
Liebe Gemeinde!

Vor ein paar Tagen waren die Wahlen zum Vorsitz in einer großen deutschen
Volkspartei. Gestern war die Vereidigung von Joe Biden und Kamala Harris.
Beides, wie ich finde, Kristallisationspunkte für die gesellschaftlichen 
Strömungen unserer Zeit. Richtungsweisendes geschieht.

Aber was sollen wir seufzend darauf starren, „die Welt ist eben schlimm“. 
„Mal schauen, ´was passiert“!? Dabei ertappe ich mich selbst! 

Weltschmerz ist nicht christlich. Mit den Firmand/-innen spüre ich dem 
Geheimnis der Gottesgegenwart in dieser Welt nach: Wir „beamten“ uns an 
den Berg Sinai, wo dem Mose der geheimnisvolle Gottesname JHWH 
erläutert wird. Gott selbst erläutert diesen Namen in Form des Relativsatzes:
„ÄHJÄ ASCHER ÄHJÄ“ =Ich bin, der ich bin / ich bin der Ich-bin-da / ich
bin der ich sein werde, ich bin der, als der ich mich erweisen werde. In der 
präsentischen Verbform „Ahjä“ steckt Dynamik, Zukunft. „Lege mich nicht 
fest, sondern vertraue mir! Ich bin der lebendige Gott!“ Ich kann mein 
Leben nur bedingt planen. Gott ist nicht der letzte Baustein meines 
Weltbildes. Aber Gott ist dann da, wie, das wird er zeigen, das ist nicht 
vorhersehbar. Er ist als Anzurufender und Antwortender da, in jeder 
Situation. Aber auch unter Umständen anders als gedacht. Die Gegenwart 
des Schöpfers macht frei von geschöpflichen Sachzwängen. Gott ist nicht 
neutral da, wie ein Götze. Götzen hören, sehen und reden nicht. Gott redet 
und beauftragt. Zu Unmöglichem. Den Mose zur Befreiung des Volkes 
Israels aus der Knechtschaft, zu Fuß durch´s Meer. Wozu wird das Volk 
befreit? Um Gott in der Wüste anzubeten, sagte Mose dem Pharao. Also, 
Gottesbegegnung mit einem gesellschaftlichen Experiment. Wer diesem Ruf
folgt, dem wird Gott sich zeigen.

Wir sind in dieser Zeit jetzt wie Mose, herausgerufen. Nicht als neutrale 
Beobachter/-innen, sondern zur Unterscheidung der Geister. Wir müssen 
Partei ergreifen für die Schwachen. Und wir müssen uns vorher selbst 
„reinigen“ (2. Feb.!), Opfer bringen, d. h. Selbstkritik üben. Denn dass die 
Welt so geworden ist, wie sie ist, hat auch mit mir zu tun. Ebenso hängt es 
von mir ab, wie sie werden wird. Hören wir Gottes Ruf, achten wir auf die 
Zeichen der Zeit! In ihnen will Gott uns begegnen und sendet seinen Geist. -
Ihnen allen weiterhin einen guten Start ins neue Jahr! 

IHR DIAKON HENDRIK BECKER 



Frau Hanne Bartels tritt in den Ruhestand

Ende Januar hat Frau Hanne Bartels ihr Büro im Verdener Pfarrhaus
geräumt. Hier trat sie ihren Dienst als Gemeindereferentin von St. Josef
mit  einer  halben  Stelle  am 1.  September  2006  an.  Mit  der  anderen
Hälfte erteilte sie Religionsunterricht. Seit November 2011 leitete sie im
überpfarrlichen Einsatz die Erstkommunionkurse in St. Matthias. In den
Katechesen gelang es ihr,  mit  ihren Geschichten,  ihrer  Begeisterung,
ihrer  Freude  und  Herzlichkeit  dem  Erstkommunionkurs  eine  sehr
persönliche Note zu geben.
Im Namen der  katholischen  Kirchengemeinden  Verdens  und Achims
danke ich Frau Bartels sehr herzlich für Ihren stets engagierten Dienst,
der bei vielen Menschen Spuren hinterlassen hat. Für Ihren Ruhestand
wünschen wir ihr alles Gute und Gottes Segen. In der Sonntagsmesse
am 7. Februar 2021 wollen wir Auf Wiedersehen sagen. Wenn Sie dabei
sein  möchten,  denken  Sie  bitte  an  die  frühzeitige  telefonische
Anmeldung bei Pastor Chencheril oder im Pfarrbüro bei Frau Grusche.
Corona-bedingt können auch zu diesem Gottesdienst nur 40 Personen in
die Kirche eingelassen werden.

Mit herzlichen Grüßen                                                                           
Ihr Matthias Ziemens, Propst



Bericht aus der ersten Sitzung des Pastoralrats am 21.01.2021

Vom Gemeindehaus ist der Pastoralrat zu seinen Sitzungen im letzten Jahr
coronabedingt  in  die  Kirche  umgezogen,  um  die  Hygieneverordnungen
einzuhalten. Mittlerweile haben wir bereits zum zweiten Mal virtuell getagt.
Als Gäste haben Günter Schulte und Claudia Wilbuer teilgenommen.

Das waren unsere Themen:

1. Erstkommunionfeiern 2021 

Der Pastoralrat hat einstimmig beschlossen, dass die Erstkommunionfeiern
von April auf nach den Sommerferien im September verschoben werden auf
Grund der Pandemie. 
Die Verschiebung soll einerseits mehr Planungssicherheit für die Familien
und  andererseits  eine  angemessene  und  kindgerechte  Vorbereitung
ermöglichen. 

2. Firmung 2021

Die Firmung findet in diesem Jahr am 27.11. statt. Hendrik Becker berichtet
von  den  Vorbereitungstreffen,  die  aktuell  virtuell  über  Zoom  mit  den
Jugendlichen stattfinden.

3. Dekanatspastoralrat

Herr Ziemens wurde mit großer Mehrheit zum Dechanten gewählt und ist
vom Bischof bestätigt worden.

4. Osterbrief 

In  diesem  Jahr  wird  Meinungen  +  Informationen  in  3750  katholische
Haushalte  verschickt  werden.  Der  Osterbrief  wird  bis  spätestens
Palmsonntag in den Haushalten vorliegen.

5. Newsletter

Zukünftig wird es einen Newsletter der Gemeinde geben. Günter Schulte hat
diesen bereits  technisch aufgesetzt,  Beate Waibel-Flanz und Karolina Adi
werden sich redaktionell einbringen. 
Dieser  soll  als  eine  Ergänzung zu  M+I  und zur  Homepage sein  und als
Email die Neuigkeiten niederschwellig einem größeren Interessentenkreis –
Datenschutz-konform – zugänglich machen.
Das  Team  sucht  noch  ein  bis  zwei  Menschen,  die  gerne  redaktionell
unterstützen mögen! Bitte gerne melden. 



6. Osterliturgie

Herr  Ziemens  wird  die  Vorbereitungen  der  diesjährigen  Osterliturgie  im
Liturgie - Ausschuss virtuell  bzw. online durchführen. Wer Interesse an der
Mitarbeit hat, kann sich gerne dazu im Pfarrbüro anmelden.

7. Buchbesprechung

Reinhard Kurth hat sich mit dem Buch „Gott? Die religiöse Frage heute“,
herausgegeben  von  Johannes  Röser  beschäftigt.  Er  wird  dazu  eine
Rezension schreiben und danach auch zu einer Buch- / Themenbesprechung
einladen. Termin folgt. Interessierte dürfen gerne Kontakt mit ihm hierzu
aufnehmen.

8. Synodaler Weg

Beate  Waibel-Flanz  und  Reinhard  Kurth  interessieren  sich  für  die
Veranstaltungen zum synodalen Weg und werden sich in Veranstaltungen
informieren und einbringen. 

Die nächsten Veranstaltungen, an denen beide teilnehmen werden, laufen
unter den Überschriften „Katholische Kirche am Scheideweg. Der synodale
Weg – wohin weht der Geist?“ und „Katholische Kirche am Scheideweg.
Die Rolle der Frauen in der katholischen Kirche als zentrale Zukunftsfrage“.

Beate Waibel-Flanz wird in den kommenden Wochen eine Idee entwickeln,
wie  die  Diskussionen,  Impulse  und  Gedanken  in  die  Gemeinde
zurückfließen können.

9. Glaubenserfahrungen

Pastor Sebastian Chencheril und Heinrich Wellen werden - nach Ostern -
einen virtuell   bzw.  online,  d.h.  per  Computer  (PC,  Laptop,  Tablet  bzw.
Smartphone) durchführten Gesprächskreis anbieten. Das Thema wird sein:
„Glaubenserfahrungen“.  Ggf.  soll  der  Gesprächskreis  „nach  Corona“  im
Gemeindehaus in Achim fortgeführt werden. Weitere Informationen dazu im
M+I-Osterheft.

10.  Verabschiedung Hanne Bartels

Seit 2006 ist Hanne Bartels im Dienst in den Gemeinden von Verden und
Achim -  nun  geht  Hanne  Bartels  in  den  wohlverdienten  Ruhestand.  Ihr
Schwerpunkt lag in der Erstkommunionvorbereitung, die sie seit November
2011 auch in Achim übernommen hat. 

Am  7.2.  11h  verabschiedet  die  Gemeinde  Hanne  Bartels  im
Sonntagsgottesdienst in Achim. 

        Beate Waibel-Flanz



Weltgebetstag 2021 

Worauf  bauen  wir?  Das  fragen  Frauen  des
pazifischen Inselstaats Vanuatu.

Felsenfester  Grund  für  alles  Handeln  sollten  Jesu
Worte sein. Dazu wollen die Frauen aus Vanuatu in
ihrem  Gottesdienst  zum  Weltgebetstag  2021
ermutigen. „Worauf bauen wir?“, ist das Motto des
Weltgebetstags  aus  Vanuatu,  in dessen Mittelpunkt
der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen wird.
Denn  nur  das  Haus,  das  auf  festem Grund  stehe,
würden  Stürme  nicht  einreißen,  heißt  es  in  der
Bibelstelle  bei  Matthäus.  Dabei  gilt  es  Hören und

Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes Wort hören und danach
handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren,
haben wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im biblischen
Text.  Unser  Handeln  ist  entscheidend“,  sagen  die  Frauen  in  ihrem
Gottesdienst. 

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits verfolgt
wird.  Denn die  83 Inseln im pazifischen Ozean sind vom Klimawandel
betroffen, wie kein anderes Land, und das, obwohl es keine Industrienation
ist und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Die steigenden Wassertemperaturen
gefährden Fische und Korallen. Durch deren Absterben treffen die Wellen
mit voller Wucht auf die Inseln und tragen sie Stück für Stück ab. Stei-
gende  Temperaturen  und  veränderte  Regenmuster  lassen  Früchte  nicht
mehr so wachsen wie früher. Zudem steigt nicht nur der Meeresspiegel,
sondern auch die tropischen Wirbelstürme werden stärker. So zerstörte zum
Beispiel  2015 der  Zyklon Pam einen Großteil  der  Inseln,  24 Menschen
starben  im  Zusammenhang  mit  dem  Wirbelsturm.  Um  dem
entgegenzuwirken,  gilt  seit  zwei  Jahren  in  Vanuatu  ein  rigoroses
Plastikverbot.  Die  Nutzung  von  Einwegplastiktüten,  Trinkhalmen  und
Styropor ist verboten. Wer dagegen verstößt muss mit einer Strafe von bis
zu 900 Dollar rechnen. 

Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen
Parlament  keine  einzige  Frau,  obwohl  sich  15  im Jahr  2020  zur  Wahl
stellten. Frauen sollen sich „lediglich“ um das Essen, die Kinder und die
Pflege  der  Seniorinnen  und  Senioren  kümmern.  Auf  sogenannten
Mammas-Märkten  verkaufen  viele  Frauen  das,  was  sie  erwirtschaften
können:  Gemüse,  Obst,  gekochtes  Essen  und  einfache  Näharbeiten.  So
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tragen  sie  einen  Großteil  zum  Familieneinkommen  bei.  Die
Entscheidungen  treffen  die  Männer,  denen  sich  Frauen  traditionell
unterordnen müssen. Machen Frauen das nicht, drohen ihnen auch Schläge.
Das belegt die einzige Studie über Gewalt gegen Frauen in Vanuatu, die
2011 durchgeführt wurde: 60 Prozent der befragten 2.300 Frauen gaben
demnach an, dass ihr Mann schon einmal gewalttätig geworden sei. 

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen
weltweit:  Zum  Beispiel  im  pazifischen  Raum,  auch  auf  Vanuatu.  Dort
lernen Frauen sich über Medien eine Stimme zu verschaffen, damit ihre
Sichtweisen und Probleme wahrgenommen werden. Oder in Indonesien,
wo Frauen neben ökologischem Landbau lernen, welche Rechte sie haben
und wie sie um deren Einhaltung kämpfen. ©www.Weltgebetstag.de

Wer mehr über das Land und den Weltgebetstag erfahren möchte,  kann
sich gerne bei Frau Hilken (04202 7408) oder im Pfarrbüro (04202 96480)
melden.

Den  Weltgebetstag  2021  werden  wir  am Freitag,  den  05.  März  in  der
Achimer  St.  Laurentius  Kirche  feiern.  Einen  Gottesdienst  mit
anschließendem Zusammensein  bei  landestypischen Speisen,  wie wir  es
kennen,  wird  es  wegen  der  besonderen  Situation  nicht  geben.  Das
Vorbereitungsteam hat sich etwas anderes überlegt, um diesen Tag in einer
besonderen Form - der Situation angemessen - zu begehen und damit ein
Zeichen der Verbundenheit mit den  Frauen von Vanuatu zu setzen.

Näheres erfahren Sie auf der Homepage der St. Laurentius Gemeinde, auf
unserer Homepage und zu gegebener Zeit aus der Presse.

Angelika Hilken



Mit den Firmandinnen und Firmanden unterwegs
Achtunddreißig „Firmis“ und eine junge Erwachsene sind seit November
2020  auf  dem  Weg  zur  Firmung  am  27.  November  mit  Weihbischof
Bongartz. 

Unterwegs sind wir leider nur im Internet. Drei Zoom-Treffen, aus denen
sich die Firmis eins aussuchen (ursprünglich gedacht als Treffen in den
Kirchen,  plus  einem Online-Angebot)  zum einen  und ein  gemeinsames
virtuelles  Treffen  mit  drei  Teamerinnen  und  Kleingruppenarbeit  zum
andern.  Fünf  Frauen  werden  zusätzlich  ab  dem  Frühjahr  als  geistliche
Gesprächspartnerinnen  für  vertrauliche  Einzelgespräche  zur  Verfügung
stehen. 

Nur Internet, da fehlt ´was, aber das hat auch etwas! Es fehlt freilich das
Drumherum einer physischen Begegnung. Wir können uns jedoch sehr auf
die  Inhalte  konzentrieren,  denn  die  Unsicherheit  der
zwischenmenschlichen  Interaktion  fällt  komplett  weg.  So  traurig  sind
daher die Jugendlichen gar nicht, sich nicht in ein unsicheres Setting eines
Treffens begeben zu müssen. 

Wie  im  Vorwort  zu  diesem  M+I  schon  angerissen,  es  geht  um
Selbstfindung vor Gott, angeleitet durch die Heilige Schrift. Mose am Sinai
und Jesu Bergpredigt spielten schon eine Rolle: Der Gott, der uns in die
Unsicherheit des Lebens herausruft und verspricht, sich uns zu zeigen –
wenn wir uns auf ihn einlassen. Wir haben schon viele Themenbereiche
angerissen. Die Jugendlichen sollen davon mitnehmen, was sie möchten.
Nach jeder Sitzung bekommen sie von mir die Zusammenfassung. 

Irgendwie wird die Vorbereitung auf die Firmung gesellschaftspolitischer.
Da haben wir in der Schrift  ein exzellentes Handbuch, nicht um daraus
Kochrezepte abzuleiten, aber um etwas von der Zusage Gottes zu erfahren
und darauf, worauf es ankommt. 

Stark wirken jetzt die Herausforderungen der Zeit hinein. Irgendwie wird
das etwas mit den Jugendlichen machen. Und die Jugendlichen sind nicht
sprachlos, sie werden ja in „Fridays-for-future“ aktiv. Sie halten uns den
Spiegel vor. Also bin ich als Firm-Begleiter eigentlich nicht der Lehrer, der
etwas weiß, was er andern weitergibt. 

Dieser Gott  „ist  da“,  so wollen wir in und mit ihm auch ganz da sein,
präsent sein, und nicht gleichgültig und neutral. 

           Diakon Hendrik Becker



Neues vom Diakon aus Oyten

Weihnachtslandschaften:  Ausstellung  in  St.  Paulus  verlängert  bis  2.
Februar
Die  Jugendlichen  und  einige  Kinderkirchenkinder  haben  als
„Einzelaufgabe“  wegen  Corona  den  Auftrag  bekommen,  ihr  ganz
persönliches Weihnachten einmal darzustellen, in welcher kreativen Gestalt
auch immer: Plakat, Heft,  Text, Bild, Installation. Interessant, was dabei
herausgekommen ist.  Erhellend  fand  ich  die  vielen  Symboliken  in  den
weihnachtlichen Riten aus Polen; einige Kinder kennen Weihnachten nur
in  Polen,  jetzt  wegen  Corona  sind  sie  das  erste  Mal  in  Deutschland
geblieben. 
Wir haben die Kunstwerke bei den Firmtreffen nochmal aufbereitet.  Ein
großer Reichtum! Man kann erfahren, wie vielfältig die Familien unserer
Pfarrei Weihnachten feiern, und wie international und vielfältig alles ist. 
Die Ausstellung habe ich abfotografiert; sie ist auch im Internet zu sehen.
Wer sie sehen möchte, melde sich bei mir und ich schicke dann den Link
zur Cloud. 
Gruppenarbeit leidet, Alternativen gesucht
Es ist schade, gerade im Kinder- und Jugendbereich, dass man sich nicht
treffen kann. Aber wir müssen da jetzt durchhalten. Geplant sind für die
Firmand/innenfamilien zum einen und für die Pfadi-  und Mini-Familien
zum andern  je  eine  Paddeltour  auf  der  Hunte.  Wir  hoffen,  dass  es  im
Sommer wenigstens möglich ist, familien- bzw. hausstandweise etwas zu
unternehmen. 
Wichtigkeit der internetgestützten Kommunikation 
Seit langem liefere ich meine Rundmails ab, wie einen „Blog“, d.h. eine
Blütenlese von allem, was mir so unterkommt, zu gesellschaftlichen und
kirchlichen  Themen.  Es  ist  auch  in  gewisser  Weise  eine  Form  der
Bildungsarbeit, die Menschen erreicht, die man sicher eher selten aufgrund
der  Lebensumstände  auf  Veranstaltungen  sehen  würde.  Gerade  in
Coronazeiten  scheinen  Menschen  mehr  Zeit  zu  haben,  dem  ein  oder
anderen Impuls nachzugehen. 
Wer an meiner Rundmail  interessiert  ist,  schreibe mir bitte einfach eine
Email: diakon{ÄT}familiengarten-oyten.de. 

Herzliche  Grüße  aus  dem  Familiengarten  St.  Paulus  
Ihr Diakon Hendrik Becker 

mailto:diakon@familiengarten-oyten.de


Die Entwicklung der Gemeinde 2020 in Zahlen

2020 2019 2018
Gemeindemitglieder 4835 4876 4954
Taufen 11 20 30
Trauungen 2 3 6
Beerdigungen 32 26 34
Erstkommunionkinder 24 37 29
Firmungen 1 34 25
Kirchenaustritte 70 100 61
Wiedereintritte 3 2 3
Konversionen 1 3 1

Christiane Grusche

Kollekten in St. Matthias und St. Paulus in 2020

Zweck 2020 2019
Bonifatiuswerk
mit Diaspora-MIVA, Diasporaopfer I + II, Diaspora Kinder- u. 
Jugendhilfe

1.408,40 1.903,56

Misereor 250,00 1.517,18

Caritas 355,49 458,21

Diaspora-Kinderhilfe wg. Erstkommunion 693,66 1.116,99

Diaspora-Kinderhilfe wg. Firmung 551,29

Renovabis 339,01 824,20

Missio (Weltmissionstag) 1.280,00 1.287,41

Adveniat und Kindermissionswerk 2.412,50 3.719,33

Sonderkollekten
2019 Achimer Tafel, Caritas International 
2020 zusätzl. Misereor, Nangina e.V., WGT, Corona

4.557,03 2.720,30

Sternsingeraktion 5.510,50 6.242,16

Günter Schulte



Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
zum Sommer 2021 

eine/n Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst (BuFDi) 
oder Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)

Wir sind  ein Regel-Kindergarten in Katholischer Trägerschaft mit 
zwei Gruppen und 50 Kindern gesamt bei einer täglichen 
Öffnungszeit von 7.30 bis 16.30 Uhr

Wir  ein offenes Haus für Kinder und deren Familien in 
haben angenehmer Atmosphäre

Wir  unsere Arbeit als Beziehungsbaustein für 
sehen elementare Bildung und Erziehung

 unseren Kindergarten als tägliches Zentrum des
Gemeindelebens

Wir  ein spannendes, neues Tätigkeitsfeld, um ohne Druck 
bieten wertvolle,praktische Erfahrungen sammeln zu können

 Anleitung,Taschengeld, Versicherungen und nach 
Abschluss ein qualifiziertes Zeugnis

 30 Urlaubstage bei einer 39 Stunden-Woche

Wir  wünschen  uns  eine  kompetente,  aufgeschlossene  und  flexible
Verstärkung,  die  mit  Ideen  das  Gruppenleben  bereichert  ,  sowie  gute
soziale und kommunikative Fähigkeiten mitbringt.

Anfragen und Online-Bewerbungen richten Sie bitte an den

Kindergarten St. Matthias  Frau Regina Gürlich

Meislahnstraße 12  28832 Achim

fon 04202 – 9648-30  fax 04202 – 9648-27

kindergarten@st-matthias-achim.de



Der Missbrauchsskandal und die aktuelle Kirchenkrise.

Im Kreisblatt war der Artikel „Kirche muss sich grundlegend ändern“ zu
lesen,  dem ich nur zustimmen kann. Grundlage dafür war ein Beitrag in
unserem Gemeindebrief  zu  dem Buch des  Würzburger  Studentenpfarrers
Burkhard Hose  „Warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten“. Es geht
um die aktuelle Kirchenkrise.
Der  Missbrauchsskandal  und  der  Umgang  mit  diesem  hat  in  unserer
Katholischen Kirche sehr großen Schaden angerichtet. Viel Vertrauen wurde
zerstört und viele Katholiken sind aus ihrer Kirche ausgetreten.
Solange einige Bischöfe hier nicht ehrlicher und offener sind, wird es keine
Ruhe geben. Das Verhalten von Kardinal Woelki auf die Missbrauchsstudie
im Erzbistum Köln hat nochmal viele Menschen sehr enttäuscht. Erzbischof
Heße aus Hamburg hat auch mit der genannten Studie Probleme und bittet
Rom zu entscheiden, ob er sich als Personalchef im Erzbistum Köln falsch
verhalten hat?!
Diese  Vorfälle  wurden  früher  schnell  unterm  Teppich  gekehrt  und  der
aufgefallene Priester wurde innerhalb einer Woche „irgendwohin“ versetzt.
Ich erinnere mich an Vorfälle in meinem Heimatbistum. Dies hat sich zum
Glück geändert. Die geschädigten Menschen wehren sich endlich!
Was immer wieder Frust bringt unter den Gläubigen sind u. a. die endlosen
Diskussionen zum Diakonat der Frau oder das gemeinsame Abendmahl von
evangelischen  &  katholischen  Christen.  Es  fehlen  hier  mutige  Schritte.
Diese Tage wurde endlich der Dienst von Frauen am Altar als Lektorin &
Kommunionhelferin von Rom anerkannt. Dank an Papst Franzikus.
Und  jetzt  noch  Corona!  Messfeiern  in  den  Kirchengemeinden  mit
Anmelden,  Abstand  und  Maske,  der  Gesang  ist  untersagt.  Das
Gemeindeleben ist schwierig und ruht meist.
Da bleiben viele Fragen: Wie steht es mit unserem Gottvertrauen? Wie geht
das Gemeindeleben weiter? Wie geht es den vielen Mitchristen, die nicht
mehr  zum  Gottesdienst  kommen   –  kommen  sie  wieder?  Die
Sprachlosigkeit der Kirche - Findet noch Seelsorge statt?  
Für viele engagierte Katholiken und auch für mich gibt es ein inhaltliches
Problem, die GOTTVERGESSENHEIT. Dr. Thomas Sternberg – der ZdK-
Präsident – sagt dazu:
„Ich habe die Befürchtung, dass Gott für viele nicht einmal im Horizont des
Denkens  ist.  Und  die  große  Frage  für  uns  lautet:  Wie  können  wir  die

Gottesfrage lebendig halten? Wie können wir deutlich machen, dass es uns
nicht  darum  geht,  die  „Vereinsmitglieder“  zu  halten  oder  die
Kirchensteuereinnahmen zu retten...
Es geht darum, dass die Rede von Gott nicht verstummt, das wir wissen,
was  unser  Leben  trägt,  dass  dies  vermittelbar  bleibt,  dass  es  andere
Menschen auch erfahren und erleben können“.
(aus: Kapuziner Jahresschrift 2020-2021)     
Diese  genannten  Probleme  belasten  das  gläubige  Miteinander.  Aber  bei
allem Streiten und Suchen nach dem gottgewollten Weg sollten wir immer
zum persönlichen Gebet die Ruhe finden.
„Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten.
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, nicht vor der Pest,
die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag...
Denn der  Herr  ist  deine  Zuflucht,  du  hast  dir  den  Höchsten  als  Schutz
erwählt.“   (aus Psalm 91)
Hier einige Buchempfehlungen zum Thema:
Stefan Jürgens, Ausgeheuchelt, Herder Verlag
Martin Werlen, Raus aus dem Schneckenhaus, Herder Verlag
Wunibald Müller, Der letzte macht das Licht aus, Echter Verlag

 Rainer Wagener



Sternsingen 2021

Ein außergewöhnliches Jahr 2020 ist zu Ende gegangen
und eine ebenso außergewöhnliche Sternsinger-Aktion
hat  sich  diesem  angeschlossen.  Bereits  im  Oktober
hatten  wir  vom  Sternsinger-Organisationsteam  uns
Gedanken zu einem möglichst kontaktlosen Sternsinger-
Segen gemacht, was sich nun auch als richtig erwiesen
hat.

So  schrieben  wir  „unsere“  ehemaligen  Sternsinger  im  November  an,
versorgten sie mit dem Informationsmaterial und einem Quiz und baten um
tatkräftige Hilfe  beim Basteln von Sternen.  Unsere üblichen Treffen im
Gemeindehaus, bei denen wir zusammen mit den Sternsingern das Thema
der  aktuellen  Aktion  erarbeiteten  und  mit  Spielen,  Keksen  und  Spaß
anreicherten, mussten dieses Jahr leider ausfallen. Wir waren sehr erfreut,
dass  wir  von  weit  über  der  Hälfte  der  angeschriebenen  Sternsinger
Quizergebnisse und gebastelte Sterne zurückbekamen. Ganz lieben Dank
euch allen!! 

230  Sterne  wurden  fleißig  gebastelt,  die  dann  an  die  angemeldeten
Haushalte,  Kindergärten,  Rathäuser,  Kirchen  und  Altenheime  verteilt
werden  konnten.  Anfang  Januar  packten  wir  die  „Sternsinger  Do  it
yourself-Tüten“  mit  Segensaufkleber  und
Kreide, Segenszettel, dem Hausbesuchstext
und  dem  Sternsingerlied,  einem
Anschreiben und natürlich dem gebastelten
Stern.  Nach  einer  kleinen  und
coronakonformen  Segensfeier  mit  Pastor
Sebastian  waren  die  Sternsingertüten
gesegnet und konnten durch zehn Fahrer an
die  153  angemeldeten  Haushalte  verteilt
werden.

Eine weniger emotionale Aktion war es in
diesem  Jahr  sicherlich  schon,  zumindest
verglichen  mit  den  Hausbesuchen  der
Sternsinger  wie  wir  es  bisher  gewohnt © Christoph Brickwedde



waren. Da wir jedoch alle seit März 2020 Kontaktarmut leider gewöhnt
sind,  war die Freude an den Haustüren über das Stattfinden der Aktion
überhaupt und der Segenstüte umso größer.

Wir möchten besonders betonen, dass mit dieser Sternsinger-Aktion wieder
Kinderhilfsprojekte des Kindermissionswerkes unterstützt werden konnten,
die sich in diesem Jahr besonders an die Kinder in der Ukraine richten.
5.510,50€  haben  wir  in  diesem  Jahr  sammeln  können.  Das  ist  wieder
einmal eine großartige Summe und dafür  sagen wir  allen  Spendern  ein
herzliches Dankeschön!!

Nun wünschen wir Ihnen und uns allen ein friedvolles, gesegnetes und vor
allem gesundes neues Jahr und hoffen sehr, Sie im nächsten Jahr wieder
mit unseren Sternsingern persönlich besuchen zu dürfen.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Sternsingerteam

Liddy Brickwedde, Anne Combé, Katja Geisler, Katja Moorkamp, Silke
Schulte und Römhild Zaft.



Adventssamstag @ Home 2020

Auch im Jahr 2020 konnte -wie im vergangenen Jahr- das traditionelle Ad-
ventswochenende in  Bad Bederkesa leider  nicht  stattfinden;  dieses  Mal
Corona-bedingt. 
Deshalb freuten wir uns umso mehr, als wir im November von Birgit und
Wiebke Asmuß erfuhren, dass sie dennoch einen Adventssamstag für In-
teressierte gestalten wollten. Wir meldeten uns sofort an und waren ge-
spannt, was uns erwarten würde. Kurz vorher erhielten wir von Wiebke
eine Mail, dass sich die Teilnehmer am Morgen des 19. Dezembers auf
dem Parkplatz am Gemeindehaus einfinden sollten. Dort wurden wir von
Wiebke schon mit Weihnachtsmusik empfangen, im Kofferraum ihres Au-
tos waren große, wunderbare Weihnachtstüten zu sehen, von der jede Fa-
milie  corona-konform eine erhielt.  Alles  Weitere  sei  beschrieben,  sagte
sie, und so fuhren wir erwartungsfroh wieder nach Hause. 
Neugierig steckten wir dort dann unsere Köpfe in die Tüte; Wiebke hatte
an alles gedacht:  für jeden zwei leckere Teebeutel,  eine CD mit Weih-
nachtsmusik, eine „Anleitung“ für den Tag, Liederzettel und jede Menge
vorbereitete Tüten und Zutaten zum Backen und Basteln. 
Nachdem wir uns einen Tee bereitet hatten und die Weihnachtsmusik lief,
begannen wir mit den ersten Bastelaktionen: kleine Windlichter aus Gips
wurden  hergestellt,  die  wir  später  innen  gold  anmalten,  Kerzenständer
wurden aus einer Tonmasse geformt und verziert und zuletzt machten wir
uns an das Basteln und Falten besonderer Weihnachts-Sterne. Die Vorlage
hierfür sah einfach aus, aber geschafft  haben wir es erst  später,  als wir
Tipps der anderen Familien über unsere gemeinsame Video-Konferenz be-
kamen. Einige waren offenbar erfolgreicher als wir und es war sehr lustig,
als intensiv diskutiert wurde, wie andere Familien die Sterne denn hinbe-
kommen hätten.
In Wiebkes Tüte waren aber auch noch einige Backzutaten zu finden: es
gab ein Rezept für Mini-Stollen und eines für Ausstech-Plätzchen. Die Zu-
taten hatte Wiebke liebevoll  alle einzeln abgewogen und in beschriftete
Tüten gepackt. So einfach hatten wir selten gebacken und es entstanden im
Nu sehr sehr leckere Stollen und Kekse. Zwischendurch hatte Wiebke so-
gar Zeit eingeplant für ein Mittagessen in den Familien und für einen Spa-
ziergang, so wie wir es auch von den Adventswochenenden kannten. Für
den Spaziergang hatte sie uns eine lustige Aufgabe mitgegeben: es galt,

ein Elfchen (ein Gedicht in 11 Worten) zu schreiben, die wir uns später bei
der Videokonferenz gegenseitig vortrugen.
Um 16:00 Uhr trafen sich dann alle beteiligten 10 Familien in dieser Vi-
deokonferenz und es gab die Gelegenheit, sich über den Tag und die Er-
gebnisse auszutauschen. Nun wollten wir auch versuchen, gemeinsam zu
singen, aber leider gelang dies nicht wirklich, denn der zeitliche Verzug
beim digitalen Zusammenschalten bedingte, dass die Stimmen nicht syn-
chron waren und es sich eher wie ein babylonisches Stimmen-Wirrwarr
anhörte. Viel Spaß gemacht hat es dennoch!
Alles in Allem war es ein wunderschöner Tag in der Familie, aber sehr
deutlich haben wir auch hier wieder gespürt, wie wichtig uns der persönli-
che Kontakt ist und welch ein Geschenk es ist, wenn man sich frei und un-
kompliziert  mit Freunden und Bekannten treffen, reden, basteln, backen
oder singen kann! Lasst es uns bewusster genießen, wenn wir es hoffent-
lich demnächst wieder dürfen!
Wiebke sagen wir ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Idee und
Umsetzung und die viele Mühe, die sie sich für uns alle gemacht hat!
Allen wünschen wir ein frohes und gesundes neues Jahr, verbunden mit
der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen!

Liddy und Christoph Brickwedde


