Gemeindebrief
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Mennighü en

www.kirchengemeinde-mennighueffen.de

Februar 2021
53. Jahrgang

2

Monatsspruch Februar:
„Freut euch darüber, dass eure amen im imme ver eichnet sind
Lukas 10,20
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Wir sind für Sie da

Wir sind für Sie da!
Kai Sundermeier (Pfarrer)

Tel.:
6858536
Lübbecker Str. 139, 32584 Löhne

Anke Starnitzke (Pfarrerin)
Tel.:
dienstl.:

E-mail: kai.sundermeier@web.de

05734 665101
05732 6870399

E-mail: anke.starnitzke@teleos-web.de

Olaf Bischoff (Pfarrer)
Tel.:

01590 6340181

E-mail: OlafBischoff@freenet.de

Gemeindebüro

Sabine Fischer, Dagmar Kiel,
Jutta Ostermeier

Tel.: 73471
Fax: 71438

E-mail: gemeindebuero@kirchengemeinde-mennighueffen.de

Bürozeiten für Gemeindebüro und Friedhofsverwaltung:
Mittwoch
Donnerstag

Petra Grabe (Küsterin)
Anja Heine (Gemeindepädagogin)
Jan M. Strothmann (Jugendreferent)
Detlef Nagel (Friedhofsgärtner)
Leon Sowa (Organist und Gospelchor)
Susanne Quellmalz (Kinder- und Kirchenchor)
Fabian Scarabis (Posaunenchor)

15:00 - 17:30 Uhr
09:00 - 11:30 Uhr

Mobil: 0151 19425622
Tel.: 72834
Mobil: 0171 4978495
Tel.: 73928
Mobil: 0160 97349128
Mobil: 0151 424 629 67
Tel.: 05771 8211554
Tel.: 8469596
Mobil: 0151 64960795

Kindergarten Mennighüffen
Tel.: 71569
Kindergarten Halstern
Tel.: 71190
Lina Kölling (Krabbelgruppe Dienstag)
Mobil: 0176 43577120
Harald Etzhold (Blaues Kreuz)
Mobil: 0152 27011182
Altenwohnheim Mennighüffen
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

Wort zum Monat
Jahreslosung 2021:
„Jesus Christus spricht:
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Lukas 6,36
Liebe Leserin, lieber Leser!
Der ungewöhnlichste Jahreswechsel seit Langem.
Ein verrücktes Jahr liegt hinter uns, seitdem die
Corona-Pandemie über uns hereinbrach.
Und noch mehr als zu jedem Jahresbeginn liegt die
persönliche und gesellschaftliche Zukunft im
Ungewissen. Denn das Leben läuft eben derzeit so
gar nicht in vertrauten Bahnen. Werden wir zur
Normalität zurückfinden oder bleibt alles ganz
anders?
Ich schreibe diese Zeilen Anfang Januar.
Der Impfprozess ist angelaufen und viele Menschen
sehen „Licht am Ende des Tunnels“.
Pfarrer Jörg Nagel, Siemshof
Die Corona-Pandemie hat viele vermeintliche
Gewissheiten erschüttert, denn sie hat gezeigt, wie verletzlich unser Leben ist und
bleibt. So schauen aber auch viele von uns auch mit bangem Blick in das neue
Jahr.
In diese Situation spricht die biblische Jahreslosung für das Jahr 2021 für mich
besonders. Sie stammt aus der „Feldrede“ bei Lukas, der Parallele zur bekannten
Bergpredigt bei Matthäus. Jesus spricht auf einem Feld zu einer großen
Menschenschar. „Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von
ihm aus und heilte sie alle.“ (Vers 19) Heilung geschieht hier durch die Kraft, die
Jesus verströmt. Wo Menschen Gott begegnen und vertrauen, da erfahren sie
eine solche heilsame, lebensfördernde Energie Gottes. Wie dringend brauchen
wir die, gerade in diesen Zeiten.
Diese Energie wird dann näher beschrieben. Es ist die Kraft der Liebe: „Seid
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Die Energie der Barmherzigkeit
– sie kann das Leben verändern. Und das brauchen wir.

Wort zum Monat
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„Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen
müssen.“ Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Beginn des
Corona-Ausbruchs gesagt. Das stimmt. Es stimmt immer und es stimmt derzeit
besonders.
Leider ist das gar nicht selbstverständlich. Es herrscht allerorten eine große
Gereiztheit. Dass bei manchen nach Monaten im Ausnahmezustand die Nerven
angespannt sind, kann man – barmherzig! - verstehen. Nicht akzeptieren kann
ich aber, wenn Medien, die als „soziale Medien“ doch dem Miteinander dienen
sollen, zu Tummelplätzen für Hassreden, Beleidigungen und Verschwörungen
werden. Rechthaberei und Unbarmherzigkeit werden keine Heilung in Krisen
bewirken. Wir dürfen uns an diesen Ton nicht gewöhnen.
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Jesus verbindet den Ruf
zur Barmherzigkeit mit der schlichten Mahnung: „Richtet nicht“, und das
können wir alle im Alltag Tag für Tag umsetzen.
Wir dürfen uns aber auch nicht die Perspektive verrücken lassen. Barmherzigkeit
haben gerade in der Krise viele gezeigt: in der Pflege in Altenheimen und
Krankenhäusern. Aber auch indem wir andere schützten, in den
Nachbarschaften und Gemeinden spontan und kreativ Hilfen ermöglichten. Weit
ab von manchen schrillen Tönen ist die Corona-Zeit längst zu einer
Erfahrungszeit gelebter Barmherzigkeit geworden.
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Es ist kein moralischer
Appell, den Jesus an seine Gemeinde richtet. Er erinnert uns vielmehr daran,
dass wir alle immer wieder Barmherzigkeit und Gnade erfahren haben. Aus
dieser Kraft leben wir. Weil Gott die Liebe ist.
Und eben deshalb, weil wir Barmherzigkeit zuerst selbst erfahren und Gott
„Vater“ nennen dürfen, deshalb können wir auch von dieser Kraft weitergeben.
Bei all den Herausforderungen, vor die wir im Jahr 2021 gestellt sind, brauchen
wir Kräfte, die heilen. Wir brauchen auch Heilung für unser Miteinander. Darf
man das sagen: Barmherzigkeit – das ist ein Impfstoff für die Seele? Ich jedenfalls
glaube daran.
Ein gesegnetes Jahr 2021! Und bleiben Sie behütet.

Jörg Nagel, Pfarrer
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Offene Kirche und Gebetsläuten

Offene Kirche und
Gebetsläuten
in der Coronakrise
Unsere Kirche ist für ein stilles Verweilen jeden Tag
von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Sie sind herzlich
willkommen.
Außerdem laden wir Sie ein, täglich um 19.30 Uhr
innezuhalten, auf die Gebetsglocke zu hören, vielleicht
eine Kerze anzuzünden und ein Gebet zu sprechen.
Dies ist eine ökumenische Initiative der evangelischen
und katholischen Kirchen in NRW.
Einen Gebetsvorschlag der Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen (ACK) fügen wir an.
Gott behüte Sie - und bleiben Sie gesund!

Das Presbyterium

Ökumenisches Gebet
in Zeiten der Corona-Krise
Guter und barmherziger Gott!
In Zeiten von Verunsicherung und Krankheit kommen
wir gemeinsam zu Dir und werfen alle unsere Sorgen auf
Dich.
Du schenkst uns neue Zuversicht, wenn uns Misstrauen
und Unsicherheit überwältigen.
Du bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand
voneinander halten müssen.
Wir sind in deiner Hand geborgen, selbst wenn wir den
Halt zu verlieren drohen.
Wir bitten dich:
für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus
angesteckt haben und erkrankt sind;
für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind;
für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern;
für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um
ihre Existenz fürchten.
Sei ihnen allen nahe, gib ihnen neue Hoffnung und
Zuversicht,

Offene Kirche und Gebetsläuten

den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle.
Wir bitten dich:
für alle Ärztinnen und Ärzte,
für alle Pflegenden in den Kliniken, Heimen und Hospizen;
für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft;
für alle, die uns Tag für Tag mit dem Lebensnotwendigen versorgen;
für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes Frohe Botschaft
zusagen.
Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht.
Wir bitten dich:
für die jungen Menschen unter uns, die Kinder und Jugendlichen,
für alle, die um ihre Zukunft fürchten,
für die Familien, die die erzwungene Nähe nicht gewohnt sind,
für alle, die die Betreuung von Kindern und Jugendlichen übernommen haben.
Sei ihnen allen nahe, schenke ihnen Geduld und Weitsicht, Verständnis und
Hoffnung.
Wir bitten dich:
für die Menschen weltweit, deren Gesundheit an jedem Tag gefährdet ist,
für alle, die keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können,
für die Menschen in den Ländern, die noch stärker von der Krankheit betroffen
sind.
Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht.
Auch bitten wir dich für uns selbst:
Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen
beistehen. Mache uns bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen
und lass uns dazu beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden.
Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Gott,
der uns tröstet wie eine liebende Mutter und der sich aller annimmt.
Dir vertrauen wir uns an.
Dich loben und preisen wir, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit.
Wir beten mit der ganzen Christenheit auf Erden:
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde Dein Name,
Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen,
denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
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Einladung Passoinsvespern

Passionsvespern
Am 17. Februar feiern wir den Aschermittwoch. Mit diesem Tag beginnt die
Passionszeit, eine Zeit der Besinnung, in der wir zur Ruhe kommen und dann
den Weg zum Kreuz gehen können und sollen.
Dieser Weg beginnt bei uns selbst, mit dem Blick auf das eigene Leben mit allen
Schwächen, Fehlern und eigener Schuld und geht dann hin zu Jesus Christus,
seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Da kann man lernen, was Erlösung
bedeutet und sie für sich selbst erfahren.
In diesem Sinne ist die Passionszeit der dunkle Hintergrund, auf dem dann die
Sonne des Ostermorgens hell erstrahlt, die von der Auferstehung kündet und
davon, dass wir durch Jesus versöhnt sind mit Gott.
Darum laden wir Sie herzlich ein!
Mit dem Aschermittwoch beginnt eine Reihe von wöchentlichen Passionsandachten in der Mennighüffer Kirche. Sie nehmen die bekannten Elemente der
Vesperliturgie auf und ergänzen sie mit neueren Passionsliedern sowie Lesungen
aus der Bibel.
Termine:
• Aschermittwoch, 17.02.21 um 19.00 Uhr
• 26.02.21 und 12.03.21 bis 26.03.21 - jeweils freitags - um 19.00 Uhr
• Nacht der verlöschenden Lichter, Gründonnerstag, 01.04.21 um 19.30 Uhr
• Karfreitag, 02.04.21 um 14.30 Uhr
Wir feiern diese Passionsvespern gemeinsam mit der Kirchengemeinde
Siemshof.
In Siemshof werden dann
in der Karwoche
von Montag bis Mittwoch
jeweils um 19.00 Uhr
Passionsandachten
in anderer liturgischer Form
gefeiert.
Auch diese Andachten feiern wir
mit unserer Nachbargemeinde Siemshof
gemeinsam und laden dazu
ebenfalls herzlich ein.

Wunschkonzert
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Wunschkonzert – einmal anders
Lange schon hatten Ilse Nagel und Jutta Bange die Adventsfeier für die Frauen
der „Teestunde“ geplant und vorbereitet – natürlich unter Einhaltung der Regeln,
die die Corona-Pandemie vorgab. So durfte das Gemeindehaus nicht genutzt
werden und die Feier sollte in der Kirche stattfinden, um allen Frauen mit
Abstand Platz zu bieten.
Leni Bringewatt wollte eine Andacht halten, Annegret Blomeyer hatte sich
bereiterklärt, die musikalische Gestaltung der Feier zu übernehmen. Leider
durften die Frauen ja bekannterweise nicht singen, was sie sonst jedes Jahr mit
Begeisterung getan hatten, wenn alle das Teestunden-Liedermäppchen mit den
Lieblingsliedern der Frauen aufschlugen. Die leider verstorbene Gisa Homburg
hatte das Büchlein vor Jahren gestaltet, inzwischen wurden neue Blätter mit
neuen Liedern hinzugefügt.
Nun konnte aus technischen Gründen ( Vorbereitung für den InternetGottesdienst) auch der Termin der Feier in der Kirche nicht eingehalten werden
oder verschoben werden.
Guter Rat war teuer, aber die rettende Idee kam von Annegret Blomeyer: Sie bot
sich an, trotz allem mit den Frauen zu singen - und zwar mit jeder Einzelnen am
Telefon.
Es wurde ein aufwändiger Terminplan erstellt und die Frauen über die
Möglichkeit informiert, ein Wunschlied aus dem Gesangbuch per Telefon
anzuhören oder mitzusingen.
Annegret hat dann den Plan in die Tat umgesetzt und an zwei Nachmittagen im
Dezember von 15 – 18 Uhr im 10- Minuten-Takt mit den einzelnen Frauen das
jeweils gewünschte Lied gesungen und auf dem Klavier begleitet.
Die musikalische Telefon-Aktion wurde – so erzählte Annegret nach ihrem
Einsatz – von den meisten Frauen freudig begrüßt und angenommen, nur
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Wunschkonzert / Zum Titelbild

wenige haben aus terminlichen Gründen abgesagt.
Hier eine Auswahl der Lieder, die von Annegret gesungen wurden:
5 x Tochter Zion…..
4 x Schweigt, ihr ernsten Glocken
3 x O du fröhliche, ….
Stern über Bethlehem ….
Tragt in die Welt …..
Es kommt ein Schiff geladen ….
Macht hoch die Tür …
Mit Ernst, o Menschenkinder …
Wie soll ich dich empfangen …..
Ich steh an deiner Krippen hier…..
Mit dem Lied „Schweigt, ihr ernsten Glocken …..
(steht nicht im Gesangbuch) hat Annegret dann aber doch eine
Ausnahme gemacht, da es mehrfach gewünscht wurde.
Mit ihrem Einsatz hat Annegret viel Zeit und Kraft aufgewendet.
Die Frauen der Teestunde wissen das zu schätzen und bedanken sich sehr
herzlich für das einmalige Wunschliederkonzert.
Annegret hat mit ihrem Singen und Spielen ein wenig Weihnachtsfreude in die
Häuser und Herzen der Teestundenfrauen gebracht und sie so auf Weihnachten
eingestimmt. Dafür ein herzliches Dankeschön!
Im Namen der Teestunden-Frauen

Ursula Schmidt

Zum Titelbild
Manchmal ist es schwer, die richtigen Worte zu finden, wenn man etwas
ausdrücken möchte, was aber nicht wirklich greifbar ist. Vielleicht kennen Sie
das auch? Oder es gibt bei dem zu bezeichnenden Thema mehrere Aspekte, die
alle zu ihrem Recht kommen sollen. ...
Diese Problematik gibt es auch bei Bildern. Jeden Monat neu überlege ich mir,
wie ich auf ansprechende Weise etwas zum Monatsspruch oder (wie im letzten
Gemeindebrief) zur Jahreslosung für das Titelbild aussuchen kann.
In diesem Monat ging es um ein Wort aus dem Lukasevangelium: „Freut Euch
darüber, dass Eure Namen im Himmel verzeichnet sind.“ (Lukas 10,20)
Was hätten Sie da für ein Bild ausgesucht?
Ich habe mehreres überlegt.
Sollte ich eine Schriftcollage aus vielen Namen machen? Wenn uns jemand mit
Namen anredet, fühlen wir uns angesprochener, als wenn die Anrede allgemein
gehalten ist. Auch fühlen wir uns wertvoller, wenn ein anderer sich unseren
Namen gemerkt hat, oder? Namen sind wichtig. Aber - da lauerte auch das
Problem dieser Idee: Wenn jemand seinen Namen auf dem Titel dann eben nicht

Zum Titelbild
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gefunden hätte, wäre das nicht so schön gewesen und alle Namen, die es gibt,
konnte ich auf der Titelseite eben auch nicht unterbringen.
Ein Karteikasten mit Notizzetteln war die nächste Idee. Nein, das ging auch
nicht. Schließlich steckt Gott uns doch nicht in irgendeine Schublade (wie es
Menschen untereinander manchmal gerne tun) und legt uns ad acta, wenn wir
nicht so perfekt sind, wie wir es vielleicht sein sollten.
Dann habe ich überlegt, ob ich nicht einen Anker oder eine Ankerkette auf dem
Titel abbilden sollte. Dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind, gibt uns
doch Halt im Leben. Wir haben bei Gott einen Platz, wir gehören zu ihm. Das
wissen zu dürfen, gibt Halt in allen Lebenslagen und ist in den Stürmen des
Lebens ein sicherer Anker. Doch - ein Anker wird ins Meer versenkt. Und die
Richtung unseres Monatsspruches weist doch nach oben, nicht nach unten.
Dann fiel mir das Foto von der Pinguin-Kolonie auf. So ein Pinguin ist ein
schönes Tier, herrlich anzusehen und sicher auf seine Weise einmalig. Aber in
einer solchen Kolonie ist er nur ein kleiner Teil des Ganzen, da geht er als
Individuum leicht unter.
Die Pinguin-Kolonie macht mir das eigentliche Wunder bewusst, das in den
Worten des Lukas steckt: Trotz all der Menschen, die es gibt auf Erden, bin ich
bei Gott bekannt. Jeden einzelnen von uns, der glaubt und getauft ist, kennt Gott
mit Namen, er weiß um Freud und Leid. Unverdient, aus Gottes großer Liebe
und Gnade heraus, ist das durch Jesus Christus geschehen und wir dürfen und
sollen dies als Geschenk annehmen, danach leben und uns daran freuen.
Die Pinguine auf dem Foto sind Königspinguine. Ihrem Namen nach sind sie
also etwas ganz Besonderes - so wie wir das sein dürfen wenn wir glauben.
Machen wir uns das neu bewusst.

Carola Große-Budde
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Der andere Advent

Ein Rückblick

„Der andere Advent“
Der „Andere Advent“ ist sicher vielen bekannt als Adventskalender der
besonderen Art mit einer Begleitung bis zum 06. Januar und sehr eindrücklichen
Texten und Bildern. Auch der Verfasser dieses Textes durfte sich von diesem
Kalender in den vergangenen Wochen bereichern lassen.
Eine Adventszeit der anderen Art haben wir im vergangenen Jahr erlebt unter
den Bedingungen der Corona-Krise. Auch die Arbeit im Presbyterium wurde
durch Corona massiv beeinflusst. Es ist viel passiert in dieser Zeit und diese
Nachschau soll das eine oder andere nochmal etwas zugänglicher machen.
Für die meisten aktiven Gemeindeglieder ist die Adventszeit in den vergangenen
Jahren immer eine eilige Zeit gewesen, obwohl doch schon immer galt, dass die
Adventszeit auch eine Zeit der inneren Vorbereitung sein sollte. Die Fülle der
Angebote, Veranstaltungen und Gottesdienste hat aber dazu geführt, dass viel
Vorbereitung notwendig war. Der Adventsmarkt ist dabei im Hinblick auf das
zeitliche Engagement sicher für viele ein Schwerpunkt. Bei aller Freude über
dieses Großereignis gibt es immer mal wieder Stimmen, die sich fragen, ob so
viel Aufwand lohne. Eine Erkenntnis habe ich aber auch jedes Jahr gehört: „Am
Ende war es doch wieder sehr schön und wir wollen es nicht missen“.

Der andere Advent
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Darin liegt eine „Gesetzmäßigkeit“, die in Corona-Zeiten plötzlich in Frage stand:
In normalen Zeiten hat alles Engagement (vermeintlich) einen Sinn gehabt.
Gestalten – sei es in Gruppen oder Kreisen oder eben im Presbyterium – führte
in der Regel zu etwas. Wirtschaftlich formuliert könnte man sagen: Das InputOutput-Verhältnis passt – zumindest auf den ersten Blick.
Zu Zeiten der Corona-Pandemie ist das ganz anders – vor allem für das
Presbyterium: Während andere Gruppen und Kreise „Zwangspause“ hatten, hat
der Aufwand im Presbyterium sogar noch zugenommen. Und das aber bei
naturgemäß sehr begrenztem Output. Schließlich lag die Kernaufgabe darin, die
begrenzten Rahmenbedingungen durch Corona zu „managen“. Das war eine sehr
schmerzvolle Erfahrung!
Wieviel hätte doch in diesen Monaten auch „gestaltet“ und weiterentwickelt
werden können? Wie viele tolle Veranstaltungen wären uns mit so viel Aufwand
gelungen, wie wir ihn für das Weihnachtsfest betrieben haben? Wie viele wichtige
und spannende theologische Diskussionen hätten in dieser Zeit geführt werden
können?
Die Nachricht zum Nicht-Stattfinden-Können der Gottesdienste zu Weihnachten
war daher für einige im Presbyterium der Tiefpunkt der oben beschriebenen
Erfahrungen.
Die Vorbereitungen für das Fest hingegen begannen so früh wie selten zuvor.
Natürlich war uns allen bewusst, dass eben alles Planen in diesem Jahr unter
einem gewissen Vorbehalt stehen würde. Das hat uns auch in den ersten
Überlegungen im September geleitet. Mit den Erfahrungen der sehr gelungenen
Freiluft-Konfirmationsgottesdienste im Rücken hatten wir uns eigentlich sogar
damit beschäftigt, auch die Weihnachtsgottesdienste – zumindest zum Teil – als
Freiluftgottesdienst zu veranstalten. Viele tolle Ideen waren da schon entstanden,
was die Gestaltung des Platzes zwischen Gemeindehaus und Kirche inklusive
lebensgroßer Krippendarstellung angeht. Bezüglich der Dachkonstruktion hatten
wir sogar schon Kontakt zu professionellen Dienstleistern weit hinter Hamburg
aufgenommen, mit denen erste Vorgespräche stattgefunden haben.
Aber eben mit Blick auf die Unwägbarkeiten, die allein durch das Wetter zu
berücksichtigen wären, hatten wir uns dann nach langen Beratungen auf eine
„Nummer sicher“ verständigt: Der Dreiklang aus „Mehr Gottesdienste“ +
„Online-Gottesdienst“ + „Offene Kirche“ erschien uns dann am sinnvollsten.
Und darauf haben wir dann mit „alle Mann“ (und Frau) hingearbeitet. Wieviel
Arbeit allein mit dieser recht unspektakulär wirkenden Entscheidung auf uns
wartete, hätten wir vermutlich selbst nicht gedacht. Aber nun machten sich die
einen an die Hygienekonzepte (Lüftung, Zeitmanagement, Zu- und Abwegung,
…), andere kümmerten sich um die „Einsatzpläne“ (Es mussten
Küsterehrenamtliche, Kirchenmusiker, Pfarrervertretungen für zusätzliche
Gottesdienste gefunden werden).
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Ein weiterer wichtiger Punkt war das zu organisierende Anmeldeverfahren.
Was bei den Anmeldungen im Ergebnis „schlank“ aussah, kann im
Entstehungsaufwand kaum noch gemessen werden. Allein die notwendigen
Entscheidungen, die im Vorfeld zu diskutieren waren und nicht dem Zufall
überlassen werden konnten: Wie viele Personen/Haushalte dürfen sich pro
Gottesdienst anmelden? Sollen wir ein festes Kontingent vergeben (was die
Ausschöpfung der Plätze nicht optimal geregelt hätte) oder die Plätze nach
individuellen Anmeldungen vergeben (je nach zusammenhängenden Familien etc.)?
Sollen die Angehörigen der Ehrenamtlichen schon feste Plätze haben oder wäre das
ungerecht? Können wir der Gemeinde ausschließlich ein Online-Formular zumuten
(was sinnvoll wäre) oder schließt das faktisch einige Menschen aus? …
Dazu kam die aufwändige Konzeption des Tools im Zusammenspiel mit unserer
Homepage – schließlich musste der QR-Code funktionieren und alles zur
rechten Zeit an der richtigen Stelle online sein.
Wir waren alle sehr glücklich, als uns am 05. Dezember ein störungsfreier Start
geglückt war und das gesamte Verfahren reibungslos lief. Über alle Gottesdienste
hinweg hatten sich am Ende einige Hundert Menschen angemeldet. In der
Entscheidung zur Entzerrung des Heiligabends fühlten wir uns zu dem
Zeitpunkt bestätigt und wir waren zu dem Zeitpunkt zuversichtlich, alle
Menschen sicher unterbringen zu können.
Das prominenteste Beispiel für 30 Minuten sichtbares Ergebnis und x-fachem
Aufwand dahinter ist sicher der Videogottesdienst. An dieser Stelle ist David
Kröger hervorzuheben und herzlich zu danken, der möglicherweise von allen
den allermeisten Aufwand in dieser Adventszeit hatte. Die Produktion dieses
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Videogottesdienstes ist ein Projekt wochenlanger (!) Arbeit und verdient eine
ganz eigene Betrachtung. Wie froh können wir sein, dass wir uns frühzeitig dafür
entschieden haben und diesen Gottesdienst auch im Kasten hatten. Für uns als
Kirchengemeinde war es die erste Produktion dieser Art und darauf dürfen wir
sicher auch ein bisschen stolz sein. Vor allem das positive Feedback freut uns!
Das Weihnachtsfest rückte nun langsam näher und die Taktung der Beratungen
im Presbyterium nahm noch einmal spürbar zu. Wie in vielen Firmen war auch
unser Modus längst „Homeoffice + Videokonferenzen“. Unzählige Details gab es
immer wieder abzustimmen rund um die Gottesdienste und andere Formate.
Zeitgleich war es die Phase, als klar war, dass mit steigenden Zahlen auch weitere
Verschärfungen zu den Gottesdiensten zu erwarten sein würden. Andererseits
hatte die Politik ja einen Rahmen geschaffen, der mit unseren Überlegungen im
Einklang standen. Sicher ahnte der eine oder andere dennoch, dass es um diese
Frage noch einmal Ernst werden würde.
Zugegebenermaßen hat uns die Empfehlung der Landeskirche just am 15.12. auf
dem falschen Fuß erwischt. Bei aller Vorbereitung auf Hochtouren in allen
Bereichen (Presbyterium, Pfarrer, Chöre, Küster) war das eine absolute
Vollbremsung. Von einer Sekunde zur anderen war die Tragweite klar und was
das für die Gottesdienste bedeuten könnte.
Nach einer kontroversen Diskussion haben wir uns letztlich mehrheitlich hinter
das Votum der Landeskirche gestellt. Glücklich ist aus dieser Sitzung niemand
gegangen. Dieser Schock musste verdaut werden.
Einige Tage später kamen wir wieder zusammen. Glücklicherweise hatten immer
noch einige Leute unter uns genug Energie zu überlegen, was denn nun noch
Eine Ak on zu Weihnachten: nsere Pfarrer machten sich im Talar auf den Weg zu den Menschen vor Ort
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möglich sein würde. Aber wieder stellten sich Fragen über Fragen: Können wir
denn nun zur Offenen Kirche einladen, vielleicht sogar mit etwas Programm, oder
läuft das nicht gerade den Maßnahmen zuwider? Sollten wir nicht jetzt erst recht zu
den Menschen gehen, wenn sie nicht zu uns kommen – z.B. auf einem
Treckergespann mit Megafon und Posaunenchor? Wie wäre es, wenn wir Pastoren
mit Talar an öffentlichen Orten sichtbar sind und den Menschen Segenswünsche zu
Weihnachten zu sprechen – oder ist das schon ein Aufruf zur Versammlung? Wie so
oft haben wir Kontakt mit dem Ordnungsamt gesucht – was im Übrigen immer
Teil einer sehr guten Zusammenarbeit war. Aber auch hier wurden uns die
Grenzen der Corona-Verordnungen vor Augen geführt, sodass der „Zug durch
die Gemeinde“ nicht stattfinden konnte.
Eingangs wurde beschrieben, dass das „Input-Output-Verhältnis“ nicht passt.
Vielleicht ist das zu düster geurteilt. Wenn man alle Entscheidungsprozesse
durchlebt hat, bleibt hängen, was auf der Strecke blieb. Unterm Strich ist aber
auch einiges entstanden, für das wir dankbar sein wollen. Neben dem
Videogottesdienst war nicht zuletzt auch die Offene Kirche in diesem Jahr für
viele ein segensreicher Ort der Ruhe und Einkehr. Oder die Aktion „Fenster zum
Advent“, die von ganz vielen jungen und alten Menschen genutzt wurde. Und da
war noch so viel mehr an Kleinem und Großen, wie z.B. eine regelmäßige
Lichteraktion und zweimal wöchentliches Singen einiger Sängerinnen und
Sänger des Kirchenchores am Altenwohnheim oder das dortige Blasen des
Posaunenchores in kleiner Besetzung.
Einer der ganz großen politischen Sätze im Jahr 2020 war der Satz des
Bundesgesundheitsministers: „Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich
einander viel verzeihen müssen“. Sogar als Entscheidungsträger in der
Kirchengemeinde kann man diesen Satz gut nachvollziehen. Er bringt zum
Ausdruck, dass wir in einer Zeit leben von höchster Unsicherheit und
Entscheidungen treffen müssen von großer Tragweite, von denen wir selten
vorher wissen können, ob sie wirklich richtig sind.
Wenn ich an die Monate und noch einmal an das „Input-Output-Verhältnis“
zurückdenke, wird mir aber auch bewusst, wie unpassend dieser Maßstab doch
eigentlich ist. Unsere Zeit steht in Gottes Händen und auch unser Tun.
Es kommt weniger auf unsere Gedanken als auf seinen Geist an.
Dem sollten wir uns auch im neuen Jahr anvertrauen, ihm konsequent
nachspüren und den Kummer um die eigene Vergeblichkeit hintenanstellen.

Fabian Scarabis

Fenster im Advent

Aktion „Fenster im Advent“

1. Advent - das Barbara-Fenster

2. Advent - das Nikolaus-Fenster

3. Advent - das Lucia-Fenster

4. Advent - das Maria-Fenster
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Gottesdienste
07.02.21 Sexagesimae
9.30 Uhr Gottesdienst (P. Sundermeier)

Kollekte: Für den 3. kumenischen Kirchentag

14.02.21 Estomihi
9.30 Uhr Gottesdienst (P. Sundermeier)

Kollekte: Für die Straffälligenhilfe

17.02.21 Aschermittwoch
19.00 Uhr Passionsvesper gemeinsam mit der Gemeinde Siemshof
in der Kirche Mennighüffen (P. Nagel)
Kollekte: Für die Kirchenmusik in unserer Gemeinde

21.02.21 Invokavit
9.30 Uhr Gottesdienst (P. Sundermeier)

Kollekte: Für die Kirchenmusik in unserer Gemeinde

26.02.21 Freitag
19.00 Uhr Passionsvesper gemeinsam mit der Gemeinde Siemshof
in der Kirche Mennighüffen (P. Sundermeier)
Kollekte: Für die Kirchenmusik in unserer Gemeinde

28.02.21 Reminiszere
9.30 Uhr Gottesdienst (Pn. Starnitzke)

Kollekte: Für bedrüngte und verfolgte hristen in der Welt

05.03.21 Freitag
19.00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag (Pn. Starnitzke und Team)
gemeinsam mit der Gemeinde Siemshof in Mennighüffen
07.03.21 Okuli
9.30 Uhr Gottesdienst (P. Sundermeier)

Kollekte: Für den Dienst an Frauen und deren Kindern
in besonderen Notlagen

Voraussichtlich kann der Kindergottesdienst auch im Februar auf Grund der
hohen Corona-Infektionszahlen noch nicht wieder starten. Sollte sich die Lage
grundsätzlich ändern, werden wir den Start des KiGo in der Presse und auf unserer
Internetseite angekündigen.

* Taufanmeldungen im Gemeindebüro,
Taufgespräch nach Absprache

