Das Licht wird kommen!

Der Klosterblick

Kirchengemeinde Großenheidorn
Dezember 2020 - Februar 2021

Ein gesegnetes Weihnachtsfest
wünscht Ihnen Ihr GKR!

Der Mensch sieht,
was vor
Augen ist;
Gott aber sieht das Herz
an. [1. Samuel 16,7]

ANGEDACHT

Liebe Gemeinde!
Freuet euch!
„Fürchtet euch nicht! Siehe ich verkündige euch
große Freude, die allem Volk widerfahren wird;
denn euch ist heute der Heiland geboren.“
Mit diesen Worten verkündigt der Engel den Hirten
auf dem Felde die frohe Botschaft von Jesu
Geburt.
Der Engel spricht von großer Freude, und ich blicke in diesen Tagen
voller Sorge auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Volle Kirchen an
Heiligabend mit Krippenspiel und weihnachtlichem Gesang wird es in
diesem Jahr nicht geben. Es wird ein Weihnachtsfest, wie wir es noch
nicht erlebt haben – Corona-Weihnachten eben. Wie werden wir das
Weihnachtsfest 2020 feiern können? Das ist eine Frage, die Christinnen und Christen auf der ganzen Welt beschäftigt.
„Ich verkündige euch große Freude“ sagt der Engel, und ich frage
mich, wie sich angesichts der momentanen Umstände eine weihnachtliche (Vor-)Freude einstellen soll. Es kostet gerade alles so viel
Kraft. Es ist eine große Herausforderung, in dieser Zeit hoffnungsvoll
und zuversichtlich zu bleiben.
„Ich verkündige euch große Freude.“ Die Worte des Engels sprechen in
eine Zeit hinein, in der uns das Virus so viel Freude nimmt.
Die Freude am Feiern, die Freude auf Urlaub, die Freude am gemeinsamen Singen. Die Freude daran, sich in den Gemeindegruppen und
Kreisen zu treffen … Die Liste ließe sich noch lange fortführen.
Deshalb scheint es mir besonders wichtig zu sein, dass wir gerade jetzt
zu „Freudesuchern“ werden.
Wir können in den kommenden Wochen und Monaten doch nicht Tag
für Tag nur auf das schauen, was uns durch das Virus an Freude, an
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Annehmlichkeiten und – ja, zugegebener Maßen auch an Lebensqualität genommen wird. Ich glaube, wir kommen besser durch diese
Krise, wenn wir unsere Perspektive verändern und bei allen Einschränkungen auf das schauen, was unser Leben trotz allem
lebenswert macht.
Auf das zu schauen, woran wir uns ja auch in dieser Zeit noch freuen
können. Ein freundliches und Mut machendes Wort; die vielen Lichter
in der Advents- und Weihnachtszeit; der Geruch von frisch gebackenen
Plätzchen. Für manch eine/n ist es eine Freude, ein gutes Buch zu
lesen oder über Weihnachten oder Neujahr einmal wieder eine Karte
oder einen Brief an einen lieben Menschen zu schreiben, den man im
Laufe der Zeit aus dem Blick verloren hat.
Freut euch darüber, dass Menschen im Gebet an euch denken und
darüber, dass auch ihr durch das Gebet mit anderen verbunden seid.
Freut euch darüber, dass Gott uns auch heute und morgen und all die
Tage, die noch kommen werden, ganz nahe ist und uns mit seinem
Segen begleitet.
Freut euch darüber, dass auch in diesem Jahr Weihnachten wird. Und
ganz egal, wie und wo wir feiern… Die Botschaft des Engels ist unumstößlich:
„Fürchtet euch nicht! Siehe ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist
heute der Heiland geboren.“
Und so erinnern wir uns daran, dass mit der Geburt von Jesus Christus
das Licht der Liebe und des Friedens in diese Welt gekommen ist.
Das ist die Frohe Botschaft, auch in dieser Zeit, die wir mit Freude
weitersagen dürfen.
Bleiben Sie behütet,
Ihr Pastor Karsten Dorow
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GOTTESDIENSTE

Trauer

Taufen
Isabelle Hofmann
Frida Büsselberg
Silberne Hochzeit
Imke & Andreas Hahlbrock
Beerdigungen
Hartmut Dehn, 79 Jahre
Erich Eberhard Züfle, 78 Jahre
Gisela Besser, geb. Bierwirth, 81 Jahre
Ursula Wüstenfeld, geb. Binde, 94 Jahre
Werner Battermann, 83 Jahre
Dora Lisa Riecke, geb. Kammrath, 96 Jahre

Gottesdienste bis zum Jahreswechsel
Die kalte Jahreszeit hat begonnen und wir gehen in unseren ersten
Corona-Herbst bzw. Corona-Winter. Gerade jetzt steigt die Infektionsrate mit dem Corona-Virus stark an, und die Politik reagiert mit strengeren Maßnahmen. Unter Einhaltung von Hygieneregeln dürfen
Gottesdienste noch gefeiert werden, doch dies kann sich jederzeit ändern. Ungeachtet dieser unsicheren Lage steht der Gottesdienstplan
für Großenheidorn bis zum Jahreswechsel fest, und wir hoffen, dass
die geplanten Gottesdienste auch stattfinden dürfen. Allen Besucherinnen und Besuchern unserer Gottesdienste empfehlen wir jedoch, die
Tagespresse aufmerksam zu studieren, denn falls es dazu kommen
sollte, dass wir doch noch Gottesdienste absagen müssen, werden wir
dies kurzfristig über die Presse und unsere Website
www.kirche-grossenheidorn.de mitteilen. Zunächst aber sind wir
dankbar für jeden Gottesdienst, den wir feiern dürfen, und freuen uns
über alle, die mitfeiern.
Sabine Meyer für den Gemeindekirchenrat
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GOTTESDIENSTE
Datum

Uhrzeit

gehalten von

6.12.

10:00 Gottesdienst

Karsten Dorow

13.12.

10:00 Gottesdienst

Holger Kipp

20.12.

10:00 Gottesdienst

Karsten Dorow

24.12.

16:00 Gottesdienst vor dem Pfarrhaus

Karsten Dorow

18:00 Gottesdienst vor dem Pfarrhaus

Karsten Dorow

23:00 Gottesdienst vor dem Pfarrhaus

Karsten Dorow

27.12.
31.12.

01.01.
03.01.
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Gottesdienst

kein Gottesdienst
Altjahresgottesdienst in Friedhofs17:00 kapelle (Teilnahme nur mit Anmeldung unter 05033 – 5230)

Karsten Dorow

Altjahresgottesdienst in Friedhofs19:00 kapelle (Teilnahme nur mit Anmeldung unter 05033 – 5230)

Karsten Dorow

15:00

Neujahrsgottesdienst vor dem
Pfarrhaus

Karsten Dorow

kein Gottesdienst

10.01.

10:00 Gottesdienst

Karsten Dorow

17.01.

10:00 Gottesdienst

Karsten Dorow

24.01.

10:00 Gottesdienst

Karsten Dorow

31.01.

10:00 Gottesdienst

N.N.

07.02.

10:00 Gottesdienst

N.N.

14.02.

10:00 Gottesdienst

Karsten Dorow

21.02.

10:00 Gottesdienst

Karsten Dorow

28.02.

10:00 Gottesdienst

Karsten Dorow

GOTTESDIENSTE

Mehr zu Gottesdiensten in der kalten Jahreszeit
In der kalten Jahreszeit sind die bestehenden Pandemieauflagen, wie
z.B. das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für die Dauer des
Gottesdienstes, noch um Vorgaben zum Heizen kirchlicher Räume erweitert worden. Vor dem Hintergrund, Luftbewegungen zu minimieren,
muss die Heizung daher eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn
abgeschaltet werden. Während des Gottesdienstes werden wir in
Großenheidorn außerdem die Türen der Kapelle öffnen. Bitte denken
Sie an passende Kleidung und bringen Sie gern eine Wolldecke mit.
Ein paar Wolldecken haben wir auch immer vor Ort.
Weil das Platzangebot in der Kapelle begrenzt ist, werden mehrere
Steh-Andachten im Freien stattfinden. Für alle, die nicht so lange stehen können, wird es dabei Sitzgelegenheiten geben. Für Heilig Abend
sind drei Andachten auf dem Parkplatz vor dem Pfarrhaus geplant.
Wenn die Technik mitspielt, wird es dabei etwas Schönes - auch für
Kinder - zum Betrachten geben. Am 1. und 2. Weihnachtstag treffen wir
uns jeweils um 18.00 Uhr auf der Pfarrwiese, die mit mehreren Feuerschalen bestückt sein wird. An Silvester wird es einen Gottesdienst um
17:00 Uhr in der Friedhofskapelle geben, für den eine telefonische Anmeldung unter 05033-5230 erforderlich ist. Bei großer Nachfrage wird
ein weiterer Gottesdienst um 19:00 Uhr angeboten. Am Neujahrstag
findet um 15:00 Uhr wieder eine Andacht auf dem Parkplatz vor dem
Pfarrhaus statt. Bei den Veranstaltungen auf dem Parkplatz steht die
Pfarrwiese als Parkraum zur Verfügung und umgekehrt.
Das Corona-Virus stellt uns vor besondere Herausforderungen. Aber
trotzdem wollen wir Gottesdienste feiern, so lange es verantwortbar
und möglich ist. Vielleicht können wir in der kalten Jahreszeit ja sogar
besser mit den coronabedingten Maßnahmen umgehen, als wir es uns
jetzt vorstellen. Die Dauer der Andachten, die im Freien stattfinden,
wird bei gut 30 Minuten liegen, und danach wartet auch schon wieder
unsere warme Stube auf uns.
Sabine Meyer für den Ausschuss für Gemeindearbeit
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Lebendiger Diskurs zu Gottesdiensten
im Gemeindekirchenrat
Der Gemeindekirchenrat (GKR) diskutiert aufgrund der sich immer
wieder ändernden Voraussetzungen durch die Verordnung zu Corona,
aber auch wegen der fallenden und dann wieder steigenden Infiziertenzahlen regelmäßig und lebhaft, wie vorzugehen ist bezüglich Gemeindeleben und Gottesdiensten. Das passiert u.a. auch in Sondersitzungen über mehrere Stunden, wie zuletzt Ende Oktober. Dabei
werden Argumente und Überlegungen zu möglichen Maßnahmen und
Vorgehen oft leidenschaftlich ausgetauscht. Einige Mitglieder
sind dafür, keine Gottesdienste durchzuführen, weil das bei dem momentanen Infektionsgeschehen wissenschaftlich keinen Sinn macht.
Warum sollte sich das Virus in einem Gottesdienst anders verhalten
als z. B. im Kino? Je mehr Ausnahmen es gibt, um so weniger Effekt
hat der Teil-Lockdown.
Diskutiert wird auch immer wieder, wie sich Aerosole ausbreiten und
wie sinnvoll vor dem Hintergrund Masken im Gottesdienst sind, ob im
Gottesdienst gesungen werden darf, wann die Heizung abgestellt werden muss und die Türen und Fenster geöffnet werden ... und viele
weitere Maßnahmen werden im Detail „beleuchtet“. Andere Mitglieder
heben die besondere Stellung der Kirchen in dieser schweren Zeit hervor. Wer, wenn nicht die Kirchengemeinde, kann jetzt Hoffnung
spenden und Halt geben. Genau deshalb dürfen Gottesdienste auch
noch stattfinden und die Kirchen sind nicht geschlossen, wie z. B. Theater.
Ich glaube, ich darf sagen, dass die allermeisten Mitglieder des GKR
selbst innerlich „zerrissen“ sind und ständig abwägen, welche Position
zu welchem Punkt gerade die richtige ist. Nach dem Austausch aller
Argumente stimmt der Kirchenvorstand über die Maßnahme ab. Und
obwohl am Ende natürlich nicht jede Position im Ergebnis berücksichtigt wird, konnten bisher doch alle diese Ergebnisse mittragen.
Marc Gruber
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Sammlung für diakonische Aufgaben
in unserer Landeskirche
Das Wort „Diakonie“ ist griechisch. Es bedeutet Dienst. Mit Diakonie
sind in der evangelischen Kirche alle Einrichtungen gemeint, die sich
mit der praktischen Hilfe für Menschen befassen. Jesus hat diese praktische Nächstenliebe selber vorgelebt. Er heilte Kranke und half benachteiligten Menschen. Seine Predigten und Gleichnisse machen
deutlich: Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen gehören
eng zusammen. Die heutige Diakonie knüpft an dieses Vorbild an.
Der Dienst am Mitmenschen ist spürbare Hilfe und erzählt zugleich von
der Liebe Gottes zu den Menschen. Die Diakonie ist ein sehr großes
Arbeitsgebiet. Viele Menschen sind darin tätig: Von Krippen und
Kindergärten bis zu Altenheimen und Hospizen; von der Arbeit mit
Straffälligen bis zu Einrichtungen für behinderte Menschen; von Hilfen
für Obdachlose, Suchtkranke, Reisende und Flüchtlinge bis hin zu
Krankenhäusern und der Beratung für Menschen mit Geldsorgen. Die
Diakonie bezieht ihre Kraft aus der Liebe zu Gott. Ihr Ziel ist die aktive
Nächstenliebe. So wie es Jesus gezeigt hat: Kein Mensch darf verloren
gehen!
Aus diesem Grund laden wir sie ein, die diakonische Arbeit für Menschen in unserer Landeskirche zu unterstützen. Nutzen sie dazu gerne
den Überweisungsträger, der diesem Gemeindebrief beigefügt ist.
Karsten Dorow

Herzlichen Dank an Familie Wacker für die Spende der beiden Weihnachtsbäume,
der Zimmerei Brand für das Aufstellen - und Manfred Wenzel für das Organisieren!
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Im Herbst 2016 lernte ich Katja Zink kennen. Ihre Lebensgeschichte ist
eine besondere: Als gebürtige Großenheidornerin führte ihr Weg sie
gemeinsam mit ihrem Ehemann nach Ghana. Mittlerweile lebt und arbeitet sie in Tansania. Trotz ihrer Arbeit in Afrika fühlt Katja Zink sich
unserem Dorf und unserer Kirchengemeinde nach wie vor verbunden.
Wir möchten Ihnen in diesem Beitrag das Projekt “Coaches for Africa“
vorstellen, dass Katja Zink ins Leben gerufen hat.
Karsten Dorow

Coaches for Africa e.V. - Click your coach
Wir haben im Sommer 2020 den gemeinnützigen Verein "Coaches for
Africa" gegründet. Unser Angebot richtet sich an Jugendliche und junge
Erwachsene, die oftmals nicht die nötige Unterstützung bekommen, um
sich beruflich und persönlich entwickeln zu können. Weitere Probleme
sind u.a. die Gewalt, die gesellschaftliche Stellung der Mädchen/
Frauen, Stigmatisierung aufgrund chronischer und/oder angeborener
Erkrankungen usw. Wir bieten Ansprechpartner für diese Probleme.
Unser Verein plant hier eine Homepage, auf der junge Menschen einen
Berater/Mentor anklicken können, im Prinzip wie eine Dating app oder
matching-plattform, um dann in einem geschützten Raum über die
eigenen Probleme, Ängste reden zu können, die sonst im öffentlichen
Raum oder im Freundes- und Familienkreis nicht zur Sprache gebracht
werden können. Im Moment haben wir ca. 20 tansanische Coaches
und 2 Psychologen im Team, die dann erste Ansprechpartner sind und
im Verlauf des Coachings Hilfe zur Selbsthilfe bieten.
Diese Homepage ist finanziell schon eine große Herausforderung.
Deswegen freuen wir uns über Eure/Ihre Unterstützung, gern in Form
von Spenden oder als Fördermitglied. Aber auch Anregungen und
Ideen und Kritik sind uns willkommen. Wenn Sie/Ihr Interesse an unserem Verein habt, dann kontaktiert uns gerne!
Coaches for Africa e.V., Waldstraße 30, 31515 Wunstorf
coachesforafrica@gmail.com
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TEMINE & GRUPPEN

Die Gruppe „mittendrin“:
Noch steht alles unter dem Zeichen „Corona“, und trotzdem wollen wir
uns in der Gruppe „mittendrin“ nach langer Zeit wieder regelmäßig sehen, allerdings unter dem Vorbehalt, dass dies ab Januar 2021 wieder
möglich ist. Natürlich achten wir darauf, vorgegebene Abstands- und
Hygieneregeln einzuhalten und alles zu tun, damit wir gesund bleiben.
Wir haben Filme ausgewählt, die wir uns gemeinsam ansehen wollen.
Dabei lernen wir Menschen kennen, die in persönlichen Krisen Ideen
und Mut entwickeln, aktiv ihre Schwierigkeiten meistern und gestärkt
daraus hervorgehen. Oft gibt es für uns etwas zu schmunzeln oder
sogar zu lachen, und sicher gehen wir anschließend positiv gestimmt
und zuversichtlich nach Hause!
Am 4. Januar treffen wir uns um 19 Uhr zu dem Film „Bach in Brazil“,
er wurde 2016 gedreht und dauert 1 ½ Stunden.
Ansgar Ahlers schickt in seinem Film „Bach in Brazil“ einen pensionierten
Musiklehrer (Edgar Selge) nach Brasilien, wo er ein geerbtes originales
Notenblatt von Johann Sebastian Bach abholen will. Auf dem Rückweg
kommt ihm sein gesamtes Gepäck abhanden. In einer Besserungsanstalt
bringt er mit viel Mühe Slumkindern die Liebe zu Bach bei. Die Begeisterung
wächst allmählich, und schließlich geht es für alle los zum Bachfestival nach
Bückeburg - ein Märchen wird wahr!

Am 1. Februar, ebenfalls um 19 Uhr, sehen wir den nach wahren
Begebenheiten 2018 gedrehten, sehr spannenden Film „Ballon“, der
ca. 2 Stunden dauert.
Michael Herbig drehte nach 6jähriger Vorbereitung den Thriller „Ballon“ von
der Überquerung der innerdeutschen Grenze mit einem selbstgebauten
Heißluftballon. Mit der Stasi im Nacken realisieren zwei Familien ihren
waghalsigen Plan und geben auch nach einem missglückten Versuch nicht
auf. Ein gnadenloser Wettlauf mit der Zeit sorgt für Spannung bis zum
Schluss.

Lena Kuhl
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GEDANKEN IN PANDEMIE-ZEITEN

Die Sonderstellung der Kirche
Sonntag - Zeit für den Gottesdienstbesuch. Erfreulicherweise ist das im
Gegensatz zum 1. Lockdown möglich. Offenbar ist erkannt worden, wie
wichtig die freie Ausübung des Glaubens und seelsorgerliche, Hoffnung
stiftende Begleitung in dieser Zeit ist, die bei vielen Menschen die seelische und körperliche Gesundheit zunehmend beeinträchtigt.
Was ist es denn, was wir besonders jetzt brauchen?
Trost, wenn ein lieber Mensch
gestorben ist, aber nicht richtig Abschied genommen werden kann.
Hoffnung, wenn alles aussichtslos
erscheint. Ein „Fürchte dich nicht, ich
bin bei dir“, wenn die Angst vor
Krankheit und Folgen der Pandemie
lähmt.
Begleitung oder einfach „da sein“,
wenn jemand durch eine Krise geht.
Raum für Ruhe und Besinnung in
einer Zeit voll Stress, Verwirrung und
Angst …
Hoffnung, Trost, zur Ruhe kommen,
aber auch Gemeinschaft – wenn zzt.
auch nur eingeschränkt – finde ich
beim Gottesdienstbesuch in der
Verkündigung von Gottes Wort, den
Liedern und dem gemeinsamen Gebet.
Die Kirche kann/könnte aber noch mehr. Am 8. November
fand zur Eröffnung der EKD-Synode zum Thema „Kirche ist
Zukunft“ ein Gottesdienst statt. In der Predigt von Bischof Dr. Christian
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Stäblein zu einem Auszug aus Röm. 8, 22 ff. wurde der Appell
an die Kirche deutlich, eine ihrer Grundaufgaben, Trost durch Gottes
Geist zu spenden und Hoffnung wachzuhalten, umzusetzen und auch
selbst wach zu sein für aktuelle und zukünftige Erfordernisse. Dazu ist
es allerdings notwendig, nicht nur zu Gottesdiensten einzuladen, sondern auch aktiv zu den Menschen nach draußen zu gehen. (Der
Gottesdienst ist in der ZDF Mediathek abrufbar.)
Darauf hoffe ich, dass die Kirche sich weiterhin für ihre Aufgaben und
die Menschen mutig und kreativ einsetzt, egal was noch auf uns
zukommen mag. Haben wir nicht alle
Sehnsucht danach, etwas von
Gottes Reich schon jetzt verspüren
zu können? Das ist m. E. nur im von
Gottes Geist geführten, zugewandten Miteinander möglich – im
Gottesdienst und überall dort, wo
Menschen – und Kirche - für andere
da sind.

„Denn wir wissen, dass die ganze
Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt.
Nicht allein aber sie, sondern
auch wir selbst, die wir den Geist
der Erstlingsgabe haben, seufzen
in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung
unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin.“
(Röm 8, 22-24)
Ellinor Raubenheimer
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Monatsspruch Dezember 2020
GEBURTSTAGE

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!
[Jes. 58, 7]

Jahreslosung 2021

Monatsspruch Januar 2021
Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen lassen?"
HERR, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!

[Ps 4,7]

Monatsspruch Februar 2021
Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!
[Luk 10, 20]
14

UNSERE KINDER

Kindergartennachrichten
Erzieherinnen und die meisten Kinder erfreuen
sich, Gott sei Dank, bester Gesundheit. Trotz des
eingeführten Teil - Lockdowns befinden wir uns
(noch) im ganz normalen Regelbetrieb. Verschiedene Abläufe müssen wir dennoch der sich ständig ändernden
Corona - Verordnung anpassen. Wir halten uns mit den Kindern
einen großen Teil des Tages, sofern das Wetter es zulässt, draußen
auf. Türen und Fenster sind fast dauerhaft geöffnet. Die Kinder
werden in der Bringphase am Eingang von einer Erzieherin in
Empfang genommen, damit die Eltern die Einrichtung nicht
betreten müssen. Einrichtungsfremde Personen müssen eine Maske
tragen, wenn sie in die Kita kommen.
Was die Planung und Durchführung von Veranstaltungen anbelangt,
müssen wir umdenken, sodass z. B. Elternabende am späten
Nachmittag draußen (zum Glück) bei Sonnenschein stattfanden.
Als nun die Laternenzeit näher rückte, stellten wir uns die Frage
„Wie kann es gelingen, ein kleines Laternenfest zu feiern?“ Die
Elternvertreter und wir Erzieherinnen dachten, wir hätten ein
gutes Konzept entwickelt … Leider stiegen die Infektionszahlen so
stark an, dass die Durchführung aufgrund der geltenden Regeln des
Kontaktverbots nicht stattfinden konnte.
Nun sind wir bereits mit den Planungen für die Advents- und
Weihnachtszeit befasst. Was wird möglich sein? Wie können wir in
diesem Jahr unseren Weihnachtsgottesdienst feiern? Corona
verlangt uns allen einen langen Atem ab.
Ich wünsche Ihnen und uns, dass wir auch weiterhin mit Hoffnung
und Zuversicht durch diese Zeit gehen. Passen Sie auf sich und
Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund.
Ich grüße Sie herzlich aus dem Kindergarten.

Katrin Baciulis
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Jubelkonfirmation 2020
Am 01. November fand die diesjährige Jubelkonfirmation der silbernen
Konfirmanden statt, die vor 25 Jahren von Antje Stoffels-Gröhl und Wilhelm Thürnau konfirmiert worden waren. Wahrscheinlich durch die aktuelle Pandemiesituation waren nur fünf der Konfirmandinnen und Konfirmanden anwesend. Pastor Dorow ging insbesondere auf diese Situation ein, aber auch auf das, was vor 25 Jahren alles aktuell war. Ein
kleiner, aber sehr schöner Gottesdienst.
Frank Steuernagel

Hendrik Jördening, Ingo Galle, Dennis Nülle, Pastor Dorow,
Lotte Hammer, Dalia Mohr, geb. Vincent
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Orte im Bild - Bilder aus dem Ort
Im Rahmen der Redaktionssitzung zum Klosterblick diskutierten wir die
Idee, eine Website mit Fotos über Großenheidorn zu gestalten. Es soll
sich um eine Sammlung von Fotos handeln, die typisch für Großenheidorn sind. Neben der Kirchengemeinde sollen auch andere wichtige
und nicht so wichtige Motive, die Großenheidorn ausmachen, auftauchen. Das kann alles sein: von der Kirche, dem ältesten Fachwerkhaus bis zum Ortsschild und dem eigenen Lieblingsplatz. Auch
markante Orte/Gebäude aus der Umgebung, die Großenheidorn ausmachen, gehören dazu, wie z.B. die Mühle Paula oder der „Kaliberg“
und natürlich das Steinhuder Meer.
Außerdem wird es Geschichten zur Entstehung der Kirche und des
Ortes geben. Wissen Sie zum Beispiel, wie es fast schon durch Zufall
zum Kirchweihfest kam, warum die Kirchengemeinde ein neues Siegel
erhielt oder wie Großenheidorn zum Braurecht gekommen ist?
Senden Sie Fotos ein an: foto@grossenheidorn.net
Die ersten Inhalte finden Sie schon unter: www.grossenheidorn.net
Ich bin gespannt auf Ihre Fotos.
Marc Gruber
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Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.
Und Gott sah, dass das Licht gut war.
Ein Schwager von mir hat mich tief beeindruckt mit seiner Doktorarbeit
über die herausragende Stellung, die "Bewegung" in dem Werk
"Physik" von Aristoteles einnimmt. Es waren neue Gedanken für mich.
Was das mit meinem Glauben zu tun hat? Und der Stelle aus dem
ersten Buch Mose?
Es ist bei Aristoteles die Notwendigkeit eines "unbewegten Bewegers",
einer ersten Ursache, ohne die Bewegung und damit auch Leben nicht
denkbar ist - bei Mose und für mich die Vorstellung eines Schöpfers.
In beiden Texten geht es noch um mehr: Nicht nur um den "unbewegten Beweger“/den Schöpfer als Ursache/Quelle des Seins, sondern
auch um das Ziel der Bewegung - oder: die Ausrichtung des Lebens.
Dies beinhaltet für mich bei Mose der Satzteil "dass das Licht gut war".
Doch unser Glaube geht weiter.
Ich bin das Licht der Welt!

[Joh 8,12]

Durch Jesus ist der Schöpfer in einem Menschen als Vor-Bild für die
Ausrichtung unserer Leben lebendig geworden. Hat Menschen um sich
herum gutgetan. Und unserem Leben einen klaren Sinn/Weg zugesprochen:
Ihr seid das Licht der Welt!

[Matt 5, 14]

Ich wünsche mir täglich, dass ich diesen Sinn und dieses Licht spüre und aus ihm heraus die richtigen Beweggründe für Bewegungen und
Handlungen ableite, mich bewegen lasse und dankbar bin, meinem
"unmoved mover" gegenüber.
Uns wünsche ich eine Licht-volle Zeit, mit Ruhe zum Uns-Wärmen am
Licht, mit Gelegenheit zum Strahlen-auf-andere, um gutzutun, mit
hellen Gedanken und Vorfreude auf die lichtere Zeit.
Christian Ostertag-Henning
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KONTAKT

Evangelische Kirchengemeinde Großenheidorn
Klosterstraße 22; 31515 Großenheidorn

Wir sind für Sie da
Dienstag
Öffnungszeiten des Kirchenbüros Mittwoch
Donnerstag

10:00 - 12:00 Uhr
15:00 - 17:00 Uhr
10:00 - 12:00 Uhr

Ansprechpartner
Kirchenbüro

Astrid Kirsch

Pastor

Karsten Dorow

Ev. Kindergarten
St. Thomas

Katrin Baciulis

Küster

05033-5230 pfarramt@kirche-grossenheidorn.de
0170-2362702 k.dorow@lksl.de
05033-2183 st.thomas.kiga@t-online.de

Herbert Stenzel 05033-3919645 stenzelherbert@t-online.de

Kirchenvorstand
Bankverbindung

Ute Peters

05033-3315 utepeters08@web.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Großenheidorn

IBAN: DE63256900091030110004
BIC: GENODEF1NIN

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage
www.kirche-grossenheidorn.de
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… dem einen
ein Ärgernis …

… dem anderen eine Freude ;-)

Jeden Abend
KONTAKT
läuten um 18 Uhr
unsere Kirchenglocken
und wir laden herzlich ein zum Gebet
Allmächtiger und barmherziger Gott,
in dieser Zeit bitten wir dich für alle Menschen,
die krank sind, und alle Angehörigen, die sich sorgen;

Für alle, die in dieser Zeit Verantwortung tragen
und Entscheidungen treffen müssen;
Für alle, die Angst haben:
Sei du, Gott, bei ihnen allen - sei bei uns.
Schenke uns die Kraft, den Mut, die Besonnenheit
und die Hoffnung, die wir uns selbst nicht geben können.
Du bist ein Gott des Lebens und führst vom Dunkel ins Licht,
in deinem Licht sehen wir das Licht.
Und wir beten zu dir mit den Worten Jesu:
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.

was uns bewegt - was wir bewegen

Für alle, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen
um das Leben der Menschen kämpfen;

