Der Klosterblick

Kirchengemeinde Großenheidorn
März - Mai 2021

Kurrendeblasen des Posaunenchors am 24.12.2020

Krippenspiel 2020

ANGEDACHT

Liebe Gemeinde!
nach einem herausfordernden Jahr 2020 sind wir
nun schon mitten im neuen Jahr 2021.
Wir blicken auf Wochen und Monate zurück, in
denen sich unsere Lebenswirklichkeit völlig verändert hat. Vieles, was uns ganz selbstverständlich
schien, war von heute auf morgen nicht mehr
möglich: Umarmungen, Händeschütteln und
gemeinsam Zeit mit der Familie und Freunden zu
verbringen. Auch die Treffen in den Gruppen und Kreisen unserer
Kirchengemeinde können nun schon seit fast einem Jahr nicht mehr
stattfinden.
Das war und ist für uns alle schwer auszuhalten. Gemeinde zu sein
und zu bleiben in einer Zeit, in der Gemeinschaft nicht richtig gelebt
werden kann, ist eine große Herausforderung.
In einer Zeit wie dieser ist es jedoch auch wichtig, den Blick für das
Positive nicht ganz zu verlieren. So gibt es im Rückblick doch auch
manches, was gut gelaufen ist und wofür wir dankbar sein können.
Ich denke an die Video-Andachten, die Musik der Bläser/Innen unseres
Posaunenchores, die in kleinen Gruppen immer wieder mal an verschiedenen Stellen im Ort gespielt haben; wir haben mit den Telefonandachten ein Projekt entwickelt, das sich mittlerweile erfolgreich als
“Dauereinrichtung“ etabliert hat; und natürlich denke ich auch gerne an
unser Krippenspiel, an dem insgesamt über 30 Erwachsene und Kinder
beteiligt waren. Ich bin dankbar für die kreativen Musikvideos unseres
Kirchenchores und stelle fest, dass wir im vergangenen Jahr doch auch
einige Präsenzgottesdienste in unserer Friedhofskapelle und auf der
Pfarrwiese feiern konnten.
Wie sich die Situation in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird, kann niemand sicher sagen. In jedem Fall werden wir
weiterhin ein hohes Maß an Geduld und Flexibilität aufbringen müssen.
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In der Jahreslosung für dieses Jahr heißt es:
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch
Euer Vater barmherzig ist!“
(Lukas 6,36)
Ich finde, die Losung ist ein guter Ratgeber für dieses Jahr. Ein
barmherziger Umgang miteinander, ein liebevoller und wohlwollender
Blick auf die Menschen, die mit uns sind, all das kann helfen, diese Zeit
etwas besser und fröhlicher zu erleben.
Ich denke es ist gut, wenn wir uns gegenseitig immer wieder in unserem Glauben bestärken, dass Gott uns auch in dieser Zeit mit
seinem Segen begleitet.
Ich wünsche Ihnen und Euch für die nächsten Wochen und Monate
Geduld, einen langen Atem und allen Widrigkeiten zum Trotz viele heitere Momente und einen positiven Blick auf das, was kommen mag.
Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Gottes Hilfe gute Wege finden und
das Beste aus der Situation machen werden. Und so schließe ich mit
den hoffnungsvollen Worten Dietrich Bonhoeffers:
„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was
kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz
gewiss an jedem neuen Tag.“
Bleiben Sie behütet,
Ihr Pastor Karsten Dorow

Freude

&

Trauer
Beerdigungen

Benjamin Koster, 40 Jahre
Magarete Bertha Kittel, geb. Rabe, 93 Jahre
Werner Prüfrock, 95 Jahre
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INFORMATIONEN ZUM GEMEINDELEBEN

Gottesdienste allgemein
Mit Blick auf die Corona-Pandemie und die begrenzten räumlichen
Möglichkeiten in unserer Gemeinde hat der Gemeindekirchenrat
beschlossen, bis auf Weiteres auf die Durchführung von Präsenzgottesdiensten zu verzichten. Es gibt jedoch an jedem Sonntag eine
Video-Andacht, die über unsere Homepage
www.kirche-grossenheidorn.de oder direkt über YouTube abzurufen ist.
Bitte nutzen Sie dieses Angebot und helfen Sie, die Andachten auch
denen zugänglich zu machen, die selbst nicht über die Möglichkeit verfügen, darauf zuzugreifen. Sollten Präsenzgottesdienste in unserer
Gemeinde wieder möglich sein, informieren wir Sie über die Presse
und unsere Homepage.

Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten
Ob und wie wir Gottesdienste zu diesen Festtagen feiern können, steht
momentan noch nicht fest. Informationen dazu kommunizieren wir über
unsere Homepage und die örtliche Presse.

Konfirmationsgottesdienste
Die Konfirmationsgottesdienste haben wir auf das Wochenende 26./27.
Juni verschoben. In der nächsten Klosterblick-Ausgabe können wir
dazu hoffentlich genauere Angaben machen.

Jubelkonfirmationen
Die Feier der Jubelkonfirmationen im Jahr 2020 war aufgrund der pandemischen Lage leider nicht möglich. Daher haben wir entschieden, die
Jubelkonfirmationen für diesen Jahrgang am 5. September nachzuholen. Die Jubelkonfirmationen für 2021 sind für den 12. September
geplant. Ob die Planung so durchführbar ist, hängt natürlich davon ab,
wie sich die pandemische Situation entwickelt.
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Telefonandachten
Ein Team von Haupt- und Ehrenamtlichen aus der Seeprovinz hält im
Wechsel jeden Tag eine kurze Telefonandacht für Sie bereit. Wenn Sie
sich auf vielfältige Weise durch Gottes Wort in ihrem Alltag begleiten
lassen möchten, dann rufen Sie doch mal an! Gute Gedanken zu ausgesuchten Bibelstellen für jeden Tag können Sie hören, wenn Sie die
folgende Telefonnummer anrufen: 05033 – 99 4 99 44.

Gruppen und Kreise
Im Moment ist die Durchführung von Gruppen und Kreisen in unserer
Gemeinde leider noch nicht möglich. Wir hoffen jedoch, dass sich das
im Laufe des Jahres verändern wird. Ein ganz herzlicher Gruß gilt
allen, die das Zusammenkommen in den Gruppen und Kreisen unserer
Gemeinde schmerzlich vermissen. Wir hoffen alle auf ein baldiges
Wiedersehen.

Männerkreis
Liebe Besucher des Männerkreises unserer Kirchengemeinde,
wir hatten große Hoffnung auf das Frühjahr 2021 gesetzt, doch die Entwicklungen der COVID 19 Pandemie sprechen eine andere Sprache.
Deshalb müssen wir, auch wenn es uns schwer fällt, für das 1. Halbjahr
2021 unsere Termine in Folge für den Männerkreis absagen. Wir
wollen mit der Absage unserer Verantwortung Ihnen gegenüber als
Risikogruppe sowie den Referenten als tragende Säulen unserer am
1. Dienstag im Monat stattfindenden Termine gerecht werden.
So gibt es in dieser so sehr von Corona beherrschten Zeit nicht nur
eine kurz- bis mittelfristige Hoffnung am Impfhorizont, sondern auch
eine langfristige Perspektive und Vorfreude. Schauen wir auf das
2. Halbjahr 2021, um dort eventuell etwas zu organisieren.
Bleiben Sie und Ihre Familienangehörigen behütet.
Für den Männerkreis
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Die Gruppe „mittendrin“:
Voller Hoffnung hatten wir uns im letzten Herbst überlegt, wie die
Gruppe „mittendrin“ ab Januar wieder starten könnte. In Verbindung mit
guten Wünschen für 2021 informierten wir die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer dann aber, dass das Programm leider auf unbestimmte Zeit
verschoben werden muss. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben:
Wir vertrauen darauf, dass unsere Treffen irgendwann wieder möglich
sein werden und wünschen allen bis dahin die nötige Geduld und Zuversicht.
Ellinor Raubenheimer

St. Thomas Kirchenchor
Was macht ein Chor in Coronazeiten? Er singt und agiert im Homeoffice! Nachdem wir nicht mehr gemeinsam proben durften, bekamen
wir von unserem Chorleiter Matthias Schwieger Audios für Zuhause
zum Üben. Anschließend erstellte jedes Chormitglied eine Gesangsprobe bzw. ein Video und schickte es an M. Schwieger. In akribischer
Kleinarbeit fügte M. Schwieger die Aufnahmen dann zu einem Ganzen,
einem Video zusammen. So entstanden bis Weihnachten völlig unterschiedliche Videos mit Weihnachtsliedern, die dann in den Onlinegottesdiensten bzw. auf der Homepage unserer Kirchengemeinde zu
sehen waren.
In der Adventszeit hatte ein „choreigener Adventskalender“ Premiere.
Jeden Morgen konnten wir in unserer Chor-Whatsapp-Gruppe ein
virtuelles Türchen öffnen. Chormitglieder erstellten kleine Videos, es
gab Geschichten, Lieder zu hören, Rezepte für die Weihnachtszeit zu
finden … Es war einfach schön!
Momentan läuft eine Telefon-Aktion zur gewohnten Chor-Proben-Zeit.
Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Partner telefonieren eine zeitlich
begrenzte Zeit miteinander und tauschen sich aus.
Viele Grüße vom St. Thomas Kirchenchor sendet allen Leserinnen und
Lesern des Klosterblicks
Marlene Ehlerding
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Posaunenchor
Kurrendeblasen am 24.12.2020 (Bild in vorderer Umschlaginnenseite):
An Heilig Abend war der Posaunenchor wie jedes Jahr wieder in
Großenheidorn und Steinhude unterwegs, um der Gemeinde eine
kleine Freude bereiten zu können. Insgesamt drei kleine Gruppen
haben an insgesamt 21 Stationen Weihnachtslieder wie „Es ist ein Ros
entsprungen“, „Kling, Glöckchen“ und „O du Fröhliche“ gespielt. Die
Leute haben sich sehr gefreut, standen an den Fenstern, an den Türen
und auch Autos hielten hier und da mal an, um zuzuhören. Ein ganz
wichtiger Einsatz, wie wir im Nachhinein feststellten, denn mit unserer
Musik konnten wir in solch einer schweren Zeit viele fröhliche Gesichter
sehen und die Weihnachtszeit positiv mitgestalten, worüber wir sehr
glücklich sind.
Zudem war es gleichzeitig die Premiere für unsere Jungbläser*innen,
die mit diesem Einsatz das erste Mal als Gruppe für die Gemeinde
gespielt haben. Während zwei Gruppen aus langjährigen Bläsern bestanden, haben die Jungbläser*innen gerade mal im Januar 2020 begonnen, ein Instrument zu spielen. Nach der Gruppenausbildung unter
der Leitung von Jörg Nickel und Lea-Marie Wendt bekommen die
Jungbläser seit November produktiven Einzelunterricht von Jörg Nickel
und Justin Haarstick, durch den sich schnelle Fortschritte feststellen
lassen und es letztendlich möglich war, aus ihnen eine eigene Gruppe
für das Kurrendeblasen zu bilden. Nach ersten, nervösen Minuten
wurde das Spielen von Station zu Station immer selbstbewusster und
letztendlich wollte keiner mehr aufhören zu spielen. Wir freuen uns
schon sehr, hoffentlich bald die (noch) Jungbläser*innen im „großen“
Chor begrüßen zu dürfen.
Justin Haarstick

8

GEMEINDELEBEN

3 Jahre Gemeindekirchenrat – Eine Halbzeitbilanz
Der aktuelle Gemeindekirchenrat hat „Halbzeit“. Irgendwie werden wir
einerseits gefühlt durch Corona in eine „Halbzeitpause“ gezwungen,
andererseits ergeben sich hierdurch auch viele andere Themen, die zu
durchdenken und zu organisieren sind. Eine Vielzahl besonderer
Entscheidungen stand und stehen an, viele Für und Wider sind
abzuwägen. Das ist für alle Beteiligten oft eine ganz eigene Herausforderung und prägt gerade die „Halbzeit“ des Gemeindekirchenrats.
Wir, der Gemeindekirchenrat, möchten hier einen Rückblick und einen
kleinen Ausblick geben, möglichst unabhängig von Corona.
Der Anfang der Wahlperiode 2018 war geprägt durch die Visitation der
Kirchengemeinde durch die Landeskirche nach über 20 Jahren, was
ein großes Ereignis war. Das in diesem Rahmen stattgefundene Treffen mit den örtlichen Vereinen und Gruppen ist auf so große positive
Resonanz gestoßen, dass es wiederholt werden soll, gern auch
regelmäßig z. B. alle zwei Jahre.
Ein wichtiges Thema für die nächsten Jahre wird die Kooperation der
Kirchengemeinden in der Seeprovinz (Großenheidorn, Steinhude,
Hagenburg) sein. Dazu am Ende des Artikels mehr.
Ein wichtiges Ereignis in 2019 war, dass unser Pastor Kasten Dorow
nach seiner Probezeit durch den Kirchenvorstand zum Gemeindepastor gewählt wurde und er auch bei uns bleiben wollte.
Im Sommer 2020 ist Henning Langrehr-Jurisch aus persönlichen Gründen vom Kirchenvorstand und vom Gemeindekirchenrat zurückgetreten. Sein empathisches Engagement war eine starke Stütze in den
Gremien. Thomas Wulf ist im Herbst 2020 in den Gemeindekirchenrat
nachgerückt und bereichert diesen sehr. Die Verabschiedung von
Henning Langrehr-Jurisch sowie die Einführung von Thomas Wulf
finden statt, sobald Präsenzgottesdienste im vollen Umfang wieder
möglich sind.
9

GEMEINDELEBEN

Ein Thema des letzten Jahres 2020 war die Frage, wie sich die Landeskirche zum Thema gleichgeschlechtliche Ehe bzw. Segnung positionieren soll, nachdem das andere Landeskirchen schon getan hatten.
Dazu hat die Landeskirche ihre einzelnen Gemeinden beteiligt. In
Großenheidorn haben wir versucht, möglichst viele Meinungen dazu zu
hören. Die Rückmeldungen der Gemeindemitglieder waren zahlreich,
was uns sehr freute. Die Gemeindemitglieder stehen dem Thema mit
sehr großer Mehrheit offen und positiv gegenüber. Dementsprechend
war dann auch unsere Rückmeldung an die Landeskirche.
In der Jugend-, Kinder- und Konfirmandenarbeit hat sich viel verändert.
Neben der neuen Jungschargruppe in Großenheidorn gibt es in Steinhude den Jugendtreff für Steinhude und Großenheidorn sowie das
Teamer-Treffen. Der Konfirmandenunterricht findet nicht mehr
wöchentlich statt, sondern einmal im Monat ganztägig, samstags, themenbezogen. Das ermöglicht ein anderes pädagogisches Herangehen
und andere Möglichkeiten, mit den Jugendlichen zu arbeiten, als in
zwei Stunden Unterricht. Einige ausgewählte Aktionen fanden mit allen
Konfis der Seeprovinz statt. Der Höhepunkt der Konfirmandenzeit,
abgesehen von der Konfirmation selbst, ist das KonfiCamp. Dieses
findet mit mehreren Gemeinden der Landeskirche (ca. 150 Teilnehmer)
bisher in Lolland/Dänemark statt.
Der Kindergarten hat im letzten Jahr sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert
– ein großes Fest. Die Verlängerung der Außenstelle „Blaues Haus“ bei
der Mehrzweckhalle musste sichergestellt werden. Hier ist die altersübergreifende Spatzengruppe zuhause. Das soll auch noch so lange
so bleiben, bis der gerade in Planung befindliche Anbau an den
Kindergarten (Hauptstelle) fertig gestellt ist. Die Spatzengruppe wird
dann dorthin umziehen. Zurzeit ist im Kindergarten die Notbetreuung
mit den sich immer wieder verändernden Voraussetzungen und
Rahmenbedingungen dazu ein Dauerthema, aber nicht nur. Der
Kindergarten ist mit dem BETA-Gütesiegel zertifiziert. Im Rahmen des
fortlaufenden Qualitätsmanagementprozesses steht im März die Rezertifizierung an. Die Vorbereitungen dafür waren sehr aufwendig.
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Der Friedhofsausschuss hat den Friedhof konsequent weiterentwickelt.
Die Friedhofs- und Friedhofsgebührenordnung wurde den aktuellen
Bedürfnissen angepasst und die Grabverwaltung wurde digitalisiert.
Friedhofswege wurden geebnet, Tonnen für Grünabfall aufgestellt, die
Hecke an der Ostseite wurde durch einen Zaun ersetzt und mit vielen
kleineren Elementen neu gestaltet. Eine im Herbst stattfindende LaubHark-Aktion mit vielen freiwilligen Helfern fand die letzten Jahre statt.
Der aus Gründen der Verkehrssicherheit dringend erforderliche Baumschnitt der großen Bäume wurde durchgeführt und wird dieses Jahr
fortgesetzt. Ein Dauerthema ist die Standsicherheit der Grabsteine und
einsackende Gräber. Die neuen Beete im Nordosten des Friedhofs sind
für neue Urnengräber, sogenannte Baumgräber, gedacht. Die alten
verwitterten Bänke werden nach und nach durch neue Bänke ersetzt
und der Hauptweg zur Friedhofskapelle soll neu gepflastert werden.
Für nicht Beteiligte unsichtbar im Verborgenen agiert der Finanzausschuss, ohne den vieles nicht möglich wäre. Der durch die Landeskirche genehmigte Jahreshaushalt ist für alles, was mit Ausgaben
zu tun hat, eine Voraussetzung. Hier wird in Absprache mit den Ausschüssen die Finanzierung geplant, z. B. für Gebäude, Inventar, für einmalige Projekte und Personal.
Die beiden größten Themen des Gebäudeausschusses waren der
Ausbau der Klosterstraße in Zusammenhang mit dem Pfarrhof und die
Renovierung unserer Kirche. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der
Klosterstraße wurde der Eingang in die Kirche geebnet, so dass es hier
keine Stufe mehr gibt. Ein kleines aber sehr wirkungsvolles Detail. Die
Fläche vor der Sakristei wurde neu gestaltet und gepflastert. Im
Rahmen der Umgestaltung der Parkplätze vor der Kirche musste die
Hecke entfernt und später eine neue angepflanzt werden. Die großen
Bäume vor der Kirche wurden gefällt und Steine entfernt. Der Platz um
die Kirche soll jetzt neu gestaltet werden. Die gespendete Sitzbank ist
hier ein erstes Element. Der Hof vor dem Pfarrhaus und kleinem
Gemeindehaus wurde neu gestaltet und gepflastert. Nachdem jemand
aus Versehen im Pfarrhaus parkte, wurde die Fassade repariert. Der
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Schaden am Gebäude war aber kleiner als der erste Schreck. Einen
Tag, bevor der Baum am alten Gemeindehaus gefällt werden sollte,
knickte dieser durch heftigen Wind um und lag auf dem Dach des
Gemeindehauses. Die Freiwillige Feuerwehr entfernte diesen Baum,
um weiteren Schaden abzuwenden. Die Kirche wurde renoviert. Dafür
wurden erst einmal alle unteren Bänke ausgebaut und im alten Grundschulgebäude nebenan eingelagert. Die Elektrik wurde erneuert, soweit
das in einem denkmalgeschützten Gebäude zulässig und machbar ist.
Nachdem die Wände gestrichen waren, wurden die Bänke wieder
eingebaut und die Fußraumheizungen angeschlossen. Vor ein paar
Wochen wurde das Läutwerk repariert.
Digitale Medien werden immer wichtiger. Neben der analogen Presse
in der Zeitung und unserem „Klosterblick“ wurde die Website der
Kirchengemeinde auf einen neuen technischen Stand gebracht. Es gibt
jetzt auch einen Facebook- und einen Instagram-Account. Jede Generation hat so ihre eigenen Medien, aber immer alles „unter einen
Hut“ zu bekommen ist eine Herausforderung. Die Schwerpunkte liegen
zzt. auf dem Klosterblick und der Website, die sich ergänzen sollen.
Die Digitalisierung hält auch immer mehr Einzug in die Arbeitswelt des
Gemeindekirchenrats. Es wird ein digitaler Kalender genutzt, in dem
gemeinsame Termine für alle gleichermaßen sichtbar sind. Die Gottesdiensttermine aus dem digitalen Kalender erscheinen automatisch auf
der Website. Seit geraumer Zeit haben alle Kirchengemeinderatsmitglieder einen eigenen Teams-Account, worüber in Coronazeiten
Sitzungen organisiert und durchgeführt werden. Aufgrund der Pandemieeinschränkungen sind neue Formate entstanden, die u. U. auch
länger als dadurch notwendig Bestand haben werden, wie die täglichen
Telefonandachten, Videoandachten, Thomaschor-Videos und Posaunenchor-Aktionen wie das „Kurrendeblasen“ vor Haustüren im Ort.
Der Gemeindekirchenrat hielt im Herbst 2019 ein Wochenende Klausur
in Hermannsburg. Es ging um Weiterentwicklung der Gemeinde und
die auf uns zukommende Kooperation der Kirchengemeinden in der
Seeprovinz, welche wir gern aktiv gestalten wollen.
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Der demografische Wandel und der damit verbundene Rückgang an
Kirchensteuern zwingt viele Landeskirchen und Kirchengemeinden
zum Handeln. In der Seeprovinz sind wir in der glücklichen Situation,
schon lange viele Veranstaltungen zusammen durchzuführen. Es seien
hier nur ein paar Punkte genannt wie die Konfirmanden- und Jugendarbeit, der Posaunenchor Steinhuder-Meer, der traditionelle Himmelfahrtsgottesdienst und andere Gottesdienstformate. Es geht also
um nichts Unbekanntes sondern vielmehr darum, die schon lange
bestehende Kooperation bewusst auszubauen. Die ersten Gespräche
dazu sollen in naher Zukunft stattfinden.
Marc Gruber (für und mit dem Gemeindekirchenrat)
Am 5. März 2021 ist Weltgebetstag, in der Seeprovinz findet in diesem Jahr kein Präsenzgottesdienst statt. Wir laden dazu ein, mit dem Sender
Bibel TV oder online unter www.weltgebetstag.de
um 19 Uhr am Gottesdienst teilzunehmen. Das
Motto lautet: „Worauf bauen wir?“
2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen Inselstaats
Vanuatu. Es sind 83 Inseln. Sie liegen etwas östlich von Australien. Auf
67 der Inseln leben Menschen. Vanuatu ist ein Südseeparadies. Hier
gibt es das blaue Meer mit bunten Fischen und Korallen. Wunderbare
Strände und Palmen. Regenwald mit Tieren und vielen Früchten.
Doch dieses Land ist in Gefahr: Durch den Klimawandel steigt der
Meeresspiegel und Vanuatu droht zu versinken. Furchtbare Wirbelstürme verwüsten das Land. Erdbeben zerstören immer wieder die
Dörfer und Städte. Auf Vanuatu gibt es auch noch 7 aktive Vulkane.
Daher fragen die Frauen aus Vanuatu: Worauf bauen wir? Was trägt
unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät?
Die Antwort finden wir auf dem Wappen von Vanuatu.
Dort steht:
Long God yumi stanap.
Man kann es so übersetzen:
Mit Gott bestehen wir!
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Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden,
so werden die Steine schreien.
[Lukas 19, 40]

Wir gratulieren unseren Gemeindegliedern ab 70 Jahren!
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Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.

April 2021

[Kol 1, 15]
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Öffne deinen Mund für den Stummen,
für das Recht aller Schwachen!

[Spr 31, 8]

Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass Ihr Name und/oder
Ihre Adresse an dieser Stelle veröffentlicht werden, teilen Sie dies bitte
unserem Gemeindebüro mit.
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Kindergartennachrichten
Leider wird unser Kindergartenleben noch immer
von Corona und dem damit verbundenen Lockdown
bestimmt. Wir dürfen bis zu 50 % der Kinder in
Notgruppen aufnehmen. Die Großenheidorner
Familien sind wirklich großartig. Die meisten von ihnen betreuen
ihre Kinder trotz Homeoffice, trotz Berufstätigkeit außer Haus
und womöglich auch noch Homeschooling mit älteren Geschwistern
zu Hause. … welch ein Kraftakt! Das entlastet uns natürlich sehr bei
den Entscheidungen, wer einen Notbetreuungsplatz in Anspruch
nehmen kann und wer nicht.
Für die anwesenden Kinder im Kindergarten versuchen wir die
gewohnten Abläufe beizubehalten. Die Kinder, die zu Hause bleiben,
werden mit kleinen Aufgaben, Malblättern, Bastelangeboten,
Rezepten, … versorgt. Das Weiterleiten dieser Dinge übernehmen
die Eltern. Auch dafür sind wir sehr dankbar.
Nun stellen wir Überlegungen an, wie ein Faschingsfest mit nur
wenigen Kindern unter Corona – Bedingungen aussehen kann.
„Märchen“ sind das Thema, um das sich alles dreht. Mit dem
Aufsagen des folgenden Spruchs steigen die Kinder durch den
Reifen … und sind im Märchenland. Das Thema begleitet uns noch
über die Faschingszeit hinaus, sodass
auch alle anderen Kinder (hoffentlich)
noch mit ins Märchenland kommen.
Breite deine Arme aus,
drehe dich im Kreis,
jetzt bist du im Märchenland,
setz dich auf deinen Platz ganz leis`
Für die Daheimgebliebenen füllen wir
gerade „Fasching to go“ – Tüten. Diese
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können im Kindergarten abgeholt werden. Somit sind die Kinder
durch die ähnlichen Spielvorschläge gedanklich mit uns verbunden.
Ein Ereignis wirft seine Schatten bereits voraus … im März findet
ein Bestätigungsaudit (alles in digitaler Form) unserer Arbeit statt.
Das Ergebnis wird hoffentlich die Rezertifizierung mit dem
Gütesiegel BETA sein.
Es bleibt also wieder einmal spannend.
Ich grüße Sie herzlich aus dem Kindergarten.

ein Traktor
mit 5 Schlitten
im Schlepptau

Katrin Baciulis

Kinder(?)-Winterfreuden

ein Traktor
mit 12 Schlitten
im Schlepptau
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Krippenspiel 2020 – Zwei Erlebnisberichte
Für mich, Ute Peters, war es nach fast 35 Jahren, in denen ich immer
mit meinen lieben Kindern das Krippenspiel einstudiert und geprobt
habe, eine ganz besondere Herausforderung. Ich muss ganz ehrlich
sagen, für mich brach da etwas zusammen ... Natürlich bin ich ersetzbar ... und jede oder jeder andere kann genauso gut oder besser das
Krippenspiel organisieren und durchführen. Aber es war für mich
schon ein beklemmendes und komisches Gefühl nach all den Jahren.
Wie??? Es gibt kein Krippenspiel in der Kirche???
Wie??? Ich bin nicht jeden Samstag nach den Herbstferien bis Weihnachten in der Kirche mit den Kindern zum Üben???
Diese Vorstellung war für mich zunächst mal nicht denkbar. Das ich
nach fast 40 Jahren selbst nochmal einen Engel spiele, hätte ich nie
gedacht! Dann habe ich mich mit Karsten Dorow zusammengesetzt
und neu überlegt ... Pandemie … keine Gottesdienste … was machen
wir?
Und dann kam das dabei heraus, was viele gesehen haben. Schnell
die ortsansässigen Gastwirte und Pension Kauke angesprochen ... Wo
wird wann was gedreht unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen …
Wann nehmen wir welche Kinderstimme auf ... und, und, und …Und ich
finde das, was entstanden ist, ist super geworden. DANKE an alle!
Pastor Karsten Dorow rief mich, Marc Gruber, an und fragte, ob ich
beim Krippenspiel mitmache, als DARSTELLER. Krippenspiel … als
Darsteller? … Wann habe ich das letzte Mal beim Krippenspiel mitgespielt? Das muss so 28 oder 29 Jahre her sein. Und jetzt sollte ich da
wieder mitspielen.
Ich brauchte erst einmal eine Bedenkzeit. Nachdem klar war, dass
schon einige Mitstreiter vom Gemeindekirchenrat zugesagt haben, war
dann auch für mich die Sache klar … natürlich mache ich mit. Und der
Spaß begann!
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Die derzeitigen Konfirmanden und ein paar andere Jugendliche hatten
schon die Stimmen, also den Text, eingesprochen. Das Drehbuch
wurde gerade vom Regieteam erstellt und die einzelnen Szenen
möglichst gut zeitlich zusammengelegt. Nachdem die Rollen verteilt
waren, wusste jeder, wann er wo zum Dreh sein musste. Es ging ein
wenig zu wie beim richtigen Dreh eines Films.
Vormittags, in einem festen Zeitfenster, waren die Könige dran. Wir
drehten alle für die Könige relevanten Szenen hintereinander weg. Den
Mund nach dem fertig eingesprochenen Text zu bewegen war gar nicht
so einfach, vor allem, wenn es mehr als drei Worte waren. Schließlich
sollte das ja auch zusammenpassen. Die Krone, bei mir eine
Badekappe mit Ring drauf, saß schief und der Umhang verrutschte
gelegentlich … egal … wird schon gehen. Draußen haben wir uns
natürlich in den dünnen Klamotten den „Allerwertesten“ abgefroren,
was uns aber half, den Zeitplan der Regie einzuhalten. So zogen wir
dann von Szene zu Szene durch das halbe Dorf - den Stern an der
Angel immer vorweg.
Das wir im halben Dorf unterwegs waren und noch einige andere Einwohner mitwirkten, z. B. als Gastleute, war wirklich große Klasse. Die
Endszenen im Stall zu Bethlehem durften wir bei Familie HarlandLange im offenen Schafstall drehen. Wir trafen uns also abends im
Dunkeln, nachdem alle anderen Szenen gedreht waren, das erste Mal
alle gemeinsam am Stall und drehten die Abschlussszenen.
Ein besonderer Dank noch einmal an unsere Gastwirte Spiro
Kavvadias, Gudula Lindemann und Florian Kauke, das Regieteam Kira
Kloppenburg und Vanessa Nolte, die mit den Jugendlichen die
Audioaufnahmen erstellten und die Regie übernahmen, sowie
Johannes Kühn, der alles in Kleinstarbeit geschnitten hat und einen
Hirten spielte.
Ute Peters und Marc Gruber
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Barmherzigkeit - 1
Als ich zum ersten Mal die
diesjährige Jahreslosung
hörte, fand ich sie sehr passend für die aktuelle Zeit und überlegte,
wem gegenüber ich denn Barmherzigkeit üben sollte. Als erstes fielen
mir die Regierenden ein, die uns mit immer neuen Verordnungen wegen der Coronapandemie das Leben schwer machen und die ich nicht
einfach nur verurteilen will. Das hat aber nur mit meiner inneren Einstellung zu tun, ohne konkretes „mildtätiges“ Handeln. Also wäre
barmherziges Handeln eher das Unterstützen von Menschen, die an
der Pandemie leiden? Ein offenes Ohr haben für die Belastungen,
konkretes Handeln wie Einkaufshilfe o. ä., finanziell z. B. mit einer
Spende für diakonische Zwecke?
Das mag alles schön und gut sein, aber es scheint mir immer nur ein
Versuch zu sein, der Aufforderung Gottes gerecht zu werden.
Also lese ich bei Wikipedia nach und entdecke vieles über die Herkunft
des Wortes „Barmherzigkeit“, die Schwierigkeit, die Bedeutung klar zu
fassen, sowie die leiblichen und geistigen Werke der Barmherzigkeit,
wie sie in der katholischen Kirche gelehrt werden.
Als besonders bemerkenswert ist mir aufgefallen, dass vor allem in den
drei monotheistischen Religionen (Christentum, Judentum, Islam)
Barmherzigkeit eine herausragende Eigenschaft Gottes ist, in deren
Folge barmherziges Handeln gegenüber anderen Menschen als eine
der wichtigsten Tugenden der Gläubigen gilt. Aber auch im Buddhismus, Hinduismus und anderen Religionen spielen Großherzigkeit,
Barmherzigkeit, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, „liebende Güte“ als Eigenschaften des gläubigen Menschen eine wichtige Rolle (und damit eine
allgemein gültige Basis für ein gutes Miteinander?).
Ich frage mich, wie viel Barmherzigkeit leben wir wirklich (anderen und
uns selbst gegenüber), wieviel Barmherzigkeit existiert noch in
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, national und international?
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Letztendlich ist es die Liebe Gottes zu uns Menschen, die ihn uns
gegenüber barmherzig sein lässt, und die wir an andere weitergeben
können/dürfen, indem wir mit seiner Hilfe unser Herz für andere öffnen,
um Freude zu teilen, Not zu lindern, zu trösten oder wessen auch
immer „unser Nächster“ bedarf.
Ellinor Raubenheimer

Barmherzigkeit - 2
Über die Jahreslosung 2021 „Seid barmherzig, wie auch Euer Vater
barmherzig ist“ habe ich versucht, für mich herauszufinden, was ich
unter „Barmherzigkeit“ verstehe. Das ist mir am Anfang ganz und gar
nicht gelungen. Aber dann habe ich auf dem Wege des Selbstbefragens langsam verstanden, was ich darunter verstehe.
Was verstehe ich unter Barmherzigkeit?
Kommt es in meinem Alltag überhaupt noch vor?
Wann habe ich es das letzte Mal gehört?
Habe ich es schon persönlich erlebt?
Bin ich selbst barmherzig?
Hier nun meine Antworten oder besser meine Gedanken dazu.
Barmherzig höre ich ausschließlich in Gottesdiensten, im normalen Alltag überhaupt nicht mehr. Ich verstehe unter Barmherzigkeit, anderen
in der Not zu helfen, Liebe und Verständnis für andere zu haben, auch
deren Meinungen zu tolerieren. Ich selbst habe Barmherzigkeit in den
unterschiedlichsten Lebenssituation erlebt. Es ist schön zu erkennen,
von anderen Menschen, manchmal auch von denen man es überhaupt
nicht erwartet, Barmherzigkeit zu erfahren. Ein Beispiel: Hilfe in der
Not, seelisch wie auch physisch, oder einfach nur da sein, die Hand
halten, zuhören und verstehen.
Ob ich selbst barmherzig bin? - Das hoffe ich, das können Dritte besser
beurteilen.
Frank Steuernagel
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Werke der Barmherzigkeit - 3
Der Begriff der Barmherzigkeit wird so häufig in Predigten verwendet.
Und ist doch so wenig klar mit Bedeutung belegt. Das haben wir im
Redaktionsteam schon bei der ersten Diskussion bemerkt, wir hatten
gleich unterschiedliche Assoziationen: Andere liebevoll Ansehen, Menschen in Not Helfen, Nachsichtig mit anderen Meinungen Umgehen,
Gelassen auf Notlagen Reagieren ... ein buntes Gemisch von tugendhaftem Verhalten. Die kurze Formel, die uns Wikipedia anbot: "Eine
barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer
mildtätig an." Oder die auf der Webseite auch erwähnte Verkürzung
"... tätige Nächstenliebe ...". Nicht schlecht, aber nach kurzem Austausch waren wir einig, dass wir unsere verschiedenen Gedanken
einzeln formulieren wollten, um die Breite zu zeigen und zum Nachdenken anzuregen ... denn immerhin ist die Jahreslosung 2021 der
Text "Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!" [Luk 6,36]
Hier ein Teil meiner Spurensuche an einem Sonntagmorgen:
Für den Wortteil "barm" ist die Herkunft nicht eindeutig geklärt. Doch
die Barmherzigkeit wird in Judentum, Christentum und dem Islam als
eine der wichtigsten Eigenschaften Gottes benannt, wenn auch mit
leicht bedeutungsunterschiedlichen Begriffen. Daneben werden Aspekte der göttlichen Barmherzigkeit als Tugenden für menschliches Verhalten in den Schriften genannt. Im Matthäusevangelium [Matth 25, 42-43]
werden sechs der "Werke der Barmherzigkeit" aufgezählt:
Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben.
Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben.
Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.
Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet.
Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht.
Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen.
Sehr konkret. Leben wir dies als Leitlinie für unser Handeln als
christliche Gemeinde?
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Weiter las ich über die Werke der Barmherzigkeit, die
leiblichen und die geistigen. Betrachtete bildhafte
Darstellungen dazu: von Caravaggio "Die sieben Werke der Barmherzigkeit" (1607), in Stein in der Gallus-pforte des Baseler Münsters
(1185), das siebenteilige Tafelbild des Meisters von Alkmar (1504).
Viele wunderbare Darstellungen hochgestellter Persönlichkeiten, die in meinen Augen - mildtätig waren, gute Werke taten - aber wie sehe
ich das "öffnet das Herz"? Über die Darstellungen im Fenster der Marburger Elisabethkirche (wohl 13. Jahrhundert) wanderte ich zu Elisabeth von Thüringen (1207-1231), einer Heiligen der katholischen
Kirche. Beim Nachlesen ihrer Lebensgeschichte in den Quellen des
Dietrich von Apolda, Ausflügen in die damaligen geistlichen Strömungen - u. a. Bettelorden, Kreuzzüge, Inquisition - entwickelte sich
ein Gefühl der Tragweite der von ihr gelebten "Barmherzigkeit" ... nicht
nur mildtätige Werke, sondern auch Aufgabe, ja Selbstaufgabe von
weiten Teilen ihrer Persönlichkeit. Schmerzen auf sich Nehmen, um zu
oder beim Helfen. Verlassen des Wohlfühlbereiches.
Für mich habe ich vorerst dies übernommen als Bedeutung von
Barmherzigkeit:
Nicht nur das Herz öffnen, mit allen Sinnen den Menschen sehen in
seiner Not, sondern auch das überbordende ihm sich Zuneigen, sich
Bücken, Erniedrigen unter Schmerzen - um zu heilen. Für mich bleibt
deswegen die Barmherzigkeit ein Attribut Gottes, ein Vor-Bild, mehr als
nur "tätige Nächstenliebe", die auch im Wohlfühlbereich des Helfenden
verbleiben könnte. Und ich werde mit dem Wort noch behutsamer
umgehen.
Am Tag danach kam mir die Melodie des in Konfirmandentagen oft
gesungenen Liedes in den Sinn: "Barmherzig, geduldig und gnädig ist
er, viel mehr, als ein Vater es kann." (gilt bestimmt auch für Mütter ;-)
Christian Ostertag-Henning
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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 Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen
um das Leben der Menschen kämpfen;

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 dieser Zeit Verantwortung tragen
und Entscheidungen treffen müssen;

