, ermutigt und inspiriert. Jetzt wünschen wir Ihnen viel
Glück und Segen für die nächste Phase Ihres Lebens.

Mit herzlichen Grüßen – die Gemeinde Newcastle
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26. September 2015 27. September 2015

Martin Luther Church - Double Celebration

DearFriends,

As weareaware that manypeople havebusylives, Iamsending this
earlye-mail in the hope that you maybe able to reserve one or both
of the dates below.

Thisautumnourbuildingwillbe50yearsoldandwewillhave the
inductionserviceforournewministers,

Pfarrerin Verena and Pfarrer Thomas Jantzen.

Therewillbeapianorecital in thechurchhallSaturday26th

September at 7 pm and the induction service will take place on
Sunday 27th September at 2 pm.

Itwouldbehelpful ifyoucouldgiveusane-mail indicationwhether
you may be able to join us for one or both of these days in
September.

PrintedinvitationswillfollowinAugust.

Kindregards

ChristaClemmetsen

clemmetsen@lineone.net
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Martin-Niemöller-Stipendiaten bedanken sich bei der
Gemeinde Glasgow

Seit dem Studienjahr 2014/15 unterstützt die Gemeinde Glasgow pro
Jahr drei deutschsprachige Studenten der Glasgow University mit einer
einmaligen Zuwendung von jeweils £500.

Im Folgenden kommen die ersten drei dankbaren Empfänger des
„Martin-Niemöller-Stipendiums” (in verkürzter Fassung ) selbst zu
Wort :

Dear Donors,

With this letter I would like to present
the reasons why I applied for the Martin
Niemöller Scholarship, how I will use the
funds I have been awarded and what my
future plans are. But most of all I would
like to thank you.
The chance to apply for the Martin
Niemöller Scholarship came up
unexpectedly, but just at the right time.
I am a postgraduate student in Sport and
Exercise Science and Medicine at the
University of Glasgow. However, I am
currently located in Edinburgh, where I
share a flat with my girlfriend and work
part time. I receive the German
governmental study finance (BAföG)
with the maximum possible amount,
which is determined by the income of
the applicant’s parents... Lately I was
awarded a very competitive placement
at the physiotherapy department at St.
Mirren F.C. for my Master’s dissertation
this summer. I was afraid that I would
not be able to take this opportunity as it
will require my daily presence in
Glasgow,

which means I will have to
move from Edinburgh to
Glasgow and consequently
lose my part time job, as well I
will face double payments of
rent. Luckily, the opportunity
to apply for the Martin
Niemöller Scholarship came
up, which eventually makes it
possible for me to handle the
unexpected and temporary
increase of costs....

But not only that, even though
I knew the statement/poem
“First they came…” the
scholarship also represented
an opportunity to learn about
an important personality in
Germany’s recent history that I
was not fully aware of. Martin
Niemöller lived an impressive
and moving life. He gives the
perfect example that to err is
human, but we can learn from

Brief Nr 1
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our mistakes and should constantly
over think our doing.
This is the first time I have been
awarded a scholarship and I feel
honoured to have received this
particular scholarship. I am deeply
grateful and would like to thank

everybody who contributed to
the scholarship and makes it
possible for students to
pursue their dreams.
With kind regards
Noel

Dear Donors,

I am very greatful to have received the Martin Niemöller
Scholarship.
When I heard of the opportunity to go to Scotland for a year
and do my Master of Laws there, I knew immerdiately that it
would be a great chance for me, not only to advance my
career but also to experience a new culture and a beautiful
country. As a student I don’t have much money available but
through working and the financial support from my family it
was finally possible for me to go to Glasgow. However
everything is much more expensive than at home and I have
to think exactly about what to spend my money on. The
scholarship reduces the extent of the financial burden for me
and my family and moreover gives me the possibiliy to get to
invest in some freetime activities and maybe see a bit of
Scotland. Especially now that the exam period starts it is
great to not have to worry about money and I am looking
forward to spend what is left over after paying for my rent
and bills on a nice daytrip before starting to write my
dissertation over the summer......

Coming from a Christian school where I majored in English
and Protestant Religion and in this context took a Seminar
about Martin Niemöller, I am delighted to receive especially
this scholarship, as I find his life really impressing and think
that his attitude to stand firm in his convictions and to be
brave enough to keep fighting for certain values despite the

Brief Nr 2
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consequences should serve as an example more often. The
Martin Niemöller Scholarship is a great help for me during my
studies abroad in Scotland and I am very thankful to the donors
for providing this support.

Kind regards,
Isabel

Dear Donors,

My name in Theresia, I am
German, 25, and I am one of
the proud and grateful recipients
of the Martin Niemöller
scholarships in 2015.
Furthermore, I am a
postgraduate student in
International Development... I
will just inform you that I am
very passionate about my
studies and I appreciate your
support in form of a monetary
donation towards these greatly.
Considering all my savings are
tied in Euro and the tuition fees
being paid in Pound, which is
strong compared to the
weakened Euro, it is currently
rather challenging to manage my
budget. Thankfully this
scholarship is easing my financial
budget constraints.
However, after finishing my
degree I am at a position in

either the private sector in
CSR or the public sector in
environment and
development. This might
sound rather broad but
since there are a limited
numbers of opportunities in
this field I want to keep my
options open.
My lifetime goal, which is far
away, is to work for the
United Nations. A big target
I know, but one must
dream big.
By awarding me this
scholarship which I invest in
my tuition fee, you support
my goals and dreams, I am
truly grateful for this award.
Thank you very much.
Kind regards,
Theresia

Brief Nr 3



24 Freud und Leid/Kontaktaddressen

in unseren Gemeinden

 GeneralkonsulatderBundesrepublikDeutschland

german.consulate@btconnect.com
Internet:www.edinburgh.diplo.de

Der Brückenbrief

„Ich aber, Herr, hoffe auf Dich und spreche: Du bist
mein Gott! Meine Zeit steht in deinen Händen.”
Psalm 31,15.16a

Thea Hudson, geboren am 3.9.1930, über lange Jahre
Gemeindemitglied in Middlesbrough, gestorben am 26.
Juli 2015 in Middlesbrough.

Norah Casey (Erwachsenentaufe) wurde am

14. Juni 2015 in Newcastle getauft.

 Kontaktadressen:

Pastor Thomas Jantzen, Pastorin Verena Jantzen
1 Chalmers Crescent, EDINBURGH EH9 1TW
Tel. 0131 - 667 1619
mobilephone
email: pastor@germanchurch.org.uk
website: www.germanchurch.org.uk

07726912804
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