Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht, über denen, die
im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf.“(Jes 9,1)
Diese Worte des Propheten Jesaja werden in der Christmette an
Heiligabend vorgelesen. Sie berühren mich in diesem Jahr in besonderer
Weise. „Corona“ macht finster, die Herzen wie die Aussichten. Ein
aufstrahlendes Licht voller Hoffnung und Zuversicht, ja, das wünsche ich
mir in diesen Wochen. Ein Dreiviertel-Jahr leben wir nun mit der
Pandemie, müssen Einschränkungen und Opfer in Kauf nehmen. Wir
stellen uns darauf ein, dass diese Situation noch einige Zeit anhalten wird
und die Folgen noch viel länger.
Nach dem Lockdown im März können wir seit Mai in unserer
Kirchengemeinde wieder Gottesdienste feiern. Allerdings mit den
Auflagen eines Schutz- und Hygienekonzeptes, dass mit Opfern verbunden
ist, die da heißen Anmeldepflicht, Teilnehmerbeschränkung,
Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen und leider auch kein
Gemeindegesang. Unser Gemeindeleben ist stark eingeschränkt. Viele
vermissen die Treffen in den Gruppen von St. Matthias und St. Paulus,
besonders unsere Musikgruppen und die Senioren. Nach den Sonntagsgottesdiensten fehlt das Kaffeetrinken und der Brunch. Wie wichtig Essen
und Trinken für die Gemeinschaft sind, wird uns schmerzlich bewusst.
Nichtsdestotrotz: Wir wollen das Beste aus dieser Situation machen und
mit Freude Weihnachten feiern. Ich bin mir sicher, dass wir diese festliche
Zeit optimistisch gestalten werden. Dieser Gemeindebrief weist auf unsere
geplanten Gottesdienste und Aktionen hin. Herzlich bedanke ich mich bei
allen, die sich hier einbringen. Wir brauchen Menschen, die zeigen und
leben, dass wir nicht aus Angst handeln müssen, sondern einen Gott haben,
der uns zutraut auch diese Zeit zu bewältigen. Wir brauchen Menschen, die
mit Ideen und Kreativität der zerstörerischen Kraft des Virus trotzen.
Menschen, die trotz verordneter sozialer Distanz Wege finden, einander
Nähe und Wärme zu geben. Diese Menschen sind wir!
Mit dem Kind von Bethlehem kommt Licht in die Welt. Der Zauber der
Geburt Jesu strahlt in unsere finstere Welt hinein. Das feiern wir
Weihnachten. Feiern Sie mit, Sie sind herzlich eingeladen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen aller haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Kirchengemeinde

eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes, gesundes neues Jahr. Bleiben
Sie behütet.
Ihr Matthias Ziemens, Pfarrer
Wir warten auf Weihnachten - Adventssamstag „At Home“
Das Wort mit C mag man ja kaum noch aussprechen, besonders wenn es um
Veranstaltungen geht. Viele geplante Events mussten in diesem Jahr abgesagt
werden und auch in der Weihnachtszeit wird vieles nicht stattfinden können. Das
Adventwochenende in St-Matthias gab es schon im letzten Jahr als „kleine“
Ausgabe, deshalb fällt es diesmal nicht so schwer, über Alternativen
nachzudenken. Denn eins stand fest: Ausfallen soll es nicht! Niemand soll auf die
beliebte Tradition verzichten müssen, sich in gemütlicher, besinnlicher und
fröhlicher Atmosphäre auf Weihnachten einzustimmen. Aber wie geht das mit
Kontaktbeschränkungen?
Der Adventssamstag findet erstmals „At Home“ statt!
So geht`s: Man meldet sich für die Teilnahme im Pfarrbüro telefonisch oder per
mail an. Am 3. Adventssamstag (19.12.20) erhalten alle Teilnehmenden eine
„Adventstüte“ mit dem Material für die Umsetzung des Programms zuhause.
Familien verbringen also einen vergnüglichen Adventstag „unter Anleitung“. Es
ist zum heutigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen, dass sich max. 2 Haushalte
zusammentun. Zum Abschluss wird es ein gemeinsames Treffen geben… mehr
wird nicht verraten!
Die Teilnahme ist kostenlos, für das Material wird bei Abholung der Tüte ein
Kostenbeitrag von 10 Euro pro Person ( auch Kinder ) eingesammelt.
Als Zeitrahmen sollte man sich auf 10 bis 17 Uhr einstellen.
Neugierig geworden? Dann schnell anmelden und dann heißt es: Wir warten auf
Weihnachten!
Wiebke Asmuß

____________________________________________________________
( abgeben im Pfarrbüro oder per E-Mail senden )

Anmeldung für den Adventssamstag am 19.12.2020 10 bis 17 Uhr
Name:

Personenzahl:

Anschrift:
Mailadresse:

Telefon:

Datenschutz: Meine Daten werden nur zum Zweck der o.g. Veranstaltung erhoben, nicht
weiterverwendet oder an Dritte gegeben.

2. Advent – 6. Dezember 2020:
Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude!
Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude!
Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht!
Sag den Städten in Juda: Siehe, da ist euer Gott.
Jes 40,9
Ausschau halten
den Himmel
absuchen
nach Spuren
einer alten Liebe

bewegte Boten
zwischen den Welten
einmal hierhin
einmal dorthin
gehörend

ins Firmament
lauschen
nach Tönen
unhörbarer Flügelschläge

leuchten
müsste man können
wie ein Stern oder ein Kind
Catrina E. Schneider

Gott mache deine Sehnsucht groß.
Aus: Schneider, Catrina E., Leuchten müsste man können, Edition „Frau und Mutter“,
Düsseldorf 2017, S. 25. © Mit freundlicher Genehmigung der Autorin.

3. Advent – 13. Dezember 2020:
Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht.
Joh 1,8
Wieder strahlt mir das Licht.
Wieder schau ich das Licht in Klarheit.
Wieder öffnet es den Himmel,
wieder vertreibt es die Nacht.
Und der über allen Himmeln ist,
den keiner der Menschen je erblickte,
der kehrt aufs Neue in meinem Geist ein,
ohne den Himmel zu verlassen,
ohne die Nacht zu zerteilen,

ohne das Dach des Hauses einzuschlagen,
ohne etwas zu durchdringen.
Und in die Mitte meines Herzens,
o erhabenes Geheimnis,
da alles bleibt, wie es ist,
stürzt mir das Licht
und hebt mich über alles empor.
Symeon, der Neue Theologe

Gott lasse dich immer wieder Hoffnung schöpfen.
4. Advent – 20. Dezember 2020:
Der Engel trat bei Maria ein und sagte:
Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.
Lk 1,28
Lass ihn herein, meine Seele,
deinen Herrn.
Heiß ihn willkommen
in allem, was dich ausmacht.
Lass ihn Platz nehmen
in jeder unruhigen Ecke.
Gib ihm zu essen
von deinem Lebenshunger.
Sei ihm nahe,
denn er ist schon da.
Meine Seele,
mach auf,
schnell,
er klopft!

Gott öffne dich für sein Kommen.

Text © Christiane Becker

Die Texte zu den Advents-Sonntagen sind dem Adventskalender-Projekt „email from heaven“ der vergangenen Jahre entnommen. Wer in diesem Jahr
noch die tägliche Adventsmail bekommen möchte kann sich anmelden bei
christiane.becker@outlook.com.

Advent liegt in der dunklen Jahreszeit. Es ist eine Zeit im Jahr, die trotz
aller diesjährigen Herausforderungen und Unsicherheiten eine ganz
besondere Qualität haben wird. Wir sind gerne und mehr im Hause und
leben im Rhythmus der Jahreszeit. In der Adventszeit bereiten wir uns auf
Weihnachten vor. Ruhe und Besinnlichkeit im Advent aber scheinen
Begriffe aus der Vergangenheit zu sein. Aufgrund der Beobachtungen in
den vergangenen Jahren erleben die Kinder die Vorweihnachtszeit meist
recht hektisch.
Aber es geht auch anders. In diesem Jahr wird uns eine Adventsspirale
durch den Advent begleiten und lässt so eine besondere Atmosphäre im
Gruppenraum entstehen. Auf dem vorgegebenen Weg bewegen sich Maria
und Josef durch den Advent. Die 24 Sterne symbolisieren die Tage, die
Spirale den Weg der verlässlich auf Weihnachten zuführt.
Verbunden
mit
einfachen
Erläuterungen
zur
biblischen
Weihnachtsgeschichte können Kinder den Ursprung und die Bedeutung
von Advent und Weihnachten erfahren.
Wir wünschen uns, dass wir trotz Verordnungen und
Einschränkungen unseren
Weg auf den Sternen gehen
können - der uns zum Licht und Glanz der Heiligen Nacht
führt. Wir hoffen und wir wünschen, dass es jeden Tag und jede
Woche aufwärts gehen wird, dass Zuversicht und Glauben in dieser
schwierigen Zeit überwiegen werden und wir gemeinsam nach vorne
schauen können.
Regina Gürlich
Lebendiger Adventskalender
In diesem Jahr nehmen wir (Kirchengemeinde
und
Kindergarten)
am
lebendigen
Adventskalender der St. Laurentius Gemeinde
teil. Am Montag, den 14. Dezember um 18:00
Uhr laden wir alle Interessierten herzlich zu
einem kurzen Treffen vor dem Kindergarten St.
©Martin Maniggatterer,
Matthias ein. Der lebendige Adventskalender
Pfarrbriefservice.de
findet immer draußen statt. Deshalb hoffen wir, dass dieses adventliche
Treffen am 14. Dezember möglich sein wird, wenn die Einschränkungen
wegen Corona bis dahin gelockert wurden.
Alle Anwesenden sollten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und 1,5 bis
2 Meter auseinander stehen. Freuen Sie sich auf ein kurzes adventliches
und besinnliches Treffen mit netten Menschen!
Regina Gürlich, Dagmar Lampe und Angelika Hilken
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Kindergarten St. Paulus im Familiengarten in Zeiten von Corona
Liebe Kirchgemeinde,
seit März 2020 veränderte sich von heut auf morgen die Lage in den
Kindertagesstätten. Alle Familien und Mitarbeitenden standen vor großen
Herausforderungen aber auch Unsicherheiten, die viel Planung und
Verständnis auf allen Seiten von uns abverlangte. Irritiert waren wir von
der Bundesregierung, die die Erzieherinnen zunächst als nicht
systemrelevant eingestuft hatten. Dies hat sich nun umgekehrt, die Kitas
bleiben geöffnet und das ist auch richtig so.
In unserer Arbeit stellen wir immer wieder fest, dass Kinder verunsichert
sind und viele Fragen haben. Durch die Gestaltung eines normalen Alltags
versuchen wir den Kindern Sicherheit, Vertrauen und Antworten zu geben.
Im Leitungskreis erörterten wir zunächst die Frage der möglichen
Gestaltung der Zusammenarbeit mit unserem Diakon Hendrik Becker.
Daraus ergab sich eine andere Form, das Erntedankfest zu feiern. Die
Eltern spendeten uns reichlich Obst und Gemüse. In kleinen Gruppen und
im Freien fanden der Gottesdienst und die Segnung der Lebensmittel statt.
Im Anschluss wurde von den Kindern und den Erzieherinnen Kürbisbrot
gebacken und noch andere leckere Sachen entstanden. Die restlichen
Lebensmittel verteilte Hendrik an die Flüchtlingsfamilien vor Ort.
Ein immer wiederkehrendes Thema ist: “Wie geht es
meiner Oma und meinem Opa?“ Daraus entstand die Idee,
etwas für die Seniorenheime aus unserer näheren
Umgebung zu basteln. Bunte Lichter und etwas
© St. Paulus, Oyten
Sonnenschein wollen wir somit in die Häuser tragen und weiter geben.
„ Wir tragen in die Welt nun ein Licht, sagt allen fürchtet euch nicht.“
Bitte bleiben auch Sie gesund.
Wenn Sie etwas mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, schauen Sie
doch mal auf unsere neue Homepage. Mit tatkräftiger Unterstützung durch
Günter Schulte wurde sie in der Corana Zeit fertig
gestellt.
Viele Grüße aus Oyten vom KiTa Team St. Paulus
Monika Sachse und Katrin Schäfke Leitungsteam
© St. Paulus, Oyten

Weihnachten zu Coronazeiten im Familiengarten Oyten
Der Familiengarten St. Paulus ist Oyten ist ein Miteinander von Caritas,
Kindergarten und Kirche und besteht seit fast zwanzig Jahren. Corona geht
an uns nicht spurlos vorüber. Trotzdem bleiben die wichtigsten
„Lebensfunktionen“ erhalten. Jeder Bereich hat mit den Auflagen zu
kämpfen. Aber wir machen das Beste daraus.
Die Gruppen der KITA sind je für sich unterwegs. Der Kontakt zwischen
den Gruppen ist stark eingeschränkt. Auch ein Coronaverdachtsfall ist
aufgetreten, mit dem dann notwendigen Teil-Lockdown, dass eine Gruppe
schließen musste. Der Begegnungsbereich im Familiengarten, „PlusBereich“, der von der Caritas organisiert wird, kann durch die KITA derzeit
nicht für das Essen genutzt werden: Jeder Kontakt mit Außenpersonen
müsste dokumentiert werden. Eine Mitarbeiterin singt die KITA-Lieder
online.
Der Caritasbereich musste sein Angebot stark einschränken. Schade ist es
um jedes Angebot, das Yoga des hier ansässigen Kneipp-Vereins, das in der
warmen Zeit immerhin draußen stattfinden konnte. Die Logopädie kann
weitermachen. Und ebenfalls die Sozialberatung der Caritas läuft weiter,
aber auch durch mich als Diakon. Am meisten aber wird der
Familiengarten, gerade zu den Feiertagen, Oytener Großfamilien fehlen.
Sie haben ihn für ihre Familienfeiern entdeckt, als eine günstige
Möglichkeit der Begegnung. Sprachunterricht findet statt.
Im Kirchenbereich gibt es weiterhin die Werktagsmesse (dienstags, 19
Uhr) und die Vesper (donnerstags, 19 Uhr). Die Pfadfinder und
Pfadfinderinnen treffen sich, wenn es geht – im November z.B. nicht
(normal donnerstags, 16 – 17.30 Uhr). Ein Gitarrenworkshop für
Jugendliche, gesponsort durch private Spenden, aber auch durch das
Projekt www.kirche-schafft-lernraum.de, ist in Planung. Zu Advent und
Weihnachten gibt es Gottesdienste, die allesamt familienfreundlich
gestaltet sind, mit Singen und draußen (Besuch mit Anmeldung beim
Diakon, wegen Corona).
In der Kirche werden die Firmand/-innen, die KITA und weitere Gruppen
die Ausstellung „Weihnachtslandschaften“ gestalten. Da größere
Gottesdienste nicht stattfinden können, ebenso wenig das Krippenspiel, ist
der Kirchraum relativ frei. Wir hoffen auf viele neugierige Besucher
„zwischen den Jahren“, zumal auch die Anrainer des Familiengartens mit
Lichterketten und anderem aufwarten und ein lichtreiches Ambiente
schaffen (dies fängt schon im Advent an).

Schon in der Anfangszeit des Lockdown hatte ich das Projekt „Wir denken
an euch“ ausgerufen: Kinder basteln für Menschen und Mitarbeitende in
Seniorenheimen. Auch dies findet wieder statt. Viele im Landkreis ließen
sich durch diese Idee inspirieren und wurden auch jenseits des
Familiengartens aktiv. Die Kinderkirche fällt auch öfter aus.
Das große Oytener St. Martinsfest, einst eine katholische Gründung,
inzwischen ökumenisch in Kooperation mit den Selbständigen, musste
ausfallen, ebenso im Sommer schon das für dies Jahr groß geplante
Ökumenefest zu Peter- und Paul. Geschichten von St. Martin und Nikolaus
und andere sind online abrufbar.
Zu Weihnachten gibt es ein Kirche-KITA-Caritas umspannendes Projekt:
Weihnachten weltweit, eine bundesweite ökumenische Initiative. Dazu
gestalten Kinder Weihnachtsbaumschmuck aus fair gehandelten Vorlagen.
Die sind gegen Spende zu erwerben und werden Gegen Spende sind sie zu
erwerben. (Bitte überweisen Sie dazu an das Pfarrgemeindekonto Ihre
Spende, mit dem Verwendungszweck „Weihnachten weltweit – Diakon
Becker“). Die Spenden kommen zu Weihnachten in Gestalt von
Gutscheinen bedürftigen Familien zugute, die von der Caritas vermittelt
werden. (Bei Fragen zu den Angeboten: Hendrik Becker, 04207 802479,
Caritas: 04207 / 695434).
Weitere Informationen aus dem Familiengarten
Auf dem Weg nach Calais: Kleiderspenden
Wer noch Kleiderspenden hat, melde sich bitte ebenfalls bei Diakon
Hendrik Becker. Am besten per Email, es gibt eine Übersicht, was
gebraucht wird. diakon[at]familiengarten-oyten.de. Infos zur Aktion
ebenfalls bei ihm!
Der Firmkurs hat begonnen
Wir sind uns nicht sicher, ob wir alle Jugendlichen erreicht haben. Man
kann noch dazustoßen. Jugendliche, die im November nächsten Jahres
fünfzehn Jahre alt werden, sind herzlich eingeladen.
Die Jugend macht Hoffnung, wir wünschen uns, dass sie im Glauben Trost,
Halt und Orientierung bekommen.
Bleiben wir in Kontakt: Email-Verteiler…
Wenn Sie Interesse haben an regelmäßigen Impulsen und Glaube in Kirche
und Zeit, dann melden Sie sich bei mir zur Rundmail an:
diakon[at]familiengarten-oyten.de
In diesem Sinne: Eine Frohe Weihnacht! Ihr / Euer Hendrik Becker

Corona-bedingtes Heizen und Lüften in der St. Matthias Kirche
In fast allen Lebensbereichen passen wir aktuell unsere Gewohnheiten an,
um eine Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden. Auch bei der Nutzung
von Kirchen gilt es, anders als gewohnt zu handeln.
Mittlerweile sind Aerosole als Transportweg für Coronaviren erkannt.
15 Bistümer, u.a. auch das Bistum Hildesheim, und ev. Landeskirchen
haben die Firma Prisma Consult GmbH beauftragt, sich mit dem Thema
Heizen und Lüften in Kirchen zu befassen und eine Handlungsempfehlung zu erstellen. Diese Empfehlung wird in St. Matthias umgesetzt.
Luftbewegungen können Viren von Person zu Person transportieren.
Deshalb sind Luftbewegungen durch Thermik und Zugluft so weit wie
möglich zu vermeiden. Für Sommermonate ist davon auszugehen, dass die
Luft im Kirchenraum mehr oder weniger „steht“, es also kaum
Luftbewegungen gibt. In den kommenden Monaten wird es durch sinkende
Außentemperaturen und den Betrieb von Heizungen jedoch zwangsweise
zu Luftbewegungen in Kirchen kommen. Ziel ist eine Risikominimierung
für den Übertragungsweg über die Luft. Die relative Luftfeuchte wird
kontrolliert. Diese sollte möglichst zwischen 50% und 60% betragen.
Dieses hemmt die Infektiosität der in den Aerosolen befindlichen
Coronaviren. Das wird in unserer Kirche durch eine Automatik überwacht.
Der Betrieb unserer Warmluftheizung führt zu großen Luftbewegungen im
Raum. Daher wird diese 45 Minuten vor Beginn des jeweiligen
Gottesdienste ausgeschaltet, damit sich die Luft beruhigen kann.
Lt. der Prisma GmbH ist ein Lüften zum Abtransport von virenbelasteten
Aerosolen in Kirchen nicht wirkungsvoll möglich. Stattdessen würden
geöffnete Fenster und Türen ungewollte Luftbewegungen verursachen. Das
ist zu vermeiden. Deshalb wird nur vor und nach den Gottes-diensten
gelüftet. Während der Gottesdienste sind die Türen zu und die Belüftung
ausgeschaltet.
Mehr zum Thema erfahren Sie auf unserer Homepage unter:
www.st-matthias-achim.de
Angelika Hilken

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

Festgottesdienste Weihnachten in
St. Matthias, Achim

24.12.2020 Heiligabend
Donnerstag 15.30 Uhr Wort-Gottes-Feier (draußen vor der Kirche)
17.00 Uhr Wort-Gottes-Feier (draußen vor der Kirche)
21.00 Uhr Christmesse in der Hl. Nacht
22.30 Uhr Christmesse in der Hl. Nacht
25.12.2020 Weihnachten – Hochfest der Geburt des Herrn
Freitag
11.00 Uhr Messfeier
26.12.2020 2. Weihnachtstag – Fest des Hl. Stephanus
Samstag
11.00 Uhr Messfeier
27.12.2020 Fest der Heiligen Familie
Sonntag
11.00 Uhr Messfeier
31.12.2020 7. Tag der Weihnachtsoktav
Donnerstag 17.00 Uhr Messfeier zum Jahresschluss
01.01.2021 Neujahr – Hochfest der Gottesmutter Maria
Freitag
17.00 Uhr Messfeier
02.01.2021
Samstag
18.30 Uhr Messfeier
03.01.2021
Sonntag
11.00 Uhr Messfeier
06.01.2021 Erscheinung des Herrn
Mittwoch 19.00 Uhr Messfeier
Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir Sie bitten sich für die
Messfeiern bei Pastor Sebastian Chencheril 04202-964824 oder im
Pfarrbüro 04202-9648-0 anzumelden

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

Gottesdienste Weihnachten in
St. Paulus, Oyten
24.12.2020 Heiligabend
Donnerstag 15.00 Uhr und
16.30 Uhr (draußen vor der Kirche)
Singegottesdienst mit Weihnachtssegen für jung und alt
23.30 Uhr Gottesdienst (in der Kirche)
Gebet, Lesungen, Segen, Instrumentalmusik
25.12.2020 Weihnachten – Hochfest der Geburt des Herrn
Freitag
17.00 Uhr (draußen vor der Kirche)
weihnachtlicher Gottesdienst mit Liedern für jung
und alt
26.12.2020 2. Weihnachtstag – Fest des Hl. Stephanus
Samstag 11.00 Uhr (draußen vor der Kirche)
weihnachtlicher Gottesdienst mit Liedern für jung
und alt
27.12.2020 Fest der Heiligen Familie
Sonntag
10.00 Uhr (draußen vor der Kirche)
Singegottesdienst für jung und alt
31.12.2020 7. Tag der Weihnachtsoktav
Donnerstag 19.00 Uhr (draußen vor der Kirche)
Singegottesdienst mit weihnachtlichen und
jahresendzeitlichen Liedern zum Jahresschluss
Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir Sie bitten sich für die
Gottesdienste bei Diakon Hendrik Becker 04207-802479 oder per Mail
diakon@familiengarten-oyten.de anzumelden

Gedanken zur Weihnacht, von Diakon Hendrik Becker
Ironie Gottes?
Vielleicht geht es Ihnen ebenso: Vieles im Leben läuft anders als gedacht
und wird doch gut. „Hat sein Gutes“, sagen wir dann. Und so erinnert diese
Form, Weihnachten draußen zu feiern eben an die vielen Menschen, die
kein Dach über dem Kopf haben.
Am Anfang des Jahres predigte ich über die „Ironie Gottes“. Manche
fragten, ist Corona Gottes Wille, gar Gottes Strafe? Soll man alles auf Gott
beziehen? Oder ist er vielmehr eher selbst machtlos?
Ironie ist manchmal die Art, wie Gott eingreift. So wirkte es auf mich, als
verwöhnter Westeuropäer. Und so können wir manches deuten, ohne Gott
auf etwas festzulegen: Er bremste uns in unserer Geschäftigkeit aus. Am
Anfang der Krise war es für manche wie Weihnachten. Gott vereitelte
unseren Drang, in die Ferne zu fliehen, Flugzeuge blieben am Boden. Auf
einmal musste man sich viel mit sich selbst und der Familie beschäftigen
(auch wie an Weihnachten). Das Bild vom „Brennglas“ machte die Runde:
Unsere Probleme in den Blick nehmen. Viel Stoff zum Nachdenken in
dieser besinnlichen Advents- und Weihnachtszeit.
„Systemrelevanz“ von Kirche?
Wir fragten während der Coronakrise auch, ob Kirche, Gottesdienst
systemrelevant seien. „Systemrelevanz“, ein unbarmherziges Wort für die,
denen es nicht von Anfang an zugestanden wird, z. B. auch Schausteller/innen und Kulturtreibende aller Art. So ein Begriff wird einmal so in
Umlauf gebracht und dann kaum noch hinterfragt.
Die Kirche bzw. der biblische Glaube, den wir feiern und verkündigen, ist
nicht systemrelevant in dem Sinne, dass er soziales „Schmiermittel“ wäre.
Diese Religion ist kein „Opium des Volkes“.
Aber: In einem metaphysischen Sinne sind wir schon systemrelevant, wenn
wir nämlich die Welt sls System Gottes verstehen, als seine Welt, seine
Zeit, der „Schemel seiner Füße“… Dies ist dann aber mehr als das soziale
Schmiermittel. Dies schließt bei aller sozialen Sensibilität für die
Schwachen und Armen die „Systemfrage“ mit ein: Warum sind sie arm?!
Um es mit Dietrich Bonhoeffer zu sagen: Wir dürfen als Kirche nicht nur
unter dem Rad verbinden, wir müssen dem Rad auch in die Speichen
fassen.

Aufgabe der Kirche: Prophetische Deutung der Zeichen der Zeit
Wir dürfen uns in dieser Frage der Deutung der Zeichen der Zeit bestätigt
fühlen durch einen im Kern prophetischen Glauben. So waren die ersten
Propheten sog. Unheilspropheten. Der früheste uns überlieferte ist Amos,
der sich auch gar nicht als Prophet bezeichnen wollte, um nicht mit den
Kultpropheten verwechselt zu werden. Johannes der Täufer, Jesus sie
stehen in dieser Tradition. Und auch die Zeit Jesu war apokalyptisch
aufgeladen. Die Art, wie wir bisher Weihnachten feiern, war schon etwas
privat. Andererseits ist es gut, dass wir einander wahrnehmen, uns
Gedanken machen, wie wir dem andern eine Freude machen können, dass
die Familie zusammenkommt, dass wir uns Zeit für uns nehmen. Aber dies
müssen wir den Menschen in anderen Teilen der Welt auch zugestehen und
fragen, wieso haben sie nicht die Möglichkeit dazu?
Die Welt als „System Gottes“
Weihnachten findet also auch als Fest statt und ist systemrelevant. Aber es
darf nicht aus dem Blick verlieren, dass dies „System“ eigentlich Gottes
Welt ist. Religion ist nicht nur Schmiermittel, sondern richtet den Blick
nach außen. Wir sollen nicht nur an andere denken, denen es nicht so gut
geht. Diese Sensibilität ist der erste Schritt. Wir müssen auch ans „System“
denken und sehen, was hat unsere Lebensart für Konsequenzen anderswo
auf dem Globus. Sind wir wirklich bereit zu teilen?
Fridays für future und andere sozialkritische bzw. gegenkulturelle
Initiativen machen uns deutlich: Es geht auch um Deutung der Welt, nicht
bloß ums Almosengeben. Mülltrennung wird uns nicht retten. Papst
Franziskus hat dies in seiner Enzyklika Fratelli Tutti deutlich gemacht. Sie
wurde von einigen als weltfremd gescholten. Sie steht aber in der
prophetischen Tradition der Sozialprophetie Israels.
Weihnachten: Ein Art Revolution Gottes
Wir wollten die Welt besser machen, aber sie entgleitet uns gerade
teilweise: Wir haben es nicht in der Hand. Tables are starting to turn, die
Tische drehen sich, sang Tracy Chapman in den 80gern. Die Revolution
Gottes ist sozusagen seine Herrschaftstravestie: Der König der Welt
„verkleidet“ sind in kleines Kind.
Wir feiern Weihnachten dazu passend draußen, hier in Oyten vor unserer
Außenkrippe, aber auch in Achim. Seien Sie ganz besonders zu dieser, wie
ich finde, denkwürdigen Art der Weihnacht eingeladen!
Ihr Diakon Hendrik Becker

Sternsinger Aktion 2021
Liebe Sternsinger und liebe Gemeindemitglieder,
dieses Jahr ist ein besonderes. Auch bei der
Sternsinger-Aktion 2021 werden wir leider einen
anderen Weg gehen müssen als die Jahre davor.
Anfang Oktober hat sich das SternsingerOrgateam getroffen, um zu beraten, wie die
Sternsingeraktion 2021 geplant werden kann.
Aufgrund des sich ständig verändernden
Pandemiegeschehens sind die Treffen und die
Aussendung der diesjährigen Sternsinger leider
© www.sternsinger.de
nicht möglich. Trotzdem wollten wir eine
Lösung, die auch bei den schlechtesten Voraussetzungen umsetzbar ist.
Gerade jetzt möchten wir den Kindern auf der Welt helfen, denen es
schlecht geht und die dringend unsere Hilfe benötigen.
Hier ist unsere Lösung für die Sternsinger-Aktion 2021:
Die Sternsinger „Do it yourself-Tüte “
In der gesegneten Tüte werden ein Segensaufkleber, Kreide,
Hausbesuchstext, ein Link zum Sternsingerlied und ein gebastelter Stern
von den Sternsingern sein. Die Tüte kann von allen Interessierten durch
einen selbstgewählten Beitrag per Post/Briefumschlag mit der Adresse
oder per Überweisung erworben werden. Die Bankverbindung lautet:
IBAN: DE60 291 526 70 0011 0379 26, KSK Verden,
Verwendungszweck: Sternsingertüte, Straße, Hausnummer, PLZ.
Der Betrag muss bis zum 24.12. überwiesen oder im Kirchenbüro
abgegeben werden.
Am 09.und 10. Januar 2021 werden dann die Tüten an die beteiligten
Haushalte verteilt. Es wird dieses Jahr leider keinen direkten Kontakt mit
uns Sternsingern geben. Die Sicherheit von allen Beteiligten liegt uns am
Herzen. Wir bitten auch alle beteiligten Haushalte keine Süßigkeiten für
die Sternsinger hinzustellen, da wir es leider nicht weiterverteilen können.
Und Ihr, liebe Sternsinger, habt Ende November Euren
Sternsingeraktionsbrief von uns bekommen. Darin waren viele tolle
Sachen für Euch. Auch kleine Aufgaben sind für Euch dabei, damit Ihr
Euch aktiv an der diesjährigen Aktion beteiligen könnt. Wir hoffen, Ihr
habt schon eifrig Sterne für die „Do it yourself-Tüte“ gebastelt. Bis
zum 24.12.2020 müsst Ihr Eure fertigen Sterne und die Lösung von Eurem

Quiz in der Ablage in St. Matthias in Achim (Meislahnstr. 10) oder in St.
Paulus in Oyten (Jahnstr. 4) abgegeben haben. Ihr werdet dann Anfang
Januar ein kleines Geschenk als Dankeschön für Eure Hilfe von uns
bekommen.
Ihr wollt den Sternsingern helfen, habt aber noch keinen
Sternsingeraktionsbrief bekommen? Dann meldet Euch bitte beim
Pfarrbüro, sprecht einen von uns an oder schickt uns eine Mail an
pfarramt@st-matthias-achim.de. Wir schicken Euch gerne einen
Sternsingeraktionsbrief zu.
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund
Euer Sternsinger-Orga-Team
Anne Combe, Liddy Brickwedde, Katja Geisler, © www.sternsinger.de
Katja Moorkamp, Silke Schulte und Römhild Zaft
Gemeindehausrenovierung 2.0.
Das St-Matthias-Gemeindehaus ist „in die Jahre gekommen“. Die Küche
wurde 2016 erneuert, aber die letzte große Renovierung war vor 20 Jahren.
Wackeliges Mobiliar, vergraute Wände, fehlender Stauraum, veraltete
Beleuchtung – der Eindruck ist trist und wenig einladend. Wo sich früher
Menschen bei Festen drängten und zahlreiche Gruppen sich gerne trafen,
kommen heute kaum mehr als 20 Personen pro Woche oder bestenfalls
wenige Male im Jahr mehr als 50 zusammen. Es scheint ein teuflischer
Kreis zu sein: Das Haus wirkt ungemütlich, wenig funktional – die Nutzer
bleiben aus – das Haus verwaist. Eigentlich haben die Räume ein großes
Potential. Ein großer, teilbarer Saal, eine neue Küche, ein großzügiges
Foyer, zahlreiche Kellerräume. Eigentlich viel zu schade, sie ungenutzt
leer stehen zu lassen… Der Beschluss des Pastoralrates, die Räume zu
renovieren, hat deshalb nicht nur Werterhaltungsgründe. Eine
Neugestaltung kann die Chance sein, den Räumen mehr Ausstrahlung,
Identität, Funktionalität und Lebendigkeit zu geben, die nicht nur in die
bestehende Kerngemeinde, sondern in den Sozialraum Achim
hineinwirken können.
Im Januar startete eine 10köpfige Projektgruppe mit einer gründlichen
Bestandsaufnahme und ersten Ideensammlung. Das maßstabsgerechte
Modell des Hauses ( Danke an M. Raba! ) konnte zusätzlich von allen
Interessierten mit Ideen „gefüllt“ werden. Einige Auszüge: Yogagruppe,

Tanzkurs,
Hausaufgabenhilfe,
Mutter-Kind-Gruppe,
„Sozialer
Mittagstisch“, neue Möbel, eine bessere Beleuchtung, eine Garderobe,
helle Wände, Abschied von Stuhl-Stapeln, Projektionsfläche, technische
Ausstattung…
Ausdrücklich fühlte sich die Projektgruppe für die Ausstattung und
Organisation der Renovierung verantwortlich. Die ersten Aufgaben waren
schnell verteilt, erste Angebote wurden eingeholt, Stühle zum Probesitzen
bestellt. Die Kernfrage blieb aber weitestgehend offen: Wer wird die
Räume nutzen und womit? Reicht es, die Wände zu streichen, die Türen
auszutauschen, das Parkett zu schleifen und neue Möbel anzuschaffen? Es
könnte sein, dass wir dann zwar ein frisch renoviertes, aber weiterhin kaum
genutztes Haus haben. Diese Überlegungen dürften in einen anderen
Rahmen gehören. Wer ist für die strukturellen und inhaltlichen Fragen
verantwortlich? Die Gemeindeberater des Bistums boten einen
Begleitprozess an, der aber frühestens in zwei Jahren hätte starten können
und dann auch nur unter Federführung der Gemeindeleitung und -gremien.
Etwas ratlos ging die Gruppe in die Sommerpause.
Im Herbst entstand plötzlich eine ganz neue Perspektive. Die Hochschule
für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim nahm unser Projekt
in das Kursverzeichnis des Wintersemesters. Rund 20 Studenten aus den
Fachbereichen Gestaltung und Innenarchitektur meldeten sich an. Ende
Oktober fand dann die große Ortsbegehung im Gemeindehaus statt. Für
uns alle entsteht jetzt eine Win-Win-Situation: Die Studenten bringen ihre
Fachkenntnis und Kreativität mit und gehen mit der Aussicht auf eine gut
bewertete Facharbeit sehr motiviert vor. Sie schauen mit einem offenen
Blick auf die Aufgabe und können unvoreingenommen individuelle, aber
auch praktische Lösungen erarbeiten. St-Matthias stellt den Studierenden
ein Projekt unter realen Bedingungen zur Verfügung und erhält bestenfalls
mehrere Entwürfe. Damit eröffnet sich möglicherweise der Gemeindeblick
auf neue Nutzungsideen für moderne soziale Bedürfniswelten. Mit einer
Präsentation ist Anfang des Jahres zu rechnen. Man darf gespannt sein!
Praktisch wird es nun „zweigleisig“ weitergehen. Die Projektgruppe trifft
sich, sobald es wieder möglich ist, um einen Zeitplan zu erstellen,
Aufgaben zu verteilen und erste konkrete Schritte zu besprechen. Auch
„neue“ Interessierte sind noch willkommen!
Birgit Asmuß

Vorfreude auf Ameland 2021

© St. Matthias, Achim

Endlich Sommer, endlich Ferien!
Endlich wieder Ameland!
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, © St. Matthias, Achim
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?
Wir sind noch nicht ganz so weit, aber viele Eltern brauchen die
Freizeitdaten schon jetzt für die Urlaubsplanung.
Anfang des Jahres starten wir mit der Vorbereitung, bitte achten Sie auf
weitere Informationen auf der Homepage https://www.st-matthiasachim.de/gruppen/ameland/ oder in M+I. Gerne können Sie sich auch über
das Pfarrbüro informieren unter 04202-96480 oder über pfarramt@stmatthias-achim.de mit dem Leitungsteam Kontakt aufnehmen.
Beate Waibel-Flanz

„trägt“ – Das aktuelle Buch unseres Bischofs Heiner Willmer
„Gott ist Liebe!“ – diesen Satz habe ich oft in Predigten auch in unserer
Gemeinde gehört. Um ehrlich zu sein, je älter ich wurde, desto weniger konnte
ich etwas mit diesen Satz anfangen. Ich hatte immer das Gefühl, dass diese
Aussage von Gott zu „weichgespült“ ist, zu wenig die konkreten Erfahrungen
der Menschen im täglichen Leben abbildet. So war ich gespannt, als ich im
Jahr 2018 – kurz nachdem Heiner Willmer zum Bischof geweiht worden war –
auf sein Buch „Gott ist nicht nett“ aufmerksam gemacht wurde. Das Buch hat
mich begeistert: endlich jemand, der über seinen Zweifel, seine Suche und
Ringen mit Gottesvorstellungen schreibt. Das hat mir persönlich in meiner
Suche nach Gott weitergeholfen.
Nun, mitten in der Corona-Pandemie, hat Bischof Heiner ein neues Buch
geschrieben: „TRÄGT – Die Kunst Hoffnung und Liebe zu glauben“
Das Buch ist gewidmet „Denen, die sich vor Viren und anderem Übel
ängstigen“. In vielen Rezensionen über das Buch wird die Geschichte erwähnt,
wie Heiner Willmar als 12 jähriger Junge zum ersten Mal ostfriesischen Tee mit
Kluntje und Sahne bekommt. Ausgehend von dieser und anderen Geschichten
leitet Bischof Heiner seine Gedanken zu Hoffnung, Sehnsucht, Vertrauen,
Glaube und Liebe her. Konkrete und lebensnahe Geschichten und spannende
Gedanken die weitergedacht werden wollen. Seine
theologischen
Überlegungen haben durch die Geschichten eine gute Erdung, sind
nachvollziehbar.
Der erste große Aha-Effekt war, dass dieses „trägt“ nie nur passiv verstanden
werden darf – wer oder was trägt mich?, sondern immer auch aktiv – wen trage
ich? Dazu eine Geschichte von Etty Hillesum, eine im Jahre 1943 in Auschwitz
ermordete Jüdin: Etty Hillesum schreibt in ihr Tagebuch: „Ich werde mich
immer bemühen, Gott so gut wie möglich zu helfen, und wenn mir das gelingt,
nun, dann wird es mir bei den anderen auch gelingen“.
Gott helfen, weil Gott unsere Hilfe braucht. Ein toller Gedanke – und was für
eine schöne Vorstellung von Gottes Beziehung zu uns Menschen.
Auch zum Thema „Liebe“ ein sehr deutlicher menschlicher Aspekt: „ Wenn wir
im Glauben die Kraft aufbringen, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang
auszuhalten, so bringen wir in der Liebe die Kraft auf, die Unberechenbarkeiten
des anderen ein Leben lang auszuhalten“.
Das Buch ist meines Erachtens sehr lesenswert, nicht allen Gedanken in kann
ich folgen oder umfassend verstehen. Aber ich bin meiner alten Frage „Gott ist
Liebe – was heisst das?“ deutlich besser auf die Spur gekommen!
Reinhard Kurth

Logbuch Bibel.
Erkundungen im Alten und Neuen Testament
von Christian Schramm, Andreas Leinhäupl, Andrea Pichlmeier
mit Illustrationen von Christiane Becker
Das Bibel-Logbuch lädt zu Expeditionen in
ausgewählte biblische Bücher ein und ist dabei ein
spannender Reisebegleiter. Es gibt darin biblisches
Basiswissen, aber auch interessante Details zu
Entdeckungen in den vielfältigen, manchmal eher
unbekannten Büchern der Bibel. Ergänzt werden
die einzelnen Kapitel mit Reiseberichten zu Orten
und Ereignissen mit einem heutigen Blick auf die
Bibel. Die Illustrationen des Buches erweitern
diese Entdeckungsreise noch um weitere
Gedanken und Auslegungen und sind in diesem
Sommer in Oyten entstanden!
Verlag Katholisches Bibelwerk, 2020.
24,95 €
ISBN 978-3-460-25321-6
Bei Interesse bitte im Buchladen vor Ort bestellen.

llustration zum Buch Genesis aus dem „Logbuch Bibel“
©Christiane Becker / Verlag Kath. Bibelwerk – mit freundlicher Abdruckgenehmigung des Verlages

Bilder zum Adventskalender auf Instagram
Bilder zum Adventskalender „e-mail from heaven no.
19“ gibt es auf Instagram zu finden! Unter dem Hashtag
#emailfromheaven2020
und
in
den Accounts
@theoundthea und @christiane.becker
Von allen, die Lust haben mitzumachen!
Christiane Becker
Newsletter „Aktuelles aus der Gemeinde“
Wir planen in regelmäßigen Abständen einen Newsletter, in dem über
Aktuelles aus der Gemeinde berichtet wird, per E-Mail zu versenden. Auch
die Verfügbarkeit des neuen Pfarrbriefs auf der Homepage wird im
Newsletter bekannt gegeben.
Sind Sie interessiert? Dann melden Sie sich bitte hier über unserer
Homepage www.st-matthias-achim.de/newsletter an.
Günter Schulte
Heiligabend doch an und in der Kirche
Waren wir Anfang Oktober zu optimistisch? Sicher ist, dass größere
Projekte einen gewissen zeitlichen Vorlauf brauchen. Wir - der Arbeitskreis
Ökumene - wollte nicht die Chance verpassen, Weihnachtsgottesdienste für
eine größere Anzahl von Christen anzubieten. Dann kam leider die
befürchtete zweite Coronawelle mit ihren Einschränkungen und damit das
Aus für Gottesdienste in der Desma-Halle mit bis zu 200 Anwesenden.
Sei’s drum, der Versuch war es wert.
Ulrich Napp
6. Februar 2021, Bremen-Grohn – bitte den Termin vormerken:
„Das Beste kommt zum Schluss?!“
Eine Entdeckungsreise in die Offenbarung des Johannes
Herzliche Einladung an alle biblisch Interessierten in der Gemeinde.
Ein Seminartag der Norddekanate in Zusammenarbeit mit der Bibelschule
Hildesheim, mit Angelika Domdey, Markus Leim, Christian Schramm und
Christiane Becker
Weitere Informationen: Christiane Becker und www.dekanat-verden.de

