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Der Brief
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder der Wicherngemeinde!
Nur noch wenige Wochen liegen vor uns,
dann ist wieder Weihnachten. In der Adventszeit stimmen wir uns ein auf Gottes Kommen zu den Menschen und bereiten uns
auf das Weihnachtsfest vor. Aber in diesem
Jahr scheint alles ganz anders zu sein. Der
Weihnachtsmarkt ist abgesagt, die bunte
Glitzerwelt der Geschäfte und ihre Werbung heruntergedimmt, sogar die beliebten
Adventsfeiern im Wichernhaus dürfen nicht
stattfinden! Schon ist die Rede von der Notwendigkeit eines pandemischen
Imperativsfrei nach Immanuel Kant: „Handle in der Pandemie stets so, als
seist du selbst positiv getestet, und dein Gegenüber gehöre einer Risikogruppe an.“ (Chr. Dorsten , Virologe, in der Friedrich Schiller-Jubiläumsrede,
8.11. 2020) Oder anders gesagt: „Handle stets fürsorglich, behutsam und
barmherzig“, denn über allen Tagen des Jahres steht 2021 das Wort Jesu:
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ (Lk 6,36)
Gott ist barmherzig, ohne Einschränkung. Er ist nicht nur ab und zu barmherzig, nicht nur wenn wir ihn darum bitten. Er ist es immer. Es gehört einfach zu ihm. Das sollen und dürfen wir hören, als Jahreslosung jetzt und im
neuen Jahr ganz besonders! Für viele ist zwar der Weg bis Weihnachten
noch weit und der Glaube an den Frieden Gottes auf Erden schwer zu fassen und auch die Freude, die allen Menschen widerfahren soll, scheint in
weite Ferne gerückt, aber gemeinsam wollen wir Ausschau halten nach dem
einen festen Grund, der unser Leben trägt! Ich wünsche Ihnen allen eine
gesegnete Weihnacht im Sinne der Zeilen von Friedrich Bodelschwingh:
„Aus tausend Traurigkeiten zur Krippe geh’n wir still,
das Kind der Ewigkeiten uns alle trösten will.“
Ich freue mich auf die Begegnungen, die trotz der Corona-Pandemie, möglich sind.

Inhalt
Kindergarten Sausewind
Impulse auf dem Weg zur Krippe
Christen in der weiten Welt
Kirchengesang - Was Corona damit macht
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Auf Gottes Spur

„Lockdown“
Coronaschutzverordnung

„Meins Herzens
Tür dir offen ist.“
EG 1,5
Nach einer Grafikvorlage aus:
Andere Zeiten e.V.
Der andere Advent
1998/1999, 10.12.1998, Wege zum Anderen.

sich heute zu uns aufmachen. Sie
folgen dem Richtungspfeil – beachten die örtlichen Geflogenheiten –.

„In diesem Jahr wird zu Weihnachten alles anders – Darauf müssen
wir uns wohl einstellen.“ Aber ist
das vielleicht auch eine Chance?
„Stern über Bethlehem, zeig uns
den Weg, führ uns zur Krippe hin,
zeig, wo sie steht, leuchte du uns
voran, bis wir dort sind, Stern über
Bethlehem, führ uns zum Kind!“
(EG 546, Text und Melodie Alfred
Hans Zoller 1964) Wie oft wird dieses Lied im Advent und auch zu
Weihnachten angestimmt. In diesem Jahr jedoch klingt es beinahe
etwas geheimnisvoll…“zeig uns
den Weg.“ Ja, das ist in Coronazeiten eine Bitte, die oft zu hören
ist. Welchen Weg können wir einschlagen, was ist zielführend? Ich
stelle mir vor, dass Josef und Maria
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Auf Gottes Spur
In diesem Jahr nehme ich mir diese
schrittweise Ankunft der „Heiligen
Familie“ zum Vorbild – ich werde die
schönen Krippenfiguren schon jetzt
im Advent aus ihren Schachteln und
dem Einwickelpapier herausnehmen
– all die Jahre sonst kamen sie erst
zusammen mit dem Weihnachtsbaum, frühestens am 23. Dezember. Aber „coronabedingt“ – wie oft
haben wir dieses Wort gehört und
selbst verwendet!? …ist in diesem
Jahr eben alles ganz anders! Nur
eine Frage bleibt die gleiche: Was
sollen Maria und Josef schon jetzt
im Advent im Stall? Oder warum jetzt
schon die Hirten oder sogar die ferngereisten Könige vor der nächtlichen
Geburt warten lassen? Ich selbst
bin ja noch längst nicht so weit, bin
innerlich noch auf dem weiten Weg
dorthin. Allerdings unsere Sterndeuter, die könnten sich ja schon mal auf
ihre Wanderung begeben. Ich stelle
sie vor meine große Kurfürstenbibel,
denn die hat auch schon eine weite
und lange Reise hinter sich.

Mit dem dritten König ist es schwierig, der kniet so anbetungsvoll, so als
wäre er schon am Ziel. Darum soll
er in diesem Jahr neben der Sanduhr seinen Platz haben. Zusammen
mit der Sanduhr erinnert mich dieser
Betende daran, dass auch mir noch
Zeit geschenkt ist. Gott sei Dank!

An jedem Adventssonntag sollen
nun weitere Schritte folgen. Ich
werde für den Engel einen Platz auf
der Treppe vorbereiten und dabei
an das Lied denken: „Vom Himmel
hoch, da komm ich her“ (EG 24).

Auch Josef und Maria sollen sich
dann bald auf den Weg machen.
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Auf Gottes Spur
wenn’s so weit ist, den Weg.
Und nun nehme ich mir Zeit für
einen Waldspaziergang, sammle
Zweige und Moos und Gräser als
Dekoration für den Stall. So komme auch ich der Heiligen Nacht näher, mit behutsamen Schritten und
irgendwann bin ich hoffentlich da.

Ich lasse sie durch die Küche herein.
Und die Hirten? – Sie finden sich
auf der Kommode im Flur zurecht.
Die Weihnachtssonne zeigt ihnen,

Ich wünsche uns, dass auch
wir die Spur des Unendlichen
mitten im Alltag unseres
Lebens entdecken und dann
den Hinweis: „Bitte beachten Sie die Laufrichtung“ mit
ganz neuen Augen lesen.

Wichern-Kindergarten “Sausewind“
Liebe Gemeindeglieder,
auch der Herbst geht irgendwie anders in Richtung Adventszeit. Aller Pandemie zum Trotz
durften wir am 04. November ein Lichterfest
feiern. Anders, aber wunderschön ist es gewesen. Unser „Sausewind“- Kindergarten war
stimmungsvoll geschmückt. Lichter in allen
Farben, Formen und in den verschiedensten
Arten waren im Haus verteilt. Diese wurden, innerhalb von verschiedenen Angeboten, in den
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Wichern-Kindergarten “Sausewind“

Tagen vor dem Lichterfest, gemeinsam mit den Kindern erarbeitet. Der in
Schwarzlicht erleuchtete Flur lud zu einem besonderen Erlebnis ein.
Ein weiteres Erlebnis im November war das Projekt „Kirche zum Anfassen“. Für viele Kinder ist die Kirche zunächst einmal ein großer, unbekannter Raum, der mit seiner Größe auf den ersten Eindruck manchmal
etwas beängstigend auf sie wirkt. In einer Woche im November durften
wir mit unseren „Großen“ unsere Heilig-Geist-Kirche mit allen Sinnen erleben, spielerisch auskundschaften und kreativ erkunden – wir konnten die
Kirche „anfassen“. Dabei haben wir viele Dinge neu entdecken können
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Wichern-Kindergarten“Sausewind“
“Sausewind“
Wichern-Kindergarten

und auch den Klang in der Kirche mit unseren mitgebrachten Instrumenten getestet. So waren wir mal laut, aber wir waren auch ganz still. Es
war eine tolle, spannende Woche, in der wir die Heilig-Geist-Kirche als
einen Ort kennengelernt haben,
an dem wir uns sicher und aufgehoben fühlen. Nun bewegen wir
uns schon mit großen Schritten
auf das Weihnachtsfest zu.
Dieses Jahr ist der Dezember noch
ein bisschen besonderer, als er es
sowieso schon ist, denn unsere
langjährige „Sausewind“-Kollegin,
Birgit Lenger, tritt ihren Ruhestand
an. Da ihre Verabschiedung aufgrund der Pandemie im allerkleinsten Kreis stattfinden muss,
möchten wir uns auch auf diesem
Wege für die gute Zusammenarbeit, das Engagement und ihre wunderbare Kreativität bedanken!

Das gesamte „Sausewind“-Team wünscht Ihnen, liebe Gemeindeglieder, ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest und
einen gesunden und hoffnungsvollen Start in das neue Jahr!
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Kindergottesdienst

Am ersten Sonntag im Advent,
das Licht der ersten Kerze
brennt.
(Zeigefinger)
Der nächste Sonntag, der
kommt schnell, da brennt die
zweite Kerze hell.
(Mittelfinger)
Wir singen auch beim dritten Licht, noch immer ist es Weihnacht nicht.
(Ringfinger)
Vier Kerzen brennen nun am Kranz, da machen wir den Freudentanz.
(kleiner Finger)
Und sind am Baum die vielen Kerzen, dann ist Weihnacht in unsren Herzen.
(alle Finger)

Herzliche Einladung
zum Kindergottesdienst!
Wir laden herzlich ein zum Kindergottesdienst sonntags um 10 Uhr mit gemeinsamem Beginn in der Heilig-Geist-Kirche oder
auch zu Hause mit dem Ablauf, den Pfarrerin
Kerstin Othmer uns vorschlägt.
https://kindergottesdienst-westfalen.ekvw.de/
materialien/liturgie-mit-kindern
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Kindergottesdienst
Händewaschen mit Liedstrophe:
Kommt herbei, singt dem Herrn
Glockengeläut / Klangschale
Überall kommen jetzt Menschen zusammen.
Die Glocken rufen zum Gebet (Klangschale).
Wir zünden ein Licht an im Namen Gottes. (Teelicht)
Gott hat die Welt erhellt, um auch in uns zu strahlen.
Wir zünden ein weiteres Licht an im Namen Jesu Christi.
Als Mensch kam Jesus zu uns Menschen, um Licht der Welt zu werden.
Wir zünden ein drittes Licht an im Namen des Heiligen Geistes.
Die Kraft des Geistes durchleuchtet die Welt, um uns den Weg zu zeigen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Oder:
Wir zünden Lichter an im Namen der Liebe:
Gott über uns - Gott neben uns - Gott unter uns:
Der Anfang, das Ende, Gott in Ewigkeit. Amen.
Wir beten:
Du bist da, Gott, in unserer Nähe.
Wir kommen zu dir und haben eine große Bitte.
Wir sind in Unruhe und Sorge.
Hilf du uns und erbarme dich.
Liedruf oder Kyrie-Ruf
Wir klagen dir ganz laut, Gott, wir fühlen uns bedroht.
Bitte, erbarme dich.
Liedruf oder Kyrie-Ruf
Wir sind traurig und sagen dir das offen, Gott.
Hilf den Kranken und allen in Not.
Du bist wie die Sonne, die es hell machen
kann auf der Erde und im Himmel.
Deshalb beten wir, erbarme dich.
Liedruf oder Kyrie-Ruf
Gott tröstet uns, wie einen seine Mutter
tröstet. Amen.
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Kindergottesdienst

Kleine Lesung / Erzählung /
Geschichte aus einer Kinderbibel
Bei der Fürbitte können bunte Wollfäden miteinander verknotet werden.
So entsteht ein Fürbittband, das sichtbar bleibt. Wer möchte, kann noch
ein Stück roten Faden mit einem selbstformulierten Anliegen anknüpfen.
Zum Schluss werden Anfang und Ende verbunden zu einem Kreis (z.B.
mit dem Liedruf: EG 175 Ausgang und Eingang, Anfang und Ende liegen
bei dir, Herr, füll du uns die Hände).
Guter Gott.
Du verbindest uns Menschen miteinander.
Du verbindest uns auch mit dir, Gott.
Du bist in Verbindung mit uns allen.
Daran knüpfen wir unsere Bitten an.
Wir sagen dir unsere Gedanken. Gott, wir denken an alle, die wir liebhaben. Sei bei ihnen, was immer sie tun, wo immer sie sind.
Gott, in unseren Gedanken und in unserem Herzen sind die Einsamen.
Verbinde uns mit ihnen.
Gott, wir legen dir alle Kranken in Krankenhäusern ans Herz, die keinen
Besuch haben können. Danke, Gott, dass es Menschen gibt, die helfen.
Danke, für alle, die sich einsetzen.
Du bist unser Gott.
Wir sind alle Deine Kinder, große und kleine.
Wir sind miteinander verbunden und beten zu dir mit Worten, die du geschenkt hast. Vater unser im Himmel
Segen: Es segne und behüte uns Gott, der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist. Amen. / Kerzen löschen
Zusätzlich gibt es auch über‘s Internet die
kirchemitkindern-digital.de
und viele weitere kreative Ideen für Kinder unter:
https://kindergottesdienst-westfalen.ekvw.de
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IMPULSE auf dem Weg zur Krippe

glücklich ihr atheisten!
ihr habt es leichter
euch wirbelt kein gott
aus der bahn des schlüssigen denkens
kein glaube wirft schatten
auf eure taghelle logik
nie stolpert ihr über bizarre Widersprüche
kein jenseits vernebelt euch
die konturen der welt
nie seid ihr berauscht
von heiligen hymnen und riten
nie schreit ihr vergeblich
nach einem göttlichen wunder
oder stürzt ab ins dunkel
blasphemischen betens glücklich ihr atheisten!
gern wäre ich einer von euch
jedoch jedoch: ich kann nicht
Kurt Marti

In: zoé zebra.neuze gedichte 2004, Nagel&Kimche, Carl Hanser, München

Beten bedeutet, nicht zu verzweifeln.
Beten ist Widerspruch gegen den Tod.
Es bedeutet, sich zu sammeln, nachzudenken, Klarheit zu gewinnen,
wohin wir eigentlich leben, was wir mit unserem Leben wollen; Gedächtnis zu haben und darin Gott ähnlich werden; Wünsche zu haben für uns
und unsere Kinder; die Wünsche laut und leise, zusammen und allein
zu äußern und darin immer mehr dem Menschen ähnlich zu werden, als
der wir gemeint waren.
Dorothee Sölle

In: Gegenwind. Erinnerungen, 1995, Hoffmann und Campe, Hamburg
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IMPULSE auf dem Weg zur Krippe
Singles planen das Fest
Meine Nachbarin machte einen ängstlichen Eindruck: „Ich fürchte mich vor
Weihnachten, denn ich bin zum ersten Mal nach meiner Scheidung allein.
Zwar bin ich Heiligabend bei einer befreundeten Familie eingeladen, aber
dort fühle ich mich wie ein Fremdkörper. Wären die Festtage doch nur schon
vorbei." Es fiel mir schwer, mich ihrer Angst zu entziehen. Es stimmt ja,
dass sich in diesen Tagen alle Familienverbände zusammenrotten, selbst
wenn sie schon lange getrennte Wege gehen. Aber ist das schon so sehr
Gesetz, dass wir Alleinstehenden uns geradezu ausgestoßen oder bedroht
fühlen müssen? Ich jedenfalls will mich von der Panik der Nachbarin nicht
anstecken lassen, sondern meine Single-Weihnacht besinnlich und schön
gestalten: in aller Ruhe einkaufen und Zeitungen lesen. Ein wenig kochen
mit anschließendem Mittagsschläfchen. Ein kurzer Besuch im Altenheim,
das gehört für mich dazu. Meine Krippe aufbauen und einen Fernsehgottesdienst mitmachen. Dann in Ruhe schmökern, Musik hören und mit Freunden
und Verwandten telefonieren. Ich wehre mich dagegen, alle Sehnsüchte des
Jahres oder des Lebens auf diesen Tag zu übertragen. Das Jesuskind hätte
bestimmt nichts dagegen, dass ich an diesem Tag nur meinen Frieden haben
will. Und wenn's für die Nachbarin zu bedrückend wird, soll sie rüberkommen,
habe ich ihr noch gesagt.
Hinrich C. G. Westphal
In: Andere Zeiten e.V., Der Andere Advent19.12. 2002

Der Heilige Abend für mich
Wann will ich die Entscheidung treffen, den Heiligen Abend allein zu verbringen? (Oder warte ich zum Beispiel noch auf eine Einladung?
Wenn ja, was kann ich dafür tun, dass ich eingeladen werde?)
Entscheide ich mich bewusst für einen Abend für mich, oder ergibt es
sich, weil ich keine andere Möglichkeit sehe?
Welches Gefühl möchte ich erleben?
Was brauche ich?
Möchte ich mir selbst ein Ritual einrichten?
Will ich dem Abend eine besondere Atmosphäre geben, oder will ich
ihn so begehen wie jeden gewöhnlichen Abend?
Was befürchte ich?
Quelle: Irene Dänzer-Vanotti, Ach du fröhliche. Das Weihnachtsbuch für Singels und
alle, die anders feiern wollen. Kösel-Verlag, München 1997
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Das beste Krippenspiel aller Zeiten
Die Herdmanns waren die schlimmsten Kinder aller Zeiten. Sie logen
und klauten, rauchten Zigarren (sogar die Mädchen), erzählten schmutzige Witze und konnten ein Klassenzimmer mit ihrer wilden Katze in der
Rekordzeit von drei Minuten völlig leerfegen. Sie schlugen kleine Kinder, fluchten auf ihre Lehrer und missbrauchten den Namen des Herrn.
Sie waren wirklich so rundherum schrecklich, dass man kaum glauben
konnte, dass es sie wirklich gab: Ralf, Eugenia, Leopold, Klaus, Olli und
Hedwig - sechs magere dünnhaarige Kinder, die sich für uns nur dadurch voneinander unterschieden, dass sie verschieden groß waren und
an verschiedenen Stellen blaue Flecken aufwiesen, die sie sich gegenseitig beigebracht hatten.
Eines Tages verirrten sie sich in die Sonntagsschule. Zwar sangen sie
keine Lieder und beteten auch nicht, aber dafür kamen sie zu etwas
Geld. Ich sah jedenfalls, wie Eugenia eine Handvoll Münzen aus dem
Kollektenteller nahm, als er an sie weitergereicht wurde.
In der Woche danach begannen wir mit den Proben für das Krippenspiel. Man konnte unser Krippenspiel nicht gerade als spannende Unterhaltung bezeichnen. Der Ablauf war immer gleich, genauso wie die
Kostüme und die Besetzung. Kleine Kinder spielten Engel, Schulkinder
spielten die Hirten, große Jungen die Heiligen Drei Könige, und der Sohn
des Pfarrers spielte den Josef schon so lange wie ich denken konnte.
Alle schlurften mit Bademänteln, Betttüchern und spitzen Flügeln umher.
Und meine Freundin Alice war die Maria, weil sie so schick, so sauber
und so ordentlich ist und vor allen Dingen: weil sie so heilig aussieht.
Aber dieses Jahr war alles anders. Als die Rollen verteilt wurden, meldeten sich Herdmanns. Eugenia wollte die Maria spielen, und ihre fünf
Geschwister sollten die anderen Hauptrollen haben. Den anderen Kindern hatten sie schreckliche Dinge angedroht, wenn sie es wagten, sich
freiwillig zu melden. Wirklich lustig war, dass die Herdmanns nicht das
Geringste der Weihnachtsgeschichte wussten. Sie ahnten gerade noch,
dass Weihnachten etwas mit der Geburt Jesu zu tun hatte. Alles andere
war neu für sie. Als Eugenia hörte, dass kein Platz in der Herberge war,
fiel ihr die Kinnlade herunter, und sie sprang auf. „Verdammt!“, sagte sie,
„nicht mal Jesus?“ So wie die Herdmanns die Weihnachtsgeschichte
verstanden, hätte man denken können, sie aus den Polizeiakten des
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Das beste Krippenspiel aller Zeiten
FBI. Sie wünschten dem Herodes ein blutiges Ende, sorgten sich um
Maria und nannten die Heiligen Drei Könige eine Bande schmutziger
Spione. Die ganze Gemeinde regte sich über die Rollenverteilung auf,
aber die Herdmanns verpassten keine Probe und so blieb es dabei.
Am Abend des Krippenspiels war die Kirche so voll wie noch nie.
Keiner wollte verpassen, was alles Schlimmes passieren würde. Ralf
und Eugenia als Josef und Maria kamen zu spät und standen dann erst
einmal einfach da, als ob sie nicht sicher seien, dass sie am richtigen Ort
waren. Sie sahen aus wie Leute, die am manchmal in der Tagesschau
sieht: Flüchtlinge, die irgendwo an einem fremden, kalten Ort wartend
herumstehen, umgeben von Pappkartons und Säcken.
Als nächstes kam Hedwig hinter dem Engelschor hervor. Sie schubste
die anderen aus dem Weg oder trat ihnen auf die Füße. Da Hedwig
die einzige war, die in dem Krippenspiel etwas zu sagen hatte, nutze
sie das auch aus. „He! Euch ist ein Kind geboren!“ schrie sie, und es
klangwirklich wie die beste Botschaft der Welt. Alle Hirten zitterten und
fürchteten sich - vor Hedwig natürlich, aber jedenfalls wirkte es gut. Statt
der Badeölflaschen, mit denen wir immer Weihrauch und Myrrhe darstellten, schleppten die Heiligen Drei Könige etwas furchtbar Schweres
in die Kirche: Es war ein Schinken. Ich wusste sofort, woher er kam. Der
Kirchenwohltätigkeitsverein verschenkte zu Weihnachten Essenskörbe.
An dem Schinken klebte sogar noch das Band mit der Aufschrift: „Frohe
Weihnachten“.
Als wir an diesem Abend aus der Kirche kamen, war es kalt und klar.
Der Schnee knirschte unter unseren Füßen und die Sterne leuchteten
hell, sehr hell. Und ich dachte an den Verkündigungsengel, an Hedwig
mit ihren dünnen Beinen und ihren schmutzigen Stiefeln, die unter ihrem
Kostüm hervorschauten, an Hedwig, die uns zurief: „He, euch ist ein
Kind geboren!“ Es war wirklich das beste Krippenspiel, das jemals bei
uns aufgeführt wurde. Das sagte hinterher jeder, aber niemand schien
zu wissen, warum es so war.

Quelle: Barbara Robinson, Hilfe die Herdmanns kommen, Band 1 (gekürzt),
Oettinger Verlag, 1971
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Wie geht es Christen in der weiten Welt?
Blicke in zwei Regionen frühen Christentums: Armenien - Irak

Landkarte aus https://de.wikipedia.org/wiki/Bergkarabachkonflikt

Um Bergkarabach, die mehrheitlich von Armeniern bewohnte autonome Region im Kleinen Kaukasus, führten das christlich geprägte
Armenien und das moslemischschiitische Aserbeidschan schon
1992-1994 – nach dem Zerfall der
Sowjetunion 1991 - einen leidvollen Krieg, nach dessen Ende nur
noch wenige Aserbeidschaner in
Bergkarabach lebten.
Am 27. September 2020 kochte
der Konflikt um das bereits unter
den Sowjets als autonom erklärte
Gebiet Bergkarabach erneut hoch.
Dabei betont Aserbeidschan, dass
Bergkarabach völkerrechtlich aserbeidschanisches Staatsgebiet ist,
Armenien hingegen unterstreicht

den selbstständigen Status Bergkarabachs und sieht die Region
als armenische Exklave.Das Ergebnis des mit Waffen ausgetragenen gegenwärtigen Konflikts
bedeutet Elend der betroffenen
Menschen auf beiden Seiten. Tausende Karabach-Armenier flüchteten bereits aus ihren zerstörten
Dörfern schutz- und hilfesuchend
ins Mutterland Armenien; es droht
ein Hungerwinter, da die Feldernte
in weiten Teilen Karabachs kriegsbedingt nicht eingebracht werden
konnte. Armenien wiederum hat
wirtschaftlich immer noch nicht
ganz die Schäden des gewaltigen Erdbebens von 1988 und den
politisch-ökonomischen Neustart
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Wie geht es Christen in der weiten Welt?
nach 1991 bewältigt. Nur 20 %
des gebirgigen Landes sind landwirtschaftlich nutzbar; die industrielle Produktion leidet am Mangel
landeseigener Energiequellen. Es
fehlt an Arbeit, Infrastruktur und
Perspektiven. Das christl. Werk
Hoffnungszeichen hilft Bedrängten
nach Kräften.
Armenien gilt als der erste Staat, in
dem das Christentum zur Staatsreligion erklärt wurde (315 n. Chr.),
und das in der Folgezeit eine beeindruckende christliche Kultur, Literatur (mit eigenem Alphabet) und
Baukunst entwickelte.
Immer wieder überrannt von
Nachbarmächten wurde Armenien in seiner Geschichte auch zum
Kampfplatz zwischen Christentum
und aufkommendem Islam. Blutige Verfolgungen lösten Ende des
19. und dann im 20. Jh. Auswanderungswellen nach Russland und
in die USA aus. Christliches Leben und Bekenntnis hat auch im
Zweistromland der Flüsse Euphrat
und Tigris, einem Teil des heutigen
Iraks, eine lange Tradition. Seit
dem 1. nachchristlichen Jahrhundert gibt es dort christliche Gemeinden. Besonders in der Ninive-Ebene, am linken Tigris-Ufer,
lebten über die Folge-Jahrhunderte trotz mehrerer Verfolgungswellen viele Christen. Die jüngste gro-

ße Bedrängnis begann nach dem
Sturz Saddam Husseins (2003):
Chaotische Zustände, Krieg und
Druck durch die muslimische
Mehrheit im Land führten zu einer
starken Abwanderung von Christen. Besonders zwischen 2014
– 2017, als Kämpfer des 'Islamischen Staats' (IS) in die NiniveEbene vordrangen, wurden Christen in dramatischer Weise verfolgt.
Tausende kamen um; zehntausende flohen. Lebten Anfang der
1990er Jahre ca. 1,5 Mio. Christen
im Irak, so sank ihre Zahl nach Berechnung von Experten auf derzeit 200.000 ab. - Zwar wurde der
IS 2017 weitgehend besiegt, doch
lebt seine extremistische Ideologie
im Land noch fort, und der Druck
durch die muslimische Mehrheit ist
gegenwärtig groß.
Trotz aller Nöte gibt es irakische
Christen, die sich bewusst dafür
entschieden haben, im Land zu
bleiben bzw. dorthin zurückzukehren und christliches Leben neu zu
etablieren. In der Ninive-Ebene
sind mit starker Unterstützung
des christlichen Hilfswerks Open
Doors zwischen 2017 und 2020
rund 2000 christliche Familien
in ihre zerstörten Dörfer zurückgekehrt und haben ihre Häuser
wiederaufgebaut. Entscheidende Hilfe – sowohl in geistlicher
wie materieller Hinsicht - leistete
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Wie geht es Christen in der weiten Welt?
dabei auch die Irakische Bibelgesellschaft, die wiederum durch die
Deutsche Bibelgesellschaft Unterstützung erfährt. Der Neuanfang
für die irakischen Christen – nicht
nur in der Ninive-Ebene - ist hart,
ebenso das Leben der vom Krieg
betroffenen Armenier; wir können
diese Christen mit Gebet und finanzieller Hilfe unterstützen!
Rosemarie Siegert

Spendenkonto: Hoffnungszeichen e.V.
DE19 5206 0410 0100 0019 10
Stichwort: Armenien
Spendenkonto: Open Doors
DE67 6601 0075 0315 1857 50
Stichwort: Irak
Spendenkonto: Deutsche Bibelgesellschaft
DE59 5206 0410 0000 4150 73
Stichwort: Irak

Kirchengesang – Was Corona damit macht
„Seit Corona ist klar, was ich da mache, ist noch viel krasser.
Stell Dir vor, ich sing im Chor.
Weil Du einmal die Woche Deine Freunde triffst,
Weil der Spaß so ansteckend ist,
und die Luft beim Singen so nach vorne strömt,
bleibt es das gefährlichste Hobby der Welt.“
Die A-capella-Gruppe „THE HAPPY DISHARMONISTS“ macht ihrer Corona-Verzweiflung Luft durch ein Lied, das deutlich macht, dass die Welt
des Singens Kopf steht. Singen, eine der ursprünglichsten, natürlichsten
und emotionalsten Arten sich auszudrücken, wird zur Gefahr für andere.
Hieß es lange Zeit: „Wo man singt, da lass Dich nieder, böse Menschen
haben keine Lieder“, scheint es nunmehr notwendig, die Flucht zu ergreifen, wenn irgendwo gesungen wird.
Aus einer sozialen Handlung wird etwas Asoziales. Das trifft Profichöre,
Konzertsolisten, Kirchenchöre und Kantoreien, aber eben auch den Gemeindegesang und die Kirche. Im Rahmen der Corona-Pandemie kehren
wir – auch in Wichern – zu einer Praxis zurück, die seit der Reformation
überwunden schien. Von der Spätantike bis zum Mittelalter sangen vor
allem Priester, Solisten oder Chorgruppen (sog. Scholas) in der Kirche.
Das ist den lutherischen Kirchen eigentlich fremd. Martin Luther widmete dem Gemeindegesang eine große Aufmerksamkeit. Im Gemeindege-
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Kirchengesang – Was Corona damit macht
sang kam für ihn das Priestertum Raum greifen. Wer ist nicht schon
aller Gläubigen zum Ausdruck. Im einmal mitten in der Nacht auf eiKirchenlied – selbstverständlich in nem dunklen Weg gegangen und hat
deutscher Sprache gesungen – soll- die Einsamkeit und Angst durch ein
ten sich die Gemeindeglieder das gesungenes oder gepfiffenes Lied
neu entdeckte Evangelium von der vertrieben. Singen aktiviert, macht
Gnade Gottes selbst verkündigen. aufmerksam und vertreibt die Furcht.
Der Gemeindegesang rückte damit Auch deswegen können stille Gottesgleichberechtigt neben die Predigt dienste ein Unwohlsein auslösen.
und das Gebet. Um die Menschen
zum Singen zu motivieren, bediente Stellvertretend für den Gemeindesich der Reformator eines Tricks. Ein- gesang in der Heilig-Geist-Kirche
fache Melodien, die im Volk bekannt finden sich deshalb seit Wiederaufnahme der Gottesdienste jeund beliebt waren, wurden
den Sonntag freiwilliBis
heute
mit einem neuen Text
ge Sängerinnen und
gestaltet
die
Gemeinde
versehen und dank
zusamdes Buchdrucks durch die einstimmigen Choräle Sänger
men. Manchmal
aktiv den Gottesdienstablauf
massenhaft in
alleine, manchmit.
Deshalb
ist
es
nicht
Umlauf gebracht.
verwunderlich, dass allenthalmal zu Zweit oder
ben
zu
hören
ist,
dass
im
zu Viert vertreiben
Der Vizepräsident
Gottesdienst etwas fehlt,
sie Sorgen und
des
Verbandes
wenn keiner singt.
Nöte aus den Köpfen
deutscher Kirchenund ersetzen den Gemusikerinnen und
meindegesang, bis Singen wieKirchenmusiker in Deutschland
(VEM) Kirchemusikdirektor Ammer der zum schönsten Hobby der Welt
äußerte in einem Interview sogar, wird und alle Gemeindeglieder eindass ein „Gottesdienst ohne Sin- stimmen: „Du meine Seele, singe,
gen kein Gottesdienst sei.“ Wenn wohlauf und singe schön … ich will
dies theologisch vermutlich zu kurz den Herren droben hier preisen auf
gesprungen ist, bringt es doch zum der Erd; ich will ihn herzlich loben,
Ausdruck, dass die reformatori- solang ich leben werd.“ P.S.: Und
schen Kirchen immer auch singen- wer solange nicht warten möchte,
de Kirchen waren und durch das der geht in die freie Natur und singt,
Verstummen des Gemeindegesang wie es ein Sänger Anfang Novemdas Lob Gottes, der Dank und die ber im Siekertal tat: laut, frei und aus
Bitte um Frieden eben auch viel vollem Herzen. Auch das tut gut und
nüchterner ausfallen. Aber auch ist erlaubt!
Martin Bock
Angst und Sorge können mehr
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Nachruf
Trauer um Helmut Fleinghaus
Die Wicherngemeinde hat einen liebevollen, warmherzigen, humorvollen
und hochmusikalischen Freund verloren. Helmut Fleinghaus gehörte als
treues Gemeindeglied zu uns und war seiner Gemeinde auf vielerlei Weise
verbunden. Wer abends über den Kirchhof ging, konnte ihn Orgel spielen
hören, wenn er an seinem geliebten Instrument saß und intensiv seine Übungen wiederholte. So mancher von uns
wird sich an Gottesdienste erinnern, in
denen man seine schöne melodische
Stimme hörte. Dieser gescheite und
vielseitig interessierte Mensch hat sich
in seiner Kirchengemeinde zu Hause
gefühlt.
Wir erinnern uns, mit welcher Freude und Anerkennung er unsere Kirchenmusik lobte und mit Rat und Tat
unterstützte. Adventsmusiken mit
Mitgliedern der Kirchenmusikhochschule oder Examenskonzerte von
Studierenden konnten wir als Zuhörer erleben und genießen. Viele mochten
Helmut Fleinghaus, seine Menschenfreundlichkeit und seine Offenheit,
mit der er ihnen begegnete. Mit dem nötigen Feingefühl stellte er sich auf
seinen Gesprächspartner ein und schenkte ihm seine ungeteilte Aufmerksamkeit.
Er war ein liebenswerter, bescheidener Mann, der innere Größe hatte und kein Aufhebens um seine Person machte. Mit seinen vielen
Gaben und Begabungen, die Gott ihm geschenkt hat, verstand er
sich als Diener, der die Kirchenmusik als seine Form der Verkündigung des Evangeliums angesehen hat.
Wir nehmen Abschied von Helmut Fleinghaus. Wir wollen sein Andenken
bewahren und danken Gott für alles, was er uns durch ihn geschenkt hat.
Christian Lassen, Pfr.
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Mandel
und Mandorla
Tambarare
Festgottesdienst „Unsere Partnerschaft mit Tambarare in Tansania“
Gemeinsamer Gottesdienst der
Nachbargemeinden Altstadt, Wichern, Rehme
und Lohe, am 31. Januar 2021
um 10 Uhr in der Martin Luther Kirche Lohe
Die Corona-Pandemie stellt auch Afrika vor besondere Herausforderungen. Unsere Schwestern und Brüder beten und bitten, dass wir sie in
dieser schwierigen Zeit nicht vergessen.

Pfarrer Markus Freitag,
Beauftragter für Mission

Kleidersammlung

Wir sagen herzlichen Dank für die Kleidersammlung!
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Diakonie

Sammlung 2020
»Du für den Nächsten«

Corona stellt uns dieses Jahr vor besondere Heraus

Adventssammlung der Diakonie vom

forderungen: Die Kontaktbeschränkungen treffen die

21. November bis 12. Dezember 2020

Schwächeren besonders schwer.

»Du für den Nächsten«: Johann Hinrich Wichern

Die Diakonie ist trotzdem für ihre Nächsten da:

gründet 1833 in Hamburg das Rauhe Haus, wo er

Hartmut L. ist obdachlos. Durch Corona war

heimatlose und bedürftige Kinder aufnimmt.

die Nutzung von Notunterkünften nahezu unmöglich.
Dank des Angebotes der Diakonie »Essen unter

Um »seinen« Kindern die Wartezeit auf das

freiem Himmel« bekommt er jetzt dennoch warme

Christfest zu verkürzen, baut Wichern aus einem
hölzernen Wagenrad, vier großen weißen Kerzen und

Mahlzeiten und Getränke.

20 roten kleinen den ersten Adventskranz. Ein

Annemarie H. lebt im Pflegeheim. Aufgrund der

Zeichen für Gottes Liebe, die sich im Schein der

Bitte unterstützen
Sie
dieund
diakonische
Kontaktbeschränkungen
dürfen
Familie
Freunde

Kerzen spiegelt – jeden Tag bis Heiligabend ein

sie leider nicht besuchen. Pflegerin Sabine hilft ihr,
Unsere Kontodaten für Ihre Spende:
via Videochat Kontakt zu ihren Lieben aufzunehmen.

wenig heller und ein wenig wärmer. Ein Sinnbild der
Hoffnung.

Name:
Ralf S. lebt allein. Durch seine Herzkrankheit

In der Tradition Johann Hinrich Wicherns und des

Iban:
gehört
er zur besonders gefährdeten Risikogruppe.

Rauhen Hauses wendet sich das vielfältige Engage

Die CoronaNachbarschaftshilfe bringt ihm seine
Bic:
Lebensmittel und Medikamente nach Hause.

ment der Diakonie an Menschen, die in akuten
Lebenskrisen der Hilfe und Unterstützung bedürfen.

Spendenzweck:

Bitte unterstützen Sie die diakonische Arbeit!
Unsere Kontodaten für Ihre Spende:
Name:

Wichernkirchengemeinde Bad Oeynhausen

Iban:

DE80350601902007237025

Bic:

GENODED1DKD

Spendenzweck: Diakoniesammlung / Wichern
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Taufen
Christus spricht: „Selig sind, die Frieden stiften,
denn sie werden Gottes Kinder heißen.“
(Mt 5,9)

Lara Witscher
Neo Eljiah Finke
Darleen Klinksiek
Nina Möller
Wir gratulieren den Kindern, Erwachsenen und Eltern ganz herzlich
und wünschen den Paten viel Freude und Gottes Segen für ihr Amt.

Beerdigungen
Alles verweht, doch einer sagt:
Sei nicht verzagt, am Ende steht ein Anfang
Die Wichernkirchengemeinde nimmt mit den Angehörigen Abschied
von den verstorbenen Gemeindegliedern:
Rosemarie Heumer geb. Dittberner
Ruth Elgert
Margarete Kölling geb. Brakhagen
Hans-Reinhard Schiermeier
Jürgen Gehlhaus
Elise Ullrich geb. Böke
Alfred Makowsky
Manfred Sellmann
Michael Mazulis
Frieda Felde geb. Berger
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Brigitte Bühren geb. Bölts
Fritz Süllwald
Eugenie Katzberg geb. Grieger
Karl Heinz Hempelmann
Heinz Buchner
Peter Böhm
Hans Bohnenkamp
Prof. Dr. Helmut Fleinghaus
Dagmar Krause
Gisela Hörstemeier geb. Hötker

Gemeinde aktuell
Wöchentliche Veranstaltungen im Wichernhaus:
Montag:

19.30 Uhr - 21.00 Uhr

Chor

Dienstag:

16.15 Uhr - 17.30 Uhr

Konfirmandenunterricht

20.00 Uhr - 22.00 Uhr

Freundeskreis
alkoholkranker Menschen
(H. Schröder, Tel. 538244)

Mittwoch:

19.30 Uhr - 21.00 Uhr

Posaunenchor

Donnerstag

15.15 Uhr – 16.15 Uhr

Konfirmandenunterricht

14-tägige und monatliche Veranstaltungen im Wichernhaus:
Sonntag:

15.00 Uhr

Trauercafé „Wüstenrose“

Dienstag:

19.30 Uhr

„Aktuelle Runde“

Mittwoch:

14.30 Uhr

Basarkreis
(I. Tiekenheinrich Tel.: 2 73 12
M. Koch Tel.: 9 59 13)

Mittwoch:

15.00 Uhr

Frauenhilfe

Donnerstag:

18.30 Uhr

Jugendgottesdienst

ab 19.00 Uhr

Jugend Wichern

Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen
Situation sind nur Gottesdienste erlaubt
und sämtliche Veranstaltungen im
Wichernhaus abgesagt.
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Brot-für-die-Welt-Kollekten
Es ist eine gute Tradition, dass wir auch in Wichern zu Weihnachten für
die Aktion Brot-für-die-Welt Kollekten sammeln. Damit das auch in Corona-Zeiten so geschehen kann, bietet Brot für die Welt allen Christinnen
und Christen einen neuen Weg an, ihre Solidarität mit den Armen in aller
Welt zum Ausdruck zu bringen: die digitale Weihnachtskollekte. Gerade
in diesem Jahr dürfen wir all jene Menschen nicht vergessen, die unsere Hilfe am dringendsten benötigen: die Armen weltweit, die den Folgen
der Pandemie kaum etwas entgegenzusetzen haben. Die Möglichkeit Ihre
persönliche Weihnachtskollekte für Brot-für-die-Welt zu spenden, haben
Sie unabhängig vom Besuch eines Weihnachtsgottesdienstes unter:
www.weihnachtskollekten.de/ und www.kd-onlinespende.de/projekt/kollekte-vom15-11-2020-fuer-projekte-christlicher-friedensdienste/display/link.html.

Wenn Sie auf anderem Wege Ihre Kollekte abgeben möchten, wenden Sie
sich bitte an unser Gemeindesekretariat zu den bekannten Öffnungszeiten
oder schreiben eine E-mail. Wir melden uns dann bei Ihnen.
Martin Bock / Marco Pönnighaus

ADVENT
SINGEN IM FREIEN AM SAMSTAG
VOR DEM 2./3./4. ADVENT
Sofern die CoronaSchVO dies zulässt,
möchten wir bei gutem Wetter am
Samstag vor dem 2./3./4. Advent jeweils
um 18.30 Uhr auf dem Kirchhof vor
der Heilig-Geist-Kirche Adventslieder
singen, dem Bläserchor zuhören und ein
gemeinsames Gebet sprechen.

Am SAmStAg
vor dem
2. / 3. und 4.
Advent von
18.30 uhr biS
cA. 19 uhr

Hierbei achten wir auf ausreichenden
Abstand zwischen den
Teilnehmenden.
Bitte informieren Sie sich jeweils einen
Tag vorher ob die Zusammenkunft
stattfindet. auf:
www.wichernkirchengemeinde.de
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Weihnachten
Gottesdienste am 24.12.2020 in der Heilig-Geist-Kirche mit
Corona-Beschränkungen
Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wirken sich auch auf die
Weihnachtsgottesdienste aus. In diesem Jahr plant die Wichernkirchengemeinde am 24.12. zwei zusätzliche Gottesdienste in der Heilig-Geist-Kirche
und dem Gemeindehaus. Die Zeiten und Art des Gottesdienstes entnehmen
Sie bitte der Übersicht am Ende des Briefes. Die Belegung der Sitzplätze
wird so geplant, dass zwischen Familienverbänden bzw. Besuchern, die alleine oder mit einer anderen Begleitperson kommen, ein Mindestabstand
von 1,50m eingehalten wird. Aufgrund dieser besonderen Planungserfordernisse können nur Gemeindeglieder und Besucherinnen und Besucher die
Gottesdienste am 24./25.12.2020 mitfeiern, die sich bis einschließlich

Freitag, den 11.12.2020 im Gemeindebüro per
E-Mail unter gemeinde@wichern.bo-sued.de oder
telefonisch unter Tel. 05731-92849 angemeldet haben.
Dabei bitten wir um die gemeinsame Anmeldung von Familienangehörigen
mit einer Kontaktperson (e-mail-Adresse) sowie den vollständigen Namen,
Vornamen sowie Anschriften und Telefonnummern aller teilnehmenden Angehörigen für die besondere Rückverfolgbarkeit gemäß CoronaSchVO.
Die vorhandenen Sitzplätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldung
vergeben. Das Presbyterium behält sich vor, die Teilnehmendenzahl auch
nachträglich zu beschränken bzw. Gottesdienste abzusagen. Eine Teilnahme können wir deshalb leider nicht garantieren, die Sitzplätze werden zugeteilt und den Kontaktpersonen per E-mail-Platzkarte zugeschickt.
Außerdem müssen alle Gottesdienstbesucher außer den Mitwirkenden einen Mund-Nasen-Schutz tragen und sich vor dem Gottesdienst die Hände
desinfizieren. Bitte beachten Sie die besonderen Regeln vor Ort für den Zuund Ausgang. Leider werden wir auch auf den Gemeindegesang verzichten
müssen. Die musikalische Gestaltung erfolgt durch einzelne Gemeindeglieder oder Solisten. Aktuelle Informationen zu den Weihnachtsgottesdiensten
finden Sie unter www.wichernkirchengemeinde.de. Bitte informieren Sie
sich kurz vor dem Gottesdienst auf der Homepage noch einmal über den
aktuellen Stand.
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Gottesdienste
Sonntag, 06.12.
2. Advent

10.00 Uhr

Gottesdienst

Sonntag, 13.12.
3. Advent

10.00 Uhr
10.00 Uhr

Gottesdienst
Kindergottesdienst

Sonntag, 20.12.
4. Advent

10.00 Uhr

Gottesdienst, Pfrin. Südhölter-Karottki

Donnerstag, 24.12.
Heiligabend

14.30 Uhr
15:00 Uhr
17:00 Uhr
23:00 Uhr

Christvesper für Kinder in der Kirche
Christvesper für Kinder im Wichernhaus
Christvesper
Christmette

Freitag, 25.12.
1. Weihnachtstag

10.00 Uhr

Festgottesdienst

Samstag, 26.12.
2. Weihnachtstag

10.00 Uhr

Regionaler Festgottesdienst Lohe,
Pfr. Freitag

Sonntag, 27.12.
1. Sonntag nach
Weihnachten

10.00 Uhr

Regionaler Gottesdienst Wichern

Donnerstag, 31.12.
Silvester

17.00 Uhr

Jahresabschlussgottesdienst

Freitag, 01.01.
Neujahr

10.00 Uhr

Regionaler Neujahrsgottesdienst
in Rehme

Sonntag, 03.01.
2. Sonntag nach
Weihnachten

10 Uhr

Gottesdienst, Pfrin. Südhölter-Karottki

Sonntag, 10.01.
1. Sonntag nach
Epiphanias

10 Uhr
10 Uhr

Gottesdienst
Kindergottesdienst
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Sonntag, 17.01.
2. Sonntag nach
Epiphanias

10 Uhr

Gottesdienst

Sonntag, 24.01.
3. Sonntag nach
Epiphanias

10 Uhr
10 Uhr

Gottesdienst
Kindergottesdienst

Sonntag, 31.01.
Letzter Sonntag
nach Epiphanias

10 Uhr

Regionaler Gottesdienst
Tambarare, Lohe

Sonntag, 07.02.
Sexagesimä

10 Uhr
10 Uhr

Gottesdienst
Kindergottesdienst

Sonntag, 14.02.
Estomihi

10 Uhr

Gottesdienst

Sonntag, 21.02.
Invokavit

10 Uhr
10 Uhr

Gottesdienst
Kindergottesdienst

Sonntag, 28.02.
Reminiscere

10 Uhr

Gottesdienst

die wicherngemeinde
wünScht ihnen ein
beSinnlicheS weihnAchtSfeSt
und einen guten rutSch in
dAS neue jAhr

