Jahresbericht
2015
Der evangelischen Gemeinde
deutscher Sprache in Norwegen
Allen ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, allen Engagierten
und Freundinnen und Freunden,
Spenderinnen und Spendern sei im
Namen der Evangelischen
Gemeinde deutscher Sprache in
Norwegen ganz herzlich gedankt
für ihre vielfältige, fantasievolle,
großzügige und lebendige
Unterstützung unserer
gemeinsamen Gemeinde: Danke!

Dieser Jahresbericht wurde fertig gestellt zur

Gemeindeversammlung
am 24. April 2016.
Die Statistiken beziehen sich auf das
Kalenderjahr 2015, die übrigen Berichte
beziehen sich meist auch auf den Zeitraum
zwischen der Gemeindeversammlung im März
2015 und der Gemeindeversammlung 2016.
Der Bericht ist von Pfarrer Sebastian Wilhelm in
enger Zusammenarbeit mit dem
Gemeindekirchenrat und den Mitarbeitern der
Gemeinde verfasst worden.
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1. Gottesdienst und
Verkündigung
1.1 In Oslo
In der Regel feiern wir im Gemeindehaus in der
Eilert Sundts gate 37 jeden zweiten Sonntag
um 11 Uhr Gottesdienst.
Ungefähr einmal im Monat feiern wir im
Gottesdienst das Abendmahl.
In jedem Gottesdienst laden wir die Kinder zur
Kinderkirche ein.
Für diesen 14-tägigen Rhythmus unserer
Gottesdienste sprechen folgende Gründe:
 viele Gottesdienstbesucherinnen und Besucher wohnen in großer Entfernung zu
unserem Haus
 zu unserer Gemeinde gehören viele
Personen, die zugleich auch enge Kontakte zu
norwegischen Gemeinden pflegen und
aufrechterhalten möchten
 zu unserer Gemeinde gehören viele
Personen, deren andere Familienmitglieder
zu einer anderen Gemeinde gehören, mit der
sie fest verbunden bleiben möchten
 wir selbst als Gemeinde können die
gottesdienstfreien Sonntage nutzen für
andere Gemeindeveranstaltungen,
Gottesdienste in den anderen Städten und
gemeinsame Gottesdienste mit anderen
Gemeinden außerhalb unseres
Gemeindehauses
Der 14-tägige Rhythmus hat sich in den letzten
Jahrzehnten bewährt. Änderungswünsche dazu
sind dem Gemeindekirchenrat gegenüber nicht
formuliert worden. Auf Gemeindeveranstaltungen und auf gezielte Anfrage zu diesem Punkt
ist eine große Zufriedenheit mit diesem
Rhythmus seitens der Gemeinde
wahrzunehmen.
Der 14-tägigen Gottesdienstrhythmus wird
begleitet durch:
 häufigere Gottesdienste zu besonderen
Zeiten im Kirchenjahr
 Abendgottesdienst
 Einladungen zu den versetzt 14-tägig
stattfindenden norwegischen Gottesdiensten
der Storbymenighet

 wöchentliche Abendandachten in Advents.
und Passionszeit
 Schul- und Kitagottesdienste
 Krabbelgottesdienste
 anderen Gemeindeveranstaltungen
Ein Kirchdienstteam von derzeit 9 Personen
(weitere Interessenten sind herzlich
willkommen) übernimmt die Vorbereitung des
Gottesdienst-raumes, Begrüßung aller zum
Gottesdienst Kommenden, Lesungen im
Gottesdienst, Kirchkaffee, Sammlung und
Zählung der Kollekte und Eintragungen im
Gottesdienst-buch.
Im Anschluss an jeden Gottesdienst werden die
Besucherinnen und Besucher zum
Kirchkaffee eingeladen. Hier gibt es
Gelegenheit, sich näher kennen zu lernen,
miteinander ins Gespräch zu kommen und
Informationen auszutauschen.
Dieses Angebot wird von fast
allen Gottesdienstbesucherinnen und Besuchern wahrgenommen.
In Zukunft möchten wir beim Kirchkaffee einen
Spendenbehälter aufstellen.
Zurückliegend wurde 7 mal nach dem
Gottesdienst zu einem „Mitmachbrunch“
eingeladen, zu dem alle etwas mitbringen
konnten. Der Tisch war jedes Mal so reich
gedeckt, dass bei Weitem nicht alles alle
wurde: (Taufgottesdienst im Mai,
Pfingstsonnabend, Abendgottesdienst im
September, Erntedank, 1. Advent,
Weltgebetstag, Ostersonntag).
Zu unseren Gottesdienst besuchen uns
Menschen mit ganz unterschiedlicher
Herkunft und mit ganz verschiedener

kirchlicher Erwartung und Prägung. Hier treffen
sich Menschen, die aus den verschiedenen
deutschen Landeskirchen und freikirchlichen
Bereichen kommen mit Menschen, die aus
verschiedenen norwegischen kirchlichen
Gemeinden und Bereichen kommen.
Als Kirchengemeinde wollen wir dem begegnen,
indem wir einerseits ein eigenes klares Profil

entwickeln und zeigen und andererseits Vielfalt
als Reichtum und unbedingt notwendige
Ergänzung verstehen. Deshalb möchten wir in
unserer Gemeinde stärken:
 Finden und bejahen des eigenen Profils
 Toleranz zu und Bejahung auch anderer
Profile
 vielfältige Begegnungs-, Gesprächs- und
Kennenlernmöglichkeiten innerhalb der
Gemeinde
 Einbeziehung vieler verschiedener
Erwartungen (nicht immer zur gleichen Zeit
aber mit gleicher Ernsthaftigkeit und
Akzeptanz)
 bewusste Auseinandersetzung mit
verschiedenen Erwartungen und Prägungen
als Mittel zur eigenen Entwicklung und
Bereicherung
 nicht Überdeckung und Verwischen von
Unterschieden, sondern Stärkung der Kraft,
mit Unterschieden tolerant zu leben und
Vielfalt als Reichtum erfahren zu können
o dazu ist es jedoch wichtig, den einzelnen
Frömmigkeitsstilen, Erwartungen,
Prägungen jeweils ihren Raum zu geben
 Liturgie und Gottesdienstformen in
verschiedenen Bereichen immer wieder in
Bewegung/Veränderung zu halten und
darüber in der Gemeinde im Gespräch zu
bleiben
Zu jedem Gottesdienst kommen Menschen, die
neu in Norwegen bzw. neu in unserer
Gemeinde sind. Der Kirchdienst hat bei der
Begrüßung am Eingang und die
Gottesdienstbesucherinnen und –Besucher beim
Kirchkaffee die Möglichkeit, diese Menschen
anzusprechen, kennenzulernen, Kontakt und
Beziehung anzubieten.
Im Bereich Kinderkirche gibt es derzeit große
Veränderungen. Vom Verständnis her, dass
unsere Gemeinde nur eine vollständige
Gemeinde aus Erwachsenen und Kindern ist,
dass Kinder nicht die Zukunft der Gemeinde,
sondern deren Gegenwart sind und dass Kinder
den gleichen Anspruch darauf haben, dass der
Gottesdienst sie ganz aufnimmt, setzt die
Kinderkirche ihren Schwerpunkt darauf, wie
Kinder sich zu unseren Gottesdiensten
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eingeladen und aufgenommen fühlen können.
Insofern liegt auch ein großes Interesse darauf,
dass die Kinder nicht nur zum
Kindergottesdienst willkommen sind, sondern
wie sie auch Teilhabe am gesamten
gottesdienstlichen Geschehen haben können,
damit die Gemeinde durch die Teilhabe der
Kinder zu einer vollständigen Gemeinde
werden kann. Es steht in Zukunft zu erwarten,
dass auch einmal die Erwachsenen den
Gottesdienstraum während bzw. zur Predigt
verlassen, während die Kinder im
Gottesdienstraum verbleiben oder dass der
Pfarrer mit den Kindern Kinderkirche feiert,
während die Predigt von einem Lektor gelesen
oder gehalten wird.
Die Kinder sind in unserer Gemeinde
selbstverständlich zum Abendmahl zugelassen
und werden explizit dazu eingeladen.
Bei Taufen und anderen Kasualien sollen die
Kinder besonders dicht dazukommen können
oder möglichst einbezogen werden.
Ein Zeichen dafür, dass die Kinder in unserer
Gemeinde einen besonderen Platz haben, ist
die Osterkerze, die von den Kindern in der
Kinderkirche gestaltet wurde.
Unsere Gottesdienste werden musikalisch
begleitet von der Musikstudentin Nigar
Gahramanova durch Gesang, Orgel- und
Klavierspiel. Vertretungen und besondere
Gestaltung übernimmt auch Erik Gøthesen.
Auch die Zusammenarbeit mit anderen
Musikern spielt in der musikalischen
Gottesdienstgestaltung eine Rolle (31. Januar
Gospel-Gottesdienst).
Für Herbst ist geplant, dass ein Chorprojekt
Lieder für den Advent probt und dadurch die
Gottesdienste bereichert.
Die Beteiligung der Gemeinde am
Gottesdienst findet statt, indem Lesungen und
Gebete von Konfirmanden, Kirchdienst oder ,
bei Taufen von Paten, gehalten werden.
Die Liturgie unseres Gottesdienstes richtet
sich nach der Grundform I des Evangelischen

Gottesdienstbuches der EKU und VELKD. Nach
dieser Form wird die Gemeinde an vielen
Stellen in das Gottesdienstgeschehen durch
gesprochene Antworten und Wechselgesänge
einbezogen.
Als Besonderheit verzichten wir in der Regel
auf die alttestamentliche Lesung und Epistel,
so dass das Evangelium im Mittelpunkt des
Gottesdienstes steht. Dadurch reduziert sich
die Anzahl der zu hörenden Texte.
Sehr viel positive Reaktionen, und nicht nur
von norwegischen Ehepartnerinnen und
Ehepartnern, hat es darauf gegeben, dass seit
Januar 2016 je ein kleiner Teil des
Gottesdienstes, meist ein Teil des
Fürbittgebets, auf Norwegisch gesprochen
wird.
Die Gemeinde kann den Gottesdienstablauf fast
immer auf ausgegebenen Blättern
mitverfolgen.
Das Gottesdienstbuch selbst aber auch unsere
besondere Gemeindesituation, in der wir viele
Menschen auf verschieden geprägten
liturgischen Herkünften und Ausprägungen
begrüßen können, legen es nahe, die
Liturgische Form jedes Jahr ein wenig zu
verändern. Damit kann erfahrbar werden, dass
unser evangelischer Gottesdienst kein
statisches Konzept ist, sondern dass einerseits
in ihn eine Vielzahl von Traditionen einfließen,
die in der Zeit zusammengewachsen sind und
dass der Gottesdienst lebendiges und sich
veränderndes Geschehen ist.
Die jährlichen Veränderungen sollen mit der
Gemeinde zusammen und ganz bewusst
gestaltet werden und können z.B. eine
liturgische Melodie oder geprägte Textform für
ein Jahr besonders herausstellen.
Besondere Gottesdienstformen in unserer

Gemeinde sind Familiengottesdienste
(Pfingsten, Abschiedsgottesdienst im Juni,
Sommerfestgottesdienst,
Krippenspielgottesdienst, Erntedank),
Abendgottesdienste (September, März, Juni,
August), Gottesdienst zum Weltgebetstag (für
den alle Gemeindegruppen einen Teil

vorbereitet haben), Gottesdienst am
Gründonnerstag mit Tischabendmahl und vielen
Mitbeteiligten), Gottesdienste mit und für
Schule (Einschulungsgottesdienst,
Krippenspielgottesdienst, Schulgottesdienst im
Advent) und Kindergarten (Kita-Gottesdienst im
Advent), Gottesdienst unterwegs
(Sportgottesdienste in Østmarkakapelle und
Nordmarkakapelle, auf der Kollhztte) und
Krabbelgottesdienste (seit Februar jeden
ersten Dienstag im Monat).
Am 7.juni feierte die Gemeinde offiziellen
Abschiedsgottesdienst von Pfarrer Friedbert
Baur.

In Stavanger fand am Samstag vor dem 2.
Advent in der katholischen St. Svithun-Kirche
ein ökumenischer Adventsgottesdienst statt.
Erstmalig mit Krippenspiel. Sehr angenehm und
erfreulich war die gute Zusammenarbeit mit
Priester und Kantor der Gemeinde. Im
Anschluss an den Gottesdienst fand im
Gemeindehaus eine große Nikolausfeier statt.
Organisation und Koordination haben Aktive der
Deutsch-Norwegischen Gesellschaft
übernommen. Während der Nikolausfeier und
im Kreis der Deutsch-Norwegischen
Gesellschaft gab es gute Möglichkeit,
miteinander ins Gespräch zu kommen.

1.2 In den anderen Städten

In Kristiansand war für den 2. Advent ein
Familiengottesdienst mit anschließender
Nikolausfeier vorgesehen und von den dort
lebenden Aktiven der Gemeinde sehr gut
vorbereitet. Leider gab es an diesem
Wochenende ein so heftiges Unwetter in der
Region, dass sämtliche Verkehrswege nach
Kristiansand gesperrt werden mussten und
Pfarrer Wilhelm nach Oslo umkehren musste.
Außerordentlich erfreulich war es, dass die
Gemeindeaktiven vor Ort dennoch alleine eine
kurze Andacht gehalten und die Nikolausfeier
veranstaltet haben.

In Trondheim engagiert sich der dort lebende
deutsche Pfarrer Matthias Alpermann
dankenswerter Weise sehr, indem er pro Jahr 5
bis 6 deutschsprachige Gottesdienst anbietet,
zu deutschsprachigen Angeboten einlädt, engen
Kontakt zu uns hält und vermittelt und für die
in Trondheim lebenden Deutschsprachigen da
ist.
Die Gottesdienste finden meist als
Familiengottesdienste im Nidarosdom statt,
wo wir von der norwegischen Kirche sehr
gastfreundlich aufgenommen werden. Es gibt in
der Region Trondheim mehrere deutssprachige
Pfarrer und Pfarrerinnen der norwegischen
Staatskirche, die ebenfalls gern
bereit sind, in deutscher Sprache Gottesdienste
zu halten.
Jährlich findet in Trondheim ein Sommerfest
mit einem deutschsprachigen Gottesdienst in
der Malvik Kirche statt. Pfarrer Wilhelm wird 2
Gottesdienste in Trondheim halten und das
Sommerfest begleiten.
Neben den Gottesdiensten gibt es Kirchkaffee
und Bibelstunden in Trondheim, die etwa 14tägig das ganze Jahr über stattfinden.
In Fredrikstad wurde Pf. Wilhelm sehr herzlich
zum Familiengottesdienst am 1. Advent in der
historischen Gamle Glemmen kirke empfangen.
Nachdem es in der letzten Zeit keine
anschließende Adventsfeier gegeben hat, hat
Pf. Wilhelm dieses angeregt. Der Vorschlag
fand viel Zustimmung.

Die Besuch und vor allem die
Gesprächsmöglichkeit mit den Menschen in den
anderen Städten der Gemeinde sind sehr
wichtig. Pfarrer Wilhelm will gezielt daran
arbeiten, vermehrt Kontakte zu den Menschen
in den anderen Städten aufzubauen,
Gesprächsangebote zu machen und
Veranstaltungen zu begleiten. Für Trondheim
und Stavanger sind für 2016 bereits zwei
jährliche Besuche vorgesehen, in Kristiansand
und Frederiksatd wird es ein zusätzliches
Angebot (Adventsfeier, Gesprächsangebot)
geben und für Bergen ist eine Besuchsreise
geplant. Es ist geplant, dass die anderen Städte
im Gemeindebrief und anderen
Gemeindemedien mehr Raum und
Aufmerksamkeit finden. Es ist zudem
vorgesehen, dass Pfarrer Wilhelm zusätzlich zu
Gottesdiensten Gesprächsveranstaltungen zu
aktuellen oder gewünschten Themen auch in
den anderen Städten anbietet.
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1.3 Statistik
(in Klammern die Zahlen von 2014 und 2013)
In Oslo 2015
Insgesamt 36 (2014: 36, 2013: 36)
davon:
- mit Abendmahl 17 (2014: 15, 2013: 14)
- Familiengottesdienste („Gottesdienste für
alle“) 6 (2014: 7, 2013: 5)
- ökumenische Gottesdienste 1 (2014: 1, 2013:
1)
- Konfirmation 0 (2014: 1, 2013: 1)
- Trauung: 0 (2014: 1, 2013: 0)
- Kindergottesdienste 11 (2014: 14, 2013: 13)
- Schulgottesdienste 5 (2014: 3, 2013: 3)
- Theatergottesdienst 1
Gottesdienstteilnehmer (inkl.
Schulgottesdienste)
Gottesdienstteilnehmer insgesamt 2318
(2014: 2198, 2013: 2.143)
davon Erwachsene 1692
(2014: 1444, 2013: 1.522)
davon Kinder 626
(2014: 754, 2013: 621)
Besuch im Durchschnitt pro GD 64
(2014: 61, 2013: 60)
Teilnehmer Abendmahl insgesamt 718
(2014: 578, 2013: 545)
Teilnehmer Abendmahl Durchschnitt 42
(2014: 39, 2013: 39)
Heiligabend 150
(2014: 130, 2013: 150)
Ostern 68
(2014: 100, 2013: 80)
Erntedank 107
(2014: 50, 2013: 114)
Prediger/in
Sebastian Wilhelm 17
Friedbert Baur 12 (2014: 28, 2013: 32)
Johannes Helm 5 (2014: 3, 2013: 4)
Björn Sandvik 1
Cord-Michael Thamm 1
Horst Gamerdinger 1
Außerdem wirkten Veline Backofen, Bjørn
Sandvik und Pater Andreas Rupprecht am
Volkstrauertag mit.

In den anderen Städten 2015
(in Klammern die Zahlen von 2014)
Insgesamt 9 (9)
Trondheim 6 (6) 177 (227) Besucher
Stavanger 1 (1) 140 (80) Besucher
Kristiansand 1 (1) 70 (65) Besucher
Fredrikstad 1 (1) 46 (23) Besucher
Davon wurden zwei von Pfarrer Sebastian
Wilhelm und einer von Pfarrer Friedbert Baur
gehalten.
Insgesamt nahmen 433 (395) Erwachsene und
Kinder an den Gottesdiensten in den
Außengemeinden
teil. Im Gesamtdurchschnitt
waren das 48 (44) Erwachsene und Kinder pro
Gottesdienst.

1.4. Kasualien
Taufen
Im Jahr 2015 wurden getauft:
Frederik Hornberg (in Trondheim)
Gesa Niemann
Elmar Ballke
Konfirmation
2015 wurde keiner konfirmiert.
(2014: 8 Jugendliche wurden konfirmiert)
Trauungen
2015 gab es keine Trauungen.
(2014: 1 Trauung mit Pfarrer Baur in
Deutschland, 2013: keine Trauung)
Beerdigungen
2015 gab es keine Beerdigungen.

2. Mitgliederstatistik
Im Jahr 2015 kamen 34 (2014: 37, 2013: 25)
neue Mitglieder in unsere Gemeinde.
Eine ganze Reihe von Mitgliedern schied durch
Umzug nach Deutschland oder ein anderes
Land außerhalb Norwegens aus.
So waren per 31.12.2015 insgesamt 623 (2014:
631, 2013:
624) Mitglieder gemeldet.
Davon sind 473 Mitglieder nur bei uns
gemeldet,

also nicht gleichzeitig Mitglieder der luth.
Staatskirche Norwegens oder einer anderen
Glaubensgemeinschaft.
Für Personen, die nur bei uns als Mitglieder und
nicht gleichzeitig als Mitglieder der luth.
Staatskirche Norwegens oder einer anderen
Glaubensgemeinschaft gemeldet sind, erhält
unsere Gemeinde einen jährlichen Zuschuss
von Staat und Kommunen.
Immer wieder wird eine ganze Anzahl von
unseren Gemeindemitgliedern im
Zuschussverfahren nicht akzeptiert, weil sie
z.B. ohne ihr Wissen in einer anderen Kirche
gemeldet sind oder weil wir nicht über alle
Wegzüge oder Todesfälle informiert sind.
Werden z.B. Kinder in unserer Gemeinde
getauft, haben aber einen Elternteil, der
Mitglied der norwegischen Kirche ist, so wird
auch das getaufte Kind nach bisheriger
Gesetzgebung der norwegischen Staatskirche
als zugehörig eingetragen. Die Zuschüsse für
das getaufte Gemeindemitglied bekommt dann
in voller Höhe die norwegische Staatskirche.
Es ist nicht im Sinne und in der Absicht unserer
Gemeinde, unsere Gemeindemitglieder in eine
Entscheidungssituation zu bringen, bei der der
Austritt aus der norwegischen Staatskirche eine
Möglichkeit wäre.
Nach unserer Satzung ist es möglich, dass
Personen, die der norwegischen Staatskirche
zugehörig sind, auch bei uns Mitglied sein
können.
Das betrifft z.B. viele Familien mit deutschen
und norwegischen Familienangehörigen.
Es ist nicht im Interesse unserer Gemeinde,
dass jemand aus der norwegischen Kirche
austritt, nur damit wir als Gemeinde davon
einen finanziellen Vorteil hätten.
Im Gegenteil: Wir schätzen die Verbundenheit
unserer Gemeinden und Kirchen dadurch, dass
wir Gemeindemitglieder haben, die sich auch
in der norwegischen Kirche aufgehoben und zu
Hause fühlen.
Die Rahmenbedingungen zur Gewinnung von
neuen Gemeindemitgliedern sind nicht einfach.
Das liegt z.T. an der hohen Fluktuation der
Deutschsprachigen in Norwegen. Viele ziehen
nach kurzem Aufenthalt wieder in ihre Heimat

zurück oder weiter in einen anderen
Auslandsdienst.
Es scheint wichtig zu sein, die gesamte
Gemeinde mit all ihren Mitgliedern darin zu
ermutigen und zu stärken, den
Gemeindeaufbau und die Gewinnung und
Begleitung von Mitgliedern als gemeinsame
Herausforderung anzunehmen und vielfältig
und fantasievoll umzusetzen.
Neben der Nutzung sozialer und digitaler
Medien bleibt das persönliche Gespräch im
Sinne eines freundlichen Weitersagens ein
wichtiger Weg, Menschen für die Angebote
unserer Gemeinde zu interessieren.
Es wird eine immerwährende und fortlaufende
Aufgabe sein, über persönliche Kontakte,
Teilnahme und Engagement an verschiedensten
Veranstaltungen und Gesellschaften auch
immer wieder zu den Angeboten unserer
Gemeinde einzuladen.
Menschen, die sich wohnsitzlich in Deutschland
abgemeldet haben, zahlen in Deutschland
keine Kirchensteuer und sind in Deutschland
nicht als Mitglied der Evangelischen Kirche
gemeldet. Wer jedoch aus Deutschland

kommend auch in Norwegen Mitglied der
Evangelischen Kirche sein möchte, muss sich
selbst aktiv in eine der Evangelischen Kirchen
in Norwegen einmelden. Wer das nicht tut, ist
aktuell KEIN Mitglied der Evangelischen Kirche.
Um evangelisches Kirchenmitglied in unserer
Gemeinde zu sein bzw. zu bleiben, ist es
notwendig, eine Beitrittserklärung zu unserer
Gemeinde auszufüllen und zu unterzeichnen.
Da wir als Auslands-Kirchengemeinde
selbstverständlich keine Kirchensteuer aus
Deutschland beziehen und hier in Norwegen
keine Kirchensteuer erheben, bitten wir unsere
Mitglieder, einen Kirchenbeitrag zu bezahlen.
Die Empfehlung des Gemeindekirchenrates
ist seit 1.1.14 für Einzelmitglieder wie für eine
Familienmitgliedschaft 1500,- kr.
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3. Gemeindekreise in Oslo
Es ist eine wichtige Aufgabe einer
Kirchengemeinde, alle ihre Mitglieder zur
aktiven Teilhabe, Einbringung eigener
Erwartungen und eigenen Engagements und zur
Übernahme von Verantwortung zu ermutigen
und darin selbst zu stärken.
Zu Beginn 2016 hat es einen Gemeindetag
gegeben, um mit der Gemeinde zusammen
Aufgaben, Themen und Veranstaltungen für das
beginnende Jahr zu besprechen und zu planen.
Zu den bereits seit langem etablierten
Gemeindethemen und –Veranstaltungen sind
durch diese Veranstaltungen viele weitere
benannt und die Verantwortung für diese
übernommen worden.

3.1. Gemeindeabende
Bisher hat sich der Donnerstagabend als
„Gemeindeabend“ etabliert mit einer Mischung
aus geistlichen, kulturellen oder geselligen
Veranstaltungen. Es wurde angestrebt, dass
auch die „unregelmäßigen“ oder anderenorts
stattfindenden Gemeindegruppen auch
gelegentlich am Donnerstagabend in der
Gemeinde stattfinden, um neue Interessierte
einzuladen.

3.2. Andachten
Im Advent und in der Passionszeit fanden
wöchentlich donnerstags Andachten statt. Die
Andachten waren sehr unterschiedlich und frei
gestaltet, von Bibliolog bis hin zu Bild- oder
Musikandachten.
Die musikalische Begleitung der Andachten
wurde von Ehrenamtlichen oder „musikalischen
Gemeindegliedern“ übernommen.

3.3. Chorprojekt
2015 hat es keinen Chor in der Gemeinde
gegeben. Auf dem Gemeindetag ist dank eines
starken Impulses und großen Interesses die Idee
entstanden, im Oktober 2016 zu einem
Chorprojekt unter eigener Leitung einzuladen
und gemeinsam Lieder für die Gottesdienste im
Advent und zu Weihnachten zu proben.

3.4. Tango Argentino
Im Februar und März hat es an 4 Abenden in
der Gemeinde unter fachmännischer Anleitung
ein Tango-Projekt gegeben. Das Projekt war
gezielt zweisprachig und als Begegnungsprojekt
gedacht. Der Tanzlehrer hat sein Honorar als
Spende der Gemeinde zur Verfügung gestellt.
Die Idee zu diesem Projekt ist auf dem
Gemeindetag eingebracht worden.

3.5. Strickcafé
Im Februar und März hat es an 5 Abenden unter
Leitung von Heiderose Laurenzen ein Projekt
gegeben, bei dem gezielt bestimmte
Handarbeiten angefertigt und erlernt werden
konnten. Das Projekt war gezielt zweisprachig
und als Begegnungsprojekt gedacht. Der
Teilnehmerbeitrag ist als Spende der Gemeinde
zur Verfügung gestellt worden. Die Idee zu
diesem Projekt ist auf dem Gemeindetag
eingebracht worden.

3.6. Training gewaltfreie
Kommunikation
Auf dem Gemeindetag ist die Idee zu einem
Arbeits- bzw. Gesprächskreis eingebracht
worden, in dem die Technik und Hintergründe
der Gewaltfreien Kommunikation erlernt,
ausprobiert und reflektiert werden können. Die
Auftaktveranstaltung ist am 22. Mai.

3.7. Fotoclub

Auf dem Gemeindetag ist die Idee zu einem
Fotoclub eingebracht worden, zu dem
Technik-, Foto- und Kunstinteressierte
eingeladen werden sollen.
Der Fotoclub hätte die Möglichkeit, Bilder von
Gemeindeveranstaltungen, Fotos zur
Jahreslosung oder einem anderen
gemeindlichen Thema, einen
Gemeindefotokalender oder andere Ideen zu
verwirklichen.
Ein Auftakttreffen ist für den 28. April geplant.

3.8. Engagement für Flüchtlinge
Auf dem Gemeindetag ist die Idee zu einem
Arbeitskreis eingebracht und weiterentwickelt
worden, der gezielt nach Möglichkeiten sucht,
für unsere Gemeinde die Migrationsthematik
zugänglich zu machen. Eine Arbeitsgruppe hat

dazu Kontakt mit einer
Asylaufnahmeeinrichtung aufgenommen und
diese Mitte März besucht. Zur Leitung der
Einrichtung ist ein freundlicher Kontakt
entstanden. Der Arbeitskreis entwickelt in
Absprache mit der Leitung der Einrichtung ein
Begegnungstreffen für Gemeinde und
Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung.
Es ist ein Begegnungskaffeetrinken im Stile
eines Frühlingsfestes mit Spieleangebot für
Kinder angedacht. Der Arbeitskreis ist in den
letzten Wochen stetig gewachsen und stößt auf
viel Interesse in der Gemeinde.
Darüber hinaus haben wir das Angebot
bekommen, dass eine fachkundige Referentin
aus dem gesellschaftlich-politischen Bereich
einen Themenabend mit
Hintergrundinformationen und Informationen
zur europäischen Entwicklung gestalten wird.
Dieser Themenabend wird im Herbst liegen.

3.9. Gemeinde unterwegs
Auf dem Gemeindetag ist die Idee eingebracht
worden, für Interessierte regelmäßig
Gemeindewanderungen zu planen,
anzukündigen und zu veranstalten. Dabei
können für einen Wanderung nach dem
Gottesdienst Ziele in der näheren Umgebung
oder für extra angebotene Wanderungen auch
weiter entfernte Ziele angesteuert werden.
Möglicherweise lassen sich mit der Wanderung
auch die Teilnahme an Gottesdiensten an
anderen Orten oder das selber Halten eines
Gottesdienstes oder einer Andacht an einem
besonderen Ort verbinden.
Im März hat es eine Skiwanderung zur
Nordmarkakapelle gegeben mit Teilnahme an
einem Sportgottesdienst.
Am 22. Mai ist im Anschluss an den
Gottesdienst eine „Kurzwanderung zu einem
schönen Ort“ geplant, an dem wir dann das
Kirchkaffee veranstalten.

3.10. Theatergruppe
Die „Kleine Deutsche Szene“ trifft sich in der
Regel montags unter Leitung von Ulrike
Niemann und Claudia Lingscheid im
Gemeindesaal.
Im April 2015 wurde an zwei Abenden ein
Kriminalstück aufgeführt. Im April 2016 wurde

an zwei Abenden „Das politisch korrekte
Schneewittchen“ aufgeführt. Die
Veranstaltungen waren sehr gut besucht und
die Gemeinde erhielt eine Spende aus den
Einnahmen der Eintrittsgelder.

3.11. Vormittagstreffen
Zum Vormittagstreffen sind einmal im Monat
von 12.00 - 15.00 Uhr ältere Gemeindeglieder
im Gemeindehaus eingeladen. Nach einer
Andacht gibt es an einer geschmückten Tafel
ein herzhaftes Lunch und gute Gespräche. Im
Mittelpunkt des Treffens steht immer ein
aktuelles oder auf das Kirchenjahr bezogenes
Thema, welches neben dem Gespräch durch
vielfältige Methoden erschlossen und greifbar
gemacht wird. Das Einbringen eigener
Lebenserfahrungen, gezieltes Erinnern und
Humor sind dabei wichtig.
Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sind seit mehreren Jahrzehnten mit der
Gemeinde verbunden und engagieren sich auch
sonst ehrenamtlich in der Gemeinde.

3.12. Eltern-Kind-Kreis
Zurzeit trifft sich eine recht große und
lebendige Gruppe dienstags von 11 bis 13 Uhr
im Gemeindehaus. Vor dem Haus „parken“
mitunter über 10 Kinderwagen, was an sich
schon ein fröhliches Bild ist.
Seit Februar wird immer am ersten Dienstag im
Monat zu einem Gottesdienst eingeladen, in
dem Eltern und Kinder, Gebrabbel und
Gekrabbel besonders willkommen sind. Wir
haben diese besondere Veranstaltung
„Krabbelgottesdienstchen“ genannt. Manche
Eltern hatten gezielt nach christlichen
Kinderliedern, Fingerspielen, Kindergebeten
und Geschichten gefragt bzw. danach, wie sie
als christliche Eltern das Aufwachsen ihrer
Kinder begleiten können. Die
Krabbelgottesdienstchen und die sonstigen
Treffen bieten neben anderem dafür eine
Austausch- und Gesprächsmöglichkeit.

3.13. Filmhauskreis
Der „Filmhauskreis“ hatte in der letzten Zeit
„ingen sending“. Inzwischen hat es im Februar
im Gemeindesaal wieder einen gemeinsamen
Filmabend gegeben. Weitere Filmabende sind
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„in den Wohnzimmern“ der Teilnehmenden
geplant.

3.14. Yoga
Seit zweieinhalb Jahren bietet Andrea Zoller
wöchentlich einen Yoga-Kurs an. Sie ist
ausgebildete Yoga-Lehrerin.

3.15. Gesellige Veranstaltungen
Unterschiedlichste gesellige Veranstaltungen,
die ungefähr einmal im Monat stattfinden,
laden nicht nur Mitglieder oder Freunde der
Gemeinde zu geselligen Treffen, Begegnungen,
Kennenlernen und Austausch ein, sondern
versuchen auch schon in der gemeinsamen
Vorbereitung verschiedene Menschen der
Gemeinde miteinander bekannt zu machen, die
hier ihre Fähigkeiten, Talente, Ideen und
Kräfte einbringen.
Am 30. August fand ein Gottesdienst im
Grünen mit anschließendem Sommerfest am
Nordrand der Stadt, unweit des Sognsvanns,
statt.
Im Dezember wurde zu Adventssingen,
Nikolausfeier und Krippenspiel-Feier
eingeladen.
Im Januar kamen viele Menschen zum
Gemeindetag, mit dem wir das neue Jahr
gemeinsam begrüßt haben.
Im Februar luden wir zur Karnevalsfeier ein.
Den Weltgebetstag im März bereiteten alle
Gruppen der Gemeinde mit vor und feierten
nach dem gemeinsamen Gottesdienst ein
landestypisches Festessen.
Am 22. Mai wird es nach dem Gottesdienst eine
„Kurzwanderung“ zu einem „schönen Ort“
geben, an dem wir dann Kirchkaffee „mit
Aussicht“ genießen.
Im Juni werden wir die Gemeinde und die
Bewohner einer Asylaufnahmeeinrichtung nach
dem Gottesdienst zu einem Begegnungsfest
einladen.
Ebenfalls im Juni wird es ein GemeindeSommerfest rund um unser Gemeindehaus
geben.

3.16. Sonstiges
Zur Instandhaltung und Gestaltung des Hauses
finden zwei- bis dreimal im Jahr freiwillige

Arbeitseinsätze im Gemeindehaus statt, die

von unserer Hausverwalterin Andrea Zoller
vorbereitet und koordiniert werden.
Zur Vorbereitung des Weltgebetstages fanden
im Februar zwei Themenabende statt, die
einerseits mit Thema, Herkunftsland und dem
Konzept der Weltgebetstagsbewegung vertraut
machten und andererseits die Teilnehmenden
ermutigten, eigene Beiträge zum Gottesdienst
vorzubereiten.

4. Gemeinde für Kinder und
Jugendliche
Wir können nur eine vollständige und ganze
Gemeinde sein, wenn auch Kinder sich
vollständig und ganz eingeladen und
angesprochen fühlen.
Als Gemeinde können wir Kindern die Teilhabe
an Gemeinschaft ermöglichen, sie in ihrer
Entwicklung unterstützen und ihnen Raum und
Gelegenheit bieten, sich mit Fragen und
Erfahrungen des Glaubens eigenständig
auseinanderzusetzen und sprach- und
handlungsfähiger zu werden.
Gleichzeitig kann die „erwachsene“ Gemeinde
von und mit den Kindern lernen, einer
Menschengruppe mit spezifischen
Voraussetzungen Teilhabe zu ermöglichen.
Die Gruppe der Kinder-KircheEhrenamtlichen hat sich deutlich vergrößert
(auf 7 feste Ehrenamtliche) und wurde zu
manchen Anlässen auch von einzelnen
Konfirmandinnen unterstützt. Auf den Treffen,
mit inzwischen vierteljährlichem Abstand, wird
gemeinsam überlegt, unsere Gemeinde für
Kinder einladend und als Kirchengemeinde
erlebbar zu machen.
Aktuelle Fragestellungen sind:
 Wie erleben Kinder unsere Gottesdienste und
andere Veranstaltungen?
 Wodurch fühlen sich Kinder in unserer
Gemeinde willkommen?
 Was können Kinder in unserer Gemeinde
erwarten?
 Was erwarten Eltern für ihre Kinder in der
Gemeinde?

4.1. Gottesdienst mit Kindern

4.3. Søndagsskoleforbund

Es wäre schade, wenn Kinder den Eindruck
erhielten, dass sie nur während eines
Kindergottesdienstes und getrennt von der
Gemeinde in einem anderen Raum als Kinder
wirklich angesprochen sind und der
Gemeindesaal, Predigt oder andere zentrale
Gemeindeinstitutionen für sie „noch nichts“
sind.

Seit 2009 ist unsere Gemeinde Mitglied im
norwegischen søndagsskoleforbund, für uns
eine Chance, unser Engagement mit und für
Kinder in einen größeren und auch hiesigen,
norwegischen Rahmen zu stellen und weitere
Anregungen und Impulse zu bekommen.
Der søndagsskoleforbund ist ein Verein im
freikirchlichen Bereich.
Kirchengemeinden melden eine Mitgliedschaft
an, indem sie Kinder, die in der Gemeinde an
Angeboten der Gemeinde teilnehmen,
namentlich und mit Geburtsdaten jährlich fest
anmelden und pro Person einen Jahresbeitrag
von 50,- kr entrichten.
Der forbund reicht die Daten an die Kommune
weiter und vermittelt, dass die Gemeinde für
jede angemeldete Person einen staatlichen
Zuschuss.
Für 2016 haben wir bereits schon jetzt
wesentlich mehr angemeldete Kinder als in
einem der gesamten letzten Jahre.

In der Gruppe der Kinder-KircheEhrenamtlichen wurde inzwischen darüber
gesprochen,
 auch die Gottesdienstteile, die nicht
Kindergottesdienst sind, für Kinder erfahrbar
zu machen
 auch einmal mit den Erwachsenen zur Predigt
den Gemeindesaal zu verlassen und in einen
anderen Raum zu gehen, währen die Kinder
im Saal beim Altar bleiben
 dass auch der Pfarrer einmal mit den Kindern
den Kindergottesdienst feiert und die Predigt
für Erwachsene von einer Lektorin oder
einem Lektor gehalten oder gelesen wird.
 wie die Gemeinde auch für ältere Kinder, die
aber noch nicht im Konfirmandenalter sind,
einladender werden kann

4.2.Kinderbibeltag
Halbjährlich laden wir zu Kinderbibeltagen
zu einem bestimmten Thema ein. Im ersten
Halbjahr gab es den ersten Kinderbibeltag
ausserhalb der Gemeinde – er fand im
Vigelandspark statt. Im November 2015 hatten
wir zu einem Kinderbibeltag unter dem Titel
„Zu-Flucht“ eingeladen, in dem wir versucht
haben, mit den Kindern verschiedene
Ausdrucksformen zu Thema Flucht und eine
Sprache dafür zu finden, was Kinder über
Flucht und Migration in ihrem Umfeld
wahrnehmen. Im März haben wir Kinder zu
einem Kinderbibeltag eingeladen und mit ihnen
einen Teil für den Weltgebetstagsgottesdienst
vorbereitet unter dem Titel „Nehmt Kinder auf
und ihr nehmt mich auf“.
Von großer Bedeutung für die Kinder war es,
dass bei beiden Kinderbibeltagen
Konfirmandinnen und Konfirmanden mitgewirkt
haben und besonders auf die Kinder eingehen
konnten.

Der søndagsskoleforbund bietet Fortbildungen
und Treffen, sowie Ausbildungen für Kinder an.
2015 nahm eine Ehrenamtliche an einem
Fortbildungskurs in Ålesund teil.
2016 nahmen drei Ehrenamtliche am
Jahrestreffen und Inspirationsfest des
forbund teil.
Im April werden 4 Kinder aus unserer Gemeinde
von einer Ehrenamtlichen begleitet zu einem
zweitägigen Ausbildungskurs für KinderTeamer. Kinder-Teamer können Kinder ab der
5. Klasse werden, die für manche
Kinderkirchethemen und –Methoden schon
etwas groß sind und gerne die kleineren Kinder
bei verschiedenen Methoden unterstützen,
anleiten und begleiten möchten. Das TeamerKonzept fördert die Selbstbestimmung und
selbstbestimmtes Lernen der Kinder mit- und
untereinander.

4.4. Zusammenarbeit mit Schule/
Vorschule/ Kindergarten
Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und
Deutscher Schule Oslo – Max Tau (DSO) ist
insofern ein Herzensanliegen der Gemeinde, da
die Schule einst im Haus der Gemeinde
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gegründet und in der ersten Zeit auch im Haus
betrieben wurde.
Im Schuljahr 2015/2016 erteilte Pfarrer
Wilhelm dort insgesamt 5 Wochenstunden
Religionsunterricht und bereitet eine
Exkursion zum islamischen Museumsverein vor.
Der Religionsunterricht ist im Dienstauftrag des
Pfarrers enthalten und wird von der Schule
gegenüber der Gemeinde in Form einer
regelmäßigen Spende (Kompensation)
honoriert. Pfarrer Wilhelm ist ausgebildeter
und examinierter Religionslehrer (zuletzt in
Brandenburg im Rang eines Oberstudienrates).
Pfarrer Wilhelm hat zu Beginn des Schuljahres
ein Curriculum anhand des thüringischen
Lehrplanes erarbeitet und der Schule zur
Verfügung gestellt.
Schulanfängerinnen, Schulanfänger und deren
Eltern, Angehörige und Lehrer haben wir im
August zu einem Einschulungsgottesdienst
eingeladen.
Kinder und Lehrerinnen der Klassenstufe 3
bereiteten ein Krippenspiel für den 3. Advent
vor. Grundschule und Kindergarten waren
jeweils zu einem
Adventsgottesdienst mit Krippenspiel
eingeladen.
Am Nikolaustag wirkte Pfarrer Wilhelm bei der
Nikolausfeier im Kindergarten mit.
Außerdem wirkte wieder der Förderverein der
DSO beim Christkindlesmarkt mit und
bereicherte mit seinem Angebot das
Gesamtbild der Aussteller.

4.5. Konfirmandenkurs
Da es 2015 keinen Konfirmandenkurs und keine
Konfirmation gab, meldeten sich für den Kurs
2015/2016 8 Konfirmandinnen und
Konfirmanden an, von denen eine sich aus
terminlichen Gründen wieder abmeldete.
Von Ende September bis November gab es
insgesamt 8 wöchentliche Treffen der Gruppe.
Ab Dezember traf sich die Gruppe monatlich an
insgesamt 5 Samstagen.
Der monatliche Rhythmus hat sich jedoch als
nicht günstig erwiesen. Es kam immer wieder
vor, dass eine Konfirmandin oder ein
Konfirmand aus schulischen, privaten oder

anderen Gründen ein Treffen absagen musste.
Damit lagen in diesen Fällen zwischen zwei
Treffen 8 Wochen.
Das ist keine günstige Voraussetzung für ein
Gruppenerleben oder eine konzentrierte Arbeit
an einem Thema oder einer Veranstaltung.
Ab 2016 wird der Konfirmandenkurs
wöchentlich stattfinden.
Pfingstsonntag werde in unserer Gemeinde 7
Konfirmandinnen und Konfirmanden
konfirmiert.
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden sind
zusammen mit ihren Eltern, Patinnen und
Paten und dem Gemeindekirchenrat am
Vorabend der Konfirmation zu einer
abendlichen Abendmahlsandacht eingeladen.

4.6. Teestube
Die Teestube ist ein gezieltes monatliches
Begegnungs-, Kennenlern- und
Austauschangebot für Praktikantinnen,
Praktikanten, Au-pairs und Studierende.

4.7. Teamer/Jugendleiterausbildung
Es wird momentan daran gearbeitet für
Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren ab
September 2016 die Ausbildung zu
Jugendleiterinnen und Jugendleitern
anzubieten. Die Ausbildung findet nach den
Standards der deutschen Jugendverbände statt
und befähigt Jugendliche, selbst
Jugendgruppen im kirchlichen, sportlichen,
kulturellen und gesellschaftlichen Bereich
anzuleiten, zu begleiten und zu leiten.
Zur Ausbildung gehört neben einer bestimmten
Anzahl Theorieunterricht auch ein Kurs in
Erster Hilfe und die Begleitung eines
praktischen Projektes.
Im Moment suchen wir nach einer Möglichkeit
eines Erste-Hilfe-Grundkurses, der sowohl in
Norwegen als auch in Deutschland anerkannt
wird.
Eine ähnliche Ausbildung von Jugendlichen zu
Jugendleiterinnen und Jugendleitern gibt es
auch hier in Norwegen. Es werden im Moment
die Bedingungen geklärt, dass die Ausbildung
auch in Norwegen zertifiziert und wird.

5. Besondere
Gemeindeveranstaltungen
5.1. Gemeindeversammlung 2015
Die Gemeindeversammlung fand am
8. März 2015 im Anschluss an den Gottesdienst
statt.
Themen waren unter anderem:
 Der Jahresbericht 2014 als Rückblick und
Ausgangspunkt für Frage nach
Gemeindeentwicklung
 Berichte von Schatzmeisterin und
Bauausschuss
 Bestätigung von Christian Erhard als Mitglied
des Gemeindekirchenrates
 Entlastung der Schatzmeisterin und des
Gemeindekirchenrates durch die
Gemeindeversammlung
 Wahl des neuen Pfarrer Sebastian Wilhelm

5.2. Sommerfest und Gottesdienst
im Grünen
Im August luden wir zu Gottesdienst unter
freiem Himmel und Sommerfest bei der
Kollhütte am Sognsvann ein.
Nach dem Gottesdienst wurden für die Kinder
verschiedene Aktivitäten angeboten – u.a. eine
Zuhör-Mitmach-Waldgeschichte.
Viele Besucherinnen und Besucher brachten
Dinge für ein großes gemeinsames Büfett mit.

5.3. Christkindlesmarkt
Der Christkindlesmarkt fand wieder am
Wochenende vor dem 1. Advent, am 21. und
22.11.15 statt.
Das Ereignis wurde von einem Komitee geplant
und vorbereitet.
Der Christkindlesmarkt wurde an beiden Tagen
mit einem gemeinsamen Adventslied und der
Tageslosung eröffnet.
Neben den externen Ausstellern war der
Förderverein der deutschen Schule vertreten.
An einem gemeindeeigenen Stand wurden
wieder Adventskränze verkauft. Der Erlös kam
der Gemeinde zu gute.
Das Angebot von Stollen, Lebkuchen und
anderem Weihnachtsgebäck wurde besonders
nachgefragt und wurde durch den Kontakt zur
Firma Daimex möglich.

Dank vieler treuer Mitarbeiter des
Christkindlesmarkt-Teams, die im Vorfeld das
Gemeindehaus schmückten und an beiden
Tagen im „Dauereinsatz“ waren, sowie
zahlreiche Helfer für Cafeteria, Küche,
Gebäck, „gløgg“, Angebote für Kinder, Kassen,
Gemeindestände und Tombola, war die
Veranstaltung für Gemeinde, Gäste und
Nachbarn einladend.
Die Einnahmen betrugen NOK 126.544 (2014:
NOK 74.033, 2013:
NOK 73.673). Nach Abzug
der Kosten ergab sich ein Gewinn von NOK
83.557 (2014: NOK 55.000, 2013: NOK 57.589).

5.4. Krippenspiel der Schule im
Gottesdienst
Wie in den Vorjahren fand am 3. Advent ein
Familiengottesdienst mit Krippenspiel statt.
Das Krippenspiel hatten die Lehrerinnen der
beiden dritten Klassen der DSO gemeinsam mit
Pfarrer Wilhelm vorbereitet.
Das Krippenspiel wurde auch in einem
Krippenspielgottesdienst für den Kindergarten
und die Grundschule aufgeführt.

5.5. Sonstige Angebote
Für den Oktober luden wir zu einer
Gemeindefreizeit in der Nordmarkakapelle
ein.
Aufgrund der nur zögerlichen Anmeldungen
entschieden wir uns, die Freizeit mit
Übernachtung abzusagen und statt dessen zu
einer gemeinsamen Wanderung in die
Nordmarka nach einem Frühstück im
Gemeindehaus einzuladen. Dafür meldeten sich
über 30 Personen an und genossen auch das
rustikale Middag nach der Rückkehr in der
Pfarrwohnung.

5.6. Feste
Wichtig sind in unserer Gemeinde auch Feste.
Mitarbeiterfeste fanden statt als julebord im
Januar 2015 und 2016 oder als Ausklang des
Christkindlesmarktes.
Auch andere Anlässe nehmen wir dankbar auf
und gestalten unser Sommerfest im August,
den Gemeindetag im Januar, den Karneval
im Februar, den Weltgebetstag im März.
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Am 30. Mai feierte die Gemeinde sehr dankbar
aber zugleich auch traurig ein großes
Abschiedsfest für Claudia und Friedbert Baur.
Geplante Feiern für 2016:
 Konfirmation zu Pfingsten
 Begegnungsfest in einer
Asylaufnahmeeinrichtung im Juni
 Sommerfest in und um das Gemeindehaus im
Juni
 Willkommensabend am 27. August für neu in
unserer Gemeinde und in Norwegen
Angekommene
 gemeinsamer Besuch des
Fußballländerspieles Norwegen-Deutschland

5.7. Vorstellungswochenenden
Anfang 2015 fanden eng aufeinander folgend
die drei 3 Vorstellungswochenenden mit den
drei Pfarrerkandidaten statt, die durch den
Gemeindekirchenrat, die Angestellten und
einige Mitarbeiter vorbereitet und veranstaltet
wurden. Die Gemeinde war jeweils zu einem
Gottesdienst und anschließendem Gespräch mit
den Kandidaten geladen.

6. Öffentlichkeitsarbeit
6.1. Allgemein
Viele wertvolle Angebote unserer Gemeinde
können nur wahrgenommen werden, wenn sie
auch bekannt gemacht sind.
Besonders für die Gemeindeglieder,
Freundinnen und Freunde, die nicht in Oslo
wohnen, ist das, was wir an
Öffentlichkeitsarbeit bieten, alles, was sie von
der Gemeinde mitbekommen.

6.2. Gemeindebrief
Der Gemeindebrief erscheint viermal im Jahr
mit 1200 Exemplaren und 28 Seiten. Eine
Redaktionsgruppe (Ulrike Niemann, Kerstin
Schier, Christian Erhard und Pfarrer Wilhelm)
ist bemüht, über zurückliegende, aktuelle und
geplante Ereignisse zu berichten und dabei
Themen und Termine aus dem Gemeindeleben
aufzunehmen.

Der Gemeinderief wird ca. 4 Wochen vor
Erscheinen in digitaler Form an eine Druckerei
in Deutschland gesendet.
Die gedruckten Briefe erreichen uns mit einer
Gesamtsendung per Post und werden von einer
Gruppe Ehrenamtlicher einzeln sortiert und für
Gemeindeglieder und Freundinnen und Freunde
unserer Gemeinde versandfertig gemacht.
Alle Gemeindebriefe der letzten 10 Jahre sind
digital auf unserer Homepage/Internetseite zu
finden.
Da unser Gemeindebrief einen langen
Redaktions-, Druck- und Verteilwerdegang hat
und auch das Gemeindegeschehen für einen
Zeitraum von 3-4 Monaten abbildet, geschieht
es immer wieder, dass kurzfristige
Veränderungen oder zusätzlich und
kurzfristiger angesetzte Veranstaltungen und
Ereignisse nicht im Gemeindebrief
aufgenommen sind.
Veränderungen, Ergänzungen und aktuelle
Ereignisse können deshalb auf unserer
Homepage oder über unseren facebook-Auftritt
abgerufen werden.

6.3. Internetseite/Homepage
Die Homepage der Gemeinde im Internet ist
neben dem Gemeindebrief ein wesentlicher
Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit der
Gemeinde und eine wichtige
Informationsplattform. Unsere Adresse:
www.deutschegemeinde.net.

Viele Menschen aus dem Inland und Ausland
besuchen die Homepage und informieren sich
über die Gemeinde und nehmen danach
Kontakt mit uns auf.
Die Internetseite wird von Pfarrer Wilhelm
gepflegt und wöchentlich aktualisiert. Sie
bietet neben den aktuellen Terminen kurze
Berichte und Bilder zu bisherigen
Veranstaltungen, Informationen zur Gestalt,
Geschichte und Aufgaben der Gemeinde, sowie
Andachtstexte.
Für die wichtige und zentrale Bedeutung der
Internetseite für unsere Öffentlichkeits- und

Gemeindearbeit, ist ein funktionierender
Internetanschluss und Software notwendig.
Die Software und der Programmiercode für die
Bearbeitung unserer Internetseite sind leider
schon sehr alt und kompliziert und führen
dadurch immer wieder zu größeren Problemen
und recht hohem Zeitaufwand.
Die begrenzt ansprechende Optik und die
veraltete Gestaltung- und Benutzerstruktur der
Seite machen eine Überarbeitung und
Neugestaltung in nächster Zeit notwendig.
Besonders bedauerlich ist es, dass unsere
Internetseite nicht zweisprachig und damit
für norwegische Nutzerinnen und Nutzer nur
eingeschränkt einladend und informativ ist.
Die Hardware der PC’s und des Internets ist
auch sehr veraltet. Daher wurde eine
Neugestaltung des Internetanschlusses und der
Vernetzung im Haus begonnen und wir suchen
nach einer Lösung für den PC Bereich. Hier hat
der GKR bereits Erneuerungen angestoßen.
Diese Veränderungen im Bereich Hard- und
Software sind dringend notwendig um eine
effektive Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit in
der Gemeinde zu gewährleisten.

6.4. Weitere digitale Medien
Als Gemeinde nutzen wir einen
Facebookauftritt (Evangelische Gemeinde
deutscher Sprache in Norwegen), auf dem wir
jede Woche das Wochenprogramm der
Gemeinde veröffentlichen und auch auf
kurzfristige Veränderungen und Hinweise
reagieren können.

auf deren eigene Seiten weitergeleitet werden
kann. Wir arbeiten an dieser Seite sehr gerne
mit und ziehen sehr viel Nutzen auch aus den
Informationen der anderen Institutionen.
Die Gemeinde zeigt Präsenz auch in Bereichen
der norwegischen Öffentlichkeit:
z.B. durch eine kurze Selbstdarstellung der
Gemeinde im Jahrbuch der Norwegischen
Kirche, auf der Seite der deutschen Botschaft,
des Goetheinstituts und an anderen Stellen.
Die aktuelle Präsenz durch eine eigene
Internetseite, der Auftritt auch auf
„befreundeten“ Internetseiten und eigener
Facebookauftritt sollen dafür sorgen, dass wir
weniger Termine und Informationen per E-Mail
versenden und damit die inzwischen von vielen
Menschen beklagte E-Mail-Flut etwas zu
reduzieren.

6.5. Nichtdigitale Medien
Gottesdienste, Flohmarkt, Christkindlesmarkt
und andere besondere Veranstaltungen werden
in den Tageszeitungen oder in den
Lokalzeitungen bekannt gegeben.
Darüber hinaus weisen wir hin und wieder mit
Handzetteln und Plakaten und
Straßenaufstellern auf Veranstaltungen hin.

Informationen und Einladungen finden sich
auch auf dem Gemeindeschaukasten vor dem
Gemeindehaus und an der Informationswand im
Gemeindehaus.

7. Seelsorge

Es gibt einen mit verschiedenen
deutschsprachigen Institutionen gemeinsam
betriebenen Veranstaltungskalender:
www.daysy.de/kalender.

Im Bereich Seelsorge ist Pfarrer Wilhelm zu als
Pfarrer zu absoluter Verschwiegenheit
verpflichtet, im Beichtfalle sogar zur
unverbrüchlichen und ausnahmelosen
Schweigepflicht, von der es keine
Entbindungsmöglichkeit gibt.

Unter www.deutschland.no ist im Herbst
zusammen mit anderen deutschsprachigen
Institutionen eine Internetseite freigeschaltet
worden, auf der man ausgewählte
Informationen zu den verschiedenen
deutschsprachige Institutionen gewinnen und

Neben den vielen sich zufällig ergebenden
Gesprächen nimmt sich Pfarrer Wilhelm gerne
Zeit für ein „Seelsorgegespräch in Ruhe“.
Manches ist eben nicht zwischen Tür und Angel
erledigt und braucht Zeit und ein wenig Ruhe.
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In dringenden Fällen ist Pfarrer Wilhelm nach
Möglichkeit sofort für Sie da.
In anderen Fällen lassen Sie sich bitte einen
Termin geben, damit Zeit ist, die nicht gestört
wird.
Zu diesem Bereich wird verständlicherweise
keine Statistik geführt oder Auskunft erteilt.

8. Beratung
Pfarrer Wilhelm ist ausgebildet in systemischer
Einzel- und Organisationsberatung sowie in
Krisen- und Lebensberatung.
Beratungsgespräche können von
Einzelpersonen, Paaren und Organisationen
gerne vereinbart werden.

9. Spenden und Kollekten
Wir haben 2015 folgende Projekte unterstützt:
SOS Kinderdorf Juigalpa/Nicaragua und Nepal,
Flüchtlingshilfe in Budapest, Herrnhuter
Brüdergemeinde, Evangelische Mission im
Tschad und Diakonisches Werk/Hoffnung für
Osteuropa.
Das Kollektenaufkommen für die eigene
Gemeinde betrug 2015 insgesamt NOK 32.490
(2014: NOK 47.286, 2013: NOK 48.952).
Die Kollekten für übergemeindliche Zwecke
beliefen sich auf NOK 32.528 (2014: NOK
17.118, 2013: NOK 18.873).
Zweckbestimmte Spenden und Euro-Spenden
beliefen sich im Jahr 2015 auf ca. NOK 43.000.
Alle Spenden und auch der Kirchenbeitrag sind
steuerlich abzugsfähig. Im Jahr 2015 haben 136
Personen Gemeindebeitrag gezahlt.
Der Filmhauskreis, Strickcafé, Tangokurs und
die Theatergruppe haben ihre Erlöse bzw.
Honorare für fachliche Anleitung der Gemeinde
gespendet und somit Aktivität und Gemeindeunterstützung miteinander verbunden. Auch
die Theatergruppe spendete inen Teil der
Einnahmen. VIELEN DANK!!!
Besonders muss hier der Yoga-Kurs erwähnt
werden. Die ausgebildete Kursleiterin Andrea
Zoller veranstaltet den Kurs seit über
zweieinhalb Jahren nahezu wöchentlich. Die
Teilnehmerbeiträge jedes einzelnen Treffens
hat sie ausnahmelos der Gemeinde gespendet.
VIELEN DANK!!!

10. Gemeindebüro
Die im Gemeindebüro anfallenden vielfältigen
Verwaltungs- und Organisationsaufgaben
werden von der Gemeindesekretärin Kerstin
Schier erledigt.
Das Gemeindebüro ist Anlaufstelle und
Erstkontaktstelle für viele Menschen mit vielen
unterschiedlichen Anliegen und nimmt daher
eine elementare Funktion in der einladenden
Außendarstellung der Gemeinde wahr.
Im Gemeindebüro ist ebenfalls der Arbeitsplatz
unserer Hausverwalterin Andrea Zoller, die
sich um Fragen von Vermietung des Saals,
unserer Wohnungen und Gästewohnungen
kümmert.
Die Beiden Mitarbeiterinnen verfügen über
einen Computerarbeitsplatz, haben die
Möglichkeit, mit Besuchern in angemessenem
Raum Gespräche zu führen und bieten
Öffnungszeiten an.
Im Gemeindebüro mussten ein file- und ein
backup-Server eingerichtet werden, damit
unsere gemeindeeigenen Daten vor
Fremdzugriffen geschützt und gegen Verlust
gesichert sind.
Wir haben im Frühjahr 2016 an einem
Prüfverfahren der Kommune teilgenommen, in
dem sichergestellt werden soll, dass
personenbezogene Daten nach geltenden
Bestimmungen besonderem Schutz unterliegen.
Es gab keine Beanstandungen.
Der Telefonanschluss und die
Internetanbindung der Gemeinde sind
besorgniserregend. Im Herbst und im Frühjahr
waren wegen Fehlfunktion das Gemeindebüro
und der Pfarrer z.T. längere Zeit nicht oder
eingeschränkt erreichbar. Zudem wies der
digitale Netz-Anrufbeantworter immer wieder
Fehler auf, bzw. gab Anrufe nicht oder nur
teilweise wieder.
Es ist bereits ein neuer Anbieter beauftragt,
eine neue Datenanbindung und
Telefonanbindung zu erstellen, die
zuverlässiger arbeitet.

Personen, die uns wegen technischen Defekts
nicht erreichen konnten, bitten wir herzlich um
Entschuldigung.

vorläufig eingebaut. Messungen ergaben
deutlich verbesserte Feuchtigkeitswerte.
Ungeplante Baumaßnahmen:

11. Gemeindehaus
11.1. Bericht des Bauausschusses
Mitglieder im Bauausschuss:
Hiltrud Hemmersbach (bis Januar 2016)
André Sven Kühn
Hauke Burkhardt
Ken Gemeinhardt
Christian Erhard
Pfarrer Friedbert Baur (bis Juni 2015)
Pfarrer Sebastian Wilhelm (seit August 2015)
Großer Dank an Hiltrud für die intensive
Mitarbeit in den letzten Jahren!
Erledigte Baumaßnahmen seit der
Gemeindeversammlung 2015:

 Bad in der Mietwohnung von Frau Laurenzen:
Die Renovierung wurde weitestgehend im
geplanten Rahmen durchgeführt. Kosten:
229.457,50 kr inkl. mva.
 Renovierung der Pfarrerwohnung:
Alle Räume gestrichen, teilweise
Fensterrahmen gestrichen, Schalldichte Tür
vom Wohn- zum Arbeitszimmer, neuer
Fußbodenbelag im Flur, Toilette erneuert,
Bad teilweise erneuert, Küche teilweise
erneuert, Elektrikerarbeiten. Die Zeit für die
Renovierung war einerseits sehr knapp und
lag andererseits in den Sommerferien. Der
Zeitplan sollte bei der nächsten
Pfarrwohnungsübergabe dringend überdacht
werden, da sonst bestimmte notwendige
Arbeiten nicht zu schaffen sind. Kosten:
319.102,50 kr inkl. mva.
 Streichen des Altarraums:
Ist in Eigenleistung geschehen. Die Farbe
gespendet - vielen Dank an die Spender!
 Abluft aus den Badezimmern im 1. Stock:
Ist in Eigenleistung geschehen. Ein Ventilator
wurde vorläufig an den Abluftschächten
angebracht.
 Schimmelbeseitigung im Dachboden:
Wegen schlechter Entlüftung nach dem
Einbau der Isolierung zwischen 2. Stock und
Dachboden begann sich Schimmel zu bilden.
In Eigenleistung wurde eine Entlüftung

 WLAN-Netz zur Verbindung der
Büroarbeitsplätze, Mieter und Saalmieter
(neue Router, Kabel, neuer Backup Speicher
und Server für die Gemeinde) wurde erstellt
von der Firma Linuxavdelingen. Kosten lagen
bei 30507,50 kr.
 in nächsten Monaten:
Glasfaserkabelanbindung inkl. DatennetzAnbieterwechsel mit dem Ziel, eine
zufriedenstellende Geschwindigkeit für
dienstlichen und privaten Datenaustausch für
alle Arbeitsplätze und Mieter des
Gemeindehauses. Die Vorhandene Bandbreite
von unter 15 Mbit/s ist nicht annähernd
ausreichend für eine zuverlässige Arbeit im
Gemeindebüro und Mieter und
Saalvermietung. Durchführung im Frühjahr
2016. Kosten: 19.500,00 kr eks mva, davon
hat sich schon ein Spender für die Hälfte
gefunden, Vielen Dank!
 Dank eines Spenders haben wir auch noch
eine Antivirensoftware für die
Gemeinderechner bekommen.
 Neue Brandmeldeanlage: Die bisherige
Anlage von ca. 2002 war nur noch sehr
eingeschränkt funktionsfähig und konnte
nicht mehr nachgebessert oder erweitert
werden. Die eingeholten Angebote für eine
komplette Neuinstallation nach Begutachtung
durch 4 Firmen lagen zw. 70000 und 250000
kr. Der Auftrag zur Neuinstallation ist nach
ausführlichen Überlegungen an die Firma
Teletec zum Preis von 117.580,00 kr eks.
mva. vergeben worden. Fertigstellung ist bis
Ende April 2016 vorgesehen.
Geplante Baumaßnahmen für 2016:

 Brandschutz im Keller: Anbringung doppelter
Gipsplatten an die Decke im Kellerflur und im
Elektrokeller, Türrahmenabdichtung
 ENØK-Maßnahmen (nach Verlängerung der
Frist bis Ende 2016): Isolation der Wand zw.
Flur und Dachboden im 2.Stock und Isolation
der Heizungsrohre im Keller. Nach der
Durchführung würden wir möglicherweise
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rückwirkende Zuschüsse erhalten. Wir
müssen Kosten und Nutzen abwägen.
 Heizung: Die Haupt-Zirkulationspumpe muss
erneuert werden, das Elektroheizaggregat
der Heizung ist veraltet und störanfällig. Es
muss über die zukünftige Heizungsart
entschieden und teilweise Erneuerung
geplant werden.
 Fahrradschuppen für die Mieter: Aufgrund
einer Spende möglich, zur Zeit: Einholung der
Erlaubnis der Nachbarn in Holtegata 18, der
Schuppen soll inEigenleistung bei einer
Dugnad gebaut werden. Die großzügige
Spende deckt die Materialkosten ab.
Priorisierung:

Der Bauausschuss hat eine Baumaßnahmenliste
erstellt mit dem Ziel, zu sortieren, was, wann,
von wem erledigt werden kann oder muss.
Langfristige Punkte mit hoher Priorität sind:
Heizung, Elektrik im Haus, Gemeindeküchen.
Allen Helfern wollen wir sehr danken und
bitten Euch auch 2016
zahlreich bei den Dugnads mit zu helfen. Es
steht wieder einiges an!
Für Spenden um die anstehenden
Baumaßnahmen und
Projekte möglichst schnell zu realisieren wären
wir sehr dankbar!

11.2. Vermietungen
Dank des Geschicks und Engagements unserer
Hausverwalterin sind die insgesamt 7
Gästezimmer im Gemeindehaus nahezu
durchgehend belegt.
Die aktuellen Preise:
6550,- kr kostet ein Monat Zimmermiete für ein
Einzelzimmer
8900,- kr. kostet ein Monat Zimmermiete für
ein Doppeltzimmer
565,- kr ein Einzelzimmer pro Nacht
720,- kr ein Doppelzimmer pro Nacht.
Gelegentlich wurde auch das "gelbe Zimmer"
als Gästezimmer vermietet.
Inzwischen ist folgende Regelung für das
„Gelbe Zimmer“ gefunden worden:

 wird nicht mehr regulär für Übernachtungen
vermietet
 soll als nach rechtzeitiger Absprache als
Gästequartier für Pfarrfamilie dienen
 kann in Notfällen für Übernachtungen zur
Verfügung gestellt werden
 kann für Gäste der Gemeinde zur Verfügung
gestellt werden
 ist Raum für Kinderkirche
 kann bei Saalmietung zusätzlich angemietet
werden
Der Gemeindesaal wurde 2015 insgesamt 65
Mal gegen Bezahlung vermietet (2014 waren es
18 mal).
Vermietung gegen Bezahlung
 an Privatpersonen: 15
 an Unternehmen: 12
 an Institutionen/ Vereine/ Organisationen: 38
Vermietungen ohne Bezahlung
 Teestube: 1 x pro Monat
 Vormittagstreff: 1 x mal Monat
 Theaterproben: 4 x pro Monat
 Yogagruppe: 4 x pro Monat
 Chorproben: 4 im Jahr
 Bibel 24: 2 x im Jahr
 Christkindlesmarkt: 1 x im Jahr
Der Gemeindesaal wurde einmal von
Freiwilligen der "Aktion Sühnezeichen Friedensdienste" für ein mehrtägiges Seminar
genutzt. Dies ist unser gemeindeeigener
Beitrag an ASF.
Wir haben unsere Räumlichkeiten 2015 häufiger
vermietet. Uns wurde allerdings bewusst, dass
wir bei vermehrten Vermietungen auch mehr
Personal und Betreuung benötigen und wir
mehr Benutzungserscheinungen im Haus haben.
Die Mieten betragen aktuell:
Saal für Feierlichkeiten (mit Küche) 2500.-NOK
Saal für Veranstaltungen 2000.- NOK
Gelbes Zimmer 500.- NOK
(Diese Preise
beziehen sich auf das Jahr 2015)
Mitglieder erhalten für private Veranstaltungen
50 % Rabatt auf diese Mietpreise.

Für alle Aufgaben der Vermietungen und alles
was dazu gehört ist unsere Hausverwalterin
Andrea Zoller zuständig, die seit Mai 2013 für
unsere Gemeinde sehr engagiert arbeitet.
Jeder Vermietung ist mit einem sehr großen
Aufwand verbunden, der natürlich im
Hintergrund verborgen bleibt: das Sortieren
von Anfragen, Korrespondenzen,
Verabredungen, Besichtigungen, Übergabe und
Abnahme und Abrechnung, Organisation von
Einrichtung und Reinigung - und manchmal
auch Klärung von Unvorhergesehenem oder
kleinen Krisen.
Unsere Hausverwalterin bewältigt diese
Aufgaben immer wieder mit Geduld und Humor
und verfolgt das Ziel, dass unser Gemeindehaus
immer auch den Charakter und die Atmosphäre
eines kirchliches Hauses behält.
Dazu tragen z.B. die liebevoll und von den
Mietern sehr geschätzten halbjährlichen
Willkommensabende bei, bei dem sich die
lang- oder kurzfristigen Bewohnerinnen und
Bewohner des Hauses kennen lernen. Das
bereichert und festigt die angenehme
Hausgemeinschaft sehr.
Der Gemeindesaal ist etwa alle 14 Tage
sonntags vermietet an die storbymenighet
(Informationen unter:
http://oslostorby.frikirken.no/), eine
Gemeinde, die der lutherischen Freikirche
angeschlossen ist. Sie feiern seit Dezember
2014 ungefähr zweimal im Monat einen
Gottesdienst und sind auch zu einigen anderen
Veranstaltungen in unserem Haus zu Gast.
Damit haben wir in unserem Gemeindesaal
jeden Sonntag einen Gottesdienst. Und wenn
man nicht so genau in den Terminkalender
schaut, kann es passieren, man kommt
plötzlich zu einem Gottesdienst, in dem
Norwegisch gesprochen wird.
Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit mit
der storbymenighet.

12. Ökumene
Der Blick auf den Reichtum in der Vielfalt
gelebten Glaubens in unserem ökumenischen
Umfeld ist ein wesentlicher Aspekt kirchlicher
Arbeit und gehört ganz fest zu unserem Profil
als Gemeinde im Ausland.
Einerseits geben wir uns Mühe, unsere
Gemeinde so zu gestalten, dass sie für
Menschen mit ganz unterschiedlicher Herkunft
und Prägung aus deutschsprachigen und
norwegischen Kirchen, Freikirchen und
Gemeinschaften einladend ist.
Andererseits suchen wir als Gemeinde ganz
gezielt den Kontakt, Austausch und
geschwisterlichen Dialog mit anderen
Gemeinden, Kirchen und Freikirchen in
unserem nahen und weiteren Umfeld.

12.1. Den Norske kirke
Die Norwegische lutherische Staatskirche steht
derzeit in einem herausfordernden
Veränderungsprozess.
Für die Norske kirke ist in diesem Prozess die
EKD ein wichtiger und vertrauter
Gesprächspartner.
Als mit der EKD verbundene deutschsprachige
Kirchengemeinde, die sicher über sehr viel
Erfahrungen und ausreichend
Gesprächsbereitschaft verfügt, sind wir leider
offiziell in diesen Gesprächsprozess noch nicht
ausreichend einbezogen.
Es ist notwendig, dass hier von uns als
Gemeinde ein deutlicher Impuls gegeben und
Gesprächsangebot und –Bereitschaft immer
wieder angeboten werden.
Gelegentliche Einladungen zu Veranstaltungen
in Bistum und Propstei der lutherischen Kirche
Norwegens, die die Gemeinsamkeit verstärken,
hat Pfarrer Baur gerne wahrgenommen und
setzt Pfarrer Wilhelm gerne fort.
Nach einem Gespräch mit dem
„mellomkirkelige råd“ im Februar 2010 hat die
Gemeinde den Wunsch nach vermehrter
Zusammenarbeit schriftlich an den
„mellomkirkelige råd“ und den Bischof von Oslo
gerichtet. Das kann von Zusammenarbeit bei
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verschiedenen Projekten bis zur Aufnahme als
Gemeinde in die norwegische Kirche (wie es in
den anderen skandinavischen EKDAuslandsgemeinden gehandhabt wird) gehen.
Zur lokalen Gemeinde der norwegischen
lutherischen Kirche haben wir vor allem über
Pfarrer i.R. Björn Sandvik eine hervorragende
Verbindung auf persönlicher Ebene.
Eine offizielle Zusammenarbeit mit einer der
norwegischen Nachbargemeinden gibt es
jedoch hingegen nicht.
Hier könnten oder sollten wir dringend neue
Impulse setzen und unseren Wunsch nach
Zusammenarbeit deutlicher erkennbar machen.
Pfarrer Wilhelm hat bisher an mehreren
Dienstberatungen und PlanungsVeranstaltungen mit der Uranienborggemeinde
teilgenommen.
Eine konkrete Zusammenarbeit wäre möglich:
 bei der Arbeit mit Konfirmandinnen und
Konfirmanden
o gemeinsame Vorbereitung/Gestaltung
einer geistlichen Veranstaltung
o gemeinsame Projekt- oder Thementage
o gemeinsames diakonisches Projekt
o gemeinsame Freizeitprojekte
 Arbeit und Angebote für Jugendliche
 gemeinsames Spendenprojekt zu Erntedank
oder Advent/Weihnachten
 institutionalisierte Zusammenarbeit der
Kirchenvorstände an einem geistlichen oder
kirchlichen Thema

12.2. Norges Kristne Råd und Norsk
Teologisk Samtaleforum
Die Gemeinde ist Mitglied in „Norges Kristne
Råd“, einem 1992 gegründeten ökumenischen
Zusammenschluss der meisten christlichen
Kirchen in Norwegen mit großer nationaler und
internationaler Bedeutung. Besonders der
pfingst- oder freikirchliche Flügel wird dadurch
ebenso wie die orthodoxen Kirchen mehr in die
ökumenische Bewegung eingebunden.
Zusammen mit der schwedischen Gemeinde in
Oslo ist unsere Gemeinde Sprecherin für alle
Auslandsgemeinden in Norwegen.

In der Zeit des Pfarrerwechsels hat Gunhild
Hesla-Halvorsen an den regelmäßigen treffen
teilgenommen. Inzwischen nimmt Pfarrer
Wilhelm die damit verbundenen Aufgaben und
Termine wahr.

die wir zusammen mit katholischer Beteiligung
feiern.

Das ”Norsk Teologisk Samtaleform”
(norwegisch-theologischer Gesprächskreis) wird
von „Norges Kristne Råd“ organisiert. Pfarrer
Wilhelm nimmt an den Gesprächen teil.

Siehe Punkt 4.4.

12.3. Kirchenvorstandstreffen mit
storbymenighet

Am 19. Januar traf sich unser
Gemeindekirchenrat mit dem Kirchenvorstand
der storbymenighet, der Gemeinde, die alle 14
Tage in unserem Gemeindesaal Gottesdienst
feiert.
Es wurde der Kontakt gefestigt und
beschlossen, dass wir gegenseitig bei den
Abkündigungen im Gottesdienst auf unsere
Gottesdiensttermine und besonderen
Veranstaltungen einladen.
Mit der storbymenighet besteht
Abendmahlsgemeinschaft.

12.4. Ökumenische Gottesdienste
Der ökumenische Friedensgottesdienst zum
Volkstrauertag bildet einen festen Bestandteil

im gottesdienstlichen Rhythmus der Gemeinde.
Am 15.November wirkten bei einem
Gottesdienst Freiwillige von „Aktion
Sühnezeichen/ Friedensdienste e.V.“ und die
ASF-Koordinatorin Veline Backofen, Pater
Andreas Rupprecht und Pfarrer Bjørn Sandvik
mit.
Im Anschluss an den Gottesdienst wurde zu
einem Gedenken auf dem deutschen
Soldatenfriedhof Alfaset und am Mahnmal des
ehemaligen Konzentrationslagers in Grini
eingeladen. Das Gedenken wurde vom
deutschen Botschafter ausgerichtet.
Im Anschluss lud der Deutsche Botschafter zu
einem Empfang in seiner Residenz ein.
Die Gottesdienste in Stavanger und
Kristiansand sind ökumenische Gottesdienste,

13. Deutschsprachige Partner
13.1. Schule/ Kindergarten
13.2. Aktion Sühnezeichen/
Friedensdienste
Die Evangelische Gemeinde deutscher Sprache
ist Mitglied bei ASF und zahlt ihren
Mitgliedsbeitrag in der Form, dass wir immer
wieder versuchen, Gästen und Veranstaltungen
von ASF bei uns im Haus Quartier anzubieten.
Auch dem Freundeskreis der ASF, „ASF’s
venner“, gehört die Gemeinde an.
Freiwillige und die Koordinatorin beteiligen
sich regelmäßig am Friedensgottesdienst zum
Volkstrauertag.
Pfarrer Wilhelm hat das ASF-Büro in Oslo
besucht und vereinbart:
 Einladung von Konfirmandinnen und
Konfirmanden und Jugendlichen zu einem
gemeinsamen Besuch eines
Synagogengottesdienstes mit ASF
 gemeinsamer Samstag im Oktober mit
Konfirmandinnen und Konfirmanden und
Freiwilligen von ASF
 Themenabend im Oktober mit ASF mit
Blickrichtung auf den Volkstrauertag

13.3. Botschaften
Gute Kontakte bestehen nach wie vor zur
Deutschen Botschaft, die in Fußnähe zur
Gemeinde liegt. Berührungspunkte ergeben
sich vor allem in der gemeinsamen
Vorbereitung des Volkstrauertages und auf
gesellschaftlichem und kulturellem Gebiet.
Einladungen zu den verschiedensten Anlässen
und Empfängen werden seitens der Botschaft
an die Gemeinde und ihre Repräsentanten
immer wieder ausgesprochen.
Dankbar sind wir für die Unterstützung durch
Botschafter Dr. Axel Berg und die Mitarbeiter
an der Botschaft.
Auf Einladung des Botschafters hatte Pfarrer
Wilhelm die Möglichkeit, den für die Deutsche

Botschaft in anderen Städten des Landes
tätigen Honorarkonsulen die Gemeinde
vorzustellen und gleichzeitig unser Engagement
auch für Veranstaltungen in anderen Städten
Norwegens anzubieten.

Die Handelskammer bietet immer wieder
Veranstaltungen zu aktuellen und
gesellschaftlich relevanten Themen an, an
denen sich auch Vertreterinnen und Vertreter
der Gemeinde gern beteiligen.

Auch zur Österreichischen und
Schweizerischen Botschaft bestehen
Kontakte, für die wir ausgesprochen dankbar
sind. Gegenseitig laden wir uns zu
Veranstaltungen ein und tauschen Termine und
Veranstaltungshinweise aus.

Ein sehr gutes Projekt der Zusammenarbeit ist
die Internetseite www.deutschland.no, die von
der Handelskammer aufgebaut wurde, an der
wir uns als Gemeinde beteiligen und zu der wir
von Mitarbeitern der Handelskammer
fortgebildet wurden.

13.4. Goethe-Institut Oslo

14. Finanzsituation

Informationen über Veranstaltungen im
Goethe-Institut werden regelmäßig am Aushang
im Gemeindehaus platziert. Andererseits liegt
der Gemeindebrief im Goethe-Institut zur
Mitnahme aus. Beide Organisationen sind über
die jeweilige Homepage miteinander
verbunden und tauschen Termine und
Veranstaltungshinweise aus.
Für den 9. Juni ist eine gemeinsame
literarische Veranstaltung in unserem Haus
geplant.

13.5. Deutsch-Norwegische
Gesellschaft
Die Gemeinde versucht, die Veranstaltungen
der Deutsch-Norwegischen Gesellschaft in aller
Form zu unterstützen und zu fördern. Viele
Gemeindemitglieder sind gleichzeitig
Mitglieder der Deutsch-Norwegischen
Gesellschaft. Daraus ergibt sich zu vielen
Themen, Veranstaltungen und Gelegenheiten
eine sehr gute und lebendige Verbundenheit.

13.6. Deutsch-Norwegische
Handelskammer
Mit der Handelskammer besteht guter Kontakt,
für den wir sehr dankbar sind. Viele
Gemeindemitglieder sind gleichzeitig
Mitglieder der Handelskammer. Daraus ergeben
sich zu vielen Themen, Veranstaltungen und
Gelegenheiten eine sehr gute und lebendige
Verbundenheit und die Möglichkeit zu
Austausch und Gespräch.
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Der Gemeindeversammlung wird von der
Schatzmeisterin ein ausführlicher Bericht
präsentiert und erläutert. Der hier dargebotene
Bericht ist ein Auszug davon:

15. Gemeindekirchenrat
Der Gemeindekirchenrat ist von der
Gemeindeversammlung gewählt und leitet die
Gemeinde.
Zu monatlichen Sitzungen kommt er im
Gemeindehaus zusammen. Hauptthemen sind
Gottesdienste, Ökumene, Veranstaltungen,
Aktivitäten, Pflege und Erhaltung des
Gemeindehauses (außen und innen inkl. Brandund Sicherheitsmaßnahmen) sowie
Perspektiven für die Gemeindearbeit und
Gemeindeentwicklung insgesamt.
Ein besonderer Schwerpunkt für den
Gemeindekirchenrat war 2015 der
Pfarrerwechsel und die Pfarrwahl. Der

Gemeindekirchenrat hat einerseits das sehr
aufwendige Ausschreibungs- und
Bewerbungsverfahren geleitet, mit der
Gemeinde zusammen drei sehr umfangreiche
Vorstellungswochenende und schließlich die
Pfarrerwahl vorbereitet und durchgeführt.
Gleichzeitig war der Gemeindekirchenrat fest
eingebunden in Organisation von
Verabschiedungs- und
Einführungsveranstaltungen. Besondere
Verantwortung für den Prozess des
Pfarrerwechsels und die Pfarrerwahl hat Martin
Niemann übernommen.
Aufgaben im Gemeindekirchenrat:

Bis zu seinem Ausscheiden im Juni 2015 führte
Pfarrer Friedbert Baur den Vorsitz. Nach
seinem Weggang hat Christine Höffgen den
Vorsitz übernommen.
Martin Niemann - zweiter Vorsitz
Christine Höffgen – Schatzmeisterin
Astrid Sigmund- Breivik - Personalfragen
Christian Erhardt – Bauausschuss
Annette Neuhauser - Kinderkirche
Gunhild Hesla-Halvorsen - HMS-Fragen
(Sicherheit und Brandschutz)
Katharina Gemeinhard
Johannes Helm
seit August 2015 Pfarrer Sebastian Wilhelm
Die vielen immer wieder sich neu stellenden
Aufgaben und Herausforderungen werden
gemeinsam beraten und nach Möglichkeit von
mehreren Gemeindekirchenräten zusammen
wahrgenommen.

13. Personalia
Hausmeister: Andreas Wagner. Auch mit
einem relativ kleinen Arbeitsauftrag sorgt er
für nachhaltige Verbesserungen in unserem
Haus.
Hausverwalterin: Andrea Zoller.
Seit Mai 2010 ist Beata Menyhart für die
Reinigung des Gemeindehauses zuständig.
Unsere Organistin und Pianistin Nigar
Gahramanova ist seit August 2014 bei uns.
Im Gemeindebüro arbeitete seit Dezember
2014 Kerstin Schier.
Die Firma Øko-Rom ist mit der
Rechnungsführung beauftragt, seit Januar 2014
auch mit allen Buchungen.
Pfarrer der Gemeinde ist (von der EKD entsandt
bis 2021 mit der Möglichkeit auf Verlängerung
um höchstens drei Jahre) Sebastian Wilhelm.
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