Liebe Leserin, lieber Leser,
der Italiener Alessandro Peroschi hat im vergangenen Jahr ein Video gedreht
und im Internet-Portal youtube veröffentlicht. Das Video trägt den Titel
„Angeli“, Engel. Zu sehen sind Bilder aus einem Krankenhaus, Ärzte und
Ärztinnen, Pfleger und Pflegerinnen, die unermüdlich im Einsatz sind für
an Covid-19-Erkrankte. Und sie lächeln, sie strahlen Hoffnung und Freude
aus. Das sind die „Angeli“, die Engel unserer Tage in den Krankenhäusern,
Pflegeheimen und Arztpraxen. Das ist die Botschaft dieses kleinen Films.
Wie wohltuend sind solche Engel ohne Flügel. Diese Engel schützen nicht
vor dem Virus, aber vor der Angst, sie spenden Trost und Hoffnung. Mitten
in der Sorge – ein Lächeln. Mitten in der Not – helfende Menschen. Mitten
in der Ungewissheit – Solidarität.
Bald ist Ostern. Wenn die Bibel vom Geschehen am Ostermorgen berichtet,
sind immer Engel im Spiel. Mal ist es nur einer, mal sind es zwei. Aber
immer überbringen diese Boten ihre Botschaft genau dort, wo die Tränen
und der Tod das letzte Wort zu haben scheinen: am Grab. Die Auferstehung
ist das Geheimnis unseres Glaubens, aus dem wir als Christinnen und
Christen leben können. Aber wir brauchen, wie die Frauen am Grab einen
Engel, der uns die Angst nimmt, der uns die Augen öffnet, der uns das Licht
der Hoffnung schenkt. Ja, wir brauchen einen Engel, der uns den Weg in die
Zukunft weist, der uns sagt, dass das Leben auch in diesen ungewissen
Zeiten weitergeht.
Wir feiern Ostern zum zweiten Mal in der Pandemie, aber in diesem Jahr
werden wir wieder Gottesdienste in Achim und Oyten feiern. Gott sei Dank.
Im Namen von Pastor Chencheril und Diakon Becker lade ich Sie herzlich
dazu ein, mitzufeiern. Kommen Sie in unsere Kirchen oder nutzen Sie die
Online-Angebote. Denken Sie dabei bitte an die vorherige Anmeldung.
Im Namen aller haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von St. Matthias und St. Paulus wünsche ich Ihnen und Euch gesegnete und
gesunde Ostertage.

Mit herzlichen Grüßen
Matthias Ziemens, Pfarrer

Ostergrüße von Pastor Sebastian Chencheril
"Christus ist auferstanden. Er ist in der Tat auferstanden. Halleluja."
Die COVID-19-Pandemie, von der die ganze Welt betroffen ist, wirkt sich
auch auf die Art und Weise aus wie Ostern in St. Matthias gefeiert wird.
Um unser eigenes Leben und das anderer zu schützen, können wir die
Karwoche und Ostern leider nur mit einer begrenzten Anzahl von Personen
feiern. In diesem Jahr wird in unserer Kirche kein Gesang erklingen, der
unsere Osterfreude zum Ausdruck bringt und miteinander teilt. Aber was
uns momentan möglich ist, bieten wir an.
Viele Menschen erleben zur Zeit Angst und Unsicherheit sowie Trauma,
Trennung und Isolation.
Trotz dieser traumatischen und schmerzhaften Situationen ist die Botschaft
von Ostern weiterhin eine freudige Botschaft des Mutes und der Hoffnung.
Die erste Erfahrung der Jünger mit dem auferstandenen Jesus erfolgte unter
ähnlichen Umständen. Aus Angst und um ihr eigenes Leben zu schützen,
versammelten sich die Jünger Jesu in einem Raum hinter verschlossenen
Türen. Und dort kam der auferstandene Christus in ihre Mitte und brachte
seinen Frieden. Als sie erschrocken und verängstigt waren, sagte er zu
ihnen: Friede sei mit Euch! (Lukas 24:36).
Der auferstandene Herr ist gestern, heute und für immer derselbe (Hebr.
13,8). Ostern ist eine Erinnerung und Ermutigung daran, dass Gott in
Christus weiterhin die ganze Welt liebt und für sie sorgt, den Tod mit
Leben überwindet und Angst und Unsicherheit mit Hoffnung besiegt.
Die Osterbotschaft vermittelt, dass unser Gott ein liebender Gott ist, die
Quelle des Lebens, nicht des Todes, der Gott des Lebens und der Liebe.
„Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben
hat. In der Tat hat Gott den Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu
verurteilen, sondern um die Welt durch ihn zu retten. “ (Johannes 3: 1617). Deshalb sollten wir auch nicht versucht sein, die gegenwärtige
Situation als Ausdruck von Gottes Strafe und Zorn zu erklären.
Im Laufe der Jahrhunderte hat der Ostergruß „Christus ist auferstanden!“
Christen immer mit der Kraft und dem Mut erfüllt, Tod, Zerstörung und
Unterdrückung entgegenzutreten sowie Versklavung, Angst, Zweifel und
Unsicherheit zu beenden.

Da wir heute mit den Herausforderungen von COVID-19 konfrontiert sind,
versichere ich Ihnen, dass ich in diesen Tagen mit Ihnen im Gebet vereint
bin und gemeinsam unseren Glauben und unsere Hoffnung auf den
auferstandenen Herrn bekräftige: „… Gott sei Dank, der uns den Sieg
durch unseren Herrn Jesus Christus “(1. Korinther 15:57) gibt.
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes und frohes Osterfest. Bleiben Sie
bitte gesund.
Ihr/ Euer in Christus
Pastor Sebastian Chencheril

Einladung zu den neuen Online-Gesprächsgruppen in St. Matthias
mit St. Paulus - Beginn nach Ostern 2021
Im Pastoralrat ist die Initiative entstanden, dass in St. Matthias - in der
„CORONA-Covid-19-Zeit“ - verschiedene Online-Gesprächsgruppen gestartet werden. „Online-Gesprächsgruppe“ heißt, dass die Gruppengespräche zu den verschiedenen Themen mithilfe der Software „Zoom“ per
Computer (PC, Laptop, Tablet oder Smartphone) durchgeführt werden.
Die „Zoom-Lizenz“ wird von der St. Matthias - Kirchengemeinde zur
Verfügung gestellt. Die einzelnen Online-Gesprächsgruppen (Start, Dauer
etc.) werden von den jeweiligen Leitern der Gesprächsgruppen organisiert.
Sie sind herzlich zu den folgenden Online-Gesprächsgruppen eingeladen:
1. Birgit Asmuß: Ohne Dunkel kein Licht - Krisen als Chance
2. Hendrik Becker: Zoom-Onlinegottesdienste für Familien mit kleinen
und großen Kindern
3. Hendrik Becker: Impulse zu Grundfragen unseres Glaubens
4. Hendrik Becker: Bevor man aus der Kirche austritt
5. Sebastian Chencheril und Heinrich Wellen: Glaubenserfahrungen
6. Reinhard Kurth: Buch: "Gott - Wer oder Was ist das?“
Gesprächskreis über - und mit(?) - Gott.
7. August-Wilhelm Schinkel: Was bedeutet Glück?
8. Jane Siebeneck und Sebastian Chencheril: In der Fremde: Fremd(e) in
der Kirche
9. Jochen Staiger: Kommt ein evangelischer Christ aus dem tiefen Süden
in den hohen Norden: gelebte/gefühlte/erlaubte Ökumene.
10. Matthieu Stoeckel: Männer haben ein Vorbild: Der heilige Josef!
11. Beate Waibel-Flanz: Synodaler Weg
12. Matthias Ziemens: Liturgie - Ausschuss - online
Zur Teilnahme an den Online-Gesprächsgruppen schicken Sie bitte einfach
eine E-Mail an unser Pfarrbüro: pfarramt@st-matthias-achim.de .
Im Namen des PastoralRats St. Matthias, Achim, Heinrich Wellen

Erläuterungen zu den einzelnen Online-Gesprächsgruppen:
1. Birgit Asmuß: Ohne Dunkel kein Licht - Krisen als Chance
Corona, Mutationen, Lock-down und kein Ende in Sicht. Wie gehen
Menschen mit Krisen um, welche Bedeutung hat dabei der Glaube und was
heißt das für die Kirchen? Wie kann christliche Zuwendung und
Orientierung unter Kontakteinschränkungen gehen, welche Formate
braucht es künftig und welche Chancen stecken für unsere
Kirchengemeinden darin? Birgit Asmuß
2. Hendrik Becker: Zoom-Onlinegottesdienste für Familien mit
kleinen und großen Kindern
Wir feiern den Glauben mit jungen Familien. Ihr sitzt im Wohnzimmer und
ich in der Kirche.  Wir singen, beten, bitten und danken. Wir essen live
gemeinsam Frühstück. Termine bis Sommer, jeweils 10 Uhr: 18. April, 9.
Mai, 20. Juni, 11. Juli. Zusätzlich Palmsonntag (28. März, 11 Uhr),
Ostersonntag, (17 Uhr). Hendrik Becker
Näheres unter „Neues vom Diakon“ in diesem Pfarrbrief.
Rückfragen/Anmeldung auch direkt bei Diakon Hendrik Becker: 04207
802479, diakon@familiengarten-oyten.de
3. Hendrik Becker: Impulse zu Grundfragen unseres Glaubens an drei
Abenden
Oft sagen Menschen: Darüber weiß man eigentlich gar nichts, wenn es um
Fragen rund um den christlichen Glauben geht.
Deswegen: Jeweils um 19.30 Uhr: Montag, 19. April, Dienstag, 27. April
und Mittwoch, 5. Mai sind Fragende, Zweifelnde, Suchende eingeladen,
ihre Fragen zu stellen. Alles darf gefragt werden. Wir lassen uns durch
Impulse aus Schrift und Tradition dabei inspirieren und anleiten.
Hendrik Becker
Rückfragen/Anmeldung auch direkt bei Diakon Hendrik Becker: 04207
802479, diakon@familiengarten-oyten.de

4. Hendrik Becker: Bevor man aus der Kirche austritt - Offenes ZoomOnlinegespräch mit dem Diakon zu kritischen Fragen rund um
Kirche am Donnerstag, 29. April, 19:30 - 21 Uhr
Aktuell regt der Umgang mit einem Missbrauchsgutachten in Köln die
Gemüter auf - zu Recht. In Köln gingen seitdem die Austrittszahlen in die
Höhe. Auch auf dem kirchlichen Konsultationsprozess „Synodaler Weg“,
wo Menschen der katholischen Kirche über die Zukunft der Kirche
nachdenken, streiten und dabei auch „heiße Eisen“ ansprechen, gibt es das
Gefühl, hier ist ein Prozess begonnen, der nicht mehr zu stoppen ist.
Manche sehnen sich eher nach kirchlicher Beheimatung, dem
Althergebrachten. Anderen gehen die Reformprozesse zu langsam voran. Wo führt das hin? Spaltet sich gerade die Kirche? Soll man selbst bleiben,
soll man gehen? Was heißt das für uns als katholische Christinnen und
Christen hier vor Ort?
Wir müssen reden - wir können reden. Herzliche Einladung!
Hendrik Becker
Rückfragen/Anmeldung auch direkt bei Diakon Hendrik Becker: 04207
802479, diakon@familiengarten-oyten.de
5. Sebastian Chencheril u. Heinrich Wellen: Glaubenserfahrungen
Wir möchten miteinander über unsere persönlichen Erfahrungen mit
unserem Glauben sprechen.
Wenn die Gruppenteilnehmer es wünschen, kann die Gesprächsgruppe
nach der „Corona-Zeit“ im Gemeindehaus in Achim fortgeführt werden.
Sebastian Chencheril und Heinrich Wellen
6. Reinhard Kurth: "Gott - Wer oder Was ist das?“
Gesprächskreis über - und mit(?) - Gott.
Siehe auch den Artikel "Gott" hier im M+I-Osterheft.
Reinhard Kurth
7. August-Wilhelm Schinkel: Was bedeutet Glück?
Glück ist ein sehr komplexer und vielschichtiger Begriff. Wir wollen uns
dem durch unterschiedliche Herangehensweisen und Fragestellungen
nähern: Was ist Glück? Wie kann man es finden/erreichen? Das Glück und

die Menschen. Zeitliche Aspekte des Glücks. Wie muss man das Glück
behandeln? Was sagt die Bibel über Glück aus? etc.
August-Wilhelm Schinkel
8. Jane Siebeneck u. Sebastian Chencheril: In der Fremde: Fremd(e)
in der Kirche
Ich komme von Anderswo - aus dem Ausland oder von anderen Teilen
Deutschlands - und stelle fest, vieles ist anders. Das ist normal; das erwarte
ich, wenn ich verreise oder umziehe. Aber dann gehe ich zur Kirche und
stelle fest, auch dort ist vieles anders, unerwartet. Die Kirche ist „fremd“;
ich bin „fremd.“ Wie gehe ich damit um?
Von einer anderen Perspektive: Ich bin Kirchenmitglied seit ewig. Ich
kenne meine Umgebung und meine Kirche, meinen Glauben. Und dann
sind auf einmal „Fremde“ in meiner Umgebung, meiner Kirche, die
manches in Frage stellen. Wie gehe ich damit um?
Interkulturelle Begegnungen in Zeichen der Kirche und des Glaubens, ein
Diskussionsthema.
Jane Siebeneck und Sebastian Chencheril
9. Jochen Staiger: Kommt ein evangelischer Christ aus dem tiefen
Süden in den hohen Norden: gelebte/gefühlte/erlaubte Ökumene.
Auch wenn es heute nicht mehr so exotisch ist, Ehepartner mit
unterschiedlichen Konfessionen stehen auch immer vor der Frage: zu mir
oder zu dir? Mit diesem Gesprächsangebot verfolge ich einerseits eine Art
"Coming-out", um mich in St. Matthias noch wohler fühlen zu können und
zum anderen ist es ein Anstoß, das mir wichtige Thema "Ökumene" als ein
Miteinander statt ein Gegeneinander der Religionen damit zur Sprache zu
bringen. Als Startpunkt würde ich eine kurze religiöse Lebensgeschichte
vorstellen, um das Thema sich dann einfach weiter entwickeln zu lassen.
Jochen Staiger
10. Matthieu Stoeckel: Männer haben ein Vorbild: Der heilige Josef!
Ihr seid Familienväter, Berufstätige, Studenten, Ehemänner (oder möchtet
es gern werden), dann ist diese Gruppe das Richtige für Euch!
Der heilige Josef ist für uns Männer ein großartiges Vorbild und der
Schutzpatron der Kirche, der Ehepaare und der Familien, der Kinder und
Jugendlichen, Berufstätigen und vieles mehr. Und dieses Jahr 2021 ist das
Jahr des heiligen Josefs!

Nach einem kleinen Impuls kommen wir in einen gemeinsamen Austausch
unter Männern.
Eure Anliegen und Eure Reflektion finden in der Gruppe Platz und wir
vertrauen uns mit unseren Anliegen dem heiligen Josef an.
Treffpunkt mittwochs von 21:00 bis 21:30 Uhr.
Ihr habt Fragen? Dann meldet Euch gerne bei mir
matthieu.stoeckel@gmail.com
11. Beate Waibel-Flanz: Synodaler Weg
Wir wollen uns zum Synodalen Weg austauschen, der zum Ziel hat „einen
Weg der Umkehr und Erneuerung“ für die Kirche in Deutschland zu
suchen.
Vielleicht haben Sie den Synodalen Weg bis dato verfolgt, vielleicht an
Veranstaltungen teilgenommen oder sind einfach nur neugierig, worum es
geht und wohin der Weg bislang geführt hat?
Sie sind herzlich eingeladen, miteinander ins Gespräch zu kommen - Sie
brauchen auch keine Vorkenntnisse, denn Vorstellungen, wie der Weg der
Umkehr und Erneuerung aussehen kann, haben wir vermutlich alle. Wir
möchten all das zusammentragen und diskutieren, in aller Freiheit und
ohne Anspruch auf inhaltliche Vollständigkeit oder vollständiger
Reflektion des bisher auf dem Synodalen Weg Erarbeiteten.
Beate Waibel-Flanz
12. Matthias Ziemens: Liturgie-Kreis online
Der Liturgie-Kreis begleitet und reflektiert als Sachausschuss des
Pastoralrats die liturgischen Angebote und Dienste in beiden Kirchen.
Dazu gehört die vorausschauende Planung des liturgischen Lebens anhand
des Kirchenjahres. Ebenso werden aktuelle theologische Fragen rund um
die Liturgie thematisiert. In Corona-Zeiten treffen wir uns online in VideoKonferenzen. Wer Interesse an der Mitarbeit hat, kann sich gern im
Pfarrbüro pfarramt@st-matthias-achim.de anmelden. Sie sind herzlich
willkommen.
Matthias Ziemens

Gott
Gott ist das Zentrum unseres Glaubens. Ohne Gott keine Spiritualität, kein
Glaube, keine Kirche. Aber: Wer oder Was ist Gott?
Wir Christen haben mit dem Bild der Dreifaltigkeit eine spannende Idee
von Gott.
 Gott als Jesus von Nazareth - Mensch geworden, gestorben und
auferstanden. Gibt uns Hoffnung auf Erlösung und Auferstehung.
 Gott als Heiligen Geist - als das Wirken Gottes in diese Welt
 Gott als Vater, als Mutter - als Wesen vor aller Zeit, als Schöpfer,
als ...
In unserer Kirche haben wir diesem dreieinigen Gott viele Eigenschaften
zugeordnet: Im Glaubensbekenntnis beten wir „Ich glaube an Gott, den
Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, ….“.
Darüber hinaus bezeichnen wir Gott als liebend, als gütig, als ein
Gegenüber im Gebet, dem ich mich und meine Gedanken hinhalten kann.
Für mich persönlich gibt es da
Fragezeichen: Warum lässt ein
allmächtiger, liebender, gütiger Gott so viel Leid in dieser Welt zu? Wie
wirkt Gott eigentlich in dieser Welt? Wie antwortet Gott auf meine Bitte –
auf mein Gebet? Muss diese Liebe, diese Güte, diese Allmacht, diese
Antworten ganz anders verstanden werden?
In der modernen Theologie wird versucht, Antworten auf diese Fragen zu
geben. Hier werden die unterschiedlichen Vorstellungen von Gott mit
Begriffen wie Theismus, Deismus, Pantheismus oder Panentheismus
beschrieben.
Für mich persönlich geht es um die Frage, wie ich für mich die
traditionellen Lehraussagen unserer Kirche mit den Ideen der modernen
Theologie
und den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen
vereinbaren kann. Darüber möchte ich mit anderen Menschen ins Gespräch
kommen.
Ich bin seit Jahren Leser der Wochenzeitschrift "Christ in der Gegenwart"
(CIG). Der Chefredakteur der CIG (bis Ende 2020) - Johannes Röser - hat
2018 ein Buch zu diesem Thema herausgegeben:
"Gott? Die religiöse Frage heute". In diesem Buch schreiben 135
Autoren*innen aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen und
kulturellen Bereichen über ihre Vorstellung und Gedanken von Gott.
Meine Idee ist nun, gemeinsam Kapitel aus diesem Buch zu lesen und
darüber ins Gespräch zu kommen.

Zu Corona Zeiten können diese Gespräche durchaus virtuell, später dann
wieder mit persönlichem Kontakt stattfinden.
Bei Interesse bitte eine E-Mail an "reinhard.kurth@ewetel.net".
Reinhard Kurth

NEU: Newsletter der Gemeinde
Informationen und Impulse aus unserer Gemeinde
Wir fanden es an der Zeit, mit einem Newsletter auch für unsere Gemeinde
ein modernes digitales Kommunikationswerkzeug zu nutzen. Wir möchten
Sie zuverlässig und regelmäßig über aktuelle Themen aus der Gemeinde
und darüber hinaus informieren. Es wäre schön, wenn Sie unseren
Newsletter an Interessierte in und über die Gemeindegrenzen hinweg
weiterleiten würden. Es ist geplant, den Newsletter in einem monatlichen
Turnus zu versenden.
Unter www.st-matthias-achim.de/newsletter/ finden Sie den Link zur
Anmeldung und das Newsletterarchiv mit unseren bisherigen Ausgaben.
Ganz datenschutzkonform können Sie sich dort anmelden – und natürlich
auch jederzeit wieder abmelden.
Übrigens: Wir suchen noch ein bis zwei Menschen, die uns unterstützen
wollen. Melden Sie sich gerne bei uns!
Ihr Newsletter-Team Karolina Adi, Günter Schulte und Beate Waibel-Flanz

Musik in St. Matthias
Mit einer musikalisch, künstlerischen und literarischen Andacht macht die
Reihe "Musik in St. Matthias " den Hygienevorschriften entsprechend
einen ersten, vorsichtigen Versuch, wieder Konzerte in der St. Matthias
Kirche anzubieten.
Am Palmsonntag, dem 28. März, wird um 16.00 Uhr der Psalm 22 durch
Musik, Bilder und Texte interpretiert. Zum Beginn der Karwoche ist
dieses eine meditative Einführung in das Ostergeschehen .
Der Komponist Oliver Rosteck wird an der Orgel gemeinsam mit der
Querflötistin Anja-Maren Rosteck, die von ihr extra zum Thema gemalten
Bilder musikalisch umrahmen.
Rüdiger Dürr beschreibt die Bilder, liest den Psalm 22 in 7 Blöcken und
legt den Text aus.
Das Thema des Psalms 22 ist gerade auch in dieser Pandemiezeit hoch
aktuell, denn viele Menschen erleben zur Zeit Angst und Unsicherheit
sowie Trauma, Trennung und Isolation.
Trotz dieser traumatischen und schmerzhaften Situationen ist die Botschaft
von Ostern weiterhin eine freudige Botschaft des Mutes und der Hoffnung.
Diese Andacht soll diese Botschaft vermitteln.
Aufgrund der Hygienevorschriften kann nur eine begrenze Anzahl von
Besuchern zugelassen werden. Deshalb ist eine telefonische Anmeldung
(04202 / 96480 oder 04202 / 964824 ) notwendig.
Rüdiger Dürr

Aus dem Pfarramt ***************************************************

Liturgie der Kar- und Ostertage
in St.Matthias, Achim
(für alle Gottesdienste ist eine vorherige Anmeldung bei Pastor
Sebastian Chencheril 04202-964824 oder im Pfarrbüro 042029648-0 erforderlich)

Palmsonntag 28. März
11.00 Uhr St. Matthias

Kardienstag 30. März
19.00 Uhr St. Matthias
Gründonnerstag 1. April
19.00 Uhr St. Matthias

Karfreitag 2. April
07.00 Uhr ab St. Laurentius

15.00 Uhr St. Matthias

Messfeier mit Palmweihe
Die Palmweihe findet auf dem
Parkplatz statt. Buchsbaum wird
zur Verfügung gestellt.
Messfeier
Feier vom letzten Abendmahl
Bis 21.00h gibt es die Gelegenheit
zur Anbetung

ökum. Kreuzweg durch die Stadt
Bitte vor Ort in die Liste eintragen
und Mund-Nasen-Schutz tragen
Feier vom Leiden und Sterben
Jesu Christi
(anschl. Beichtgelegenheit)

Karsamstag 3. April
21.00 Uhr St. Matthias

Feier der Osternacht

Ostersonntag 4. April
09.30 Uhr St. Matthias
11.00 Uhr St. Matthias

Messfeier
Messfeier

Ostermontag 5. April
11.00 Uhr St. Matthias

Messfeier

Aus dem Pfarramt ***************************************************

Liturgie der Kar- und Ostertage
in St. Paulus, Oyten
Wenn es die Behörden es zulassen, werden wir mit einer geringen
Anzahl an Teilnehmenden die Gottesdienste zum Teil auch in
Präsenz feiern können; wir werden sie aber zusätzlich online übertragen.
Unabhängig davon, in welcher Form Sie teilnehmen: Bitte melden Sie sich zu
allen Gottesdiensten mindestens einen Tag vorher bei Diakon Hendrik Becker
an. (E-Mail: diakon@familiengarten-oyten.de oder 04207-802479)

Palmsonntag 28. März
11.00 Uhr (online 10.45h)

Kinder-u. Familiengottesdienst

Chrisammesse 31. März
Für Jugendliche. Gemeinsam am PC feiern wir die Weihe der Heiligen
Öle
16.30 Uhr (nur online/Zoom) bei Diakon Hendrik Becker oder
http://ww.jugend-bistum-hildesheim.de/chrisammesse
Gründonnerstag 1. April
20.45 Uhr Für Jugendliche zu Jesu Ölbergstunde. Gemeinsam via Zoom
meditieren
Karfreitag 2. April
14.45 Uhr Für Jugendliche zur Kreuzverehrung zur Todesstunde Jesu
Gemeinsam via Zoom meditieren
Karsamstag 3.April
17.00 Uhr Gottesdienst zur Osternacht für jung und alt
(online ab 16.45h)
Ostersonntag 4. April
17.00 Uhr Gottesdienst für Kinder – und junge Familien
(online 16.45h)

Ökumenischer Kreuzweg am Karfreitagmorgen
Nachdem im letzten Jahr der Kreuzweg auf Grund des umfassenden Corona – Lock downs nicht möglich war, soll er in diesem Jahr wieder durchgeführt werden (mit Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung).
Wir gehen am Karfreitag Morgen um 7.00 Uhr von der St. Laurentius- Kirche zur St. Matthias-Kirche. Dabei tragen wir im Gedenken an Jesu Weg
nach Golgatha ein Holzkreuz und halten unterwegs am verschiedenen Plätzen inne, um Bibeltexte zu hören und diese mit der Not und dem Leid der
Menschen heute zu verknüpfen. Anlässe gibt es ja leider mehr als genug.
Der Kreuzweg wird erfahrungsgemäß eine gute Stunde dauern. Sie sind
wieder herzlich eingeladen mitzugehen.
Ulrich Napp
Passionsweg in der Achimer Marsch
In Kooperation mit der Achimer Willkommensgemeinde (Bergstraße)
gestalten wir einen Passionsweg in der Achimer Marsch
Spätestens ab Palmsonntag soll der Passionsweg mit sieben Stationen
stehen. Er beginnt unweit von St. Laurentius auf dem Weg "Zur Achimer
Marsch" und führt zum Hirtenhaus (Am Marsch-Anna-Weg). Den
Hauptanteil der Vorbereitungsarbeiten trägt die Willkommensgemeinde,
die wir unterstützen. Herzliche Einladung, den Weg zu gehen! Gerade zu
Coronazeiten sind Open-Air-Veranstaltungen ja eine gute Sache. Bei
Rückfragen wenden Sie sich an www.willkommensgemeinde.de oder
Diakon Becker.
Hendrik Becker
Kinder und Familiengottesdienste in St. Paulus, Oyten
(Kinderkirche – nur online)
Die Gottesdienste beginnen immer um 10.00 Uhr
Sonntag 18. April
9.45 Uhr (online Einlass)
Sonntag 9. Mai
9.45 Uhr (online Einlass)
Sonntag 20.Juni
9.45 Uhr (online Einlass)
Sonntag 11. Juli
9.45 Uhr (online Einlass)
Wie es gottesdienstlich für junge Familien nach den Sommerferien
weitergeht erfahren Sie direkt beim Diakon (E-Mail-Verteiler).

Gedanken und Informationen vom Diakon aus Oyten
Liebe Gemeindemitglieder in der weiten Fläche unserer Pfarrei!
Wie geht es Ihnen? – Vor allem: Wie geht es Ihnen mit/in Ihrer Kirche
derzeit? Mit Ihrem Katholisch-sein? In der Öffentlichkeit wird die
katholische Kirche derzeit ja eher negativ wahrgenommen. Missbrauch,
Machtfragen usw. Sicher, es ist viel geschehen in Sachen
Missbrauchsvorbeugung, aber es muss noch viel mehr geschehen, nämlich
mit Blick auf die Strukturen.
Es scheint mir zeitweise, unsere katholische Kirche ist in ihren
Grundfesten erschüttert, als ehemaliger lutherischer Christ und Theologe
wage ich zu behaupten: Wie seit Luthers Zeiten nicht mehr! Ich selbst hätte
nicht gedacht, was da in den letzten Jahren auf den Tisch gekommen ist,
nicht nur kirchlich, sondern auch gesellschaftlich.
Dabei geht der Blick für das Gute verloren. Denn Kirche wird
gebraucht, als Sand im Getriebe und Prophetin, als Gegenmittel zu
Ideologien, als sozialer Kitt, vor allem als Tor zur „Vertikalen“, nach oben,
als Ort der Selbstfindung und Selbstwerdung, als positive Gegenwelt zum
zweck- und leistungsorientierten Weltgetriebe und als heilsamer Raum zur
gemeinschaftlich herbeigerufenen Transzendenz, die wir Gott nennen.
Unsere „Gesellschaft mit unbeschränkter Hoffnung“!
Die Pandemie zwingt uns auch zum Innehalten. Inzwischen haben wir
Erfahrungen gesammelt, uns in der Pandemie ein wenig zurechtgefunden.
Gottesdienste dürfen stattfinden, ohne Gesang, ohne Minis, dafür mit
vielen Hygieneauflagen (großer Dank an die Helfer/-innen!). Vieles ist ins
Internet verlegt worden. Wobei, Konferenzen im Online-Format haben
auch etwas Effektives. Man kann konzentrierter an der Sache arbeiten,
spart sich die Anfahrt und CO2. Was fehlt, ist freilich die persönliche
Begegnung, der Handschlag, das Nebengespräch, das gemeinsame
Kaffeetrinken.
Aber wir geben natürlich nicht auf, finden neue Wege. Wir haben
angefangen, die Gemeinde durchzutelefonieren und uns mit anderen
Kirchen und kommunalen Hilfsnetzwerken verständigt, wie wir hilfreich
sein können. Auch unsere Hilfseinrichtungen arbeiten weiter: Caritas,
Familiengarten, die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (https://www.eflbistum-hildesheim.de/beratungsstelle/verden/ansprechpartner), aber auch
wir pastoralen Mitarbeitenden sind für seelsorgliche und wirtschaftliche

Notfälle da, „im Pfarrhaus brennt noch Licht“ – und unsere Kirchen sind
tagsüber geöffnet.
Sant´ Egidio, eine in Rom entstandene geistliche Initiative lebt auch hier
im Norden - https://www.santegidio.org/ ... und ist u.a. bei Obdachlosen in
Bremen unterwegs. Wenn Sie daran Interesse haben, melden Sie sich! Ich
kann da Kontakte vermitteln.
Was die Kommunikation angeht, so switchen wir mehr und mehr auf
Online-Angebote um (viele finden Sie in diesem Pfarrbrief). Ach ja: Wenn
Sie generell an Hintergründen zum Zeitgeschehen interessiert sind, an
Impulsen und freilich auch an Infos aus der Kirche hier vor Ort, dann
melden Sie sich gern für meine Rundmail an; so hält man den Kontakt.
Selbst die Jugendarbeit funktioniert, muss funktionieren: Die Firmand/innen treffen sich online; es hat seit dem Start im November tatsächlich
noch kein physisches Treffen stattgefunden. Die Jugendlichen sind da sehr
für sich unterwegs – das kann in Glaubensdingen auch nicht schaden. Jede
und jeder lässt sich so intensiv auf die Themenangebote ein, wie er / sie es
für sich für gut hält. Die Firmung findet übrigens am 27.11. in
St. Matthias statt. 39 Jugendlichen haben sich auf den Weg gemacht. Bitte
beten Sie für sie, gerade in diesen Zeiten! Vergelt´s Gott!
Einen existenziellen Stellenwert haben Gruppentreffen bei Pfadfinder/innen und Ministrantinnen. Treffen mit Gruppenspielen oder das Dienen
im Gottesdienst, das fehlt. Da ist die Gruppe quasi „konserviert“,
verkapselt. Wie im Science-Fiction aus dem „Raumschiff“ des Eigenheims
wird man zugeschaltet. - Immerhin, Paddelaktionen hausstandweise sind
möglich (3.-5.9. Möchten Sie mitmachen? Einfach anrufen!). Wir nutzen
Freiräume, so gut es geht und sein darf.
Spannend ist es aber, mit den Firmjugendlichen über die Herausforderungen unserer Zeit ins Gespräch zu kommen. Was macht das mit
ihnen? Und wir merken derzeit, wie aktuell unser bibelbasierter Glaube ist.
Gottesdienste für Familien werden nun auch zusätzlich im Onlineformat
angeboten. Außerdem ist das Internet auch eine Chance, dass Menschen
teilnehmen können, die physisch gerade nicht anwesend sein können, aus
welchen Gründen auch immer. (Die Angebote finden Sie an entsprechender
Stelle in diesem Pfarrbrief, ein Modell für einen Ostergottesdienst mit
Lagerfeuer in der Familie finden Sie hier: https://www.st-matthiasachim.de/glaube-und-kirchliches-leben/).

Ein Beitrag im Osterpfarrbrief des vergangenen Jahres war unter anderem
eine Fragebogenaktion, die mit dem Pfarrbrief seinerzeit Corona zum
Opfer gefallen ist. Der Bogen ist noch aktuell, denn seitdem hat sich die
Situation in der katholischen Kirche eher verschärft: Ein neuer
Missbrauchsfall in unserm Bistum ist dazugekommen, die als schwierig
empfundene Informationspolitik im Erzbistum Köln, massenhafte
Kirchenaustritte, der Thesenanschlag der Initiative Maria 2.0, Fronten beim
Synodalen Weg. Der Katholizismus muss sich gerade neu erfinden.
Zurzeit wird sehr – und auch bei den Bischöfen - der Zusammenhang
zwischen Missbrauch an Schutzbefohlenen und den Machtstrukturen einer
„männerkungelnden“ Institution gesehen. Das Familiäre in der Kirche
kann zur Falle werden. Und Missbrauch fällt nicht vom Himmel, ist ein
Teil von Machtmissbrauch. Die Opfer leiden ihr ganzes Leben daran.
Schweigen ist ein Teil des Problems, genauso wie derzeit bei
gesellschaftlichen Prozessen. Dies wird gerade intensiv verhandelt, der
Synodale Weg ist da wie eine Lupe auf kirchengesellschaftliche Prozesse.
Dank Online-Formaten kann man da „Mäuschen spielen“.
(https://www.synodalerweg.de/was-ist-der-synodale-weg/)
Dagegen sollen u.a. „Institutionelle Schutzkonzepte“ helfen. Und sie tun
es, indem sie das Thema enttabuisieren, das Schweigekartell,
durchbrechen. Unser Konzept finden Sie übrigens dauerhaft auf unserer
Homepage und es liegt aus. Es zu haben, ist Pflicht für alle Pfarrgemeinden
im Bundesgebiet. Trotzdem sind Bits, Bytes und Papier geduldig: Die neue
Aufmerksamkeit muss gelebt werden.
Ich habe den Feedback-Fragebogen fast unverändert noch einmal neu
online gestellt. Ihr Feedback ist uns wichtig! Zu den brisanten Fragen, aber
auch zu unseren Angeboten. Nehmen Sie ihn als eine dauerhafte
Möglichkeit der Rückmeldung: www.st-matthias-achim.de/FeedbackBogen - Und, sicher, auch das Feedback katholisch interessierter
Menschen, die nicht (oder nicht mehr) Mitglied sind oder
Familienangehörige (konfessionsverbindend) ist willkommen! - Eine
Möglichkeit, sich online auszusprechen, biete ich ebenfalls an (siehe diesen
Pfarrbrief!).

Maria 2.0: Was ist das? https://www.mariazweipunktnull.de/
Die Frage nach den Frauen und den Ämtern ist eins der großen brisanten
Themen, die auch eine Reaktion auf die Missbrauchsfälle und deren
institutionellen Voraussetzungen ist. Mechthild Exner-Herforth ist
Kirchenmitglied in der Pfarrei in Walsrode und eine Art Pressesprecherin
dieser „Graswurzelbewegung“ in der Kirche, wie sie selber sagt. Sie wurde
vor kurzem im Fernsehen interviewt, hier der Link:
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/ueberwaeltigenderesonanz-auf-maria-zwei-punkt-null-100.html.
Die gute Kirche, bei geflüchteten Menschen unterwegs: Jonathan
Beckers Dank
Unser Sohn ist einer derjenigen, die bei geflüchteten Menschen helfen und
so ein Zeichen setzen gegen den Umgang Europas mit Menschen in Not.
Seit Corona war er schon auf Samos und Lesvos, in Calais, nun ist er in
Thessaloniki. Er hat um Weihnachten herum eine Spendenaktion für Calais
initiiert:
https://www.zdf.de/politik/frontal-21/europas-neue-fluchtroute-100.html
Herzliche Grüße und frohe Osterwünsche – Ihr Diakon Hendrik Becker

Dank für die Weihnachts-Spendenaktion für Calais
Kurz vor Weihnachten letztes Jahr machte ich mich auf den Weg nach
Nordfrankreich. Im Gepäck ein Auto voll bis obenhin mit Jacken,
Schlafsäcken, Zelten, Decken und anderen hilfreichen Spenden für
geflüchtete Menschen in Nordfrankreich. Ihnen, die Sie so zahlreich
Sach- und auch Geldspenden gegeben haben, um die Menschen vor
Ort trotz der Entfernung zu unterstützen und von denen mich so viele
freundliche Grüße erreicht haben, wollte ich hier noch einmal meinen
Dank aussprechen, besonders auch im Namen derer, denen Sie
geholfen haben.
Mich haben so viele Spenden erreicht, dass ich schon fast einen
Kleintransporter hätte mieten können. Eine Freundin von mir macht sich
bald auch auf den Weg und wird dann alles Zurückgebliebene mitnehmen.
Die Situation vor Ort ist schlimmer als je zuvor, Temperaturen unterm
Nullpunkt, nicht enden wollende Räumungen der Siedlung, ausbleibende
staatliche Hilfe und ein nach wie vor menschenunwürdiges Asylsystem der
britischen Regierung. Es ist wirklich schlimm für die Menschen in Calais,
doch der Wunsch nach einem freien und vor allem friedlichen Leben ist
stärker und so verbleiben sie vor Ort und versuchen weiterhin
unermüdlich, den britischen Kanal, nun eine EU-Außengrenze, in
Frachtcontainern, auf LKWs und in Schlauchbooten zu überqueren.
Ich bin kurz nach Neujahr nach Hause zurückgekehrt, um mit meinem
Studium fortzufahren. Die Temperaturen sind seitdem nochmal um einiges
gesunken und ich höre viele schlechte Neuigkeiten von den Menschen, die
in Calais verblieben sind.
Nun, da ich mein erstes Semester (hoffentlich) erfolgreich hinter mich
gebracht habe, habe ich mich gemeinsam mit einer Freundin auf die Reise
nach Griechenland begeben. Die meisten Menschen, die man hier vor Ort
antrifft, haben Osteuropa als Ziel. Doch um dieses zu erreichen müssen sie
sich auf die nicht ungefährliche Balkanroute machen und werden auch an
den dortigen EU-Außengrenzen viel Ungerechtigkeit und Gewalt erfahren,
bevor sie es hoffentlich eines Tages in die EU schaffen.
Europas Umgang mit Flüchtlingen ist weiterhin vollkommen
menschenunwürdig und in den meisten Fällen rechtswidrig. Ich hoffe dies
wird sich bald ändern, sodass jedem und jeder ein Platz in dieser Welt
gegeben wird, wo es sich sicher und friedlich leben lässt.
Viele herzliche Grüße, Ihr Jonathan Becker – und danke!

Gemeindehausrenovierung 2021
Ein Jahr ist jetzt her, als das Projekt „Gemeindehausrenovierung“ startete.
Durch Corona stark ausgebremst und etwas ernüchtert war die hoch
motivierte Gruppe dann in die Sommerferien gegangen. An eine
Fortsetzung der Planungen war erst einmal nicht zu denken. Dann ergab
sich eine ganz neue Chance. Die Hochschule für Bildende Kunst und
Wissenschaft in Hildesheim nahm unser Projekt ins Studienverzeichnis des
Wintersemesters. Die Idee war eine Win-Win-Situation für beide Seiten:
Die Studierenden würden reale Bedingungen für ihre Arbeiten bekommen
und die Gemeinde könnte Ideen aus „professioneller“, aber auch externer
Sicht erhalten. Im September fand die erste Ortsbegehung statt. Ohne
große Erwartungen war unser Engagierten-Team ins Gemeindehaus
gekommen und wurde von einer großen Gruppe überrascht – 22
Studierende wollten sich mit dem Projekt befassen. Sie ließen sich
detailliert und interessiert das Gemeindeleben, die Geschichte und
Funktionen des Hauses erklären, betrachteten alles mit wohlwollendem,
aber auch kritischen Blick. Später erfuhren wir, dass einige Studenten
besonders von der Möglichkeit begeistert waren, z. B. soziale oder
gesellschaftliche Fragen in ihre Arbeiten einzubeziehen, wie Sponsoring
oder kommunale Einbindung. Einige Studenten fühlten sich von dem
„kirchlichen“ angesprochen.
5 Studenten wollten das Projekt als Masterarbeit anfertigen. Mit dreien von
ihnen arbeitete unsere Gemeindegruppe dann besonders zusammen – zur
„Abstimmung zwischen Planer und Kunde – partizipativ und integrativ“.
In mehreren virtuellen Konferenzen sollten wir die besondere Situation,
Anforderungen an das Haus sowie unsere Wünsche zur Umgestaltung
benennen. Daraus ergaben sich 8 „Überschriften“, aus denen die Studenten
letztlich die wesentlichen Ziele der Renovierung herausarbeiteten. Wie soll
das Gemeindehaus sein? Flexibel, Lebendig, Multifunktional, Hell, Bunt,
Kommunikativ, Gastfreundlich, Identifikationsstärkend. Schnell erkannten
wir, dass „Bunt“ auch für Vielfalt stehen oder „Gastfreundlich“ für eine
Willkommenskultur stehen kann. Dies nahmen die Studenten zur
Grundlage für ihre weiteren Überlegungen. Besonders freuten wir uns,
wenn die Studenten sich Gedanken über eine besondere Nutzung oder
christliche Symbole gemacht hatten. Sie wollten es wirklich professionell
machen!

Im Februar folgte Dr. Fabian Holst, Mentor/ Dozent, unserer Einladung
und berichtete von den Arbeitsprozessen, Erfahrungen und Methoden
seiner Studierenden. 27 Frauen und Männer hatten an dem Kurs
teilgenommen, davon 21 im Bachelorstudium für Raumgestaltung und
Innenarchitektur sowie Licht- und Farbdesign. Zu den Voraussetzungen der
Arbeit zählten neben dem echten (!) Interesse an dem Projekt und einer
Orientierung für mögliche spätere Tätigkeitsfelder a) die aktive
Auseinandersetzung mit der Vorlage ( Erfassung der Raumpotentiale und bedarfe, Arbeiten mit dem Bestand ) b) das prozesshafte Entwickeln von
Brainstorming und Problemlösung c) eine möglichst realistische
Ideenfindung ( Fantasie vs. Grenzen! ) d) die mögliche Übertragung in den
Sozialraum.
Die meisten Studierenden fokussierten sich auf die Gesamtwirkung der
Räume, einigen soll sogar die Einbeziehung des Kellergeschosses gelungen
sein. Manche widmeten sich intensiv der Lichtgestaltung, andere nahmen
sich besonders die Multifunktionalität des Hauses mit verschiedenen
„Zonen“ vor. Insgesamt 22 Arbeiten wurden einzeln oder in Gruppen
fertiggestellt.
Ende Februar hatten Alle die Präsentation vor dem Prüfungsausschuss und
befinden sich inzwischen wahrscheinlich in den Semesterferien. Für StMatthias ist eine Präsentation am 22. März geplant. Die GemeindehausProjektgruppe hat dann die Qual der Wahl, die „besten“ Entwürfe zu
wählen. Daraus wollen wir dann eine Tendenz für die konkrete
Umgestaltung erarbeiten. Mit etwas Zuversicht können wir diese nächsten
Schritte wieder persönlich – und unter Beteiligung vieler Interessierter –
miteinander gehen.
Angelika Hilken und Birgit Asmuß

Endlich Sommer, endlich Ferien! Endlich wieder Ameland!
JETZT ANMELDEN
Vom 17. - 31. August 2021 fahren wir wieder mit Kindern und
Jugendlichen auf die nordfriesische Insel Ameland in den Niederlanden –
wie schon viele Male zuvor seit 1992.
Diese Freizeit ist für viele Kinder und Jugendliche ein ganz besonderes
Erlebnis - sie stehen ganz im Mittelpunkt und dürfen sich den ganzen
langen Tag mit tollen Dingen beschäftigen: Radtour zum Leuchtturm,
quatschen, miteinander spielen, an den Strand gehen und baden,
Freundschaftsbänder knüpfen, einander Briefchen schreiben, Skateboard
fahren, Drachen bauen, Batiken oder einfach abhängen.
Für den Betreuerstab bedeutet dies: Viel Zuwendung, Fürsorge, ein offenes
Ohr für die großen und kleinen Sorgen, Wünsche wahrnehmen, Konflikte
lösen, einen guten Boden zum Wachsen und Reifen bereiten. Ein
abwechslungsreiches, spannendes, lustiges Programm, ein großzügiges
Haus und Gelände in Strandnähe wartet auf uns - ein riesiger Spaß für die
Kinder und Jugendlichen.
Sie möchten Ihr Kind anmelden?
Sie finden Sie die Anmeldeformulare und weitere Informationen auf
unserer Homepage www.st-matthias-achim.de/gruppen/ameland/.
Beate Waibel-Flanz

Bitte um Unterstützung
Der Familienkreis Oyten hat es sich zur Aufgabe gemacht, den in OytenBassen
durch
die
Corona-Pandemie
gestrandeten
kleinen
Familienwanderzirkus Minimax zu unterstützen. Wir wollen den
Familienbetrieb in die Lage versetzen, dass er - wenn es die Lage wieder
erlaubt - seine Tournee fortsetzen kann. Dazu muss vor allem in den
Fahrzeugpark investiert werden. Corona-bedingt hat die Familie Trumpf
keinerlei Einnahmen bei fast gleichbleibenden Ausgaben. Die staatlichen
Hilfsprogramme greifen beim Zirkus leider nicht.
Wir haben schon einiges erreicht: So konnten wir eine Halle organisieren,
damit die Familie Trumpf für ihre Vorstellungen trainieren kann. Für die
Tiere haben wir ein Schafgatter besorgt. Die beiden wichtigsten
Zugmaschinen konnten wir reparieren lassen und haben sie auch durch den
TÜV bekommen. Für drei Packwagen konnten neue Planen beauftragt
werden. Das nächste, was wir jetzt angehen, ist die Erneuerung der
Bereifung.
Dafür
brauchen
wir
noch
weitere
finanzielle
Unterstützung. Bitte helfen Sie uns und unterstützen den Zirkus.
Verwenden Sie bitte dafür das folgende Spendenkonto der Gemeinde:
Pfarramt St. Matthias
IBAN: DE 60 2915 2670 0011 0379 26
BIC: BRLADE21VER
Verwendungszweck: Zirkus Minimax
Der Familienkreis gibt nach Prüfung der Rechnungen die Mittel frei. Von
der Kirchengemeinde erhalten Sie eine Spendenquittung, damit auch das
Finanzamt an der Aktion beteiligt werden kann.
Für den Familienkreis: Auwi Schinkel

