
Monatsspruch Dezember 2020
„Brich dem Hungrigen dein Brot,
und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn,
und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!“

Jesaja 58,7
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Kai Sundermeier (Pfarrer)
Tel.: 6858536
Lübbecker Str. 139, 32584 Löhne
E-mail: kai.sundermeier@web.de

Gemeindebüro
Sabine Fischer, Dagmar Kiel, Tel.: 73471
Jutta Ostermeier Fax: 71438

E-mail: gemeindebuero@kirchengemeinde-mennighueffen.de

Bürozeiten für Gemeindebüro und Friedhofsverwaltung:
Mittwoch 15:00 - 17:30 Uhr
Donnerstag 09:00 - 11:30 Uhr

Wir sind für Sie da!

Wir sind für Sie da2

Anke Starnitzke (Pfarrerin)
Tel.: 05734 665101
dienstl.: 05732 6870399
E-mail: anke.starnitzke@teleos-web.de

Olaf Bischo! (Pfarrer)
Tel.: 01590 6340181
E-mail: OlafBischoff@freenet.de

Petra Grabe (Küsterin) Mobil: 0151 19425622
Anja Heine (Gemeindepädagogin) Tel.: 72834
Jan M. Strothmann (Jugendreferent) Mobil: 0171 4978495
Detlef Nagel (Friedhofsgärtner) Tel.: 73928

Mobil: 0160 97349128
Leon Sowa (Organist und Gospelchor) Mobil: 0151 424 629 67
Susanne Quellmalz (Kinder- und Kirchenchor) Tel.: 05771 8211554
Fabian Scarabis (Posaunenchor) Tel.: 8469596

Mobil: 0151 64960795
Kindergarten Mennighü!en Tel.: 71569
Kindergarten Halstern Tel.: 71190
Lina Kölling (Krabbelgruppe Dienstag) Mobil: 0176 43577120
Harald Etzhold (Blaues Kreuz) Mobil: 0152 27011182
AltenwohnheimMennighü!en Tel.: 97850
Diakoniestation Kirchlengern / Löhne-Nord Tel.: 05223 73766
Telefonseelsorge Tel.: 0800 111 0 111
www.telefonseelsorge.de
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Wort zum Monat
„Brich dem Hungrigen dein Brot,
und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn,
und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!“ Jesaja 58,7

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Eigentlich wollen wir uns jetzt im Dezember auf
Weihnachten einstellen, die Adventskerzen
anzünden und ein bisschen Ruhe und Frieden
genießen. Das dürfen wir, das sollten wir auch, der
Corona-Pandemie zum Trotz.
Aber: Die Worte des Jesaja erinnern uns daran, dass
wir nicht alleine auf der Welt sind, sondern unser
„Schalom“ mit dem der anderen Menschen
verbunden ist. Wirklich glücklich können wir nur
sein, wenn es den Armen und den Benachteiligten
um uns herum und in unserer Welt besser geht.
Mein Glück gibt es nur als unser Glück.
Die prophetischen Worte antworten auf eine Klage
des Gottesvolkes, dass Gott ihre Bitten nicht richtig
erhört. Sie beten und fasten, aber Gott reagiert nicht
darauf; als ob er nicht da wäre.

Der Prophet antwortet: Ihr betet und fastet und gleichzeitig streitet ihr,
übervorteilt einander und unterdrückt die Schwachen. Wirklich e!ektives Fasten
und Beten wäre, wenn ihr euch um Gerechtigkeit müht und aufeinander achtet.
Gutes tun, Barmherzigkeit üben, das ist ein Beten, das Gott bewegt.
Deutliche Worte!
Dass wir Gottes Nähe spüren und damit auch Frieden und Glück, das wünschen
wir uns in der Weihnachtszeit ganz besonders. Dabei werden wir aber immer
wieder enttäuscht. Der Weihnachtsfriede mag sich manchmal so gar nicht
einstellen. Jesaja ermahnt uns, in dieser Zeit in besonderer Weise an die Armen
und Unterdrückten zu denken und unseren Wohlstand mit ihnen zu teilen.
Darum machen die Spendenaufrufe in der Weihnachtszeit Sinn und wohl auch
für uns, wenn wir dem auch folgen.
Ein Schritt weiter wäre es, wenn wir konkret darüber nachdenken, wie wir mit
benachteiligten Menschen in unserer Nähe unser Glück teilen können,
z.B., indem wir ihnen anbieten, sie zu besuchen oder zu uns einladen. Dabei
müssen wir prüfen, was uns in der jeweiligen Situation angemessen ist. Wir

4 Wort zum Monat

Pfarrer Jörg Nagel, Siemshof



1) Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb, Groß und Klein! Seht auf des Lichtes Schein!

2) Tragt zu den Alten ein Licht, sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb, Groß und Klein! Seht auf des Lichtes Schein!

3) Tragt zu den Kranken ein Licht, ... eg 538, 1+2
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müssen uns nicht übernehmen. Aber etwas können wir tun, damit es heller um
uns wird, unser „Licht hervorbricht wie die Morgenröte und unsere Heilung
schnell voranschreitet“ (V.8).
Wir selbst können nur heil werden, Frieden erleben, wenn wir das, was wir
haben, mit den Menschen um uns herum teilen.
So kann Weihnachten werden und Gott kommt uns ganz nah, in Jesus!
Bleiben Sie behütet und zuversichtlich.

Jörg Nagel, Pfr.

Offenes Singen im Advent
Am zweiten Adventssonntag, den 6.12.2020,
wollen wir - wenn möglich - in der Zeit von 15:30 bis 16:15 Uhr
ein O!enes Singenmit Advents- und Weihnachtsliedern anbieten.
O!en hat in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung.

Wir ho!en, dass es das Wetter zulässt, dass wir draußen auf dem Platz zwischen
Kirche, Gemeindehaus und dem Alten Kon#rmandensaal, mit genügend
Abstand und E-Piano-Begleitung werden singen können.
Unter der Leitung unserer Chorleiterin Susanne Quellmalz kommen ho!entlich
auch Kinder von unseren Kinderchorgruppen zum Einsatz. Sie sind mit ihren
Familien zusammen mit der Gemeinde jedenfalls besonders herzlich dazu
eingeladen.
Bi e achten Sie auf Hinweise in den Adventsgo esdiensten und in der Tagespresse, ob das
sta inden kann - wir hoffen es sehr!

Orgelkonzert
Am Sonntag, den 20.12.2020 #ndet um 17 Uhr ein Adventskonzert
in unserer Kirche statt.
Unser Organist Leon Immanuel Sowa spielt ein bunt gemischtes
Programm, mit Werken von Bach und Buxtehude und Stücken, die auf

das Weihnachtsfest einstimmen.
Sie sind eingeladen, in den etwa 45 Minuten ein wenig innezuhalten und sich auf
die Festtage, die in diesem Jahr wohl anders als sonst sein werden, einzustimmen.



Obstsa$aktion:

700 Euro für Limulunga
Bei der traditionellen Obstsa"aktion im Oktober haben Hartmut und Angelika
Knost vom Sa"werk in Stemwede mit ihrer mobilen Sa"presse rund 1.900
Kilogramm Äpfel, Birnen und Quitten zu leckerem Obstsa" gepresst.
Das ergab eine Menge von fast 1.300 Litern. Pro Person wurden zwischen 30 und

200 kg Obst aus dem heimischen Garten
abgegeben.
In diesem Jahr gab es zwar weniger Obstspenden
als im Vorjahr; dafür haben aber mehr Leute den
Sa" ihrer eigenen Äpfel wieder mitgenommen, so
$omas Bröderhausen, Organisator und Initiator
dieser Aktion, bei der er wieder tatkrä"ig durch
Sohn Christian und Marlies Folle (Limulunga)
unterstützt wurde.
Der Reinerlös in Höhe von 700,00 % wird für den in
Mennighü!en beheimateten Verein Limulunga e.V.
(Aidswaisen in Sambia) verwendet.

Einige 5-Liter-Packungen mit Quittensa" (mit etwas Birne-Beimischung) stehen
noch zum Verkauf. Der Preis beträgt 8 Euro pro Packung.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei$omas Bröderhausen unter Mobil
0157.82 45 74 86 (in der Regel täglich ab 17.00 Uhr erreichbar).
Allen Spendern und Akteuren dieser Aktion ein herzliches Dankeschön.
Schon jetzt freuen wir uns auf die nächste Obstsa"aktion im Herbst 2021.

Jens Bo!höfer

Interessierte Kunden

Von links nach rechts Hartmut Knost, Thomas
Bröderhausen, Marlies Folle

Bericht: Obstsa ak on8



Kinderbibelwoche 2020
In Mennighü!en hat auch dieses Jahr - trotz der anhaltenden Pandemie - die
Kinderbibelwoche stattgefunden. Zahlreiche Veranstaltungen und
Kindergruppen mussten die letzten Wochen und Monate ausfallen und konnten
nicht statt#nden. Mit 15 Mitarbeitenden und 52 Kids im Grundschulalter wurde
diese Kinderbibelwoche zu einer ganz besonderen und unvergesslichen KiBiWo.
Im Vorfeld haben die Mitarbeitenden gemeinsam
mit den Presbyterien ein Hygienekonzept
ausgearbeitet, durch das ein sicherer Ablauf
gewährleistet war.
Unter dem Titel „Unterwegs mit dem Schlunz“
haben wir jeden Tag eine andere Bibelgeschichte
gesehen, die der Schlunz, ein Junge, der sein
Gedächtnis verloren hat, erzählt bekommt und in
lustigen Abenteuern selbst erlebt.
Jeden Morgen begann die Bibelwoche mit einem
gottesdienstlichen Anfang, den Pfarrer
Sundermeier und Pfarrer Nagel gemeinsam
gestalteten. Dann wurden die Kinder in Gruppen eingeteilt: Rot, Grün, Gelb und
Blau. Trotz Corona konnten wir in der Kirche mit Maske gemeinsam singen und
haben so ein Stück mehr Normalität bekommen. Anschließend ging es dann in
den Saal des Gemeindehauses, der zum Zwecke der KiBiWo zum Kino umgebaut
wurde. Und was darf bei Kino natürlich nicht fehlen? Popcorn! Alle Kids
bekamen ihre eigene Rascheltüte mit ein wenig Popcorn, um den ersten Teil des
Filmes mit dem Schlunz genießen zu können.
Am ersten Tag handelte die Geschichte von dem barmherzigen Samariter.
Der zweite Tag begann dann schon direkt im Kino-Saal und wurde unter dem
Titel „Zo!mit einem Riesen“ begleitet. Die Kids haben erfahren, wer David und
Goliath waren und dur"en am Ende des zweiten Tages dann den riesigen

Pappaufsteller „Goliath“ mit
kleinen, gebastelten Bällen
aus Lu"ballons und Sand
abwerfen und versuchen, ihn
zum Fallen zu bringen.
Donnerstag wurde dann
Zachäus in dem 3. Schlunz
Film thematisiert. Zachäus
war ein kleiner
Zolleinnehmer, der von Jesus
besucht worden war.
Gruppenfoto „blaue“ Gruppe

Singen mit Maske

9Bericht: Kinderbibelwoche



Am 3. Tag konnten wir in der KiBiWo leider
schon nicht mehr singen und auch kein Popcorn
vernaschen.
Der 4. und damit letzte Tag musste leider
aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahl
im Kreis Herford abgesagt werden. Die Eltern
und Kinder zeigten großes Verständnis.
Der vorgesehene Familiengottesdienst musste
am Sonntag auf 2 Gottesdienste aufgeteilt
werden. Da wir auch im Gottesdienst die Maske
au&assen und nicht singen dur"en, übernahm Karin Jahn das Singen für uns.
Eine Zusammenfassung in Form eines Filmes von allen Schlunz Teilen, sowie
eine Dialogpredigt von Pfarrer Nagel und Pfarrer Sundermeier gab der ganzen
KiBiWo im Familiengottesdienst dann noch den krönenden Abschluss.
Unter besonderen Hygienemaßnahmen konnte in den Kindergruppen
gefrühstückt, gebastelt und gespielt werden.
Alle Mitarbeitenden und Kinder hatten eine Menge Spaß.
„Ein großes Dankeschön allen Mitarbeitenden, ohne die so eine
Kinderbibelwoche gar nicht möglich wäre“, sagte Anja Heine,
Gemeindepädagogin und Organisatorin der Bibelwoche. Sie ist dankbar, dass es
so viele engagierte junge und auch ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt,
die diese Kinderbibelwoche mitgestaltet haben und sich auch in den
wöchentlichen Gruppenstunden, die es in den Gemeinden für die Kinder gibt,
ehrenamtlich engagieren.
Ich glaube, dass diese besondere Kinderbibelwoche so schnell nicht vergessen
wird! Das Ganze wäre aber nicht ohne die vielen Kids, die Bock auf die KiBiWo
hatten und die Mitarbeitenden, die die Kinder begleitet, Programm geplant und
der KiBiWo ihren ganz besonderen Touch gegeben haben, möglich gewesen.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön.
Wir ho!en, dass wir uns nächstes Jahr in den Herbstferien wiedersehen werden
und dass ihr alle gesund bleibt!

Robin Fronzeck

Spaß auf dem Kirchplatz

Gleichnis vom barmherzigen Samariter wird nachgespielt

Bericht: Kindebibelwoche10



Familienfreizeit in Grömitz
Familien mit Familien unterwegs. Gemeinsam in der Gruppe genießen wir den
Sommer an der Ostsee im Johannes Falk Haus des Kirchenkreises Herford.
(www.johannes-falk-haus-groemitz.de)

Tolle Aktionen warten auf die Eltern und die Kinder.
Ehrenamtlich Mitarbeitende der evangelischen Jugend Löhne
bereiten mit der Gemeindepädagogin Anja Heine ein buntes
Programm für Groß und Klein vor: Spiele, Kreatives,
Schatzsuchen, Spieleabende, Aktionen und Sonnenbaden am
nahe gelegenen Ostseestrand, Aus&üge, Olympiaden,
thematische Angebote zu den Perlen des Glaubens,
Gutenachtgeschichten …
Langweilig wird es sicher nie. Eltern können sich auch einmal
ohne den Nachwuchs entspannen aber auch viel Zeit bei
einem gemeinsamen Programmmit den anderen erleben,
Außerdem bleibt auch genügend Zeit in der eigenen Familie.
Die besten Voraussetzungen für einen gelungenen
Familienurlaub in der Gruppe. Kurz vor der gemeinsamen
Reise wird es einen Infoabend zum ersten Kennenlernen
geben.
Veranstalter ist die evangelische Jugend Löhne in
Zusammenarbeit mit dem Amt für Jugendarbeit im
Kirchenkreis Herford.
Anmeldemöglichkeit besteht ab sofort mit dem angefügten
Anmeldebogen. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt.
Datum : 10. – 17. Juli 2021
Ort: Johannes Falk Haus in Grömitz an der Ostsee
Wer: Familien (0 – 99 Jahre)
Leistungen: Unterkun" in 2- bis 4-Bett Zimmern
alle mit eigenem Bad und WC, Bettwäsche und Handtücher,
Vollverp&egung, Nutzung von Schwimmbad und Fahrrädern
Preis: ab 14 Jahre 287 %, 7 - 13 Jahre 238 %,

3 - 6 Jahre 189 %, bis 2 Jahre frei,
An- und Abreise in Eigenregie

Infos und Anmeldung bei:
Anja Heine - Gemeindepädagogin evangelische Jugend Löhne
Rubensweg 4, 32584 Löhne, Telefon 01722438364,
anja_heine@t-online.de

*********************************************************

Familienfreizeit 2021 11



Anmeldung zur Familienfreizeit Grömitz 10. – 17. Juli 2021
Vor- und Nachname
1. …………………………………………Geburtsdatum: …………..
2. …………………………………………Geburtsdatum: …………..
3. …………………………………………Geburtsdatum: …………..
4. …………………………………………Geburtsdatum: …………..
5. …………………………………………Geburtsdatum: …………..
Adresse und Telefonnummer:
.........................................................................................................................................

............................................... ....................................................................................
Ort / Datum Unterschri"

********************************************************************************

Kindergarten Mennighüffen
Für folgende Angebote stehen noch keine Termine fest. Sie werden aber in der
Einrichtung rechtzeitig bekannt gegeben.
Für die Schulkinder 21+22:
Kinonachmittagemit einem schönen Weihnachts#lm und Popcorn
Für die Schulkinder 21:
Ein besonderes Bastelangebot in der Adventszeit. Ein gemütlicher
Adventsnachmittag mit Keksen, Punsch und Weihnachtsmusik.
Diese Angebote #nden jeweils an drei verschiedenen Nachmittagen statt, damit
Corona-Bedingungen erfüllt sind.
Dienstag, 22.12.2020 Kinderweihnachtsfeiermit gemeinsamem

Frühstück, Geschichten und weihnachtlichen
Naschereien

Familienfreizeit / Kindergarten12



Die Gruppen und Kreise tre!en sich im Dezember - wenn es die Corona-Lage dann
zulassen sollte - nach Vereinbarung.

Termine der Gruppen und Kreise

Sitzung des Presbyteriums: Freitag, 11.12.2020 nach der Adventsvesper

Termine der Gruppen und Kreise 13

Ein besonderer Gruß ...
In so besonderen Zeiten, wie wir sie im Moment erleben, sollte eine Gemeinscha"
eigentlich zusammenrücken, damit man sich gegenseitig unterstützen und stärken
kann. Doch wenn man wegen einer Pandemie auf Abstand gehen muss, ist das
etwas schwierig.
Um diese Adventszeit trotz aller Trennung voneinander dennoch gemeinsam zu
feiern, haben wir uns etwas Besonderes überlegt: einen Adventskalender von
Menschen, die mit unserer Gemeinde verbunden sind für die Menschen, die diesen
Gemeindebrief lesen.
Jeder der Beteiligten hat einen Gedanken, eine Erinnerung, ein gutes Wort oder
etwas anderes als Wichtelgeschenk in die Grüße zu dieser so besonderen Advents-
und Weihnachtszeit mit einge#ochten. Auch wenn wir im Alltag Abstand halten
müssen, soll uns das daran erinnern, dass wir nicht allein sind.
Ich bedanke mich bei allen, die bei dieser Aktion mitgemacht haben, ganz herzlich.
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und viel Vergnügen mit unserem
Adventskalender wünscht Ihnen

Carola Große-Budde, Pfrn. i.R.
Für die Gemeindebriefredak on



raue nicht deinen ugen
raue deinen Ohren nicht

u siehst unkel
ielleicht ist es icht.
Bertolt Brecht

In diesen Corona Adventstagen brauchen wir besondere seelische Stärke und
mehr denn e eine Wahrnehmung, die über das offensichtlich Erkennbare
hinausgeht.

Den langen Atem

nermüdlichkeit

Geduld

Widerstandskra

uversicht

Beharrungsvermögen

nverdrossenheit

Go vertrauen.

nd den Willen im Dunkeln dieser s llen eit schon Go es Licht
vorherzuahnen, wenn es um uns und in uns nster ist.

Spürst Du die S lle im Advent
In dieser S lle lässt sich mit dem erzen sehen und hören,
was den Augen und Ohren verschlossen bleibt.
Du siehst Dunkel, ahnst und emp ndest aber das Licht Go es,
das, darin verborgen, uns versprochen ist.

Bleibt zuversichtlich

as olk, das in Finsternis andert, ird ein gro es icht erblicken
über denen, die in umnachtetem ande ohnen,

ird ein icht ergl nzen.
Jesa a 9,2 bersetzung von 1899

Eure Pfarrerin Anke Starnitzke



Liebe Gemeinde,
in diesem Jahr ist vieles anders, als wir es gewohnt sind.
Wir können nicht alles machen, was wir gerne möchten und
müssen auf einiges verzichten.
Für mich als Musiker ist die Adventszeit immer eine der
schönsten Zeiten im Jahr, denn es #nden großartige
Au!ührungen statt und man kann gemeinsam mit anderen
Musikern schöne Musik machen – normalerweise.
Dieses Jahr ist es etwas anders. Man kann sich nie sicher sein, ob
Konzerte oder Gottesdienste wirklich statt#nden. Aber ich habe
das große Glück für mich selbst Musik machen zu können.
Wenn ich die Orgel in unserer Mennighü!er Kirche spiele, zählt
für den Moment nur die Musik und ich kann mich ganz darauf
besinnen.
Diese „Besinnlichkeit“ möchte ich gerne mit Ihnen teilen.

Deshalb wird es im Advent neue Videos auf meinem YouTube-
Kanal geben. Auch wenn solche Videos kein Ersatz für ganze
Konzerte oder Gottesdienste sind, ho!e ich trotzdem, dass Sie
beim Anhören ebenfalls einen Moment innehalten können.
Sie #nden die Videos, wenn Sie „Leon Immanuel Sowa“ bei
YouTube eingeben.

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne und vor allem gesunde
Adventszeit und ho!e, dass wir uns bald wieder ganz „normal“ in
der Kirche sehen können! Herzliche Grüße,

Leon Immanuel Sowa



„Seht, die gute Zeit ist nah, Gott o t au die de,
o t dass iede e de

Der Teller
Irgendwo in einer Kiste wird er noch sein, der Teller.

Für mich symbolisiert er eines meiner eindrücklichsten
Erlebnisse als Kind. Vielleicht war ich fünf oder sechs
Jahre alt. Ich wollte meiner Mutter helfen, den Tisch
zu decken. Als Familie aßen wir alltags immer in
der Küche.
Der Küchenschrank stand neben der Eckbank
und ich holte mir einen Stuhl, um die Teller
oben aus dem Fach zu nehmen. Sieben Teller
waren damals für ein kleines Mädchen ganz
schön schwer und das Fach war ganz schön
weit oben und der Tisch ziemlich weit unten.
Dann passierte es. Beim Umdrehen auf dem
Stuhl #el mir der Tellerstapel aus den
Händen.
Es krachte gewaltig und schon eilten meine
Mutter und Großmutter herbei. Sie sahen die
Bescherung.
An diesen Augenblick erinnere ich mich noch
ganz genau. Stille. Dann holte meine Mutter tief
Lu" und ich sah in ihrem Gesicht das kommende
Donnerwetter.

In diesem Moment unterbrach meine Großmutter
die Stille und sagte: „Et häf et gout ment“, auf

Plattdeutsch: „Sie hat es gut gemeint.“
Das war das erlösende Wort.

Das Innere war wichtiger als das Äußere. Die Scherben wurden
zusammengefegt und alles war gut.

Einen Teller, der heil geblieben war, habe ich
später mit ins Studium genommen.
Er hat mich lange begleitet, ein Symbol für
Herzenswärme und Verstehen.
Gelebter Friede.
Vielleicht #nde ich ihn wieder und
erzähle meinem Enkel Jacob davon.
Er ist jetzt fünf.

ene sse



Was hat ein Kreuzworträtsel
mit Go" zu tun?

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Gemeinde!
Zeit vor Weihnachten mit 6 Buchstaben? “Advent.“.
Für mich hat das Kreuzworträtsel und Weihnachten einiges miteinander zu tun.
Wer oder was ist Jesus? Eine Umschreibung für Gott. Gott will, dass wir
heraus#nden, wie er ist – und wird dafür Mensch, in der Person Jesu.
Und wie beim Kreuzworträtsel können wir in der Umschreibung „Jesus“ etwas
von Gott erkennen. Was sagt uns Jesus, der Menschen heilte, immer von der
Liebe sprach und sie vorlebte und am Ende am Kreuz starb, über Gott?
Und dazu gibt es sogar eine Lösungslektüre – nämlich die Bibel.
Das Wort vom Kreuz ist ein Rätsel - und zwar eines, dass ich immer wieder lösen
kann. Und wenn ich beim Nachdenken über Jesus für mich einen neuen Begri!
von Gott gefunden habe, erlebe ich Segen. Waagerecht und senkrecht.
In diesem Sinne, viel Spaß beim Rätseln.

Wer mir bis zum 20.12.20
das richtige Lösungswort per
WhatsApp (01722438364) oder mit
einer Mail (anja_heine@t-online.de)
schickt, bekommt eine kleine
Überraschung.

Viel Spaß beim Rätseln wünscht
Anja Heine



Stern über Bethlehem, zeig un en eg
AnWeihnachten feiern wir eine Sternstunde der Menschheit. Der
Prophet Jesaja sieht diese Sternstunde schon Jahrhunderte vorher

kommen. Er sagt über die Geburt Jesu: „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht
ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im $nstern Lande, scheint es hell.“
(Jesaja 9,1)
Sternstunden brauchen eine Zeit der Vorbereitung - den Advent. Bei uns zu
Hause ziehen in dieser Zeit nach und nach die Sterne in jedes Zimmer ein – ob
aus Stroh oder Tonpapier, ob als Mobile oder als Girlande über der Tür zum
Wohnzimmer. Sterne, wohin man blickt. Schon als ich Kind war, mochte ich die
Sterne aus Transparentpapier besonders gerne.

Deshalb hier eine Anleitung für einen ganz einfachen (nicht den abgebildeten)
Fensterstern – für das eigene Fenster oder zum Verschenken:
1. Streifen zuschneiden: Es müssen 16 Stücke mit den Maßen 6 x 15 cm

zugeschnitten werden.
2. Die langen Seiten werden aufeinander gefaltet.
3. Das ganze wird wieder geö!net, so dass eine Mittellinie entsteht.
4. Alle vier Ecken werden zur Mittellinie gefaltet.
5. Dann werden alle vier Ecken nochmal zur Mittellinie eingefaltet, so dass

die Ecken noch spitzer werden.
6. Das macht man mit allen 16 Zuschnitten.
7. Zum Schluss werden die Zacken verklebt. Dabei überlappen sich die

Spitzen. Man legt die schräge Kante der Spitze jeweils an der Mittellinie
der vorherigen Zacke an. Es sollte ein Klebesti" verwendet werden, da
Flüssigkleber das Transparentpapier wellig macht.
Fertig!

„Stern über Bethlehem,
zeig uns den Weg,
führ uns zur Krippe hin,
zeig wo sie steht,
leuchte du uns voran,
bis wir dort sind,
Stern über Bethlehem,
führ uns zum Kind!“

eg 546,1

Eine gesegnete Adventszeit wünscht
Ihnen

hr t r i Sun ermeier



Liebe Schwestern und Brüder,

Es ist gar nicht lange her, da besuchte ich mit Freunden ein Restaurant.
Wir konnten uns glücklich schätzen, da es recht voll war und wir noch
einen Platz zum Sitzen bekamen. Wir bestellten etwas zu Trinken und etwas zu
Essen und unterhielten uns über Dinge, die wir in der letzten Zeit erlebt haben.
Ich musste jedoch immer wieder den Wirt beobachten. Das Restaurant war sehr
voll und er hatte mit der Bewirtung jede Menge zu tun. Immer wieder musste er
Gästen sagen, dass er keinen Platz mehr für sie hat, da bereits alle Plätze belegt
sind. Hartherzig erschien mir der Kellner zu sein.
O!en gesagt konnte ich den Kellner verstehen. Bei der Fülle an Gästen und dem
breiten Aufgabenspektrum kann ein enormer psychischer Druck entstehen.
Da ist es nachvollziehbar, wenn der Wirt abends seine Tür verschließt und froh
ist, wenn er Feierabend hat.
Bei Maria und Josef war das ähnlich. In diesem Fall jedoch glaube ich, dass das
Einzige, was den Wirt von Maria und Josef unterschied, der Besitz seines Hauses
war. Bei uns im alltäglichen Leben ist das häu#g nicht anders.
Hinter unserem Abschotten gegenüber der Not des Nächsten steckt o" die Angst,
der eigenen Bedür"igkeit schutzlos zu begegnen.
Wie können wir, liebe Schwestern und Brüder, diese Angst überwinden?
Am ersten Januar schießen wir Böller und Raketen in die Dunkelheit, um die
Angst vor Neuem mit Krachen und Blitzen zu verjagen. Doch wenn die
Feuerwerkskörper verloschen sind, ist die Nacht noch dunkler als zuvor.
Am ersten Advent wird uns Christen ein anderer Weg aufgezeigt. Nicht mit
Böllern und Raketen, sondern durch eine Kerze. Diese Kerze ist das Symbol für
den, der kommt, Jesus Christus. Er kommt nicht mit brachialer Gewalt, wie ein
Feuerwerkskörper, sondern als wehrloses Kind, vor dem wir uns nicht zu
fürchten brauchen.
Wir kommen nicht als reiche Wirte zur Welt, sondern als kleine hilfsbedür"ige

Kinder. In jedem Kind wohnt unsere Aufgabe, sich dem Nächsten
zuzuwenden.
Wenn wir an Jesus Christus
glauben, wird in unserem Herzen
eine Kerze angezündet und die
Angst der Dunkelheit verliert ihre
Macht.
In diesem Sinne wünsche ich uns
allen eine frohe und gesegnete
Weihnachtszeit.

Johannes Mö!er



Macht hoch die Tür
Refrain: Macht hoch die Tür, macht doch die Tore weit,

lasst ihn ein den Herrn aller Herrlichkeit,
nehmt ihn auf, der jeden Namen kennt,
denn nun ist Advent.

1. Gott im Kind als Retter uns nah, was verheißen,
wird für uns wahr. Ö!net die Herzen für seinen Schein!
Gott will bei uns sein.
Refrain
2. Licht vom Licht, wo Dunkel uns hält,
hell der Glanz vom Kind in der Welt.
Ö!net die Herzen für seinen Schein! Gott will bei uns sein.
Refrain
3. Heil, das schenkt in unserer Zeit Ho!nung für die Ewigkeit.
Ö!net die Herzen für seinen Schein! Gott will bei uns sein.
Refrain

(Melodie und Te t: Thomas Nickisch)

Liebe Gemei debrie e er
herzlich grüße ich Sie alle in dieser besonderen Zeit!
Was für ein Advent! Singen nur zu Hause???
Aus Sicht einer Kirchenmusikerin vollkommen unbegrei'ar!!!
Wo doch in dieser Zeit besonders viel oder viel ö"er gesungen wird.
Daher dachte ich mir, Ihnen mein Lieblingsadventslied vorzustellen.
Hier nur in textlicher Ausführung. Gerne stelle ich auch die Melodie oder Noten
zur Verfügung. Bitte sprechen Sie mich an!
Sobald die Chöre wieder proben, werde ich es auch mit den Chorgruppen
einstudieren. Vielleicht ergibt sich die Chance für den ein oder anderen, es
vorgesungen zu bekommen .
In Vorfreude auf ein gemeinsames Singen, wann auch immer,
wünsche ich Ihnen allen eine frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
sowie ein gesundes neues Jahr.

hre a e e ma



Der Friedhof
in Mennighüffen

Ein Ort der Ruhe und Begegnung
zu jeder Jahreszeit

Nicht nur ein Ort der Trauer und
des Abschieds, sondern auch eine
Begegnungsstätte für traurige, aber
auch fröhliche Gespräche.
Das erleben wir immer wieder auf
unserem schönen Mennighü!er
Friedhof.
Bekannte tre!en sich nach Jahren
wieder oder alte Freundscha"en
leben wieder auf, weil man das
gleiche Schicksal teilt.
Bei einem Spaziergang über den
Friedhof fallen einem immer
wieder neue Geschichten ein, weil
man wieder einen bekannten
Namen auf einem Grabstein
gelesen hat.
Der Friedhof – ein Ort für die
Gemeinde – miteinander ins
Gespräch zu kommen und sich
verbunden zu fühlen.
Ein Ort aber vor allem auch der
Ho!nung!
Auch die Adventszeit ist eine Zeit
des Er-Ho!ens und Erwartens.
Wir laden Sie ein, auch in diesen
Wochen auf unserem Friedhof
jener Ho!nung nachzuspüren.

Eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit

wünschen

Christin nd
Det ef ge



Liebe Gemeindemitglieder von Mennighüffen!
Eigentlich schreibe ich ja gerne Briefe, aber doch nie an so viele
Menschen auf einmal.

Zuerst wünsche ich ihnen allen eine gesegnete Adventszeit, und ein stilles, frohes
und gesundes Weihnachtsfest, was wohl in die Geschichte eingehen wird.
Ja, was ist mir wohl von unseren Partnerscha"stre!en der längst vergangenen
Jahre hängen geblieben? Wie freuten wir uns immer auf die gemeinsamen
Tre!en der beiden Gemeinden, gleich ob in Berlin oder bei ihnen in der
Gemeinde. Freundscha"liche Aufnahme, gute Gespräche, Aus&üge oder
Spaziergänge in späterer Zeit, denn es wurden ja alle älter.
Im Juli 2013 trafen sich beide Gemeinden zur Beendigung der Partnerscha" in
Gernrode. Gern gedachten wir der vergangenen Jahre, und es herrschte
Fröhlichkeit in der ganzen Gruppe, obwohl man auch etwas Wehmut verspürte.
Wie viele Gemeindeglieder auf beiden Seiten sind schon nicht mehr?
Doch durch freundscha"liche Verbindungen hört man noch voneinander und
der Kontakt ist nie verloren gegangen. Ein paar wenige von der Barmherzigkeit
sind noch da und in der guten Zeit trafen wir uns alle zwei Wochen im
Seniorenkreis Barmherzigkeit der Paul Gerhardt Gemeinde in Berlin
Lichtenberg.

Seien sie a!e herzlichst gegrüßt von Annelie Sawa!.

Ein Bild aus alter eit. ielleicht erkennen Sie emanden darauf Bild aus ale



Mein Weihnachtsstern ...
… hängt auch in diesem Jahr wieder in meinem Küchenfenster.
Es ist ein kleiner „Herrnhuter Weihnachtsstern“, hergestellt in meiner alten
Heimat, der Oberlausitz. Dort leuchten sie schon seit fast 100 Jahren in den
kleinen Fenstern der Umgebindehäuser.
Ich habe meinen Stern vor vielen Jahren von Frau Lochno zum Geburtstag
geschenkt bekommen. Im Corona-Frühjahr hatte ich ihn jeden Abend im
Fenster als Ho!nungslicht leuchten.
Jetzt leuchtet er wieder in meinem Küchenfenster und erzählt von Weihnachten
und von der Ho!nung auf ein friedliches und gesunde Fest in diesem Jahr.

Luise Lampe, Advent 2020

Benannt ist der Stern nach der errnhuter Brüdergemeine, die
ihren Stammsitz in errnhut in der Oberlausitz hat, einem von
den Nachfahren der Evangelischen Brüderunität Mähren am
17. Juni 1722 gegründeten Ort.
Dort ha en Glaubens üchtlinge aus Böhmen und Mähren
u ucht gefunden. 1727 gründeten sie die Erneuerten Brüder-
nität, um ein neues christliches Gemeinwesen zu etablieren.

1897 erfand der Geschä smann Pieter endrik erbeek das
erste Modell, das sich zusammensetzen und auseinanderlegen
lie und so auch verschickt werden konnte. Es bestand aus
einem stabilen Papierstern mit 25 acken, der in seinem Innern
aus einem Blechkörper mit Schienen bestand. Auf ihn konnten
17 viereckige und acht dreieckige acken aufgeschoben
werden. Ein offen gebliebenes iereck diente dazu, den Stern
mi els einer Petroleumlampe oder mit ilfe von elektrischem
Licht zu beleuchten.

Quelle: Wikipedia



e be n ere len er
Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, an einem
Adventsmitspielkonzert mit der Kölner Band „Höhner“ in der
St.-Agnes-Kirche in Köln teilzunehmen. Ein Beitrag der
„Höhner“ ist mir in besonderer Erinnerung geblieben.

Refrain
Hey, ich schenk dir ne Kalender, ne besondere Kalender zum Advent.
Hey, ich schenk dir ne Kalender, wo et beste für et Levve dran hängk.

1.Hingerm erste Dürche
#ngs Du die Phantasie,
hingerm zweite kütt Verständnis,
dann Humor und Euphorie.
Hingerm fün"e wunnt die Ho!nung,
hingerm sechste Geborgenheit
un määs du dann die Sibbe op –
#ngs du ne Püngel Zeit.

2.Hinger Aach und Nüng versteck
sich – die Freude un et Leech –
Zehn, Elf un Zwölf sin wichtig-
Stärke, Jlöck un Zoversicht.
Die 13 und die 14 sin dä Jlaube –
die Menschlichkeit,
jetzt Trost un dann dr Fredde,
un die jeliebte Zweisamkeit.

3.Hinger 18 ne jode Jedanke -
dann die Achtung für Minsch un
Dier.
Bei 20 es alles o!en -
Jetzt fählen nur noch vier.
21 is die Fründscha!, 22 Toleranz,
jetzt fählt nur noch der Fredde
und alles strahlt in singem Glanz.

4.24 is dä Hammer !
Et jeiht nit öm Jold un Jeld.
Dohinger wunnt die Liebe -
Et Wichtigste op dr Welt.

Wer dieses Lied im Original hören
oder gar nachspielen möchte:

- YouTube
- Domradio.de
- www.erzbistum-koeln.de

Jens Bollh e



Eine gesegnete
Advents- undWeihnachtszeit

wünschen Ihnen
alle Bewohner*innen und

Mitarbeiter*innen
des AWHMennighü!en

Dieses weihnachtliche Dessert
ist schnell gemacht

und lässt sich gut vorbereiten

Spekulat u a u
Zutaten

200g Gewürzspekulatius
2 EL Kakao Getränkepulver

100 ml Milch
250g Mascarpone
250g Schlagsahne
1 Becher Joghurt

90 g Zucker
1 Pack Vanillezucker
4 Tropfen Rum Aroma

Einen Teil Spekulatius in eine eckige oder rechteckige Au&au!orm legen und
mit angerührtem Kakao beträufeln.

Die Sahne steif schlagen.
Sahne, Mascarpone, Joghurt, Zucker, Vanillezucker und dem Rum Aroma zu

einer cremigen Masse verrühren.
Spekulatius und Creme schichten und für mindestens 2 Std kaltstellen.

Vor dem Servieren mit Kakao bepudern.
Das Team der Perthes Service GmbH

wünscht guten Appetit!



Liebe Gemeindebriefleser
und -leserinnen,

Meine Großnichte Sophia hat im
Sommer 2019 ein soziales Jahr in
Schweden angetreten. Die
Einrichtung ca. 100 km nördlich
von Stockholm ist
anthroposophisch ausgerichtet
und betreut Erwachsene mit
geistiger Beeinträchtigung.
Zum letzten Weihnachtsfest war
sie das erste mal wieder zu Hause
und hat berichtet, wie gut ihr das
Leben dort im ländlichen
Schweden gefällt und was sie bis
dahin erlebt hat.

Am 13. Dezember wird das Lichterfest der
heiligen Lucia gefeiert.
Ein Mädchen in langem weißen Kleid mit
einem Kranz mit 5 Kerzen und rotem Band
um die Taille geht voran, es folgen weitere
Mädchen mit einer Kerze in der Hand.
Sie singen die traditionellen Lieder.

Außerdem gibt es das typische
Lucia- Gebäck, die
"Lussekatter" - ein Hefegebäck
mit Safran für die intensive
Farbe. Die Hefestränge
werden gegenseitig eingerollt
und mit Rosinen verziert.

Ich wünsche allen Leserinnen eine
besinnliche Adventszeit und kommen sie
gut durch den Winter.

Ilse Nagel



Advent im Jahre 1944
Über 75 Jahre liegt es zurück, dass der damalige Katechumene Friedrich Schütte
als Zwöl(ähriger erlebte, wie in der Vorweihnachtszeit unser Kirchplatz
militärisch abgesperrt wurde und durch Soldaten der Deutschen Wehrmacht und
russische Kriegsgefangene aus den Barackenlägern hinter der Firma Kfz-Meister
Fritz Stuke, zwischen unserem Gemeindehaus, dem Kon#rmandensaal und der
alten Lübbecker Straße zwei Meter tiefe Schützengräben in Zickzackform
ausgegraben wurden. Und zwar ohne Rücksicht auf die dort überall vor 1850
beerdigten Gemeindeglieder.
Auf Befehl eines SS-Kommandos sollte hier eine Au!angstellung für die zu
erwartenden, vor den Amerikanern &üchtenden deutschen Truppen in
Ostwestfalen entstehen – mit unserer Kirche als zentralem massiven Gebäude.
Deswegen war kurzfristig im teils leeren Glockenstuhl (wo man nur noch die
kleine „Sterbeglocke“ gelassen hatte) ein „Beobachterplatz“ für die deutschen
Flakbatterien in Häver und Westerholz entstanden.
Beim rücksichtslosen Aushub der Gräben wurden massenweise Gebeine
Verstorbener aufgehäu". Einige besonders verrohte Soldaten spielten mit
Totenköpfen sogar Fußball.
„Fotogra#eren war strengstens verboten, so dass ich Vaters mitgebrachte „Box-
Kamera“ tatenlos wieder einstecken musste. Da habe ich meine langjährige, in
der Erinnerung immer spannend aus der Bibel erzählende Katechetin Ruth
Wilm, Schwester und studierte$eologin unseres im KZ Dachau darbenden
Pastors Ernst Wilm erlebt, die mutig von ihrem Kantorhaus, wo sie wohnte, auf
den kommandierenden Feldwebel zuging und ihn ansprach, ob er denn von zu
Haus aus gar keinen Anstand und Achtung mehr vor den Toten habe. Sie forderte
von ihm als ho!entlich etwas menschlich gebliebenen deutschen Soldaten, dass
das unwürdige Spiel sofort beendet werde. Und tatsächlich kam von diesem
sofort das Kommando, mit dem „Knochenspiel“, wie er es nannte, aufzuhören.“
Übrigens sind die amerikanischen Panzer dann in Mennighü!en im folgenden
April doch noch ohne einen Schuss abzugeben eingerückt und haben hier sogar
Kampfpause gemacht. Hauptquartier war dabei Steinsieks Villa.
Aber das ist eine andere, gute Geschichte ohne Einsatz der Schützengräben rund
um unser schönes Gotteshaus auf dem heute so wunderbar gestalteten
Kirchplatz. Friedel Schü"e



Zur Auflösung:
Die ersten beiden Strophen
(und der Anfang der dri en)
finden sich auf Seite 5
dieses Gemeindebriefes.

Falls jemand gerne jemanden hä e, mit dem
zusammen er oder sie ein ied singen möchte,
biete ich die Möglichkeit,
am Telefon unter Tel. 1 1 1
zusammen mit mir zu singen.

L I E D E R R Ä T S E L
Von des Lichtes Schein

Text und Melodie dieses Gesangbuchliedes stammen von einem
Gymnasiallehrer, der 1930 in Landsberg/ Warthe geboren wurde.
Wolfgang L. hatte als Dozent für Musikerziehung und Bildungsreferent in
Hamburg v. a. die Gemeindearbeit mit Kindern und ihren Eltern im Blick.
Mit 42 Jahren erfand er dieses Lied, das echt kein Weihnachtslied ist, auch keines
für die Epiphaniaszeit, obwohl sehr viel Lux darin vorkommt. Es ist nicht im
Stammteil des eg zu #nden, dafür steht es in direkter Nachbarscha" zu einem
relativ bekannten „lichten“ vierstimmigen Adventskanon.
Das Liedlein steht im 4/4-Takt und hat erst mal nur vier Strophen, jede Strophe
hat vier Zeilen, von denen aber immer nur eine verändert wird.
Es ist - ganz sacht - zum fast beliebigen Weiterdichten gedacht und gemacht.
Deshalb ist es auch für „Groß und Klein“ geeignet, beinhaltet den berühmten
Engel-Appell: Habt keine Angst ! ( oder so ähnlich ), der sooo o" in der Bibel
vorkommt - und trägt in sich die wiederholte starke Au!orderung, etwas gegen
die Dunkelheit zu tun, indem man sich auf den Weg macht und anderen etwas
Helles bringt.

Na, habt ihr es erraten? Dann singt es doch immer wieder mal
miteinander - viel Freude dabei! Und vielleicht wird es dann ja
tatsächlich ein bisschen heller in euch und um euch herum, denn
„Gott hat euch lieb!“

So grüßt euch alle im Advent Annegret Bl e er



Weihnachtsduft
Als ich ungefähr 7 Jahre alt war, bekam ich zu Weihnachten einen
Kaufmannsladen.
Er war liebevoll selbstgebaut von meinem Vater, hatte Auslagen hinter Glas und
zig kleine Päckchen, die meine Mutter aus Streichholzschachteln und Werbung
hergestellt hatte. Ich hatte selbstgeklebte Tüten für Bohnen, Reis und Ähnliches.
Der Clou war aber, dass meine Mutter für die Auslagen Brot und Brötchen selbst
gebacken hatte.
Natürlich wurde all das sehr geschont. Tüten wurden wieder glattgestrichen, um
sie nochmal zu benutzen, die Schachteln wurden liebevoll wieder einsortiert –
nichts ging verloren. Auch das Selbstgebackene wurde selbstverständlich nicht
aufgegessen, sondern immer wieder in die Auslage gelegt. Man kann sich
vorstellen, dass es irgendwann nicht mehr gut gerochen hat. Das verwendete Fett
war ranzig geworden und der Geruch verbreitete sich im Kinderzimmer.
Erst viel später, als ich schon ein paar Jahre älter war, bemerkte ich irgendwann
wieder so einen „Du"“.
Zu meiner Freundin sagte ich: „Hier riecht es aber richtig nach Weihnachten.“
Sie hat damals sehr gelacht und mich darüber aufgeklärt, dass es nach
verdorbenem Fett riecht.
Obwohl ich das natürlich jetzt schon lange weiß, ist es für mich noch immer der
Du" nach demWeihnachten meiner Kindheit.

Bri"a Schneider



Liebe Gemeindebriefleserinnen und -leser!
Ich liebe Filme. Es ist mir egal, ob sie neu oder alt sind, schwarz/weiß oder in
Farbe. Sie müssen nur eines: Sie müssen mir gefallen – und wenn sie mir
gefallen, sehe ich sie mir gerne auch mehrmals an. So kommt es, dass es eine
Tradition in der Adventszeit für mich ist, mir alte, liebgewordene Filme
anzuschauen, die mich auf die wunderbare Zeit einstimmen.
Zu diesen Filmen gehört einer, der ist nur schwarz/weiß, stammt er doch aus
dem Jahr 1946 und die Bildqualität ist nach heutigen Maßstäben sicher
bescheiden, aber trotzdem #nde ich den Film „Ist das Leben nicht schön?“
sehenswert.
Zum Inhalt: An einem Heiligen Abend steht George Bailey vor den Scherben seines

Lebens. All seine Träume sind nicht in Erfüllung gegangen, denn immer war da
anderes, was wichtiger war.
Jetzt, an diesem Heiligabend, weiß er nicht mehr weiter und denkt, sein Leben sei
sinnlos geworden, allein sein Tod hätte noch einen Wert. So fasst er den Plan, von der
nahegelegenen Brücke in den Fluss zu springen.
Er tut es – aber nicht, um sich umzubringen, sondern um einem anderen das Leben
zu retten – nichtsahnend, dass dieser Jemand ein Engel ist, der vom Himmel
geschickt wurde, um George Bailey zu zeigen, wie wertvoll und schön sein Leben
trotz aller Schwierigkeiten und zerplatzter Träume doch ist.

Der Film ist reine Fiktion, vielleicht sogar etwas kitschig. Ich schaue ihn
trotzdem immer wieder gerne, weil er mich ins Nachdenken darüber bringt, wie
wichtig jeder Mensch ist und wie ein jeder von uns das Leben anderer Menschen
berühren und beein&ussen kann.
Anders als im Film glaube ich aber, dass Gott uns Menschen keinen Engel
schicken wird, um uns zu helfen das Leben zu verstehen, schon gar nicht einen
Engel zweiter Klasse (der sich seine Flügel erst noch verdienen muss).
Viel wunderbarer als in jeder Fiktion ist unsere Geschichte mit unserem Herrn
und Gott: Wir alle sind ihm so wichtig, dass er seinen eigenen Sohn auf die Erde
geschickt hat, damit da ein Weg ist, den wir mit ihm gehen können jetzt und in
Ewigkeit. Darum ist das Leben wirklich schön – trotz aller Widrigkeiten.
Und wer weiß? Vielleicht ist es ja unsere Aufgabe, das Leben an dieser Stelle für
uns und andere ein klein wenig besser zu machen. Aber das wäre dann schon die
Aussage eines anderen Weihnachts#lmes ...
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihnen

Carola Große-Budde



Da aber die Zeit erfüllet ward,
sandte Gott seinen Sohn,
geboren von einer Frau.

Die Bibel, Galater 4, 4

Darum beginnt jedes Kirchenjahr
mit dem Nachdenken über dieses Wunder.

Der Bibelkreis
der Landeskirchlichen Gemeinscha$Mennighü!en

wünscht allen Lesern eine besinnliche, aber auch frohe
und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.



Adventszeit ist die Zeit für Sterne
Wir basteln ein Strohstern-Mobile
Material: mindestens 30 Strohhalme, Faden zum Binden
Die Halme vorm Bügeln ca. 1 Stunde ins Wasser legen.

Das Mobile besteht aus einem großen Davidsstern, der 12 Sterne
mit zwölf Spitzen hat.
Für den Davidsstern brauchen wir 6 nasse, ganze Halme.
• 3 Halme werden so aufeinander gelegt, dass ein gleichseitiges

Dreieck entsteht, die Enden werden zusammengebunden.
• Mit 3 weiteren Halmen wird noch so ein Dreieck gemacht.
• Beide Dreiecke werden aufeinandergelegt, sodass der 6-eckige

Davidsstern entsteht.
• An den Kreuzungspunkten werden die Halme

zusammengebunden und das Mobile an 4 Punkten aufgehängt.

Die Sterne mit den 12 Spitzen werden aus &achgebügelten, ganzen
Halmen gefertigt.
• 2 Halme werden in je 3 gleiche Teile geschnitten und dann zu

einem Stern zusammengebunden.
• Die Spitzen kann man beliebig mit der Schere zuschneiden,

wodurch die Sterne unterschiedlich aussehen.

Das Mobile muss nicht an einem Tag fertig sein.
Es kann wachsen, oder auch nach und nach verschenkt werden,
mit einem Gruß dazu.

Luitgard Pfundstein



Liebe Leserin, lieber Leser,
ich weiß ja jetzt natürlich nicht, wie alt Sie sind, wenn Sie das hier lesen.
Aber vielleicht glauben Sie mir einfach mal so. Es gab mal eine Zeit vor
dem Internet und eine Zeit vor dem Streaming, da wurden Filme einfach
nur ausgestrahlt und ein Fernseher konnte diese dann empfangen. Und
Farbfernsehen habe ich auch nur in zwei Farben erlebt, nämlich in Schwarz und in
Weiß, da kann ich mich noch gut an die Mondlandung erinnern, meine Mutter war
imWohnzimmer, meine Oma und meine Tante. Ich kann mich noch heute gut daran
erinnern, wie langweilig das war. Schwarz und Weiß…Dieser Typ im Overall und
Helm und warum sprang der bloß da immer so herum?
Aber es gab auch Schönes und Interessantes im Fernsehen. Indianer und Cowboy-
Sendungen zum Beispiel und die beste von allen war Bonanza. Allein der Anfang
oder neudeutsch Intro mit der brennenden Landkarte war schon toll und man
konnte auch zuschauen, ohne gleich einen epileptischen Anfall zu bekommen. Ja
tatsächlich, die Szenen dauerten ungeschnitten mehrere Sekunden. Die Landscha"en
blühten ohne Klimawandel und Unmoralisches gab es einfach nicht.
Bonanza hat mir so gut gefallen, dass ich mir die Sendung als Fahrrad gewünscht
habe. Das hieß dann Bonanza-Fahrrad und hatte natürlich rein gar nichts mit der
Serie zu tun. Aber man konnte angelehnt sitzen, weil der Bananensattel ein kleine
Rückenstütze hatte und das kleine 20 Zoll Vorderrad war einfach nur cool,
Entschuldigung kühl-.
So ein Bonanza-Fahrrad habe ich mir dann gewünscht und ich kann mich noch gut
an die seltsam große neue Gardine mitten imWohnzimmer erinnern, die es vorher
noch nicht gab. In einem unbeobachteten Augenblick schob ich sie zur Seite und da
war es tatsächlich: Die Krönung der Serie, das Bonanza-Fahrrad. Aber ich weiß auch
noch ganz genau, dass ich irgendwie enttäuscht war. Ich hätte die Gardine nicht zur
Seite schieben sollen. Das war nicht ok. Ich hätte warten sollen und mich dann
überraschen sollen. Die Freude wäre bestimmt größer gewesen.
Warum schreibe ich Ihnen das? Auch im Neuen Testament will der ungläubige
$omas erst dann dem zurückgekehrten und auferstandenen Jesus glauben, wenn er
die Wunden seiner Kreuzigung gesehen und sie berührt hat. Und Jesus gibt die
wegweisende Antwort die sich eigentlich nicht nur auf seine Auferstehung bezieht,
sondern ganz allgemein bis heute für unser Leben fundamental ist. „Selig, die nicht
sehen und doch glauben“. Und ich glaube fest daran, dass für uns Christen das
Schönste erst noch kommt. Wir sollten nicht versuchen, zu schnell und zu
ungeduldig mit vielen rationalen Fragen an den Glauben und die Kirche den
Verhang zur Seite zu schieben, und die Verheißung zu entzaubern, sie ist da und sie
wartet auf uns. Da können wir sicher sein.
In diesem Sinne eine gesegnete Adventszeit und
ein schönes Weihnachtsfest

Ihr Pastor Olaf Bischoff



Ich freue mich
auf die Advents- und Weihnachtszeit,

auch wenn in diesem Jahr
vieles anders ist als sonst.
Und wie in jedem Jahr

freue ich mich besonders darauf,
dass der große Herrnhuter Stern
– wie schon seit vielen Jahren –

in der Advents- und Weihnachtszeit
in unserer Kirche hängen wird.

Ich #nde ihn sehr schön
– er hängt direkt über dem Altar und
leuchtet mit seinem warmen Licht

bei jedem Gottesdienst.
Er erinnert uns

an den Stern von Bethlehem,
der den Weisen den Weg
zur Krippe gezeigt hat.

Vielleicht kann es in diesem Jahr so sein
wie Pierre Stutz es formuliert hat:

Den Stern aus Bethlehem entdecken
als Ho!nungslicht,

das uns inneren Frieden schenkt.
Marianne Löwenberg



Liebe Gemeinde!
Stellen Sie sich auch jedes Jahr
in der Adventszeit die Frage:
„Was schenke ich zu Weihnachten?“
Hier ist ein Ratschlag
von Joachim Ringelnatz:
Schenke herzlich und frei,
schenke dabei
was in dir wohnt
an Meinung, Geschmack und Humor,
so dass die eigene Freude zuvor
dich reichlich belohnt.
Schenke groß oder klein,
aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten
die Gaben wiegen,
sei dein Gewissen rein.
Schenke mit Geist ohne List.
Sei eingedenk,
dass dein Geschenk
du selber bist.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
ein fröhliches Schenken,
eine gesegnete Adventszeit
und grüße Sie herzlich
Ihre Presbyterin

Irmhild Bökamp



Ein Krippenspiel – für mich un er essen
Als ich mich vor Tagen vor eine nicht alltägliche Aufgabe gestellt sah, eine
weihnachtliche Geschichte aus meinem fast 80-jährigen Leben zu erzählen,
habe ich mein Leben in Familie, Gemeinde und Beruf vor meinem geistigen
Auge Revue passieren lassen.
Ohne lange überlegen zu müssen, habe ich mich für ein Erlebnis an der
Hauptschule Löhne-West entschieden, das in den 80er Jahren des vorigen
Jahrhunderts sich wirklich so ereignet hat.
Als Klassenlehrer und Religionslehrer einer 5. Klasse wollte ich ein
Krippenspiel für die Weihnachtsfeier der Klasse proben.
Es war erstaunlich leicht alle Rollen mit Schülern/innen zu besetzen, auch die
Rolle, für die man etwas mehr Text lernen musste.
Die Rolle der Maria, der Mutter des Jesus-Kindes, übernahm Aysche (Name
geändert), eine Schülerin, die aus einer Familie kam, die sich zu der islamischen
Religion bekannte.
Ich traute Aysche sofort zu, dass sie die Richtige für die Maria-Rolle war.
Ihr #el das Lernen des Textes leicht, sie war stark in Mimik und Gestik.
Nach Rücksprache mit Aysches Eltern war mir klar, dass sie die Entscheidung
ihrer Tochter, die Rolle der Maria in einem weihnachtlichem Krippenspiel mit
einer christlichen Botscha" voll und ganz akzeptierten und unterstützten.
Die Proben und das Spiel bei der Weihnachtsfeier verliefen nach Wunsch und
kamen gut an. Das war noch nicht alles.
Die Kirchengemeinde Löhne-Ort lud die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5
ein, die das Krippenspiel einstudiert hatte, zur Darbietung des Spiels um die
Geburt des Gottessohnes Jesus im Gottesdienst am 2. Feiertag.

Und Teil dieser weihnachtlichen Botscha"
war „unsere“ Maria,

ein türkisches Mädchen,
das in Löhne zu Hause war.

K rl ie frie ül e



Heiligabend, irgendwann so Ende der 1960er.
Ein kleiner Junge sitzt ungeduldig in der Kirchenbank. Aus seiner Sicht
ist die 17-Uhr-Vesper sicher sehr stimmungsvoll, aber die Vorfreude
auf die anschließende Bescherung ist noch größer.
Endlich zu Hause und wieder warten.
Das Vieh geht vor und muss erst noch von den Eltern versorgt werden.
Auch diese Zeit vergeht, wenn auch quälend langsam.
Aber dann ist es soweit. Hinter dem Geschenkpapier kommt ein großer Karton
zum Vorschein und die Augen beginnen zu leuchten.
Es ist die lange gewünschte Modelleisenbahn. Der Abend wird noch lang.
Am ersten Weihnachtstag geht die Überraschung weiter. Woher nur hat der
Patenonkel gewusst, dass noch ganz dringend eine Diesellok gebraucht wurde?
Irgendwann 2020.
Geschenkte Zeit - wenn auch nicht ganz freiwillig, aber trotzdem eine
Gelegenheit zum Innehalten.
Da gab es doch mal diesen Wunsch.
Der Youtube-Kanal vomMiniaturwunderland fördert ihn zu Tage:
Eine Modelleisenbahn, nicht nur eine Runde auf dem Teppich, sondern so richtig
mit realistischer Landscha", in der die Phantasie spazieren gehen kann.
Gedacht, getan und man ist nicht allein. Der Markt für die entsprechenden
brummt in diesem Jahr sogar im Sommer, weit außerhalb der eigentlich üblichen
Saison.
Und es ergibt sich eine ganz neue Perspektive auf alltägliche Dinge.
Beim Betrachten von Natur und Architektur stellt sich plötzlich immer ö"er die
Frage: Wie lässt sich das nachbauen?
Man schaut viel genauer hin und entdeckt immer mehr Details.
Wie wunderbar ist diese Welt! Wie wunderbar hat Gott alles gescha!en!
Bald ist wieder Heiliger Abend und vielleicht schließt sich nach vielen Jahren
der Kreis mit einer fertigen Eisenbahnanlage - aber der Weg ist das Ziel.
Ein anderer Weihnachtswunsch aber tritt nun in den Vordergrund, auch wenn
vor fünfzig Jahren die Eisenbahn noch wichtiger war:

Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!
Das wünsche ich uns allen.

Eckhard Große-Budde



Go"esdienste

F r die Anmeldungen
zu den Weihnachts-
go esdiensten
beachten Sie die
hintere mschlagseite
unseres Gemeindebriefes.

04.12.20 Freitag
19.00 Uhr Adventsvesper (P. Sundermeier)

Kollekte: Für die Kirchenmusik in unserer Gemeinde
05.12.20 Sonnabend

11.00 Uhr Taufgottesdienst (P. Sundermeier)
06.12.20 2. Advent
9.30 Uhr Gottesdienst (P. Sundermeier)

Kollekte: Für die allgemeinde Gemeindearbeit

Fenster zum Advent
- eine Aktion des Kindergottesdienstes für die ganze Gemeinde -

Im Advent kann man in diesem Jahr etwas ganz Besonderes auf dem
Kirchplatz vor unserem Gemeindehaus erleben.
Familien aus dem Kindergottesdienst werden zu jedem Adventssonntag
ein Fenster des kleinen Saals gestalten – immer passend zum$ema des

jeweiligen Kindergottesdienstes. In diesem Jahr stehen besondere Personen im
Mittelpunkt, denen wir in der Adventszeit begegnen:
• Am 1. Advent geht es um Barbara. Sie war eine Frau, die im 3. Jahrhundert lebte
und sich gegen den Willen ihres Vaters zu Jesus Christus bekannte. Der 4.
Dezember ist ihr Gedenktag.
• Am 2. Advent (6. Dezember!) ist – na klar! – Nikolaus dran. Er lebte Anfang des
4. Jahrhunderts und war Bischof in Myra, in der heutigen Türkei. Vom ihm wird
erzählt, dass er sein Vermögen den notleidenden Menschen in die Häuser
geworfen hat.
• Der 3. Advent steht im Zeichen der Lucia. Der Legende nach hat sie am Anfang
des 4. Jahrhunderts in Italien gelebt. Sie half den verfolgten Christen, die sich in
#nsteren Katakomben versteckten und versorgte sie mit Licht und Nahrung. Das
Luciafest wird vor allem in Skandinavien in der Nacht vom 13. auf den 14.
Dezember gefeiert.
• Und am 4. Advent geht es umMaria, der ein Engel ankündigte, dass sie Jesus zur
Welt bringen wird. Maria vertraute dieser unglaublichen Nachricht.

Wir laden Euch und Sie ganz herzlich ein, die gestalteten und beleuchteten Fenster
zu bestaunen – vielleicht am Nachmittag, wenn es draußen schon etwas dämmrig ist
- und die passende Geschichte dazu zu hören. Als Podcast wird sie nämlich auf der
Homepage unserer Kirchengemeinde abzurufen sein – entweder mit dem
Smartphone direkt auf dem Kirchplatz – oder ganz gemütlich zu Hause bei Kakao
und Plätzchen. Neugierig geworden? Dann kommt vorbei!
Fenster zum Advent – an jedem Adventssonntag ein Fensterbild und die Geschichte
dazu als Podcast zum Hören.

Ihr und Euer
Pastor Sundermeier
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11.12.20 Freitag
19.00 Uhr Adventsvesper (Pn. Starnitzke)

Kollekte: Für die Kirchenmusik in unserer Gemeinde
13.12.20 3. Advent
9.30 Uhr Gottesdienst mit Beteiligung des Kirchenchores (Pn. Starnitzke)

Kollekte: Für die Werksta Bibel der von Cansteinschen Bibelanstalt in
Wes alen

18.12.20 Freitag
19.00 Uhr Adventsvesper (P. Nagel)

Kollekte: Für die Kirchenmusik in unserer Gemeinde
20.12.20 4. Advent
9.30 Uhr Gottesdienst (P. Sundermeier)

Kollekte: Für die Straffälligenhilfe
24.12.20 Heiligabend

14.00 Uhr Christvesper für Kleine und Große (Pn. Starnitzke)
15.15 Uhr Christvesper für Kleine und Große (P. Bischo!)
16.30 Uhr Christvesper mit Beteiligung des Posaunenchores (P. Sundermeier)
17.45 Uhr Christvesper mit Beteiligung des Posaunenchores (Sup.i.R. Dr. Windhorst)
22.00 Uhr Christvesper mit Beteiligung des Kirchenchores (P. Sundermeier)

Kollekte in allen Go esdiensten: Für Brot für die Welt
25.12.20 1. Weihnachtstag
9.30 Uhr Festgottesdienst mit Beteiligung des Posaunenchores (P. Sundermeier)

Kollekte: Für die enovierung unserer Kirche
17.00 Uhr Festgottesdienst mit Beteiligung des Posaunenchores (P. Sundermeier)
26.12.20 2. Weihnachtstag
9.30 Uhr Festgottesdienst mit Beteiligung des Kirchenchores (Pn. Starnitzke)

Kollekte: Für Pro ekte im Dienst an Menschen mit Behinderungen
27.12.20 1. Sonntag nach dem Christfest
9.45 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit der Gemeinde Siemshof in der

Heilandkirche in Siemshof (Pfr. Bischo!)
31.12.20 Silvester

17.00 Uhr Jahresschlussvesper mit Beteiligung des Kirchenchores gemeinsam
mit der Gemeinde Siemshof in der Kirche Mennighü!en (P. Nagel)
Kollekte: Für Pro ekte mit Arbeitslosen

01.01.21 Neujahr
17.00 Uhr Gottesdienst gemeinsam mit der Gemeinde Siemshof in der Heilandkirche

Siemshof (P. Nagel)
03.01.21 2. Sonntag nach dem Christfest
9.30 Uhr Gottesdienst (L. Bringewatt, Krankenhausseelsorgerin i.R.)

Kollekte: Für die evangelischen Kindertagesstä en
06.01.21 Epiphanias

19.00 Uhr Gottesdienst gemeinsam mit der Gemeinde Siemshof in der Kirche
Mennighü!en (Pn. Starnitzke)
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Hier geht es zur
Online-Anmel ung

Weihnachtsgottesdienste in Corona-Zeiten:

Online-Anmeldung

Viele Menschen fragen sich bereits seit langem, wie in diesem besonderen Jahr das
Weihnachtsfest aussehen wird. Als Christen wissen wir, dass der
Weihnachtsbotscha" auch durch Corona nichts genommen wird - eher wird sie
noch bedeutender.
Die Ausgestaltung des Festes allerdings wird wohl deutlich anders werden. Das
Presbyterium hat sich dazu in den vergangenen Wochen einige Gedanken gemacht
und sich die Frage gestellt, in welcher Form wir Gottesdienst feiern wollen und
können. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses Gemeindebriefes be#nden
wir uns in einem dynamischen Infektionsgeschehen und können natürlich nur unter
Vorbehalt planen.
Fakt ist jedenfalls, dass wir in diesem Jahr leider keine vollen Kirchen sehen werden.
Es gibt deutlich reduzierte „Sitzplatzkontingente“, um die Abstandsregeln einhalten
zu können. Um diese Tatsache wenigstens ein bisschen abzufedern, hat das
Presbyterium dazu drei wesentliche Entscheidungen getro!en:
• Eine deutliche Steigerung der Anzahl der Gottesdienste (siehe S. 3 )
• Als Ergänzung zu den Präsenzgottesdiensten soll es einen vorproduzierten

Videogottesdienst geben
• Am Nachmittag des Zweiten Feiertages gibt es eine O!ene Kirche von 15-18

Uhr mit Lesungen und ggf. Musik.
Um das Anmeldeverfahren für die Gottesdienste an Heiligabend und Weihnachten
für alle Beteiligten deutlich zu vereinfachen, bieten wir ein Online-Verfahren an,
welches über die Homepage unserer Kirchengemeinde zugänglich sein wird.
Wir empfehlen dringend die Anmeldung über dieses Verfahren.
Für alle, die keine Möglichkeit haben, sich online anzumelden, bieten wir eine
telefonische Anmeldung im Gemeindebüro unter Telefonnummer 05732/73471 an.
• Die Online-Anmeldung läu$

vom 05.12.2020, 15.00 Uhr bis zum 11.12.2020, 20.00 Uhr.
• Die telefonische Anmeldung bieten wir

am 05.12.2020 von 15.00 – 18.00 Uhr an.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie sich nur für einen Gottesdienst je Tag
anmelden können.
Da die Kapazitätsgrenze für den Gottesdienst im Vorfeld nicht exakt zu bestimmen
ist, sondern davon abhängt, mit wie vielen Personen Haushalte erscheinen, werden
Sie erst nach der Anmeldefrist eine #nale Bestätigung mit Angabe einer
Sitzplatznummer erhalten.
Bitte beachten Sie im Übrigen, dass es aufgrund der Lü"ungspausen in diesem Jahr
etwas kühler am Heiligabend werden kann.
Wir ho!en trotz der Einschränkungen, dass sich die Weihnachtsbotscha" in
feierlichen Gottesdiensten voll entfalten kann.

Das Presbyterium


