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Viel Mee(h)r Konfirmationen
Die ersten Jugendlichen des KonfiJahrgangs 20182020 konnten inzwischen ihre Konfirmation feiern.
In Gottesdiensten im ganz kleinen Kreis nur mit der
eigenen Familie und ein paar Gästen oder in etwas
größerer Runde mit vier bis acht Konfirmand*innen in
der maritim geschmückten Kirche.
Positiv überrascht schauen die Mitglieder des KonfiTeams und des KVs auf die ersten sechs Konfirmationsgottesdienste zurück. Entgegen aller Erwartungen und Befürchtungen wurden sie von allen Beteiligten als sehr gelungen erlebt. Manche „Notlösung“
hat sich als großer Gewinn erwiesen: So war die Einzel-Einsegnung der Jugendlichen mit Assistenz von
Pat*innen, Geschwistern, Eltern, Großeltern u.ä. sehr
emotional. Das Singen hat vielen gefehlt. Einige wa- Fotos: Sonja Tiemeyer
ren aber auch froh darüber, nicht singen zu müssen und einfach der Orgel bzw. der Band lauschen zu können. Das Ständchen der
Bläser*innen vor der Kirchentür war nicht nur für die Konfis aus dem Bläserkreis eine
schöne Überraschung. „Wirklich gefehlt,“ sagt Pastorin Kruckemeyer-Zettel, „haben
mir eigentlich nur die Teamerinnen und Teamer.“ Die konnten dieses Mal in den Konfirmationsgottesdiensten nicht mitwirken, da der Platz in der Kirche durch das Hygienekonzept sehr begrenzt war.

Fotos: Olav Lahmann

ANGEDACHT

Ich möchte vorweihnachtliche
Freude verbreiten
Wie geht das in diesem Jahr? Um mich herum
fragen sich gerade alle, wie das wohl werden mag
mit Advent und Weihnachten im Coronajahr 2020:
mit der traditionellen Feier im größeren Kreis der
Familie – die allermeist aus diversen Haushalten
besteht, mit Großeltern, Onkel oder erwachsenen
Kindern. Wer kann sich wann treffen? Wo?
Viele sorgen sich auch darum, ob wohl Kirchen
geöffnet sein können, ob und wie Gottesdienst
gefeiert werden kann. Kein Weihnachtsoratorium, kein
Weihnachtsmarkt. Wie ist es da um Vorfreude bestellt?

Elke Seidlitz

Ein Paar freut sich
auf die Geburt seines Kindes.
Die steht kurz bevor. Die Wehen haben
schon eingesetzt. Doch sonst verläuft
wenig wie erhofft. Mutig hatten sich die
beiden zu einer Hausgeburt entschieden. Die Hebamme erscheint erst in letzter Minute. Utensilien müssen noch zusammengestellt werden. Was so geruhsam in der vertrauten Umgebung
gedacht war, ist nun hektisch und überfallartig. Doch irgendwann in dem ganzen Trubel breitet sich eine Gewissheit
und Zuversicht in der werdenden Mutter aus. Sie ist selbst davon überrascht,
wie ruhig und konzentriert nun alles geschieht:

Das Kind wird zur Welt kommen.
Alles andere ist belanglos. Dieses Ereignis geschieht. Jetzt. Egal, was drumherum passiert. Ob das Wasser schon
ausreichend abgekocht ist, oder Vorbereitungen beendet sind. Ähnlich bahnbrechend kam ungefähr 2000 Jahre zuvor Jesus zur Welt. Gottes Sohn. Nicht
im Palast oder ins gemachte Nest. Mitten
hinein in die Welt. Egal, ob die Menschen
drumherum bereit waren, mit den Gedanken bei der Sache oder in Not oder
Grübelei verstrickt. Und so wird es auch
in diesem Jahr Weihnachten werden!

„Seht auf und erhebt eure Häupter,
weil sich eure Erlösung naht!“
(Lukas 21,28)
Es wird geschehen, schaut hin! Haltet
euch nicht mit Grübeln oder Zweifeln auf.
Es wird vermutlich leiser sein als in vorigen Jahren, ruhiger. Du kannst es finden!
Im Klang der Kirchenglocken, im zaghaften „O, du fröhliche…“ in deiner Straße,
in einem Lächeln.
Mach dich auf die Suche! Schau hin!
Ihre Elke Seidlitz

Federico Barocci, Ausschnitt: Christi Geburt (1597), Museo del Prado, Madrid

Fotos: Karl-Heinz Piepenbrink
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Erntedankfest
Das Erntedankfest fand in diesem Jahr
eine Woche später statt. Am Samstag
haben die Jugendgruppen zusammen
mit Diakon Philipp Lerke die Erntegaben
und Lebensmittelspenden für die Tafel
in Empfang genommen. Die Landfrauen
haben liebevoll die Kirche geschmückt.
Am Sonntag konnte der Festgottesdienst
in der angenehm temperierten Kirche
stattfinden. Die neue Heizung erweist
sich als wirklicher Gewinn, denn das alte Luftheizungssystem wäre unter Coronabedingungen sehr problematisch gewesen.
Nach dem Gottesdienst gab es – in deutlich kleinerer Runde als sonst – ein Suppenessen im Gemeindehaus.
An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an alle Helfer*innen und
Spender*innen. Wie jedes Jahr wurden
die Erntegaben und Lebensmittelspenden der Burgwedeler Tafel zur Verfügung
gestellt.

Frauenhilfe
Nachdem die Frauenhilfe seit dem März
nur mit kleinen Impulsen zu Hause stattfinden konnte, fand im Oktober das erste Mal wieder ein gemeinsames Treffen unter Wahrung der Hygieneregeln im
Gemeindehaus statt. Sehr berührend er-
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zählten die Frauen von ihren unterschiedlichen Erfahrungen in den letzten Monaten. Viele haben die Zeit gut gemeistert,
bei manchen war aber die Einsamkeit
auch ein großes Thema.

KonfiZeit 2020-2022

Am Reformationstag haben sie die neuen Konfirmand*innen das erste erste Mal
getroffen. 32 Jugendliche sind zusammen mit dem KonfiTeam in der Kirche
zum VorkonfiTag zusammen gekommen.
Der Begrüßungsgottesdienst fand unter
großer Beteiligung der neuen Konfis im
Internet statt. Alle sind schon sehr gespannt, wie die neue KonfiZeit sich entwickeln wird.

ElternKindKreis
Der neue ElternKindKreis hat sich bis Ende Oktober unter großer Beteiligung im
Innenhof des Gemeindehauses und im
Gemeindehaus getroffen. Leider ist auch
diese Gruppe von der aktuellen Schließung des Gemeindehauses betroffen.
Am 11. November konnte aber eine gemeinsame Andacht zu St. Martin mit Laternen in der Kirche stattfinden.

AUS DER ST. MARCUS GEMEINDE

Weihnachten findet statt

Gottesdienste

Weihnachten findet natürlich
statt. Wie das im Details aussehen wird? Das können wir noch
nicht genau sagen. Ideen haben wir auf
jedem Fall einige und nach dem 2. Advent können wir hoffentlich die weiteren Entwicklungen absehen und genaue
Entscheidungen treffen. Über die Tagespresse, die Homepage, facebook und instagram werden wir auf jedem Fall alle
auf dem laufenden halten.
Grundsätzlich gilt:
Heiligabend wird es nachmittags ein
Krippenspiel bzw. Gottesdienste in Wettmar und Thönse geben. Um 23:00 Uhr
ist ein Gottesdienst für Wettmar geplant.
Am 1. Weihnachtstag ist um 10:00 Uhr
ein Gottesdienst in Engensen geplant.
Am 2. Weihnachtstag wird es um 17:00
Uhr ein Angebot in Wettmar geben.

Die Gottesdienste finden weiterhin unter Einhaltung der jeweils aktuellen Vorgaben zu den normalen Zeiten statt: Jeden Sonntag um 10:00 Uhr in Wettmar
in der St. Marcus Kirche. Am 2. Samstag im Monat um 18:00 Uhr in der Kapelle in Thönse. Am 3. Sonntag im Monat
um 18:00 Uhr in Engensen. Da die Kapelle in Engensen für die Einhaltung der
Abstandregelungen zu klein ist, feiern wir
unsere Gottesdienste in Engensen derzeit in der Friedhofskapelle (Waldstraße).
Im Januar und Februar feiern wir jeweils
am letzten Sonntag des Monats statt
morgens um 10:00 Uhr um 17:00 Uhr unseren GutenAbendGottesdienst.
Der Kirchenvorstand hat auf seiner letzte Sitzung beschlossen, zum Schutz der
Gesundheit der Gottesdienstbesuchenden in Wettmar im Winter 2020/2021
nicht zur Winterkirche ins Gemeindehaus
zu gehen, sondern weiter in der Kirche
zu bleiben. Dadurch werden zwar höhere Heizkosten entstehen, doch das Ansteckungsrisiko ist in der großen Kirche
deutlich geringer als im Gemeindesaal.

Der Gottesdienst zwischen den Jahren
findet am 27.12. um 10:00 Uhr in St. Petri statt. Altjahresabend und Neujahr laden wir jeweils um 17:00 Uhr zum Gottesdienst in die St. Marcus-Kirche ein.

#HoffnungsLeuchten
Adventskalender sind schon lange
nicht mehr nur etwas für Kinder. Darum gibt es in diesem besonderen Advent ab dem ersten Advent zwei Adventskalender am Gemeindehaus zum
Mitnehmen – für zu Hause. Damit wird
Hier geht es zum Archiv
das Projekt „St. Marcus to go“ aus
der virtuellen
dem
FrühjahrAndachten:
fortgesetzt. Wir hoffen,
dass wir mit unseren Ideen vielen großen und kleinen Menschen eine Freude bereiten können.
Gemeindebrief St. Marcus Wettmar
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WERBUNG

WIR SIND IHRE SPEZIALISTEN FÜR:
• Erdbau
Am Schulgarten 3
• Gewässerbau
30938 BurgwedelThönse
• Pflasterarbeiten
Telefon 05139 3088
• Kanalbau
Telefax 05139 3920
• Winterdienst
info@delventhaltiefbau.de • www.delventhaltiefbau.de

Geben Sie ihre Gäste in liebevolle Hände

tezimmer Rockahr
s
ä
G
Monteure
Kurzurlaub
Messevermietung
Gastunterbringung

Übernachtungen
ab 20. € pro Tag

Gästezimmer Cornelia Rockahr
Engenser Str. 10
Tel. 05139 / 1816
30938 Burgwedel/Thönse
Fax 05139 / 5233
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Konzerte in der Adventsund Weihnachtszeit

Leider müssen alle Konzerte in der Advents- und Weihnachtszeit ausfallen.
Dies betrifft sowohl das traditionelle Adventskonzert unter Leitung von Andrea
Matern am 3. Advent als auch das Weihnachtskonzert von Vocal Couch. Diese
Entscheidung ist allen Beteiligten sehr
schwer gefallen.

Wir sind da
#NiemandBleibtAllein
Auch wenn das Gemeindehaus für den
Gruppenbetrieb im Moment geschlossen ist, sind wir da. Das Gemeindebüro ist weiter geöffnet. Pastorin Kruckemeyer-Zettel und Diakon Lerke stehen
sowohl persönlich als auch telefonisch
für Gespräche zur Verfügung. Außerdem gibt es ein großes Team von Ehrenamtlichen, die auch ein offenen Ohr haben oder für kleine Spaziergänge u.ä. zur
Verfügung stehen. Bitte nehmen Sie und
nehmt ihr einfach Kontakt mit uns auf.

Friedenslicht 2020 in St. Marcus
Die Aussendungsfeiern des Friedenslichtes, in den Tagen nach dem dritten Advent, sind für viele inzwischen zu einem
festen Termin in ihrem Kalender geworden. Etliche Besucher freuen sich auf besinnliche Minuten in der sonst so hektischen Adventszeit.
Hektisch wird es in diesem Jahr für viele nicht, aber trotzdem sehnen sich viele nach einem Moment der Stille, Einkehr
und der Besinnlichkeit.
Auch in diesem Jahr wollen wir auf die
Aussendungsfeiern nicht verzichten, Jugendliche gestalten diesen zusammen
mit Reni Kruckemeyer-Zettel und Jonas
Kurtze unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“.
Wir laden herzlich ein:
14. Dezember um 18 und 19.30 Uhr
in die St. Marcus Kirche
15. Dezember um 18 Uhr
vor die Kapelle in Engensen
16. Dezember um 18 Uhr
vor die Kapelle in Thönse
Da zwei Veranstaltungen Open-Air stattfinden, denken Sie bitte an entsprechende Kleidung. Erfahrene Teilnehmer bringen zur Mitnahme des Friedenslichtes eine Laterne mit.

Gemeindebrief St. Marcus Wettmar
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„Wenn schon

Herdensang und Schlagergottesdienst ausfallen mussten, dann wollen wir den Menschen zu Hause wenigsten ein paar besinnliche Minuten im Advent schenken!“,
so die Idee von Holger Haupt, Jonas
Kurtze, Linda Hübner und Jan Werther,
alles Musiker in der Kirchengemeinde St.
Marcus in Wettmar. Aus der Idee ist das
Projekt in Form eines virtuellen Adventskalenders daraus geworden, in dem jeden Tag ein Weihnachtslied auf der Plattform „YouTube“ veröffentlicht wird. Gitarre, Bass, Schlagzeug und Piano waren
vorhanden. Nur der Gesang fehlte. Kurzer Hand wurde Hannah Kömpel, die ein
Praktikum im Rahmen ihres Theologiestudiums in Wettmar absolvierte, mit ins
Boot geholt. Für den guten Ton und perfektes Bild sorgte Frederik Eden.
Am vergangenen Sonntag stand dann
wohl Burgwedels erster geschmückter Tannenbaum im Wettmarer Gemeindehaus und sorgte neben Adventskranz
und Weihnachtsstern für adventliche Atmosphäre. Es wurden zahlreiche Aufnahmen gemacht und mehrfach wiederholt; manchmal passte eben der Ton
oder das Tempo nicht perfekt.
Auch der stellv. Vorsitzender der Bürger-
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stiftung Burgwedel, Marc Kodetzki, schaute vorbei
und war begeistert von dem Engagement. Die Bürgerstiftung unterstützt das
Projekt finanziell.
Nach neun Stunden, waren alle Lieder
von „Feliz Navidad“ über „Stille Nacht“
bis hin zu „O du fröhliche“ aufgenommen.
Nun geht es an den Schnitt der Videound Tonaufnahmen.
Ein großes Dankeschön geht von den
Musikern an die Unterstützer: Bürgerstiftung Burgwedel, Edelkreis Burgwedel,
der AWO Wettmar, dem Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen und der Kirchengemeinde St.
Marcus Wettmar.
Die Videos sind ab dem ersten Dezember auf dem YouTube-Kanal der
Kirchengemeinde St. Marcus zu sehen. Und auf der Homepage www.
kirchengemeinde-wettmar.de verlinkt.

AUS DER ST. MARCUS GEMEINDE

2020… was für ein Jahr.
2020 war alles anders… Und für uns alle
eine ziemliche Herausforderung. Vieles
musste abgesagt, manche Sorge und
Enttäuschung hingenommen werden.
Aber: wer hätte gedacht, dass Gottesdienste draußen so schön sein können?
Und jetzt, im Winter, können wir uns
dank der Spenden aus dem letzten Jahr
über eine gut geheizte Kirche freuen.
Foto: Karl-Heinz Piepenbrink

Volkstrauertag in Wettmar
In guter Zusammenarbeit zwischen dem
Kirchenvorstand und dem Ortsrat Wettmar fand der Volkstrauertag dieses Mal
ein bisschen anders statt, als gewohnt.
Der Kranz wurde im kleinen Kreis mit
Vertreter*innen vom Ortsrat, Vereinen und
Verbänden am Mahnmal niedergelegt. Im
anschließenden Gottesdienst wurde der
Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Der
Ortsrat hatte Blumen zur Verfügung gestellt, die am Mahnmal oder auf den Familiengräbern abgelegt werden konnten.
Anzeige

Was uns besonders schwer fällt, sind
die Kontaktbeschränkungen. Wir haben viel über Hygienekonzepte nachgedacht und unsere Aktionen angepasst: Anstelle ihrer regelmäßigen Treffen hat die Jugendgruppe eine Radtour
in den Deister unternommen und sich
weder von Hitze noch gerissener Kette ausbremsen lassen. Auch die Kanutour nach Stedden war ein kleines, sehr
schönes Abenteuer.
Einiges ist sogar neu entstanden: die
ehemaligen Konfirmanden, haben eine
neue (dritte!) Jugendgruppe gegründet.
Dass es weiterhin Nachwuchs geben
wird, dafür sorgt unser neuer ElternKind-Kreis. Auch unsere Familienkirche
Marcus’ Family entwickelt ständig gute
Ideen, etwa mit Bastelaktionen „to go“.
Alles ist ein bisschen anders, aber es
läuft. Wir sind weiterhin für die Menschen in unserer Gemeinde da. Wir
möchten Sie daher dieses Jahr bitten,
diese neuen Wege der Gemeindearbeit
zu unterstützen.

Wir freuen uns und sagen
allen Spendern
ein herzliches Dankeschön!
Spendenkonto St. Marcus
IBAN: DE83 5206 0410 0600 0060 76
Stichwort „Lebendige Kirche St. Marcus“
Gemeindebrief St. Marcus Wettmar
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LEBENSSTATIONEN
Verstorben:
Jesus Christus spricht: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein

Taufen:
Jesus Christus spricht: Ich bin bei dir alle Tage

Anzeige
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ODI - eine Partnerschaft
Die Ev.-luth. Kirchenkreise BurgwedelLangenhagen und Odi in Südafrika sind
seit vielen Jahren partnerschaftlich verbunden. Regelmäßige Besuche, das Erleben des Glaubens und ein Austauschprogramm für junge Menschen prägen
die Partnerschaft.
In der Corona-Pandemie sind viele Familien im Kirchenkreis Odi in Not geraten. Örtliche Kirchengemeinden helfen
mit Lebensmitteln und anderen notwendigen Dingen und bitten uns als Partner
um Unterstützung. Und das ist für uns
gar nicht so schwer: Mit 20 Euro kann in
Odi der Grundbedarf von vier Personen
für etwa zwei Wochen gedeckt werden.
Spenden können Sie auf das Konto des
Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen:
IBAN: DE83 5206 0410 0600 0060 76,
mit dem Verwendungszweck „Odi“
Spendenquittungen können bei Angabe von Namen und Anschrift ausgestellt werden. Auch eine online-Spende
ist möglich: www.kirche-burgwedellangenhagen.de/odi.html?ev-luth-kirchenkreis-burgdorx

Mit Ihrer Spende helfen Sie
notleidenden Familien in Odi.

Freiwillige aus den Gemeinden im Kirchenkreis Odi versorgen viele Familien in der Corona-Krise mit Lebensmitteln.

Bläserkreis bietet Kompakt
ausbildung im Frühjahr 2021 an
Der Bläserkreis St. Marcus Wettmar
bietet in den Monaten Januar bis April 2021 eine Kompaktausbildung an
den Instrumenten Trompete und Posaune für Erwachsene und konfirmierte Jugendliche an.
Die Ausbildung wird in Kombination aus Präsenz und Online-Unterricht
durchgeführt. Ausbilderin ist die Musikstudentin Lina-Marie Batteux, die derzeit das Projekt „Tandem mit der Trompete“ durchführt. Voraussetzung für die
Teilnahme sind Notenkenntnisse („Wie
ist ein Takt aufgebaut? Was bewirken
die Vorzeichen? Wie heißen die notierten Töne?“)

Bild von emmagrau auf Pixabay

Das Angebot entstand aus den Erfahrungen der CoronaZeit, in der die derzeit laufende Jungbläserausbildung
„Tandem mit der Trompete“ in individuell vereinbarten Unterrichtszeiten über
Skype und Zoom durchgeführt wurde.
Der Präsenzunterricht wird in Kleingruppen zweimal monatlich durchgeführt. Die Kosten liegen (inkl. Notenmaterial und Instrumentenleihe) bei etwa
250, € für den gesamten Projektzeitraum. Detaillierte Informationen können
gern beim Chorleiter Peter Dietterle unter 015233922951 erfragt werden.
Gemeindebrief St. Marcus Wettmar
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Spendenkonten/Impressum
Impressum: Herausgeber: Die Kirchenvorstände der
St. Marcus und der St. PetriKirchengemeinde
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SPENDENKONTEN DER GEMEINDEN
Gemeinde Wettmar
Hannoversche Volksbank
IBAN: DE73 2519 0001 4813 8037 00
BIC: VOHADE2HXXX
(Kennwort: 39 St. MarcusGemeinde)
Gemeinde Großburgwedel
IBAN: DE85 5206 0410 0000 0060 41
BIC: GENODEF1EK1
(Kennwort: St. PetriGemeinde)
St. PetriStiftung
IBAN DE73 2519 0001 4813 8037 00
BIC VOHADE2HXXX
(Kennwort: St.PetriStiftung)
Kindergarten St. Petri,
IBAN: DE85 5206 0410 0000 0060 41
BIC: GENODEF1EK1
Kirchbauverein Kleinburgwedel
IBAN: DE30 2505 0180 1058 2658 75
BIC: SPKHDE2HXXX
Musikförderkreis St. Petri e.V.
IBAN: DE15 2505 0180 1050 2943 94
BIC: SPKHDE2HXXX80
Anzeigen
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Foto: Christoph Püschner

Ein Advent für die Zukunft
Brot für die Welt eröffnet die 62. Aktion
Kindern Zukunft schenken, so lautet das
Motto der 62. Aktion Brot für die Welt, die
am 1. Advent eröffnet wird. Viele Millionen

Brot für die Welt braucht Ihre Hilfe!
In diesem Jahr werden vermutlich weniger
Menschen als sonst die Gottesdienste zu

Kinder dieser Welt warten darauf, dass sich
für sie Türen zur Zukunft öffnen. Mehr als
150 Millionen Kinder weltweit müssen arbeiten, oft für einen Hungerlohn. Zusammen
mit seinen Partnerorganisationen setzt sich
Brot für die Welt dafür ein, dass kein Kind
aus Armut gezwungen ist, zum Familieneinkommen beizutragen. Helfen Sie, Türen zur
Zukunft zu öffnen und schenken Sie Zukunft!

Weihnachten besuchen. Das bedeutet geringere Kollekten für Brot für die Welt. Diese
Ausfälle haben massive Auswirkungen auf
all jene Menschen, die wir mit unseren Projekten erreichen und unterstützen. Helfen Sie
deshalb jetzt mit Ihrer Spende!

Helfen Sie helfen.
Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie
IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00
BIC : GENODED1KDB

Sie können auch online spenden:
www.brot-fuer-die-welt.de/spende

Gemeindebrief St. Marcus Wettmar
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Regelmäßige Veranstaltungen in unserer Gemeinde
Kirchenchor Mittwoch 20.00 Uhr
Klön und Spielkreis Donnerstag 18.30 Uhr
Kontakt: Frau Ruoff, Tel.: 981691
Kontakt: Frau Matern, Tel.: 409823
Besuchsdienst 4. Montag im Monat 18.00 Uhr GutenAbendGottesdienstTeam
Kontakt: Frau KruckemeyerZettel Tel.: 1454
Kontakt: Frau KruckemeyerZettel Tel.: 1454
Bibelstunde Dienstag
Jugendgruppe Donnerstag 14tägig 18.15 Uhr
Kontakt: Frau Gisela Lührs, Tel.: 970794
Kontakt: Diakon Philipp Lerke, Tel.: 1412
Die ‚Bibelstunde‘ trifft sich ab dem
effen18.00 Uhr
Jugendgruppe
14tägig
nd die Tr
en siDienstag
VorgabJonas
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-1
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1.10.2020 bereits um gr
16.30
Uhr
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de
Kontakt:
Kurtze,
Tel.:
01636664861
d
Auf un
etzt ...
des Gemeindehauses.
teres ausgesDonnerstag
1012.00 Uhr
leider bis auf WeiElternKindTreff
Bläserkreis Dienstag 19.00 Uhr, Kontakt:
Kontakt: Gemeindebüro, Tel.: 051391412
Herr Peter Dietterle, Tel.: 0152 339 229 51
Marcus‘ Family 1. Freitag im Monat 16.00 Uhr
Frauenhilfe 1. Mittwoch im Monat 15.00 Uhr
Kontakt: Diakon Philipp Lerke, Tel.: 1412
Kontakt: Frau KruckemeyerZettel Tel.: 1454
Anzeigen

Ina Kodetzki
Immobilien
Immobilien. Vertrauen. Mit Sicherheit !

Von-Alten-Straße 23
30938 Burgwedel
Ruf
05139 9840901
Mobil 0172 4174561

info@kodetzki.de
www.kodetzki.de

HOFFNUNGSLEUCHTEN

#Hoffnungsleuchten
Advent und Weihnachten werden in diesem Jahr in aller Welt anders gefeiert
werden als sonst. Aber auch in diesem
Jahr vertrauen wir auf die Kraft, die von
der Heiligen Nacht ausgeht. Auch in diesem Jahr geben wir die Hoffnung für diese Welt nicht auf.
Das Licht ist eines der stärksten Symbole, die Christinnen und Christen durch
das Kirchenjahr begleiten. Die Aktion
#hoffnungsleuchten nimmt die Kraft dieses Symbols auf. Und sie lebt aus der
Verheißung, dass nicht wir es sind, die es
hell machen. Doch wir können das Licht,
die Botschaft von der Liebe Gottes, die
uns auch in schweren Zeiten trägt, weitergeben, indem wir einander unsere
Aufmerksamkeit schenken und von dem,
was uns Halt gibt, erzählen.
Unter der Überschrift #hoffnungsleuchten verbinden sich analoge und digitale Projekte und Ideen im Spagat zwischen den gebotenen Corona-Vorgaben
und der Sehnsucht nach einer tröstlichen
und frohen Advents- und Weihnachtszeit in Gemeinschaft. Menschen aus allen Regionen unserer Kirche finden sich
durch diesen Gedanken zusammen, um
ein „Hoffnungsleuchten“ in die Welt zu
tragen.
www.nordkirche.de/aktuell/hoffnungsleuchten

Foto: Pressefoto Nordkirche

#hoffnungsleuchten: Zuversicht und
Hoffnung verbreiten in weihnachtlichen Zeiten, die durch Corona ganz
anders sind als sonst? Wie kaum ein
anderes Medium vermag die Musik die Gefühle der Menschen anzusprechen. Jan Simowitsch, Referent
für Popularmusik der EvangelischLutherischen Kirche Norddeutschland (Nordkirche), und sein Kollege
im Fachbereich Popularmusik, Pastor
Ulf Werner, haben einen Song unter
dem Titel „Zündkerzen“ erdacht. Das
Video „Zündkerzen“ ist unter https://
youtu.be/0Y96OLicRr0 zu sehen bzw.
zu hören.

Anzeige

Gemeindebrief St. Marcus Wettmar

15

UNSER SCHWERPUNKTTHEMA: Christliche Symbole und Bräuche
Christliche Symbole und Bräuche sind das neue
Schwerpunktthema in unserem Gemeindebrief.
Sie begleiten uns das ganze Kirchenjahr hindurch.
Viele sind weit verbreitet und bekannt, für andere
muss man ein bisschen um die Ecke denken.
Ein paar dieser Symbole und Bräuche wollen
wir uns im kommenden Jahr ansehen.
Beginnen wir also am Anfang des Kirchenjahres,
in der Adventszeit.

Barbarazweig

Ein adventlicher Brauch ist es,
am 04. Dezember Barbarazweige
aufzustellen. Dafür werden Zweige
vom Obstbaum oder Forsythienstrauch
abgeschnitten und in Wasser gestellt.
In der Weihnachtszeit kommt es dann
zu einer unverhofften Blütenpracht. Hintergrund für diesen Brauch ist die Geschichte von Barbara von Nikomedien,
die in der orthodoxen und
römisch-katholischen Kirche als Heilige verehrt wird. Der Legende nach ließ
sich die junge Frau gegen den Willen ihres Vaters taufen und wurde Christin. Die
väterlichen Versuche, Barbara von ihrem
Glauben abzubringen, scheiterten. Aus
diesem Grund klagte er seine Tochter

Foto: pxhere 915570

öffentlich an und ließ
sie verfolgen. Barbara wurde gefunden und
gefangen genommen.
Auf dem Weg ins Gefängnis verfing sich ein Kirschzweig in ihrem Gewand. In der Gefangenschaft versuchte ihr Vater weiterhin, Barbara von
ihrem Glauben abzubringen. Als sie jedoch an Gott festhielt, wurde sie zum
Tod verurteilt. Am Tag ihrer Hinrichtung
stand der Kirschzweig in voller Blüte.

Engel

Engel sind aus der Weihnachtszeit nicht
wegzudenken. An jedem Heiligen Abend
hören wir von ihnen in der Weihnachtsgeschichte. Sie sprechen mit Maria oder
den Hirten und verkündigen den Anbruch einer neuen Zeit auf der Erde.
Die Bibel kennt viele Geschichten von
Engeln. Auch ihre Namen sind zahlreich:
Sie werden Boten Gottes, Himmelsboten, Cherubim oder Seraphim genannt.
Als geflügelte Wesen können sie sich
zwischen Himmel und Erde bewegen.
So ist es ihnen möglich, eine Verbindung
zwischen Gott und den Menschen herzustellen. Sie sind weltweit ein Symbol
für diese Beziehung zwischen Gott und
Mensch, aber auch für Spiritualität oder
die Unsterblichkeit der Seele. Engel sind
auch in unserem Alltag zu finden. Filme
und Bücher handeln von ihnen. Sie stehen als kleine Figuren in unseren Häusern oder sind auf berühmten Gemäl-

Adventskranz

Der Adventskranz darf in der Vorweihnachtszeit natürlich nicht fehlen! Es gibt
ihn in den verschiedensten Formen.
Klassische aus Tannengrün gebunden,
schlichte Kerzenhalter oder extravagante Kränze mit vielen Figuren und Farben.
Seinen Ursprung hat der Adventskranz in
Hamburg. Der Theologe Johann Hinrich
Wichern hatte das Rauhe Haus gegründet, um hilfsbedürftigen Kindern einen
Ort der Geborgenheit und des Lernens
zu schaffen. In der Vorweihnachtszeit
fragten seine Schützlinge ihn immer wieder, wann denn nun endlich Weihnachten
sei. Diese fragende Vorfreude brachte
Wichern auf eine Idee. Er nahm sich ein
Wagenrad und befestigte darauf 23 Kerzen. So viele Tage waren es 1839 vom
ersten Advent bis zum Heiligen Abend.

Bild von Jason Goh auf Pixabay

den zu sehen. In unserem Alltag wünschen wir uns einen Schutzengel an die
Seite, wenn wir uns behütet wissen wollen. Und manchmal kann es geschehen,
dass uns andere Menschen als Engel
wahrnehmen. Der Ausruf „Sie sind ein
Engel!“ ist dann der Ausdruck von Freude und Dankbarkeit.
Vier der Kerzen waren größer als die anderen. Sie symbolisierten die einzelnen
Adventssonntage. Mit jeder angezündeten Kerze konnten die Kinder sehen,
dass Weihnachten näher rückte. Dieser
erste rustikale Adventskalender veränderte und verbreitete sich mit der Zeit.
Er hielt Einzug in die Kirchen und Häuser der Menschen. Aus dem großen Wagenrad wurden handliche Kränze, die
mit Tannengrün geschmückt wurden.
Auch das Tannengrün ist ein Symbol. Es
steht für die Hoffnung auf neues Leben.
Ein kleinerer Kranz bedeutete gleichzeitig weniger Platz für die Kerzen. Aus diesem Grund werden heute traditionell nur
noch vier Kerzen verwendet. Seit mehr
als 180 Jahren ist es Tradition, an jedem
Adventssonntag eine Kerze am Adventskranz anzünden.
Gemeindebrief St. Marcus Wettmar
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EV JUGEND ST MARCUS

K

ann eine Konfirmation mit so vielen
Änderungen und Einschränkungen überhaupt funktionieren? - Das war unsere
Sorge, denn unsere Tochter freute sich
schon so sehr auf den großen, so lange
verschobenen Tag.
Wir hatten als Vergleich den sehr schönen KonfiGottesdienst vom letzten Jahr,
an dem wir als Gäste teilnehmen durften. Und nach der grossen Enttäuschung
über die ausgefallene Konfifahrt, diversen Aktionen der Jugendgruppe, z.B.
das Fahrradpilgern und dann auch noch
dem Ausfall des Abendmahls sollte „Lilys großer Tag“ nun doch besonders
schön werden.
„Besonders“ trotz der wenigen Gäste,
die in die Kirche durften, trotz des Gesangverbotes, trotz der nicht persönlich ausgeführten Segnung der Pastorin, trotz der Masken und trotz der in viele kleine Gruppen aufgeteilten, laut Lily,
supertollen Konfigruppe.
Und wirklich: als besonders schön haben
wir die Segnung durch die Segenspaten
empfunden. Der Gottesdienst war jung
und „fresh“, die musikalische Begleitung
wirklich schön.
Ein wirklich besonderer Tag, der uns allen in sehr schöner Erinnerung bleiben
wird!
Sybille Lahmann

M

aske beim Einzug, begrenzte Anzahl von Gästen in der Kirche und jede zwei Reihe ist frei – Regelungen, die
man normalerweise nicht mit einer Konfirmation verbindet, aber was ist Coronazeiten schon „normal“? Mein KonfiJahrgang ist eben ein ganz besonderer und
deshalb ist die Konfirmation ja nicht weniger schön. Im Gegenteil, zum einen bin
ich sehr froh, dass sie überhaupt stattfinden konnte und zum anderen ändern
die Vorgaben ja nichts an den Emotionen, die mit einer Konfirmation verbunden sind. Es war aufregend, bedeutsam
& wunderschön zugleich. Meine Konfirmation – ein wundervoller und ganz besonderer Tag in meinem Leben, an den
ich mich immer gerne erinnern werde!
Pia Osterloh
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D

ie Konfirmationen im Oktober mussten
ohne Beteiligung der Teamer statttfinden.
Es hat sich eine dritte Jugendgruppe,
aus den diesjährig Konfirmierten, zusammengefunden. Beim ersten Treffen waren
zwölf Jugendliche dabei. Die Gruppe wird
geleitet von Philipp Lerke, Martha Fahrenkrog, Ivonne Wege und Jonny Kurtze.
Corona wirft vieles aus der Bahn. Treffen im Jugendraum gehen aufgrund der
Teilnehmerzahl und Größe des Raumes
nicht. Ein Filmabend im Oktober in der
Kirche wurde gern angenommen. Im November haben sich die leitenden Verantwortlichen dazu entschlossen, richtige Treffen in Kirche oder Gemeindehaus auszusetzen. Stattdessen soll sich jetzt auf digitale Art via Zoom getroffen werden.

N
ach dem Konfa geht es weiter:
Für rund 46 Jugendliche ist die Konfizeit nun vorbei. Nach spannenden Erlebnissen miteinander und mit ihren
Teamern haben sie nun die Möglichkeit, ihre Erfahrungen weiterzugeben
und selbst Teamer zu werden!

In monatlichen Treffen begegnen sich
die „Trainees“ der Kirchengemeinden
Isernhagen, Altwarmbüchen, Kirchhorst und Wettmar, um gemeinsam
ins Teamerleben reinzuschnuppern. Sie lernen Spiele anzuleiten, Andachten zu halten, zu moderieren und
vieles mehr, was man als Teamer so gebrauchen kann.
Das aktuelle Traineeprogramm ist im September 2020
gestartet und geht noch bis März 2021. Währenddessen können die Trainees aber schon bei Projekten oder
im Konfi-Unterricht ausprobieren.
Zum Leitungsteam gehören Anna Clausnitzer (Diakonin
in Isernhagen), Philipp Lehrke (Diakon in Altwarmbüchen und Wettmar), Judith Schoppe (Diakonin in Kirchhorst/Neuwarmbüchen) und Tristan Salzmann (Mitarbeiter in der Konfi-Arbeit von St. Nikolai)
Wir sind zu erreichen unter:
jugend@kirchengemeinde-wettmar.de
Gemeindebrief St. Marcus Wettmar
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ANDACHTEN
Liebe Lesende,

für viele von uns ist es immer noch (oder
wieder) mit mulmigen Gefühlen verbunden
rauszugehen. Das können wir gut nachvollziehen. Und es gibt gerade unter den
Älteren auch einige, die keinen Internetzugang haben. Darum haben verschiedenen Menschen für die nächsten Feier- und
Sonntage ein paar Gedanken zusammen
gestellt. St. Marcus FÜR ZU HAUSE. Eine kleine Andachtssammlung mit der wir
Euch und Sie durch die kommenden Monate begleiten möchten.
Foto: Karl-Heinz Piepenbrink
Anzeigen

Jetzt bis Weihnachten unseren Bestellservice nutzen: Köstliche Gänse und
Enten aus der Region & Grünkohl mit
Kassler und Bregenwurst. Mehr Infos
auf unserer Internetseite

Unter den Eichen 6a ÷ Burgwedel-Thönse
Tel. 05139 / 89 33 33

www.woehler-catering.de

20

St. Marcus

FÜR ZUHAUSE

6.
DEZEMBER

Nikolaus von Myra

2. ADVENT
NIKOLAUS

Heute ist der zweite Advent und heute ist Nikolaustag.

Nikolaus von Myra war ein
griechischer Bischof in der
heutigen Türkei. Er hat in
der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts gelebt.
Wirklich viel ist nicht von
ihm bekannt. Durch seine unglaubliche Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft ist
er in die Geschichte eingegangen.
Bild von Terri Cnudde auf Pixabay

Am Nikolaustag wurde in der Kirche immer das „Gleichnis von den anvertrauten Talenten“ erzählt (Mt 25,14-30):
Ein reicher Mann vertraut für die Zeit seiner Abwesenheit drei seiner Knechte sein Geld an. Der Erste bekommt 5 Zentner, der Zweite 2 Zentner und der Dritte
1 Zentner Silber. Als er wieder kommt, haben die ersten
beiden Knechte das Geld verdoppelt. Der Dritte hat das
Geld aufbewahrt und gibt es so zurück.
Es geht also um die Frage, was jeder Mensch aus den
eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten macht. Nutze ich
meine Chancen oder eher nicht?
Daraus hat sich der Brauch entwickelt, dass die Kinder
zunächst am Nikolaustag, später dann an Weihnachten gefragt werden: Was hast du denn dieses Jahr gemacht? Warst du auch artig?

Er fühlte sich von Gott so
sehr beschenkt, dass er
anderen etwas von der Liebe weitergeben wollte, die
er in seinem Leben erfahren
hatte. Darum hat er Menschen, die in Not geraten
sind, geholfen mit Lebensmitteln und anderen Geschenken. Nikolaus galt als
Schutzpatron der Schüler. Im Mittelalter entwickelte
sich darum der Brauch, an
diesem Tag auch Kinder zu
beschenken.

Ich finde das total spannend. Vielleicht ist heute ja ein guter Tag, die Frage in die Erwachsenenwelt zu holen und
mir zu überlegen, womit bin ich von Gott beschenkt?
Was habe ich mit meinen Talenten schon gemacht habe? Was möchte ich in Zukunft daraus machen.
Ihre Reni Kruckemeyer-Zettel
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13.
DEZEMBER
3. ADVENT

Gott komm zu uns.
Lass deinen Stern über uns aufgehen,
der unser Leben
in das Licht deiner Verheißung stellt.
Führ unser Leben
aus dem Alltag
In das Licht der Freude.
Amen.
Am 13. Dezember jeden Jahres wird besonders in Schweden das Luciafest gefeiert, der Tag der Heiligen Lucia. Lucia bedeutete die Leuchtende. Vor der gregorianischen Kalenderreform wurde an diesem
Tag die Wintersonnenwende begangen.
In ganz Schweden werden Kinder, in der
Regel die älteste Tochter, zu diesem Fest
in weiße Gewänder gekleidet. Sie bekommen zudem eine Krone mit Kerzen aufgesetzt und es finden am Morgen des 13.
Dezember überall leuchtende Umzüge
statt. Traditionell gibt wird Safranbrot und
Pfefferkuchen gegessen.
In diesem Jahr fällt das Luciafest auf den
3. Advent. Bei uns in Hannover kommt an
diesem Tag das Friedenslicht aus Bethlehem an. Das Friedenslicht wird in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und dann in
die ganze Welt verteilt. Es ist ein Symbol
für die Botschaft des Evangeliums, der
Geburt Jesu, des Friedens, das auf der
ganzen Welt verteilt wird.
Ihr Philpp Lerke
Bild von Ville Turkkinen auf Pixabay
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Engel des Lichts
aus den ungeweinten
tränen der augen
spricht
die uralte sehnsucht
dass ein engel
kommt
voller musik
von licht umflossen
um mit dem trost
seiner hände
all die fesseln
zu lösen
auf dieser erde
dass ein engel
kommt
aus dem dunkel
der nacht
und es wird
hell
und die sonne
geht auf
in deinem
gesicht
Richard Riess

20.
DEZEMBER

Was dauert denn da so lange?!

4. ADVENT

Warten. Ständig warten wir auf etwas oder
jemanden. Darauf, dass die Werbung vorbei ist und der Film endlich weitergeht. Auf
die Post, die uns ein Paket bringen soll. Auf
eine*n Freund*in, der*die sich immer verspätet. Im Supermarkt an der Kasse, gerade in der Weihnachtszeit. Überraschend
oft ist die eigene Warteschlange immer
die, in der es am längsten dauert. Ich weiß
nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich werde beim Warten ungeduldig. Das geht leider ziemlich schnell. Ich rolle mit den Augen, seufze genervt und ziehe ein verkniffenes Gesicht. Auch wenn das Warten ein
Ende hat, muffle ich oft genug weiter vor
mich hin. Warterei kann mir die Stimmung
so richtig vermiesen.

Das, was am Warten in der Vorweihnachtszeit anders ist, ist die Vorfreude. In
dieser Zeit gelingt es mir, meinen Blick auf
das zu richten, was mich freuen wird. An
Weihnachten wird mir der Herr geboren,
ist das nicht unglaublich?!
Die weihnachtliche Vorfreude möchte ich
verinnerlichen. Und weil das neue Jahr ja
praktisch schon vor der Tür steht, soll das
mein Vorsatz für 2021 werden. Ich werde mir in meinen Muffelmomenten vornehmen, die Freude im Warten zu finden.

Im Advent geht es auch um´s Warten. Wir
warten auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Aber ist das nicht irgendwie
ein anderes Warten? Ganz anders als das
an der Supermarktkasse? Es ist, als würde die Welt aufgeregt alles für den Tag der
Geburt dieses besonderen Kindes vorbereiten. Schwibbögen werden in den Fenstern und Krippen im Haus aufgestellt, Kekse werden gebacken. Der Adventskalender zählt die Tage bis zum Heiligen Abend.
Kinder werden immer aufgeregter und haben leuchtende Augen.

Freude auf entspannende Lesestunden mit dem Buch, das der Postbote mir bringt. Freude über den netten
Schwatz mit der Dame, die hinter
mir in der Warteschlange steht.
Freude auf das Gelächter mit
meinem*meiner Freund*in, die
gute Zeit zusammen. Es gibt
ein tolles Wort für meinen guten Vorsatz, das ich fast vergessen habe:
Erwartungsfroh. Probieren
Sie es doch auch einmal!

„Freuet euch in dem Herrn allewege,
und abermals sage ich: Freuet euch!
Der Herr ist nahe!“

Ihre Hannah Kömpel

Phil 4,4.5b
Bilder von Gerd Altmann auf Pixabay
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Es begab sich aber zu der Zeit,

24.
DEZEMBER

dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt HEILIGABEND
würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der
Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von
dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und
sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten
sonst keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre
Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln
gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den
Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen
ist, die uns der Herr kundgetan hat.
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.

Die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium darf für mich in keinem
Gottesdienst an Heiligabend fehlen. Und obwohl
die Worte mir seit Kindertagen vertraut sind, bleibe ich doch jedes
Jahr ein einer anderen Stelle hängen. Mal
ist es ein einzelnes Wort, mal ist es ein Ort,
mal eine Person. Und manchmal sind es
auch die Dinge, die vielleicht nicht drin stehen.
Mein Vorschlag für den Heiligabend alleine oder in Gemeinschaft: Die Weihnachtsgeschichte ganz bewusst lesen,
laut vorlesen und dabei nachspüren, was
für dich der Weihnachtsgeschichtenge-
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danken 2020 ist. Was ist
in diesem besonderen
Jahr, besonders wichtig für
dich? Vielleicht der Friede,
innerer Friede in einer sehr
anderen Zeit? Oder denkst
du an die Wirte? Sie kommen in fast jedem Krippenspiel vor, aber
in der Weihnachtsgeschichte scheinen sie
nicht systemrelevant zu sein, während die
Hirtinnen und Hirten sogar an Heiligabend
Nachtschicht haben. Oder sehnst du dich
nach der Gemeinschaft im Stall und wärest jetzt auch gerne da: Beim Kind in der
Krippe, bei Maria und Josef und den Hirtinnen und Hirten?
Oder ist es noch etwas völlig anderes,
was dir gerad durch den Kopf geht?
Ihre Reni Kruckemeyer-Zettel

25.
26.
DEZEMBER

Ich mag Weihnachten.

Ich mag die Botschaft, die Musik, die festlichen Gottesdienste, den Tannenbaum, die
Lichter, meine Krippenfiguren und all das,
was bei uns noch dazu gehört. Und ich
finde es richtig schade, dass es so schnell
vorbei ist.
Ich könnte gut und gerne – wie früher im
Mittelalter – auch eine ganze Woche Weihnachten feiern. Ich habe das Gefühl, in dieser Zeit bin ich meinen Mitmenschen und
vor allem Gott besonders nahe.
Denn gerade an Weihnachten sagt Gott ja:
„Ich will nicht der ferne, der unnahbare Gott für Euch sein, vor dem ihr Angst
haben müsst, sondern ich will den Menschen ganz nahe sein. Das war Sinn der
Sache als ich vor 2000 Jahren zu Euch
gekommen bin. Ich kam in einer menschlichen Gestalt, vor der niemand Angst haben muss, bei der niemand das Gefühl haben braucht sich irgendwie rechtfertigen
zu müssen, für das, was sie kann oder für
das, was er nicht ist. Ich komme als Baby
auf die Welt. Nicht überirdisch, nicht einschüchternd, nicht bedrohlich, sondern
angewiesen und verletzlich. Ich möchte nicht, dass die Menschen sich vor mir
fürchten, sondern dass sie mich lieben.
Denn ich bin die Liebe und ich wünsche
mir, dass auch ihr in der Liebe bleibt
und ich dadurch in Euch.“
Ihre Reni Kruckemeyer-Zettel
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27.
DEZEMBER

Der Sonntag dazwischen.

1. SONNTAG NACH
DEM CHRISTFEST

Zwischen Weihnachten und Silvester.

Ihre Reni Kruckemeyer-Zettel
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Arno Pötzsch dichtet 1941:
Du kannst nicht tiefer fallen
nur in Gottes Hand,
die er zum Heil uns allen
barmherzig ausgespannt.
Wir sind von Gott umgeben
auch hier in Raum und Zeit
und werden in ihm leben
und sein in Ewigkeit.

Foto: Karl-Heinz Piepenbrink

Zwischen fröhlichem Familienfest oder
spannungsreichem Aufeinandertreffen
von Verwandten oder Einsamkeit und
dem Jahreswechsel.
Zwischen meine Erwartungen an diese
Zeit und den Erwartungen der anderen
und der gefühlten Realität –
irgendwo dazwischen ...
Zwischenzeit: Für Kinder und Jugendliche
Ferienzeit, für viele Berufstätige Urlaubszeit. Auch wenn der Urlaub in diesem
Jahr für manche vielleicht anders aussehen wird als geplant.
Zwischenzeit: Nichts tun müssen, nicht
mal Kochen, denn von Weihnachten sind
noch so viele Reste übrigen.
Spielen mit den Geschenken, die Heiligabend unter dem Tannenbaum lagen.
Und in den Geschenken, in den materiellen und emotionalen Resten, in dem, was
mir von den Weihnachtstagen übrig
geblieben ist, klingt im besten Fall das
besondere dieser Tage nach.
Für mich ist die Woche zwischen den
Jahren eine geschenkte Zeit, eine heilige
Zeit. Und in den Momenten, da ich mich
darauf einlassen kann, auch so etwas,
wie eine Zeit der Gnade, in der ich mir
bewusst – ganz gleich wie mein Weihnachten auch war – dass Gott sich mir
liebevoll zuwendet und ich in seiner Hand
geborgen bin.

31.
DEZEMBER

Bilanzieren

Bild von stokpic auf Pixabay

Das alte Jahr geht zu Ende. Das neue Jahr ist noch nicht da.
Wie in den Jahresrückblicken und den Jahresabschlussbilanzen
nehme ich mir einen Moment Zeit für einen persönlichen Rückblick.
Ich erstelle eine bunte Liste - meine Jahresbilanz 2020. Vielleicht
mögen Sie und mögt ihr ja mitmachen:

ALTJAHRESABEND

Was ist im letzten Jahr passiert?
Was ist mir schwer gefallen?
Wofür bin ich dankbar?
Was hat mich überrascht?
Was stand im Mittelpunkt?
Was ist zu kurz gekommen?
Was war schwer?
Was war gut?
Wo bin ich gescheitert?

Vieles hat sich völlig anders entwickelt, als ich es erwartet oder geplant habe.
Manches war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich versuche mich
an den schönen Dingen zu freuen und mit dem abzuschließen, was ich nicht mehr
ändern kann. Und alles Gott anzuvertrauen indem ich bete mit den Worten von
Arno Pötzsch:
Dein ist das Jahr, dein ist die Zeit.
Dein, Gott, ist alle Ewigkeit.
Dein ist die Welt, auch wir sind dein;
kann keins hier eines anderen sein.
Dein ist der Tag und dein die Nacht,

Dein was versäumt, dein was vollbracht.
So gehen wir, Gott, aus dem was, war,
getrost hinein ins neue Jahr,
ins Jahr, dem du dich neu verheißt,
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Ihre Reni Kruckemeyer-Zettel
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Neujahr

– wie ein weißes Blatt liegt 2021 vor mir.
(Naja, so ganz weiß ist es schon nicht
mehr. Da stehen schon einige Termine im
Kalender.) Aber mit Hermann Hesse finde
ich schon, dass jedem Anfang ein besonderer Zauber innewohnt. Das gilt für den
Kirchenjahresanfang im Advent und nun
auch für den Kalenderjahresanfang im Januar.
Ich frage mich: Was wir das neue Jahr mir
bringen? Aus dem letzten Jahr weiß ich,
wie schnell Planungen aber auch über den
Haufen geworfen werden können, wenn
plötzlich so ein kleines Virus die Welt völlig
auf den Kopf stellt.
Aber ich bin eine Frau, die sich gerne Gedanken macht und plant und so ein weißes Blatt Papier nutzt, um es zu gestalten.
Auch auf die Gefahr hin, dass nicht alles so
klappt, wie ich es gerne hätte… Obwohl,
strukturiert und perfekt mag ich durchaus
auch gerne. Im Zweifelsfall würde ich vermutlich nach den ersten Skizzen und Ideen ein neues weißes Blatt nehmen, und alles noch mal in schön aufschreiben und
aufmalen und gestalten.

Jesus Christus spricht:

Seid barmherzig,
wie auch euer Vater
barmherzig ist!
(Lukas 6,36)
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1.
JANUAR

NEUJAHR

Das lässt sich mit einem Blatt Papier relativ einfach machen. Mit einem neuen Jahr
ist das schwer. Da kann ich nicht einfach
auf den „Reset“-Knopf drücken oder zurückspulen und bin wieder am Anfang.
Da muss ich mit unfertigen Dingen, mit
Durchkreuztem, mit Randnotizen umgehen lernen.
Und in diesem Sinne schreibe ich mir die
neue Jahreslosung als Trainingsaufgabe
und Überschrift auf mein (fast) weißes Blatt
Papier des Jahres 2021:
Sei barmherzig – zu dir und zu anderen!
Ihre Reni Kruckemeyer-Zettel

6.
JANUAR

Mein kleines Licht

EPIPHANIAS
Vielleicht mögen Sie sich mir anschließen
und etwas Gutes tun, um die Welt, in der
wir leben, zu einem schöneren Ort zu machen.
Hier ein paar Ideen:
Einen Mutmachbrief oder eine schöne
Karte verschicken.
Einen Anruf bei einer Person, der es
zurzeit nicht so gut geht und einfach
mal Zuhören.
Geld für Hilfsorganisationen in Kriegsgebieten spenden.
Jemanden, der zugezogen ist, ein Willkommensgeschenk vor die Tür stellen.
Einen Leserbrief an die Zeitung schicken, der ermutigt - nicht anprangert.
……….
Ihre Ivonne Wege

Bild von Petra Solajová auf Pixabay

Wie gerne wäre ich jetzt im Urlaub! Ohne Fernseher, keine Zeitung, Handy aus.
Bloß keine Nachrichten mehr. Ein schönes
Buch, eine Tasse Tee und die Welt draußen lassen!
Geht es Ihnen auch so?
Ich mag die Nachrichten über Corona,
Krieg und das Elend in der Welt nicht mehr
sehen. Es macht mir Angst und ich werde häufig unsagbar wütend. Nun stelle ich
fest, dass ich „kleines Licht“ keinen Einfluss auf dieses Geschehen habe.
Habe ich das wirklich nicht?
Zugegeben, einen Krieg in Syrien werde
ich nicht einfach so beenden können und
auch Corona wird nicht verschwinden,
weil ich das so möchte. In der Weltpolitik
werde ich sicher nicht erst genommen.
Also, was bleibt mir? Was kann ich tun?
Zum einen kann ich beten und meinen
ganzen Frust Gott bringen.
Im Psalm 62, 9 steht:
„Ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit
und schüttet euer Herz bei ihm aus!
Gott ist unsere Zuflucht.“
Und gerade da, wo ich ohnmächtig bin
und nichts verändern kann, tröstet es
mich, dass da jemand ist, der über allem
steht und um der Dinge, die geschehen
und mich bewegen, weiß.
Zum anderen kann ich mein „kleines Licht“
leuchten lassen, indem ich die Dinge verändere und Gutes tue, wo ich etwas bewirken kann. Vielleicht auch im Kleinen
und in meiner Nähe.
In Sprüche 11, 25 steht:
„Wer anderen Gutes tut, dem geht es
selber gut; wer anderen hilft, dem wird
geholfen“.
Das ist doch eine gute Möglichkeit, meine
Wut und meinen Frust loszuwerden und
den Fokus zu verändern.
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Was ist meine Motivation? Was treibt mich
an? Bin ich getrieben?
Motivation ist ein Schlüsselwort in der heutigen Gesellschaft. Gerade zu Beginn eines neuen Jahres hat es Hochkonjunktur. Es gibt dutzende Bücher zum Thema,
eins betitelt sich sogar als „Das Motivationsbuch unter den Motivationsbüchern“.
Auch die Werbung versucht, mich zu motivieren. Slogans wie „Wenn nichts läuft,
lauf!“ oder „Höre nicht auf, wenn es weh
tut, höre auf, wenn es geschafft ist!“ sollen
mich zum Erfolg antreiben. Dahinter steckt
eine richtig-gehende Motivationspsychologie. Tatsächlich geht es der Werbung
aber gar nicht um mich oder meine Motivation. Die Unternehmen hinter den Anzeigen sind nur an meinem Geldbeutel interessiert. Gewinnmaximierung, Marktanteile
und Absatzzahlen sind das, was zählt. Für
mich bleibt da kein Platz.
Bei Gott* ist das anders. Sie nimmt mich
an, wie ich bin. Und er hat aufrichtiges Interesse an mir. Daran, ob es mir gut geht,
ob mein Leben gelingt, ob ich glücklich
bin. Gott* liebt jeden einzelnen Menschen.
Erkenne ich dieses wunderbare Geschenk
an, lebe ich im Geist Gottes*. Kinder eignen sich für gewöhnlich die Umgangsformen ihrer Eltern an. Und so eigne ich mir
als Kind Gottes* ihr Verhalten an. Ich handle in seinem Geist, lasse mich von ihr motivieren. Ich interessiere mich ehrlich für
meine Mitmenschen. Ich schaue umsichtig, ob niemand auf der Strecke bleibt. Ich
kümmere mich um die, die unglücklich
oder verloren sind.
Ich frage mich: Sollte Werbung, die mich
und mein Wesen nicht wertschätzt, eine
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1. SONNTAG NACH
EPIPHANIAS

Bild von Natalia Lavrinenko auf Pixabay

„Welche der Geist Gottes treibt,
die sind Gottes Kinder.“ Römer 8,14

10.
JANUAR

Motivation in meinem Leben sein? Nein.
Viel lieber möchte ich mich von Gott* und
seinem Geist antreiben lassen. Ihr bin ich
wertvoll. Und durch ihn erkenne ich den
Wert in jedem meiner Mitmenschen. Sie
motiviert mich dazu, in ihrem Sinne zu
handeln.
Auf einem meiner Kaffebecher steht:
„Fueled by God´s love (and Coffee)“ Angetrieben von Gottes Liebe (und Kaffee). Diesen Treibstoff wünsche ich Ihnen.
Seien Sie wertgeschätzt!
Ihre Hannah Kömpel

17.
JANUAR

Als bei Maria und Josef im Stall

2. SONNTAG NACH
EPIPHANIAS

wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und alle Besucherinnen
und Besucher wieder gegangen sind, so erzählt es das
Matthäusevangelium, da hat Josef einen Traum (Mt 2,13-15)

Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im
Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach
Ägypten und bleib dort, bis ich dir‘s sage; denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen,
um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich
bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf
dass erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: »Aus
Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.«
Am dritten Sonntag im Januar ist der Welttag der Migrant*innen und Flüchtlinge. Kein
Evangelischer, aber doch ein kirchlicher Gedenktag. Und es gibt ja ganz unterschiedliche
Gründe, aus denen Menschen ihre Heimat verlassen und irgendwo neu anfangen müssen. Lebensbedrohliche Gründe, wie die, die Matthäus in seinem Evangelium beschreibt.
Oder auch berufliche oder familiäre Gründe.
An einem fremden, unbekannten Ort ein neues Zuhause aufbauen und neu anfangen
zu müssen, ist eine große Herausforderung. Neue Wege, neue Beziehungen, eine neue
Sprache, Kultur, Werte… Da braucht das Ankommen Zeit. Egal ob ich von Bethlehem
nach Ägypten, von Syrien nach Wettmar oder von einem kleinen Dorf auf der schwäbischen Alp mitten rein nach Hannover oder Hamburg ziehe.
In der Bibel gibt es ganz viele Geschichten vom Menschen, die freiwillig oder unfreiwillig
umgezogen sind. Und das Schöne dabei ist, dass sie immer auch von der Erfahrung berichten, dass Gott mit geht. Wie fremd auch die neue Umgebung ist: Gott ist und bleibt
der gleiche.
Ihre Reni Kruckemeyer-Zettel

Bild von Jim Black auf Pixabay
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24.
JANUAR

Kennen Sie Ruth?

3. SONNTAG NACH
Die biblische Ruth meine ich. Ganz bestimmt kennen Sie die
EPIPHANIAS
folgende Worte, die sie nach biblischer Überlieferung gesagt hat:
„Überrede mich nicht, dich zu verlassen. Ich will mit dir gehen.
Wo du hingehst, will ich auch hingehen, und wo du lebst, will ich
auch leben. Dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott wird mein Gott sein.
Wo du stirbst, will ich auch sterben, und dort will ich begraben werden.“ (Ruth 1,16)

Der Bauer Elimelech und seine Frau Naomi aus Bethlehem brachen mit ihren zwei Söhnen Machlon und Kiljon
ins Nachbarland Moab auf, weil in ihrer Heimat Bethlehem eine Hungersnot herrschte. Nach einiger Zeit heiratete der eine Sohn Machlon die Moabiterin Ruth. Der
andere Sohn Kiljon heiratete die Moabiterin Orpa. Ruth
und Orpa wurden herzlich in die Familie aufgenommen.
Doch Moab starb und kurz darauf sein Sohn Machlon
und der andere Sohn Kiljon ebenfalls. Die drei Frauen, Naomi mit ihren Schwiegertöchtern Ruth und Orpa
blieben alleine zurück. Ihre Existenz war bedroht. Denn
Frauen waren ohne Männer an ihrer Seite rechtlich und
ökonomisch weder abgesichert noch geschützt.
Aus diesem Unglück heraus entschied Naomi, wieder in ihre Heimat Israel zurückzukehren. Sie riet ihren
Schwiegertöchtern wieder zurück zu ihren Familien zu
ziehen. Sie sollten sich andere Männer suchen, um ihre
Existenz zu sichern. Ruth folgte dem Rat ihrer Schwiegermutter nicht. Sie versprach Naomi, bei ihr zu bleiben und ihr treu zu dienen. Ruth entschied sich damit für ein Leben mit Naomi, obwohl sie wusste, dass zwei Witwen alleine ohne Männer in
jener Zeit nicht überlebensfähig waren.
Zurück in Bethlehem heiratete Ruth einen
Schwager von Naomi, Boas. Ruth und der viel ältere Boas bekamen einen Sohn und nannten ihn
Obed. Er ist der Großvater Davids, des späteren Königs. So könnte man sagen eine MehrgenerationenPatchworkfamilie wurde damit König Davids Familie.
Ihre Sonja Tiemeyer

Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und
von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.
(Lukas 13,29)
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Geburtstag/ Jahresringe

Wir bereiten uns auf die Andacht vor. Genauso auf die kommenden
Geburtstage. Sehen wir uns das Bild der Jahresringe an.
Wir sehen die Jahresringe. Wir bedenken die Jahre.
Welche liegen hinter uns? Welche liegen nach vor uns?
Rainer Maria Rilke dichtet:
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge zieh´n,
ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
Der Querschnitt des Baumes erzählt: Breite Ringe: Gute Jahre. Da war ganz Frühling, reichlich Wasser, viel Sonne. Alles
wächst und grünt und blüht. Wir lieben das
Leben. Wir erobern die Welt.
Es fällt auf, dass manche Ringe sehr ungleichmäßig sind. Im Sommer des Lebens
lernten wir die Welt und die Menschen
kennen. Manchmal beflügelt uns die Nähe
zu Anderen. Mit manchen Menschen ist es
auf Abstand besser.
Andere Ringe sind unrund. Im Herbst haben wir Blätter abgeworfen. Wind und
Wetter setzen uns zu. Stürme setzten uns
unter Druck. Freiräume wollten erobert
werden. Wir kämpften um Lebenslust.
In der Scheibe sind auch enge Ringe. Es
sind Zeiten nicht enden wollender Winter.
Sie engen ein, was war. Sie belasten. Sie
zehren an den guten Jahren. Aber- je enger, je stabiler der Ring. Das gibt Rückhalt
für das Kommende.

31.
JANUAR

LETZTER SONNTAG
NACH EPIPHANIAS

„Liebe deine Geschichte, denn es ist
der Weg, den Gott mit dir gegangen
ist“, mahnt Leo Tolstoi.
Im Winter schon freuen wir uns, wenn die
Tulpen sich zeigen. Wir bewundern Gottes Schöpfung. Die Birken im Raureif werden zu Schönheiten. Seltener zeigen sich
Eisblumen am Fenster. Wer malt sie da
hin? Schnee knirscht unter unsern Schuhen – wir leben. Vertrocknete Äste sind im
Herbst abgefallen. Das Totholz vom letzten Sommer ist beseitigt. Frühjahrsstürme
treiben uns den Sommer ins Haus. Zartes
Grün lässt uns auf bessere Zeiten hoffen.
Mit den Jahreszeiten vergleichbar ist unser
Leben.
Jede und jeder gestaltet die eigenen Ringe. Viele gestalten mit – oft unwissend.
Daher das Unrunde. Daher die dicke Borke. Daher die Risse. Es ist wie die je eigene Lebensgeschichte.
Wer malt das alles und warum?
In Psalm 24 finden wir die Antwort:
„Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf
wohnen.“
Gott geht unsere Wege über diese Erde
mit. Deshalb macht es Sinn, die eigene
Geschichte zu lieben. Lassen Sie es uns
versuchen! Dann sind wir bzw. können wir
zuversichtlich sein. Am Anfang eines neuen Lebensjahres und an seinem Ende.
Ihr Manfred Ohaus
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7.
FEBRUAR

SEXAGESIMAE

Schwebezustand

Das Bild einer Meise begleitet mich seit einer Andacht. Seitdem schwebe ich wie eine Meise. Finde ich ein zu Hause? Muss
ich weiterziehen? Wo finde ich einen sicheren Ort? Wir leben wie das Gottesvolk Israel zur Zeit Jeremias. Wo gehöre ich hin?
SCHWEBEZUSTAND!
Begegnungen fehlen. Angesehen und Angesprochen werden fehlt. In der Krise stellt
sich Angst ein. „Angst essen Seele auf“
sagt Brigitte Mira in einem Film. Da war die
Angst voreinander. Jetzt ist das Miteinander bedroht.
SCHWEBEZUSTAND!
A.O. Schwede überschrieb eine Erzählung über das Leben des Propheten Jeremia nach dem Sprichwort aus Kap. 31,19
„Die Väter aßen saure Trauben“. Was ist
gemeint?
Jeremia lebt, als Israels König mit den
Nachbarländern Bündnisse schließt, mal
gegen den, mal gegen jenen. Hauptsache in Jerusalem ist High Life. Fernab jeden Denkens an hereinbrechendes Unheil.
SCHWEBEZUSTAND!
Gottes Gegenwart wird für selbstverständlich gehalten. Nach Gottes Willen
wird nicht viel gefragt. Propheten halten
Schönreden nach Königs Wünschen. Zu
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der Zeit wird Jeremia berufen: „Du sollst
gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei
dir und will dich erretten.“ Jeremia redet, wie er die Zukunft kommen sieht. Jeremia zwischen Politik und Gotteswillen,
zwischen heute und morgen, zwischen
Feind und Freund.
AUFGERIEBEN IM SCHWEBEZUSTAND!
Vor Gott gilt es, einen ganz neuen Anfang zu machen; ein Weg zurück ist nicht
mehr offen. Jeremia muss mit seinem Leben ein Zeichen geben für das nahe stehende Gericht: Keine Frau, keine Kinder, er
darf nicht teilhaben an Trauer und Freude
der Nachbarn. Jeremia muss Unheil verkünden, weil Gott es will. Gottes Gegenwart ist nicht mehr selbstverständlich. Er
klagt: „Von deiner Faust gepackt, saß ich
einsam.“
SCHWEBEZUSTAND!
Gerade dann aber tröstet ihn seine Berufung:
„Ich bin bei Dir, will dich erretten!“
Der Feind bricht Jerusalems Tore. Mehrfach ziehen Volksgruppen durch die Wüste
an die Wasser Babylons. Geführt von mit
Raubgut beladenen Soldaten. Selbst bela-

den mit der letzten Habe. Beladen mit Klage, Krankheit, Jammer und Tod als täglichem Begleiter. Und mittendrin predigt Jeremia: „Gesegnet ist der Mensch, der sich
auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist.“
SCHWEBEZUSTAND!
Jetzt hilft nur noch der Herr. Jeremia betet:
„Heile du mich Herr, so werde ich heil,
hilf mir, so ist mir geholfen.“
Wie richtet man sich ein unter Fremdherrschaft im fremden Land? Bleibt man aufsässig oder integriert man sich? Können
wir an eine Rückkehr denken? Jeremia
wird nicht verzweifeln. Er hofft und wenn
Gott es will, wird er auch Freude verkünden. Israel und Jerusalem bleibt die große
Sehnsucht.
DEN SCHWEBEZUSTAND
HOFFNUNGSVOLL LEBEN.
Später wird von Jesus gesagt, was schon
immer gilt: Zu suchen und selig zu machen, ist Gottes liebstes Tun. Auch das
steckt schon in der Berufung Jeremias:
„Ich bin bei dir, und ich will dich erretten.“ Diese Verheißung gilt und kann auch
uns Mut und Gelassenheit im Leben geben.

Gott, der Herr,
mache uns wieder anfällig für
seine Geschichte, die nicht
von dieser Welt ist, nicht erklärbar,
keine Diskussionen braucht.
Und uns doch tröstet, hoffen lässt,
Mut macht, frohgemut macht.
Und alles in allem Kraft gibt
und uns Zuversicht schenkt.
Hanns-Dieter Hüsch

Ihr Manfred Ohaus
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„Seht, wir gehen
hinauf nach Jerusalem,
und es wird alles
vollendet werden,
was geschrieben ist
durch die Propheten
von dem Menschensohn.“
Lk 18,31

Die Freundschaft zu Jesus verlangt seinen
Jüngern viel ab. Sie werden mit ihm nach
Jerusalem ziehen und seinen Tod miterleben. Jesus kündigt ihnen das an. Am
Sonntag Estomihi steht die Nachfolge im
Vordergrund. Nicht, wer viele große Worte
macht, sondern wer sich für Gerechtigkeit
einsetzt und beharrlich liebt, der hat den
Ruf in die Nachfolge gehört, dem hat Jesus die Augen geöffnet. Aber zu Jesus zu
stehen ist nicht immer leicht. Es bedeutet
auch, Nachteile in Kauf zu nehmen, sein
Leid zu tragen. Jesu Frage gilt auch uns:
„Was hülfe es dem Menschen,
wenn er die ganze Welt gewönne
und nähme an seiner Seele Schaden?“.

Wie weit würde meine Freundschaft
gehen? Würde ich zu meinen Freunden
stehen, selbst wenn sie ausgelacht
oder verachtet, verfolgt oder
verdächtigt würden?
Würde ich sie begleiten?
Ihr Philipp Lerke
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14.
6.
FEBRUAR
DEZEMBER
ESTOMIHI

Trete ein, sei Gast in meinem Haus.
Schau mich an,
all mein Tun und Schaffen.
Trete ein, mein Gott, meine Tür
steht dir offen.
Ich möchte dich aufnehmen
und das Wort von deiner Liebe
in meinem Haus hören.
Trete ein, mein Gott, und mach
dein Wort der Liebe
In mir stark – stark wie ein Fels,
sprich es in all mein Tun hinein,
dass ich gelassen darangehen kann.
Amen.

21.
6.
FEBRUAR
DEZEMBER

Der erste Sonntag in der Passionszeit hat den Namen
„Invokavit“. Wörtlich übersetzt: „Er hat gerufen.“
Das bezieht sich auf Gottes Zusage in Psalm 91:

INVOCAVIT

Der Herr spricht:
Wenn er zu mir ruft, will ich antworten.
Ich will ihm in der Not beistehen und ihn retten
und zu Ehren bringen. Ich will ihm ein langes Leben schenken
und ihn meine Hilfe erfahren lassen.«

Mensch bleiben
Am ersten Sonntag in der Passionszeit gilt
es, sich der Buße zu erinnern. Schließlich
ist die Passionszeit eine Bußzeit. und die
liturgische Farbe ist Violett, die Farbe der
Passion.

Bild von Annie Spratt auf Pixabay

Buße klingt für uns heute wirklich altmodisch, doch es meint nichts anderes als etwas zu bereuen und eine Änderung des
eigenen Verhaltens. Der im Neuen Testament verwendete griechische Begriff „metanoia“ macht das noch deutlicher: Er
heißt übersetzt „Umkehr“.

Umkehr zum Frieden - war das Motto der Friedensdekade 2020 - Mit dem Motto werden wir erinnert: Durch Krieg und Diktatur deformierte Seelen müssen heilen. Traumatisierte brauchen Zuwendung und Ermutigung, wieder offen zu denken und zu sprechen.
Lernen, dass sie die Beziehungen in ihren Gemeinschaften selbstbestimmt und neu ordnen können. Das braucht Zeit und Mut.

Ihre Sonja Tiemeyer

Ich wünsche mir einen Platz,
da nehmen sich Freundlichkeit und Achtung in den Arm,
da geben sich Gerechtigkeit und Frieden einen dicken Kuss.
Ich wünsche mir einen Platz, der Erde heißt.
Hanns Dieter Hüsch
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28.
6.
FEBRUAR
DEZEMBER

REMINISCERE

Bild von Mylene2401 auf Pixabay

In rechter Ordnung lerne Jesu Passion.
Seit letztem Sonntag befinden wir uns im
Blick auf das Kirchenjahr in der Passionszeit. Und dieser Satz ist die Eselsbrücke,
mit der ich mir die Namen der Sonntag er
Passionszeit merke:
I–
R–
O–
L–
J–
P–

INVOKAVIT,
REMINISCERE,
OKULI,
LÄTARE,
JUDIKA,
PALMARUM/PALMSONNTAG.

Die Namen wiederum gehen auf den jeweiligen Wochenpsalm zurück. Heute nun
Reminiscere. „Reminiscere miserationum
tuarum, Domine“ heißt es in Psalm 25,6:
„Gedenke an dein Erbarmen/
deine Barmherzigkeit, Herr.“
Ich stelle mir vor, dass David diese Worte
in tiefer Verzweiflung betet, als er vor seinem Sohn flieht, der ihm nach dem Leben
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und nach dem Thron trachtet. Mir gefällt,
dass David trotz der seiner Not nicht aufgibt und sich auch nicht versteckt. Er betet. Im Zwiegespräch mit Gott analysiert er
seine Situation, erinnert Gott an das Versprechen sich seiner Geschöpfe zu erbarmen und bekommt neuen Mut.
Gottes Barmherzigkeit und Gottes Erbarmen sind auch zentrale Themen der Passionszeit, in der wir uns an das Leben,
Leiden und Sterben Jesu erinnern. „Gott
erweist seine Liebe zu uns darin, dass
Christus für uns gestorben ist, als wir noch
Sünderinnen und Sünder waren“ (Röm 5,
8) schreibt Paulus den Menschen in Rom.
Lasst uns daran – wie bei einer Eselsbrücke – immer denken, gerade dann, wenn
es uns schlecht geht: Erinnere dich an
Gottes Liebe, die er uns durch das Leben,
das Sterben und die Auferstehung Jesu
bewiesen hat.
Ihre Reni Kruckemeyer-Zettel
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Ev. Kindertagesstätte St. Petri,
Küstergang 1, Gbw. Tel. 05139-3742

LUDWIGHARMS GEMEINDE, FUHRBERG
Gemeindebüro: Stefanie Brunkhorst,
Kurze Str. 1, Tel. 05135-750, Mi. 15-16.30 Uhr,
Fr. 9-10.30 Uhr, kg.fuhrberg@evlka.de
Pastor Rainer Henne
Tel. 05135-925904, Fax 051359-25903
Ev. Kindertagesstätte Fuhrberg,
An der Kirche 5, Fuhrberg, Tel. 05135-559
DIAKONIE
Diakonisches Werk, Im Mitteldorf 3,
Gbw., Soziale Beratung: Angela Carld,
05139-997612; Kurberatung: 05139-997611
Diakoniestation Burgwedel für ambulante
Kranken u. Altenpflege e.V.,
Tel. 05139-27002, mail: info@diakonie.gbw.de
Beratungs und Behandlungsstelle der
Diakonie für Suchtkranke, Gbw,
Tel. 05139-997619 o. 05136-897330,
Mi. 15.00-16.00 Uhr
Beratung bei Alkohol und Medikamenten
abhängigkeiten SHG Burgwedel,
Mo. 18.30 Uhr, Seniorenbegegnungsstätte,
Tel. 0177 7538252 (tägl. 18 21 Uhr)
Ambulanter Hospizdienst
Burgwedel-Isernhagen-Wedemark,
Tel: 05139-9703431, Auf dem Amtshof 3
ambulanterhospizdienst.burgwedel@evlka.de
Koordinatorin Ute Rodehorst, Di. 9-12 und
Do. 17-19 Uhr o. nach tel. Vereinbarung,
Rufbereitschaft rund um die Uhr
PESTALOZZISTIFTUNG
PestalozziStiftung, Pestalozzistr. 5,
30938 Burgwedel, Tel. 05139-9900,
www.pestalozzistiftung.de
Pastoraler Dienst:
Tel. 05139-990104
PestalozziKindertagesstätte
PestalozziStr. 810, Tel. 05139-990161

Haus der Kirche, Kleinburgwedel
Küsterin Christine Lehmann,
Tel. 05139-9706026
Gemeindebrief St. Marcus Wettmar
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Eines meiner Lieblingsweihnachtslieder ist das
Lied „Ich steh an deiner Krippen hier“. In unserem Gesangbuch ist es unter der Nr. 37 zu finden. Den Text hat Paul Gerhardt 1653 mit ursprünglich 15 Strophen geschrieben. Die wunderschöne Melodie wird Johann Sebastian Bach aus dem Jahre 1736 zugeschrieben. Es ist allerdings nicht sicher, ob er wirklich der Komponist ist.
Eine schlichtere und ältere Melodie hat Martin Luther zu diesem Lied geschrieben.
Als Bachliebhaberin bevorzuge ich die anspruchsvollere Version.
Schon als Kind hat mich der Klang dieser Melodie sehr berührt. Ich konnte immer
kaum erwarten, dass die Krippe in der St. Martinskirche zu Bennigsen aufgebaut
wurde. Oben von der Empore sang ich dann die 1. Strophe aus voller Kehle dem
Jesuskind entgegen:

MEIN
LIEBLINGSLIED

Ich steh an deiner Krippen hier,
O Jesulein mein Leben;
Ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben.
Nimm hin,
es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut,
nimm alles hin
Und lass dir`s wohl gefallen.
Der dreißigjährige Krieg war gerade erst ein paar Jahre vorbei, als Paul Gerhardt
diesen Text schrieb. Überall war Verwüstung zu sehen und Schrecken und Armut
spürbar. In jeder einzelnen Strophe „malt“ Paul Gerhardt Bilder des Trostes, die
die Erlösung ausdrücken, welche Christus den Menschen bringen wird.
In der dritten Strophe heißt es „Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine
Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne…“

Vielleicht kann uns gerade diese Strophe Hoffnung geben
im „Corona-Weihnachtsjahr 2020“.
Andrea Matern
Liebe Leserinnen und Leser, in loser Folge möchten wir hier persönliche KirchenLieblingslieder vorstellen. Vielleicht haben auch Sie ein Lied, das Sie besonders anrührt oder mit dem Sie eine Geschichte verbinden. Schreiben Sie uns unter info@kirchengemeinde-wettmar.de oder geben Sie es im Gemeindebüro, bei Frau Brunkhorst ab.

