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Gemeindebrief

Monatsspruch Dezember:
„Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion!
Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen,
spricht der HERR.“

Sacharja 2,14



Kai Sundermeier (Pfarrer)
Tel.: 6858536
Lübbecker Str. 139, 32584 Löhne
E-mail: kai.sundermeier@web.de

Gemeindebüro
Sabine Fischer, Dagmar Kiel, Tel.: 73471
Jutta Ostermeier Fax: 71438

E-mail: gemeindebuero@kirchengemeinde-mennighueffen.de

Bürozeiten für Gemeindebüro und Friedhofsverwaltung:
Mittwoch 15:00 - 17:30 Uhr
Donnerstag 09:00 - 11:30 Uhr

Wir sind für Sie da!

Wir sind für Sie da2

Anke Starnitzke (Pfarrerin)
Tel.: 05223 1808951
dienstl.: 05732 6870399
E-mail: anke.starnitzke@teleos-web.de

Olaf Bischo! (Pfarrer)
Tel.: 01590 6340181
E-mail: OlafBischoff@freenet.de

Petra Grabe (Küsterin) Mobil: 0151 19425622
Anja Heine (Gemeindepädagogin) Tel.: 72834
Jan M. Strothmann (Jugendreferent) Mobil: 0171 4978495
Detlef Nagel (Friedhofsgärtner) Tel.: 73928

Mobil: 0160 97349128
Leon Sowa (Organist und Gospelchor) Mobil: 0151 424 629 67
Susanne Quellmalz (Kinder- und Kirchenchor) Tel.: 05771 8211554
Fabian Scarabis (Posaunenchor) Tel.: 8469596

Mobil: 0151 64960795
Kindergarten Mennighü!en Tel.: 71569
Kindergarten Halstern Tel.: 71190
Lina Kölling (Krabbelgruppe Dienstag) Mobil: 0176 43577120
Harald Etzhold (Blaues Kreuz) Mobil: 0152 27011182
AltenwohnheimMennighü!en Tel.: 97850
Diakoniestation Kirchlengern / Löhne-Nord Tel.: 05223 73766
Telefonseelsorge Tel.: 0800 111 0 111
www.telefonseelsorge.de
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4 Wort zum Monat

Wort zum Monat
Liebe Gemeinde!
In die Dunkelheit der Welt kommt ein Licht, erst noch unerkannt und
klein, dann aber machtvoll und es ändert die Geschichte der Welt.
Die Tage werden kürzer. Die Abende, die Nächte werden länger. Es wird
gefährlich auf den Straßen und man muss gut aufpassen, gesehen zu
werden.
Wenn in der Bibel von Licht und Dunkelheit gesprochen wird, ist nicht
nur an den Verlauf von Tag und Nacht gedacht. Licht steht hier für
Ordnung und Eindeutigkeit. Finsternis bedeutet, die Orientierung zu
verlieren, Werte aufgeben zu müssen.
Eine Welt ohne Liebe in der der Egoismus regiert, in der Gerüchte
verbreitet werden, in der Mobbing, Hass in den sozialen Medien sich
breitmachen. Finsternis bedeutetet auch Ratlosigkeit im Alltag, bis hinein
in die Wirtscha!, das Bankwesen und die digitale Zukun!.
Nun ru! die Zeit des Advents und der folgenden Weihnachtszeit dazu auf,
sich nicht damit abzu.nden, dass man im Dunkeln lebt. Wir sollen
vielmehr Gott vertrauen. Wer sich von ihm leiten lässt, kann sich in der
Dunkelheit nicht verirren, so dunkel es auch sein mag.
Der auferstandene und darum lebendige Jesus Christus will uns davor
beschützen, dass wir gar nicht erst in die Dunkelheit geraten. Jesus hat
versprochen: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht
wandeln in der Finsternis.“ (Johannes 8,12).
Aber da sind auch die, die sich vor den Feiertagen fürchten, weil sie sich
nichts mehr zu sagen haben, weil die Liebe zerbrochen ist, wo es nur noch
böse Worte gibt. Oder die, denen an Weihnachten ganz besonders deutlich
wird, wie viel in ihnen zerbrochen ist, wie viele Ho"nungen scheiterten,
wie o! sie versagt haben. – Wo so viel Glanz ist wie zu Weihnachten, da
gibt es auch viel Schatten.
Und ich denke, es gibt nicht wenige auch unter uns Pfarrerinnen und
Pfarrern, die Angst haben vor den Erwartungen der vielen Menschen, die
in der Kirche sitzen, die nicht nur „heile Welt“ wollen für ein paar Tage,
sondern ein heiles Leben, natürlich länger als drei Tage – und wir wissen
doch, wie wenig wir davon erfüllen können, wie viele nach Weihnachten
enttäuschter und verzweifelter sind als vorher. Doch gerade für die, die
sich vor Weihnachten ängstigen, ist dieses Fest da. Nicht das große,
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Im Advent, im Advent …
Am 2. Adventssonntag, den 05.12.21, laden wir
um 16:30 Uhr herzlich zu einemO!enen Singen in unsere Kirche ein.
Unter der Leitung unseres Organisten und Gospelchorleiters Leon Sowa
wollen wir mit Jung und Alt endlich mal wieder die vielen schönen
Adventslieder miteinander singen. Dabei können wir uns auf altbekannte
und beliebte Choräle freuen, aber auch einige neuere Lieder
kennenlernen.
Es gilt die 3G-Regel. Mitmachen können also alle Menschen ab Schulalter,
die vollständig geimp!, nachweislich genesen bzw. kurzfristig getestet
sind. Auf kurzfristig notwenige Anpassungen durch die Corona-Situation
werden wir natürlich reagieren.
Durch das fröhliche gemeinsame Singen können wir uns miteinander auf
das Weihnachtsfest einstimmen lassen.

Annegret Blomeyer

strahlende kommerzielle Fest, sondern das, worum es geht: die Geburt
Jesu.
Mit jedem Satz erzählt die Weihnachtsgeschichte bei Lukas, wie Gott ins
Dunkel kommt und abseits der Paläste und Feste geboren wird, und wie
die, die am Rande der Gesellscha! lebten, die, die nichts wert sind, die
Engel hören und das Kind sehen.
Wie kann ein Kind, ein Säugling Halt und Hilfe und Rettung geben?
Aber dann ist aus diesem Kind ja der geworden, der die Not der
Verzweifelten und Einsamen auf sich nimmt, der in die letzte
Verlassenheit des Todes geht und am Kreuz selbst verzweifelt ru!
„Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
Nur deswegen ist der, dessen Geburt wir feiern, der Retter. Wem es gut
geht, der braucht keinen Retter. Allen anderen aber wird gesagt: „Christ
der Retter ist da!
In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tages und einer
neuen Zukun!.“ Amen

Olaf Bischoff, Pfarrer



Kirchenfenster

Ein Lichtblick für die
Kirchenfenster

Die Fenster unserer Kirche stammen aus dem Jahr
1928 und sind etwas ganz Besonderes. Aus dieser
Zeit gibt es nur wenige Kirchenfenster.
Es sind keine bildlichen Darstellungen, sondern
klare Linien, Vierecke in verschiedenen Größen
und Farbkontrasten. Die Farbe wurde mit einer
sogenannten „Wischtechnik“ in das Glas
eingearbeitet, sodass jedes Glas Ähnlichkeit hat
mit dem nächsten, aber doch ganz anders
aussieht.
Ein Fenster besteht aus 10 Elementen, die ca.
45x50cm groß sind.
Die Gläser werden durch Bleiverbindungen
zusammengehalten. Bei unseren Fenstern sind
diese Verbindungen sehr dünn und bieten kaum
noch Halt. An vielen Stellen kann man das Blei
wie ein Kaugummi abziehen. Darüber hinaus sind
die Verbindungen o! gerissen.
Die Firma „Glasmaler“ nimmt nun einzelne
Fensterelemente heraus, nimmt sie mit in die
Werkstatt und restauriert sie dort. Es gibt an
vielen Stellen auch Gläser, die irgendwann
ausgetauscht wurden und nicht in der richtigen
Farbe und Größe wieder eingesetzt wurden.
Viele sind zu klein und können dann nur an einer
anderen passenden Stelle wieder eingesetzt
werden. Die Firma versucht möglichst viele Gläser
zu erhalten, baut aber auch neue mit der alten
Wischtechnik wieder ein.
Ein spannendes Handwerk!
Die „Glasmaler“ haben zusammen mit dem
Bauleiter die Fensterelemente nach ihrer Güte
kategorisiert.
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1a bedeutet: Es gibt 13 Elemente, die zwingend
ausgebaut werden müssen.

1b bedeutet: Es gibt 4 Elemente, bei denen der Ausbau
ratsam ist.

2 bedeutet: Es gibt 10 Elemente, wo der Ausbau
empfohlen wird.

Ein Element kostet 500/.
Das Presbyterium hat in Absprache mit dem Kirchenkreis entschieden -
trotz des .nanziellen Mehraufwandes - alle Fenster in einem Schritt zu
restaurieren.
Aber was wäre eine Kirche auch ohne Fenster?
Wenn Sie eine Kirche an einem fremden Ort besuchen, sind die Fenster
einer der größten Anziehungspunkte und bilden einen Teil der Strahlkra!
des Gebäudes. Sie werden bestaunt!
Lassen Sie uns unsere Fenster genauso betrachten und wieder ordentlich
herrichten.

Luitgard Pfundstein
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Schalom, wir suchen den Frieden ...
Das war das0ema der Kinderbibelwoche in den Herbstferien.
Wie die Zeit vergeht! Vieles ändert sich so rasant heutzutage aber manches
hat auch Bestand. Seit 29 Jahren gibt es nun schon eine Kinderbibelwoche
mit Anja. Ohne Unterbrechung hat dieses Format der christlichen
Verkündigung immer noch seine Berechtigung. In den Anfangsjahren
waren es sogar immer 2 KiBiWos, die stattgefunden haben. In den
Osterferien in Mennighü"en und im Herbst dann in Siemshof. Seit vielen
Jahren ist es nun schon eine gemeinsame Aktion der beiden
Kirchengemeinden. Im Schnitt waren es immer zwischen 70 und 100
Kinder, die daran teilgenommen haben.
Auch dieses Jahr freuten wir uns wieder über viele kleine und große Füße,
die uns besuchten, um so etwas über Gottes Frieden mit uns Menschen zu
hören. Eine eindrückliche Erfahrung war es, wie gut es tut, Gott um
Frieden zu bitten. Im Gebet, gerade dann, wenn alles so aussichtslos
erscheint. Ein Postbote besuchte uns jeden Morgen in der Kirche. Ein
Postbote auf dem Fahrrad, das gab es doch schon einmal,
Anfang der 90er Jahre. Manches
bleibt halt bestehen und kommt
wieder. Damals war es Pastor
Dittrich, heute sind es
Pastor Sundermeier
und Pastor
Nagel, die die
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Kibiwo mit vielen ehrenamtlich
Mitarbeitenden gestalten. Damals hieß der
Postbote Fridolin, heute wird er Frieder
genannt, gespielt von Luca. Lena gespielt
von Lena war auch jeden Morgen mit dabei,
um stellvertretend für alle Kinder ihre
Fragen nach dem Frieden zu stellen.

Ich freue mich jedes Jahr wieder
erneut auf die Kibiwo, vor allem

darüber, dass dieses wichtige Angebot in der
Verkündigung Bestand hat. Es ist ein Element
der kirchlichen Sozialisation, auf das nicht zu verzichten ist. Das
Gleiche gilt auch für den Kindergottesdienst, der genau wie die
wöchentlichen Gruppenangebote in den Kindern reichlich Samen
für ihr Leben p1anzt. Gottes großer Segen möge dieses auch
weiterhin begleiten, denn dann und nur dann wird

ein Schalom möglich sein.
Anja Heine, Gemeindepädagogin
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Obstsaftaktion 2021
sehr erfolgreich

Die mittlerweile 5. Obstsa!aktion hat in diesem Jahr 11 volle Stunden gedauert
und war ein großer Erfolg!
Es wurden ca. 2.600 kg Obst zu etwa 1.700 Liter Sa! verarbeitet.
Die Familie Knost vom „Sa!werk Stemwede“ hat in 9 langen Stunden
ununterbrochen Sa! abgefüllt.
Das sind etwa 200 Liter pro Stunde, was bedeutet: alle 90 Sekunden eine 5-Liter-
Packung!
Dank der engagierten Hilfe von Marlies Folle sowie von0omas, Annette und
Karoline Bröderhausen ergab die Obstsa!aktion einen Erlös von rund 900,00 /,
der wieder für den in Mennighü"en beheimateten Verein Limulunga e.V.
(AIDS-Waisen in Sambia/Afrika) gespendet wird.
Darüber hinaus waren Simon und Johann Sundermeier dabei.
Sie haben die Mitwirkenden mit herzerfrischender und ansteckender
Begeisterung unterstützt und dafür Sorge getragen, dass der Trester trotz
der großen Menge auch wirklich auf den Anhänger gepasst hat.
Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön.

Jens Bo!höfer
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4 Jugend

Jeden Freitag 18:30 - 23:00 Uhr

Gemeindehaus Mennighüffen
     Information:    Jan Manuel Strothmann
  0171 / 4978495  info@ev-jugend-loehne.de   

Spaß

Gemeinschaft
Musik

Billard Kicker

  0171 / 4978495  info@ev-jugend-loehne.de   

Ev. Jugend der Region Löhne

Kicker

Musik

Chillen PS 4 & Switch

für Jugendliche 
ab 12 JahrenBillard

Offener Jugendtreff

Dienstags 
abwechselnd in 
Mennighüffen 
oder Obernbeck

Donnerstags 
abwechselnd in 
Löhne-Ort oder 

Siemshof
jeweils von 15:30 - 18:30 Uhr
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Wochenübersicht der
Gruppenstunden für Kinder
in Löhne

Montag:
Bibelentdeckerclub im Gemeindehaus Mennighü!en
16.30 Uhr – 17.30 Uhr für Kinder von 5-8 Jahren

Dienstag:
Panamatre! im Gemeindehaus Löhne Ort
15.30 Uhr – 16.30 Uhr für Kinder ab 5 Jahren
16.45 Uhr – 17.45 Uhr für Grundschulkinder

Mittwoch:
Kindergruppen im Gemeindehaus Obernbeck
15.00 Uhr – 16.00 Uhr für Kinder ab 5 Jahren
(Spatzenchorkids können gern ab 15.30 Uhr dazukommen)
16.15 Uhr - 17.15 Uhr für Grundschulkinder

Donnerstag:
Krümelkids im Kirchenkeller / Gemeindehaus Siemshof
15.00 Uhr – 16.00 Uhr für Kinder von 5-9 Jahren

Kidstre! im Gemeindehaus Mennighü!en
16.30 Uhr – 17.30 Uhr für Kinder ab 8 Jahren

Für alle Gruppen ist eine einmalige telefonische Anmeldung erforderlich, da
die Teilnehmerplätze begrenzt sind und damit ich Informationen weitergeben
kann.
Das Programm und die genaue Beschreibung der Gruppen sind auf den
Homepages der jeweiligen Kirchengemeinde zu !nden.
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass jeder und jede zu allen Gruppen
eingeladen sind, egal in welcher Gemeinde man wohnt.
Kontakt:

Anja Heine- Gemeindepädagogin 01722438364,
Mail: anja_heine@t-online.de



Komm, omeinHeiland JesuChrist,
meins Herzens Tür dir offen ist.
Ach z i eh m i t de ine r Gnade e in ;
dein Freundlichkeit auch uns erschein.

D e i n H e i l g e r G e i s t u n s f ü h r u n d l e i t
d e n W e g z u r e g e n e l i g k e i t .

D em amen de i n , o He r r , s e i e i g r e i s u nd h r .
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Sanftmütigkeit
ist sein Gefährt, sein
Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist
Barmherzigkeit; alls unsre Not zum En er
ringt, erhal en auchzt, mit reu en

singt Gelo et sei mein Gott,
mein Heilan gro e on at
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dem Land, der Stadt,
so diesen König bei sich hat.
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ein Gott, mein Schöpfer reich von Rat.

Gelobet sei
mein Gott,
voll Rat,
voll Tat,
voll Gnad.

Die Zweiglein
der Gottseligkeit
steckt auf
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Auch in diesem Jahr haben Menschen aus Gemeinde oder Nachbarscha! kleine
„Wichtelgeschenke“ beigesteuert, die zum Nachdenken, Erinnern, Backen oder
Basteln anregen wollen. Vielen Dank allen, die sich daran beteiligt haben!
Der so entstandene Adventskalender begleite uns durch die kommende Zeit und
stimme uns ein auf das Kommen unseres Herrn.
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
wünscht Ihnen im Namen der Gemeindebriefredaktion

Carola Große-Budde

C
G
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Herr Gott, Dich loben wir.

Herr Gott, wir danken Dir:
für Deine Geduld vor verschlossenen Türen
und für die Huld, mit der Du Dich nahst.

Herr Gott, wir bitten Dich:
Gib Deinen Geist,
Deinen öffnenden Geist, in unsere Herzen.

Gib uns dazu:
einen offenen Sinn für Dein freundliches Wort:
dass Dein Wille geschehe
einen offenen lick für den lltag der Welt:
dass wir an ihr bauen, statt zu zerstören
eine offene Hand für die öte der Welt:
dass wir helfen, wo s not tut
ein offenes Wort für den rieden der Welt:
dass die Tore sich öffnen,
die uns entzweien.

omm, Herr esus hristus
omm zu uns herein
nd gehe nie wieder von uns hinaus.
Wir brauchen Dich. men.

ch wünsche eine
ents annte und
gesegnete dvents
und Weihnachtszeit

örg agel, fr.



Der Dezember ist nun wirklich angekommen und setzt
mir manchmal ganz schön zu.
Wenn es früh dunkel wird und dazu noch kühl und nass
draußen ist, brauche ich etwas Warmes für Körper und
Seele. An solch einem Tag trinke ich abends einen
Gesundheitstee, um den Körper von innen zu wärmen
und die Abwehrkrä!e zu stärken. Man benötigt nur
wenige Zutaten, einen kleinen Topf und 10 Minuten Zeit.

Hier das Rezept für 2 Portionen:
6 g frisch geriebenen Kurkuma
6 g frisch geriebenen Ingwer
45 ml frisch gepressten Zitronensa!
1 Prise frisch gemahlenen schwarzen Pfe"er

(steigert die Verwertbarkeit von Kurkuma im menschlichen Körper)
3 Tassen stilles Quellwasser
(wenn gewünscht zum Süßen 1-2TL Ahornsirup o. ä.)

In einem kleinen Topf Kurkuma, Ingwer, Zitrone, Pfe"er und Ahornsirup
gemeinsam mit dem Quellwasser au#ochen. Die Hitze etwas reduzieren und
3-5 Minuten köcheln lassen.
Über einem Glas oder einer Teekanne abseihen und pur genießen.
Sollte der Tee zu stark sein, gerne mit etwas heißemWasser verdünnen.

Dann mit dem Heißgetränk gemütlich ein Buch oder ein Gedicht lesen, zum
Beispiel ein Gedicht von#eodor Storm:

Gode Nacht
Över de stille Straten
Geit klar de Klokkenslag;
God Nacht! Din Hart will slapen,
und morgen is ok ein Dag.
Din Kind liggt in de Weegen,
un ik bün ok bi di;
Din Sorgen und din Leven
is allens um un bi.
Noch eenmal lat uns spräken;
Goden Abend, gode Nacht!
De Maand schient ob de Däken,
uns‘ Herrgott hölt de Wacht.

Dagmar Kiel



Ein Brief der Freude
Max Lucado

Gehen Sie mit mir einmal zweitausend Jahre in die Vergangenheit zurück.
Reisen wir nach Rom, in ein düsteres, kleines Zimmer.
Drinnen sitzt ein Mann auf dem oden.
s ist ein lterer err mit h ngenden Schultern und eginnender Glatze.
r tr gt an nden und ü en esseln. s ist der ostel aulus.

Der ostel, der nur an den illen Gottes ge unden war, war etzt in etten
ge unden, in einem winzigen uschen, an einen r mischen Soldaten
gefesselt.

aulus, der Gefangene, hat eine otschaft. r will sie er reiten.
er Mail ga es nicht. ace ook auch nicht.

lso schrei t aulus einen rief.
s ist ganz sicher ein eschwerde rief an Gott.
s ist ganz estimmt eine Liste on Dingen, ü er die er sich rgert.
r hat allen Grund, itter zu sein und zu ammern. er er tut es nicht.

Stattdessen schrei t er einen rief, der zweitausend Jahre s ter immer noch
als reuden rief ekannt ist der hili er rief.

ie kann ein Mann, mit etten gefesselt, on reude schrei en
Die ntwort für ihn und für Sie liegt in Jesus, durch den an eihnachten die
reude in die elt kam.

Freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört.
Und noch einmal will ich es sagen: Freut euch!

hili er ,

ine gesegnete d ents und eihnachtszeit
wünschen hnen

Mirjam und Thomas Fründ



„Nein, das passt nicht zusammen“ werden Sie sagen.
Schließlich ist die Adventszeit doch eine Zeit der Stille
und Besinnlichkeit. Eine Zeit des Innehaltens und der
Ruhe, idealerweise unterstützt und angeregt durch das
Lesen berührender Texte. Nein, Advent und Abenteuer
sind mindestens solch krasse Gegensätze wie Schalke 04
und Borussia Dortmund, wie Nutella und Nuspli oder für
manche auch wie Mennighü"en und Siemshof.
Im Englischwörterbuch .ndet sich als Übersetzung für das
Wort „Abenteuer“ der englische Begri" „Adventure“.
Sprachwissenscha!ler sehen das vielleicht anders, aber ich
entdecke hier unzweifelha! das Wort „Advent“. Und es ist
doch wirklich so, dass sich nicht nur Jesus auf ein
Abenteuer einließ, als er Mensch wurde und in unsere
Welt trat. Auch für die Christen auf der ganzen Welt ist es
bis heute ein fortdauerndes Abenteuer, ihr Leben
umzukrempeln und sich auf eine Beziehung mit Jesus
einzulassen. Diese Beziehung beschränkt sich freilich
nicht auf gemeinsames Kekse backen in der Familie und
das Singen stimmungsvoller Lieder. Das hat auch alles
seine Berechtigung.
Zum echten Abenteuer wird der Advent aber erst, wenn
unsere Jesus-Beziehung die Advents- und Weihnachtstage
überdauert und im Alltag Bestand hat. Denn gerade dann
sind wir herausgefordert, nicht unseren eigenen Willen
durchzusetzen, sondern immer wieder danach zu fragen,
was Jesus tun würde. Und das dann umzusetzen, ist
o!mals ein echtes Abenteuer. Aber wir sind ja nicht allein.
Solche Abenteurer .nden sich überall: mit Sicherheit in
Mennighü"en und auf Schalke, aber auch in Siemshof und
Dortmund.
Als kleines Wichtelgeschenk oder einfach nur zum
adventlichen Genießen empfehle ich Ihnen den

familienfreundlichen Film unter https://
www.youtube.com/watch?v=gz_ez3fHAKE
Bei Bedarf kann ich den Film auch gerne als
DVD ausleihen.
Ich wünsche eine abenteuerliche
Adventszeit



Liebe Gemeindebriefleser

In der Adventszeit werden wir
“Von Engeln begleitet”

Glaubst du an Gottes Engel,
an Wesen mit Macht und Kraft?
Er stellte sie dir zur Seite,
stets auf dein Wohl bedacht

Diese Engel begleiten,
dein Leben auf dieser Welt,
sie zeigen dir Gefahren,
ganz still, von Gott bestellt.

Sie sind keine i es iguren,
aus Glas oder orzellan,
die tragen die otschaft des erren
und handeln nach seinem lan.

Sie brauchen auch keine l gel,
sind oft ganz unscheinbar,
es gen gt die otschaft Gottes,
hnen ganz o enbar.

mmer enn solch ein Engel
in unser Leben tritt,
setzt Gott f r uns ein eichen,
verleiht seiner otschaft Ge icht.

Christina Telker

Eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit wünscht

Monika Stallmann



Liebe Gemeindebrie! eser und Gemeindebrie! eserin,
im Rahmen unserer Jugendgottesdienste erarbeiten wir 
immer wieder neue Elemente für Jugendliche. Anspiele, 
Predigten, Gebete, Stationen, Requisiten und vieles mehr 
entstehen und werden meistens nur für den jeweiligen 
Gottesdienst verwendet. Nach dem Gottesdienst geraten 
diese wieder in Vergessenheit. Eigentlich ist das viel zu 
schade. Aber das ist zum Glück nicht immer so. Drei der 
Gottesdienste gingen im letzten Jahr online auf unserem 
Youtube-Kanal und sind weiterhin abru" ar. Vielleicht schauen Sie ja 
noch einmal rein. 

Bei unserem letzten Ju-
gendgottesdienst am 14. 
November 2021 haben wir 
uns dem # ema „Vertrauen“ 
angenommen. Dabei wurde 
die Geschichte von „Jesus 
und der sinkende Petrus auf 

dem See“ (Matthäus 14, 22-33) in einem kurzem Trick$ lm vertont. Damit 
dieser Film nicht in Vergessenheit gerät, kann dieser nun auch abgeru-
fen werden. Auf der neuen Homepage der Ev. Jugend der Region Löhne 
$ nden Sie die Links zu den drei Online Jugendgottesdiensten und zu der 
Geschichte von „Jesus und der sinkende Petrus auf dem See“:
www.ev-jugend-loehne.de/adventskalender/

Alternativ geht dies auch über den QR-Code:

Viel Spaß beim Anschauen und frohe Adventszeit 
wünscht Jan Manuel Strothmann



Warten auf Weihnachten Der dventskranz
Die ersten vier Sonntage des Kirchenjahres sind besondere Sonntage,
aber auch die Adventszeit insgesamt ist durch die Vorbereitungen und
das Warten auf Weihnachten geprägt. Wir bereiten uns voller Vorfreude auf die
Geburt Jesu vor. Nicht nur Kinder mögen die verschiedenen Gestaltungsmög-
lichkeiten, die uns in dieser Zeit begleiten. Adventskränze zum Beispiel gehören
für viele zum Advent dazu.
Aber wie entstand diese Tradition, die Tage beziehungsweise Wochen bis
Weihnachten zu zählen und sichtbar zu machen?
Er.nder des Adventskranzes ist der Pastor Johann Hinrich Wichern, der von
1808 bis 1881 in Hamburg lebte. Er setzte sich für Kinder und Jugendliche ein,
die ihre Eltern verloren hatten und besonders von Armut betro"en waren. In
seinem „Rauhen Haus“ gab er ihnen eine Heimat und die Möglichkeit auf
Bildung. Auch von Jesus und seiner frohen Botscha! wollte er ihnen erzählen.
So suchte er 1839 nach einer Möglichkeit, ihnen die Bedeutung von Jesu Geburt
sichtbar zu machen. Er dachte an die Worte des Propheten Jesaja, der beschreibt,
dass Jesus Licht ins Dunkel bringen wird. Dadurch kamWichern auf die Idee
mit dem Adventskranz. Sein erster Adventskranz war noch gar kein Kranz,
sondern ein großer Holzreifen, auf dem vier große rote Kerzen und dazwischen
zwanzig weiße Kerzen befestigt waren. An jedem Tag im Dezember wurde eine
weitere Kerze angezündet und eines der Kinder las einen Bibelvers dazu vor, der
die Geburt Jesu ankündigt.
Diese Idee ge.el den Kindern sehr gut, aber auch den Freunden Wicherns. Sie
erzählten sie weiter und so kam es, dass schon wenige Jahre später in vielen
Häusern Adventskränze zu .nden waren.
Aus dem Holzreif wurde schließlich ein mit Tannengrün geschmückter Kranz,
der verziert und mit vier Kerzen für die vier Adventssonntage versehen wird.
So ist er immer noch ein Zeichen, das die Zeit des Wartens bewusst macht und
zeigt, dass Jesus, der kommen wird, für uns das Licht im Dunkeln werden will.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Anzünden der Kerzen im Advent und eine
gesegnete Weihnachtszeit!

Stefanie Lindemann



«Das ist die Neue für den Yoga-Chanel, hat bereits mit Heidi Klum
zusammengearbeitet, ausserdem für Weight Watchers diese...»
«Ja, ist gut. Mach das mit dem Chanel. Aber regelmässig was hochladen! Bald ist
Jahresanfang, da wollen die Leute wieder abnehmen – und wir liefern ihnen
dann zwei in einem: awareness und .tness.»
«Und du, wo steht die Zalindo-Kampagne?»
Manuel tippt mit dem Zeige.nger in der Lu! auf den Kopf des Mitarbeiters, wie
ein Dirigent, nur etwas weniger lustvoll. Eigentlich ist da überhaupt keine Lust
und schon gar keine Musik, aber eine Bühne ist es schon, dieses durchgestylte
Lo!-O2ce, in demManuel au!ritt und den Takt angibt. Vorwärts soll es gehen,
immer vorwärts, höher, mehr, neuer, frischer. Die Hypes halten nicht mehr lange
an; das gibt den Rhythmus vor, den Manuel hier eigentlich nur weitergibt.
Manuel Senn, 28 Jahre, seit 9 Monaten Projektleiter hier bei Next Big0ing in
Bern. Manuel wird langsam alles zu viel. Alles braust und saust ihm um die
Ohren, dabei ist er es eigentlich selbst, der das Tempo macht. Er fühlt sich
innerlich leer. – Ach was erzählst du da? Diese Floskeln! Innere Leere,
Orientierungslosigkeit, Ober1ächlichkeit, Haltlosigkeit. Nur Esoteriker denken
so.
Es surrt in der Jeans. 95 ungelesene Emails. NZZ-Newsticker («Frankenstärke
schwächt Wirtscha!swachstum»), WhatsApp-Nachricht von Julia: «Lieber
Manuel, bitte zurückrufen, es gibt hier eine einmalige Opportunity!»
«Leute, ich muss los. Bleibt dran!» Julia ist alles andere als eine Esoterikern:
rational, wach, ehrgeizig und zielstrebig. Das gefällt Manuel an seiner Assistentin.
Sie hat einen guten Riecher, wie man so sagt. «Was gibt’s?»
«In Bethlehem sei ein Kind geboren.»
«Ja, in Palästina werden Kinder geboren, das ist nichts Neues.»
«Nein, Bern-Bethlehem! Das geht gerade viral. Das Verrückte: Die Menschen
stehen Schlange, um es zu sehen. Ich weiss auch nicht mehr, aber wir müssen uns
das ansehen. Vielleicht ein neuer Justin Bieber!»
«Au ja, das wär’s! Der alte Justin ist ja eigentlich auch viel zu alt inzwischen.»
Der schwarze BMW quickt zweimal kurz auf, Manuel lässt sich ins Leder fallen,
startet den Motor und braust auf die Strasse. Was hat Julia gesagt, ein Baby in
Bethlehem geht viral? Nun ja, eigentlich ist je absurder, desto besser. Aber
trotzdem: was zum Teufel...
Mit dem Teufel fühlt sich Manuel irgendwo im Bund. Wer dieser Teufel genau
sein mag, ist ihm schleierha!, aber Stats, facts, likes, clicks, cash.
Seine Seele jedenfalls kommt ihm verkau! vor. Seele, nur schon dieser Klang:
Seele – wie Musik, kindlich irgendwie, so weich und weit weg.



Seelisches sollte man sich vom Leib halten in diesem Business.
Manuel brettert vor das Hochhaus, er sieht Julia bereits winken. Hier muss es
sein. Sie zeigt nach unten, im Keller? «Ja, o"enbar haben die Armen nichts
anderes bekommen. Zur Zeit ist in Bern o"enbar alles ausgebucht, auch privat
über airbnb. Und das mit einem neugeborenen Baby!»
Auf der Kellertreppe, wo die ganzen Leute stehen und o"enbar warten, damit sie
alle das Kleine sehen können, wendet sich Manuel an eine Frau, die vor ihm
steht.
«Wissen Sie, was hier zu sehen ist?»
Die etwas zerbrechliche Dame dreht sich um, nickt fast unmerklich und sagt nur:
«Ja, ich glaube, ich weiss es. Aber erklären kann ich es Ihnen nicht.»
«O Gott, sagt Manuel, wie das hier aussieht. Man müsste mal... – Psst!»
Es ist nämlich still.
Aber es ist eine klingende Stille. Eine warme, andächtige, feierliche Stille.
Auf der Kellertreppe stehen Menschen, jung und alt, stehen einfach da, einfache
Menschen aber mit warmen Blicken. Beseelt, kommt Manuel in den Sinn, ja
beseelt wirken die alle. Es ist ein altes, fast vergessenes Gefühl, das in ihm
hochkommt. Es erinnert ihn an die wohligen Stunden seiner Kindheit, wenn er
nach einem Unfall oder einer unfairen Geschichte mit den Kameraden geweint,
geheult, geschluchzt hat und dann – irgendwann im Schoss der Mutter Ruhe
gefunden hat. Ruhe und Geborgenheit und Stille. Was für eine wunderbare
Emp.ndung.
Und auf einmal kommt Manuel alles so lächerlich vor. Die ganze Hektik, das
Business, der Stress, das Getue und Getöse kommt ihm kindisch vor. Das
hingegen hier, diese Stimmung, das ist zwar kindlich, aber nicht kindisch. Und
dann liegt es da, dieses Kind. Es liegt in Windeln gewickelt friedlich in einem
Bettchen, ein schäbiges und verranztes Bettchen, aber das spielt jetzt keine
Rolle...
Später denkt Manuel die ganze Zeit an diesen Moment. Er kann nicht vergessen,
wie es ihm vorkam, dass er dieses Kind irgendwie bewunderte. Er bewunderte es
aus tiefstem Herzen. Obwohl es nichts tat. Oder gerade weil es nichts tat, es
nichts von ihm wollte, ihn zu nichts drängte und ihm nichts verkaufen wollte. Es
war einfach da, und das war das wunderbarste Gefühl auf Erden. Es war eine
Begegnung, die ihn nicht mehr loslässt. Etwas Himmlisches lag in der Lu!, etwas
Ewiges, Reines, Vollkommenes, von demManuel mehr will. Und er weiss, er
kann dieses Kind niemandem verkaufen. Es wird nichts einbringen. Es wird sich
nicht vermarkten lassen. Man kann das ja nicht einmal kommunizieren.
Man muss es selbst erlebt haben.

uelle: räber coaching persönlichkeitsentwicklung, 345 H- detswil

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!
Frank Heinrichsmeier



Schon wieder ist es Advent und die Zeit ist an uns
vorbeigerauscht. „Wo ist nur das Jahr geblieben?“, frage auch
ich mich fast immer in diesen Tagen.

In aller Rastlosigkeit des Alltags gibt mir allerdings auch seit jeher der
Verlauf des Kirchenjahres eine prägende Struktur. In einem Buch von
Peter Spangenberg heißt es: „Das Kirchenjahr wirkt wie ein lang
gestrecktes Mosaik, wie eine Bildcollage heiliger Geheimnisse,
theologischer Einsichten und religiöser Traditionen“.
Doch wie .ndet man zu diesem Mosaik einen echten Zugang? Gerade
in der Adventszeit überstrahlen doch viele genussvolle Ablenkungen
und Lichter die „heiligen Geheimnisse“, die darin stecken.
Ich persönlich bekomme diesen Zugang am ehesten durch die
besonderen Gottesdienste und die wunderbare Musik. In einer
Konzertmoderation des Posaunenchores hat unser langjähriges
Mitglied Klaus Schmidt einmal gesagt: „Wenn ich Tochter Zion höre,
dann ist für mich der 1. Advent“. Dieses dahinter liegende Gefühl
beschreibt sehr gut, was ich meine.
Ein Beispiel für die besonderen Gottesdienste sind für mich unsere
Adventsandachten mit den traditionellen Psalmodien. Sie ermöglichen
mir ebenfalls, mich auf die tiefere Bedeutung der Adventszeit zu
„besinnen“.
Und so freue ich mich schon jetzt, wenn ich am 10. Dezember als
Organist den Lobgesang der
Maria begleiten darf.
Zum „Mitnehmen“ hätte ich
nun noch ein kleines Rätsel☺.
Wer am 10.12. heraus.ndet,
welcher Choral die Grundlage
des Orgelnachspiels ist, darf
sich auf ein exklusives
nachweihnachtliches
Wunschliederorgelkonzert
freuen.
Ich wünsche Ihnen allen eine
besinnliche Adventszeit!

Fabian Scarabis



Anleitung
für einen Stern

Für einen Stern benötigt man zwei
quadratische Papierstücke.

1. Das Papier wird vier mal gefaltet,
zweimal von Ecke zu Ecke und zweimal
werden die Kanten aufeinander gelegt.

2. Entlang der mittleren Knicke jeweils ein
Viertel der Länge einschneiden.

3. Das Papier so falten, dass ein Stern mit
vier Zacken entsteht.

4. Klebsto" auf je einem Dreieck von einer
Zacke verteilen.

5. Die Dreiecke übereinander kleben, so
dass kleine Tütchen entstehen.

6. Jeweils zwei Sterne zusammenkleben,
dadurch entsteht ein schöner
dreidimensionaler Stern.

Viel Spaß beim Nachmachen wünscht
Mareike Hübner



Liebe Gemeinde,
Dietrich Bonhoeffer, der Theologe und
Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime, erfasste
umWeihnachten 943 in seiner Ha zelle des
Gefängnisses Berlin-Tegel folgende Zeilen, welche er
unter dem Titel „Gebete für Gefangene“ fasste:
n mir ist es nster, aber bei dir ist icht
ch bin einsam, aber du verlässt mich nicht
ch bin leinm g, aber bei dir ist die Hil e
ch bin unruhig, aber bei dir ist rieden
n mir ist Bi er eit, aber bei dir ist eduld
ch verstehe deine ege nicht, aber du wei t den rechten eg r mich.
Neben ielen weiteren ufzeichnungen aus seiner Ha sind es or allem
diese Gebetszeilen, die mich besonders berühren: us der bedrängten Enge
einer Zelle, auf unbes mmte Zeit getrennt on der erlobten und der
Familie, in Sorge um den ebenfalls inha ierten Schwager und letztlich auch
in ölliger ngewissheit über den eigenen, be orstehenden „Weg“ betet
Bonhoeffer, unter dem Eindruck der Weihnachtsbotscha , diese Sätze. Er
erfasst sie nicht nur für sich selbst, sondern gerade auch als usdruck der
Solidarität und des Beistands zu anderen Gefangenen.
Je intensi er man sich mit der Biographie und demWerk Bonhoeffers
beschä igt, desto anziehender wirkt dessen persönliches Go ertrauen,
welches er demü g, ergeben und allen Widrigkeiten trotzend bis zum
Schluss beibehielt. Gleichwohl erschü ert und beklemmt ungebrochen sein
gewaltsamer Tod.
Die mstände und nfechtungen des Lebens Dietrich Bonhoeffers waren
gewiss au ergewöhnlich. Die Weihnachtszeit 943 ist mit unserer Zeit 2 2
wohl kaum zu ergleichen. Dennoch war und ist es der eine Glaube und die
eine Hoffnung auf den einen Go und Herrn Jesus hristus, der ihn damals
mit uns heute erbindet. Dieser Glaube ermag es, auch in den dunkelsten
Stunden des Lebens, Kra und Zu ersicht zu schenken. Dafür steht wohl wie
kaum ein anderer Dietrich Bonhoeffer: icht, Hil e und rieden so
umschreibt er das enige, was ihm in enen Weihnachtstagen Dun elheit,

leinmut und nruhe zu überwinden erhalf. Möge auch uns, in unserer
Zeit, dieser Glauben an den menschgewordenen Go erfüllen und in ein
neues Jahr führen!
Eine gesegnete Weihnachtszeit wünscht Ihnen, Lukas Maack



In der d entszeit Plätzchen zu backen ist ein
Brauch, den ich sehr liebe.
Ich freue mich schon etzt auf das Kneten,
usstechen und erzieren zusammen mit unseren

Kindern, die auch in diesem Jahr wieder begeistert
dabei sein werden.
uf das Spritzgebäck, das mit der uralten Plätzchenmühle

hergestellt wird.
uf den Du , der das Haus erfüllt.
nd natürlich auf so manches Kaffeetrinken und

Plätzchen erputzen.
In meiner Kindheit gab es in der Küche immer iele unter-
schiedliche Blechdosen für ede Sorte eine.
nd manche Dosen waren besonders schnell leer.

Ich möchte Ihnen und Euch ein Rezept on
Weihnachtsplätzchen weitergeben, die ich schon als
Kind ganz besonders gerne mochte:
Hirtenst bchen
2 Eier,
Esslöffel warmes Wasser,
25 g Zucker,
Päckchen anillezucker,
Messerspitze Zimt schaumig schlagen.

olgende utaten unterheben
25 g Mehl,
Teelöffel Backpul er,
g gehackte Mandeln,

25 g Rum-Rosinen,
5 g Korinthen,

g Schokoladenblä chen (z.B. lmer Raspel-Schokolade)
Die Masse au einem ge e eten Bac blech verstreichen.
m vorgeheizten Bac o en bei 1 rad ber und
nterhitze ca. 2 bis 2 Minuten bac en,

dann warm in Stäbchen schneiden 1, cm cm ,
ab hlen lassen und ein Dri el in dun le Scho oladen
uvert re tauchen.
Mir schmeckte schon immer das untere Dri el also der
„Dreck am Stecken“ ganz besonders gut.
Ich wünsche eine gesegnete d ents- und Weihnachtszeit,

Ihr /Euer Pastor Kai Sundermeier



Besinnlichkeit
Es ist wieder mal so weit,

dass nun naht die Weihnachtszeit.
Geschenke werden eingepackt,
manche Nuss dabei geknackt,

viele Euros ausgegeben,
(was die Wirtschaft wird beleben.)
Grü e werden nun verschickt,
die Enkel werden eingestrickt,

die Gans wird langsam aufgetaut,
das Wetter zaubert G nsehaut,

die erzen strahlen hell und schlicht,
fürwahr, das est ist nun in icht.

an wünscht sich Besinnlichkeit,
denn es naht die Weihnachtszeit.
uhe und rieden in unserem eben
sollte es das ganze ahr über geben.

ieser Wunsch ist kostenfrei,
(die Wirtschaft verdient nichts dabei.)

ie wichtigsten inge des ebens
sucht man im aufhaus n mlich vergebens .

Glück, iebe und Geborgenheit
sind manchmal nah und manchmal weit.
ersucht nur, die innere uhe zu nden,

so werden die orgen schneller verschwinden.
Ganz unabh ngig von der Weihnachtszeit

wünschen wir Euch Besinnlichkeit.

B rbel und Wilfried eld



Mennighü"en im Advent 2021

Liebe Gemeinde,
Erfahrungen prägen uns Menschen. O! stecken wir Andere nach unseren
Vorerfahrungen in bestimmte Schubladen, aus denen sie dann nur noch
schlecht herauskommen.
Wir gehen davon aus, dass der andere eben so ist, wie wir es vermuten, und
geben ihr oder ihm dann keine Chance mehr, das Gegenteil zu beweisen.
Aber es ist ja völlig in Ordnung, dass Menschen sich ändern, weil sie neue
Erfahrungen gemacht haben. Allerdings nehmen wir ihnen diese
Veränderungen o! nicht so wirklich ab und sehen sie vielleicht nur als eine
kurzfristige Veränderung an, die nie und nimmer nachhaltig sein kann.
Gehen wir allerdings o"en und ohne Vorurteile an Menschen heran, die sich
verändert oder zumindest den festen Willen dazu haben, können wir zu einer
neuen Wertschätzung gelangen.
Alle Veränderungen fangen klein an. Aber wir dürfen ho"en, dass Gott uns
dereinst diesen Frieden schenken wird, im Reich Gottes, in seinem Reich der
Liebe. Dann wird es auch so sein, dass wir die Welt mit neuen Augen sehen
und den anderen zutrauen, dass sie sich geändert haben. Wir werden die
anderen nicht weiterhin festlegen auf das, was sie einmal waren. Gott gibt
Ihnen, Gott gibt uns diese Chance. Auch wenn die Vollendung dieses
Traumes erst im Reich Gottes Wirklichkeit werden kann, so sind wir aber
doch aufgerufen, schon jetzt einen Weg zu bereiten, dass dieser Traum
wenigstens ein wenig wahr werden kann. Voraussetzung dafür ist, anderen
eine neue Chance zu geben, ihnen zuzubilligen, dass sie sich geändert haben
können, und sie nicht für immer auf die Erfahrungen festzulegen, die wir
bisher mit ihnen gemacht haben.
Der Advent kann eine gute Zeit sein, eine solche Haltung einzuüben. Dies ist
sicherlich nicht einfach.
O!müssen wir feststellen, dass unser Vertrauen nicht erwidert wird, ja
vielleicht sogar ausgenutzt wird. Aber ich denke, dass dies die einzige
Möglichkeit ist, den Weg für den Frieden, den Weg für die Wiederkun! Jesu
vorzubereiten. Wenn wir das uns Mögliche tun, können wir sicher darauf
ho"en, dass Gott unsere Bemühungen vollendet.
An Weihnachten werden wir wieder den Gesang der Engel hören: Ehre sei
Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden.
Ich bin mir sicher, dass wir Weihnachten mit einer tieferen Freude werden
feiern können, wenn wir eine Haltung zulassen, die Veränderungen bei
anderen wahrnimmt und akzeptiert und wir so den Weg für den Frieden auf
der Erde nach unseren Krä!en ebnen. Amen.

Olaf Bischoff, Pfarrer



Liebe Gemeindeglieder!
Die Advents-und Weihnachtszeit wird häufig als besinnliche und ernste Zeit benannt.
Doch für mich war und ist die Geburt hristi auch immer eine frohe otschaft.
Deshalb sei es auch erlaubt die Geschichte einmal anders und zwar auf die heutige
Zeit bezogen nachzuerzählen.

it der folgenden ersion eines unbe annten erfassers wünsche ich hnen uch
eine humorvolle Advents-und Weihnachtszeit.
ch glaube das wird uns allen in der heutigen Zeit sicher gut tun.

hristo h aac

BETHLEHEM, JUDÄA - Säugling im Stall gefunden, Polizei und Jugendamt
ermitteln. Schreiner aus Nazaret und unmündige Mutter vorläu$g festgenommen.
-
In den frühen Morgenstunden wurden die Behörden von einem besorgten Bürger
alarmiert. Er hatte eine junge Familie entdeckt, die in einem Stall haust. Bei der
Ankun! fanden die Beamten des Sozialdienstes, die durch Polizeibeamte unterstütz
wurden, einen Säugling, der von seiner erst 14-jährigen Mutter, einer gewissen Maria
H. aus Nazaret, in Sto"streifen gewickelt in eine Futterkrippe gelegt worden war. Bei
der Festnahme von Mutter und Kind versuchte ein Mann, der später als Josef H.,
ebenfalls aus Nazaret, identi.ziert wurde, die Sozialarbeiter abzuwehren.
Festgenommen wurden auch drei Ausländer, die sich als „weise Männer“ eines
östlichen Landes bezeichneten. Sowohl das Innenministerium als auch der Zoll sind
auf der Suche nach Hinweisen über die Herkun! dieser drei Männer, die sich
anscheinend illegal im Land au3alten. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass sie
keinerlei Papiere bei sich trugen, aber in Besitz von Gold sowie von einigen
möglicherweise verbotenen Substanzen waren.
Eine schnelle Klärung des Falls scheint zweifelha!. Maria be.ndet sich im
Kreiskrankenhaus in Bethlehem zu medizinischen und psychiatrischen
Untersuchungen.Weil sie behauptet, sie wäre noch Jungfrau und der Säugling stamme
von Gott, wird ihr geistiger Zustand näher unter die Lupe genommen.
Zu guter Letzt erreicht uns noch diese Info: die anwesenden Hirten behaupteten
übereinstimmend, dass ihnen ein großer Mann in einem weißen Nachthemd mit
Flügeln (!) auf dem Rücken befohlen hätte, den Stall aufzusuchen und das
Neugeborene an seinem Geburtstag hochleben zu lassen. Dazu meinte ein Sprecher
der Drogenfahndung: „Das ist so ziemlich die dümmste Ausrede vollgeki4er Junkies,
die ich je gehört habe.“



Besinnliche Adventszeit?
Ein in Meditation erfahrener Mann wurde einmal gefragt, warum er
trotz seiner vielen Beschä!igungen immer so gesammelt sein könne.
Er sagte:
Wenn ich stehe, dann stehe ich.
Wenn ich gehe, dann gehe ich.
Wenn ich sitze, dann sitze ich.
Wenn ich esse, dann esse ich.
Wenn ich spreche, dann spreche ich.
Da .elen ihm die Fragesteller ins Wort:
Das tun wir auch, aber was machst du noch darüber hinaus?
Er sagte wiederum:
Wenn ich stehe, dann stehe ich.
Wenn ich gehe, dann gehe ich.
Wenn ich sitze, dann sitze ich.
Wenn ich esse, dann esse ich.
Wenn ich spreche, dann spreche ich.
Wieder sagten die Leute: das tun wir doch auch!
Er aber sagte zu ihnen:
Nein,
wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon,
wenn ihr steht, dann lau! ihr schon,
wenn ihr lau!, dann seid ihr schon am Ziel…

(Ein Zen-Mönch)

Ich wünsche dir und mir eine besinnliche Adventszeit,
in der wir Atem holen und nicht hetzen,
innehalten und Ruhe !nden,
Zeit für gute Gespräche, Gebete und Gottesdienste haben,
damit wir neben allen Bräuchen und Vorhaben
die Weihnachtsbotscha$ nicht aus den Augen verlieren.

Petra Sta!mann



Gedanken zu Weihnachten
Gerne erinnere ich mich an die mehrstimmigen
Weihnachtslieder, die wir immer mit der Familie
an den Weihnachtstagen mehrfach gesungen
haben.

Ich steh an deiner Krippen hier
Fröhlich soll mein Herze springen
Herbei, o ihr Gläubigen
Es ist ein Ros entsprungen

… da gibt es ja noch so viele schöne Sätze !

Dazu mochten wir gerne
Schokoplätzchen nach altem Rezept :

250 g Butter / Margarine
375 g Zucker
400 g Mehl
100 g geriebene Haselnüsse
50 g Kakao
1 Pck. Backpulver

Alle Zutaten mit dem Knethaken verrühren,
per Hand zu Rollen verarbeiten
(ca. 3 – 4 cm im Durchschnitt )
und etwa 0,5 – 1 cm dicke Scheiben abschneiden
und auf dem Backblech mit ein wenig Abstand
bei 180 Grad ungefähr 10 Minuten backen.
Die noch weichen Plätzchen vom Blech lösen und
auf einer 1achen Unterlage auskühlen lassen.

Viel Freude beim Singen und Naschen wünscht
Henning Blomeyer



Sei gegr t und hoch illkommen
Von Marie Schmalenbach

Sei gegrüßt und hochwillkommen
Wunderselge heilge Nacht,

die der ganzen Welt zum Frommen
Aller Kleinod Kleinod bracht.

Himmel, Erd und alle Meere
Haben keinen Tag gesehn,

Der der Nacht zu gleichen wäre,
welche meine Augen sehn.

Aus des Vaters Schoß gegangen,
Durch die offne Himmelsthür

Hat ein Mägdlein Gott empfangen
Und ein Kripplein zeigt ihn mir.

Für die Sünde ein Vergeben,
Für die Höllenglut ein Gift,

Statt des Tods ein ewges Leben
Auf der armen Erd eintrifft.

Und was kaum die Engel fassen,
Soll ich Ärmster, der voll Sünd,
mir im Herzen wohnen lassen:
Gottes Sohn als Menschenkind!

Sei gegrüßt und hochwillkommen
Wunderselge heilge Nacht!
Liebe, die uns abgenommen

Alles, was uns Kummer macht.

Die Dichterin Marie Schmalenbach ( 35- 924) lebte in Mennighüffen seit 69. Sie war die Frau des
Pfarrers Theodor Schmalenbach ( 3 - 9 ). Das Gedicht erschien ohne Titel in ihrem Gedichtband
„Tropfen aus demWüsten uell“, Gütersloh 2, S. 3f. Fundort: rchi der E .-Luth. Kirchengemeinde
Mennighüffen.

Die Idee des Gemeindebrief-Kalenders auf demWeg zum Fest der Geburt Christi
.nde ich prima! Ich begrüße das sozusagen auch mit diesem einen Stück
"Originalmennighü"en" aus der sehr prägenden Zeit von einer sehr prägenden
Frau. Und wir - die Gemeinde - könnte man sagen - begrüßen den kommenden
Christus Gottes!
Das soll doch unser0ema in der Adventszeit auf die Weihnacht hin sein, uns
auf diese Begrüßungsstunde auszurichten und vorzubereiten.

hristof Windhorst, Su .i. .



Weihnachten in der Kriegszeit
Ich bin mit meiner älteren Schwester in der Kriegszeit aufgewachsen.
Mein Vater war zwangsverp1ichtet und arbeitete in der Flugzeugfabrik
Focke-Wulf in Bremen.
Alle paar Wochen hatte er frei, dann kam er mit dem Zug nach Lübbecke.
Von dort aus fuhr er mit dem Bus Richtung Löhne. Meine Mutter, meine
Schwester und ich haben ihn dann von der Haltestelle Holzbrede abgeholt.
Einmal, es war vor Weihnachten, standen wir wieder an der Haltestelle
und sahen den Bus schon von Weitem kommen. Auf seinem Dach hatte er
etwas mittransportiert. Als er näherkam, konnten wir sehen, es war ein
Puppenwagen.

Meine Schwester und ich waren neidisch, wer den
wohl bekommen würde?
Der Bus hielt an, unser Vater stieg aus und mit ihm
der Busfahrer.

Die beiden kletterten auf das
Dach des Busses und holten
den Puppenwagen herunter.

Und siehe da, der Puppenwagen war
tatsächlich für uns.
Die Freude war riesengroß.
Dieses Erlebnis ist in jedem Jahr wieder
im Gedächtnis:
die schöne Weihnachtszeit,
der Urlaub unseres Vaters
und das tolle Weihnachtsgeschenk.

Inge R s eier



Liebe Schwester und Br der in enni h en
Jens Bollhöfer bat mich um einen Beitrag für den Adventskalender. Und
mir .el dazu gleich die Geschichte vom „König mit den leeren Händen“
ein.
Als ich noch Presbyterin in Siemshof war, haben wir diese Geschichte von
unserem Mitpresbyter Andreas Ritter als Weihnachtsgruß erhalten und
seitdem gehört sie für mich jedes Jahr zumWeihnachtsfest -und immer
wieder bin ich von ihr berührt.
Wer sie noch nicht kennt, .ndet sie im Internet oder meldet sich gern bei
mir.
Sie handelt von einem teilweise improvisierten Krippenspiel, bei dem die
Könige nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe zur Krippe bringen, sondern
eine Krücke, ein Ja und leere Hände!
Für mich ist damit auf etwas ungewöhnliche Weise sehr tre"end
ausgesagt, was Weihnachten bedeutet: Gott kommt mir ganz nah. Ich darf
ihm alles bringen, was mich belastet und einschränkt und ihm für seine
Bewahrung danken. Ich darf vertrauensvoll mein ganzes Leben – mit allen
Facetten - aus seiner Hand annehmen. Und ich darf so zu ihm kommen
wie ich bin.
Wie tröstlich: ich muss nichts bringen, nichts leisten. Ich darf einfach nur
i c h sein. Mit allem, was in meinem Leben gut – oder auch nicht gut ist.
Gott nimmt mich so, wie ich bin.
Bei ihm sind meine Sorgen, Zweifel und Ängste gut aufgehoben – aber
auch mein Glück, meine Freude, meine Begeisterung.
Er stellt meine Füße auf weiten Raum (Ps. 31, 9).
Herzliche Grüße aus der Nachbargemeinde Siemshof!
Ich wünsche allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!

Bir it er



Ostern
O du fröhliche, o du selige
Gnadenbringende Osterzeit
Welt lag in Banden
hrist ist erstanden

Freue, freue dich, o hristenheit
O du fröhliche, o du selige
Gnadenbringende Osterzeit
Tod ist bezwungen
Leben errungen
Freue, freue dich, o hristenheit
O du fröhliche, o du selige
Gnadenbringende Osterzeit
Kra ist gegeben
La t uns Ihm leben
Freue, freue dich, o hristenheit
P n sten
O du fröhliche, o du selige
gnadenbringende P ngstenzeit
hrist, unser Meister

heiligt die Geister
Freue, freue dich, o hristenheit
O du fröhliche, o du selige
gnadenbringende P ngstenzeit
Führ, Geist der Gnade
uns deine Pfade
Freue, freue dich, o hristenheit
O du fröhliche, o du selige
gnadenbringende P ngstenzeit
ns, die Erlösten

Geist, willst du trösten
Freue, freue dich, o hristenheit
e n ten

O du fröhliche, o du selige,
Gnadenbringende Weihnachtszeit.
Welt ging erloren, hrist ward geboren,
Freue, freue dich, o hristenheit!

Liebe Gemeindebriefleser,
liebe Gemeindebriefleserinnen,
in diesem Jahr werden wir ho"entlich
wieder gemeinsam in der Mennighü"er
Kirche das Weihnachtsfest feiern dürfen.
Dazu gehört das Krippenspiel mit dem
Kinderchor, der Posaunenchor, der
Kirchenchor und der Gospelchor.
Am Ende eines jeden Weihnachtsgottes-
dienstes ist das Lied "Oh du fröhliche" ein
Muss. Wenn der Posaunenchor von der
Empore Weihnachten diese Lied spielt,
habe ich dazu ganz viele Bilder vor Augen.
Doch wo kommt dieser Klassiker
eigentlich her?
Der Dichter Johannes Falk hatte 1813 in
kurzer Zeit vier seiner sieben Kinder an
Typhus verloren. Kurze Zeit später, so die
Legende, soll ein kleiner, zerlumpter
Waisenjunge aus Sizilien vor seiner Tür
gestanden haben. Er nahm sich zusammen
mit seiner Frau Caroline des Jungen an
und gründeten das " Rettungshaus für
verwahrloste Kinder". Es ist bis heute ein
Vorbild für ähnliche karitative
Einrichtungen. Für die aufgenommen
Kinder wollte er ein Lied schreiben, was
diese als "Dreifeiertagslied" singen konnten
- also zu Weihnachten, Ostern und
P.ngsten. Er nutzte eine alte sizilianische
Melodie, "O sanctissima", und schrieb den
Text "Oh du fröhliche" dazu.
Viele von uns kennen es nur als
Weihnachtslied, aber als Oster-und
P.ngstlied ist der Liedtext auch sehr
schön. Vielleicht singen wir es demnächst
nicht nur zu Weihnachten in der
Mennighü"er Kirche.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit

Ihre Küsterin Petra Grabe



auferstehen
ablegen
die fesseln - das gewirr
aus todesängsten

ein zarter glanz -
das morgenlicht
durchdringt die dunkelheit

die lebenssehnsucht ist erwacht
und zentnerschwere sorgen weichen

schri weise
achtsam öffnet sich der raum

hineinströmt hoffnung
führt in die freiheit
eines neuen lebens

getragen
on der liebe dessen,
der für uns starb und auferstand

Elke Möller

Eine gesegnete d ents- und Weihnachtszeit
wünscht Ihnen

Elke Möller





Heiligabend zu meiner Kinderzeit
Ganz pünktlich am Nachmittag des Heiligabends fuhren wir mit unserem
Papa zum Gottesdienst in unsere Kirche. Pünktlich darum, damit unsere
Mama zu Hause alles vorbereiten konnte (das ahnten wir Kinder aber
nicht) und damit wir auf der Empore auch einen Platz in der ersten Reihe
bekamen. Papa saß immer hinter uns, damit er anderen Kindern nicht
vorn den Platz wegnahm.
Puh, es dauerte ganz schön lange bis der Gottesdienst überhaupt an.ng
und dann dauerte auch der Gottesdienst noch unendlich lange.
Endlich, das Licht ging aus und gemeinsam sangen wir das Lied „Stille
Nacht, heilige Nacht“. Jetzt aber nach Hause und gucken, ob das
Christkind Geschenke gebracht hatte.
Aber Papa hatte es gar nicht so eilig. „Lasst erst mal die anderen raus-
gehen“, hörten wir gefühlt jedes Jahr. Und dann waren wir dran, die Kirche
zu verlassen. Schnell zum Auto, einsteigen und losfahren.
Aber Papa hatte auch jetzt Zeit. „Wir lassen erst die anderen fahren, dann
haben wir mehr Platz“, so Papas damalige Aussage. Endlich war es so weit.
Papa stellt das Auto an und wir fuhren die Lübbecker Str. hoch Richtung
Halstern. Durch die Fensterscheiben in den Häusern sahen wir schon die
brennenden Kerzen an den Weihnachtsbäumen. Für uns waren diese
Kerzen das Zeichen, dass das Christkind da gewesen war und sicherlich
Geschenke unter den Weihnachtsbaum gelegt hatte.
Jetzt noch links abbiegen und dann………. konnten wir durch das
Fenster der „Guten Stube“ die Lichter amWeihnachtsbaum sehen, das
Christkind war da gewesen.

Damals konnte ich unsern Papa nicht verstehen.
Warum warten und nicht gleich losfahren?
Heute erwische ich mich so manches Mal selber mit dem Gedanken:
Lass die anderen erst fahren, auf die paar Minuten kommt es nicht an.

Eine ruhige, besinnliche und gesegnete Advents-und Weihnachtszeit
wünscht

Marlie lle



Mennighüffer Morgenimpuls
Liebe Gemeinde,
hier schon einmal eine Vorankündigung für den nächsten Morgenimpuls, der
voraussichtlich am 29. Januar 2022 statt.nden soll.
Wir freuen uns, Pfarrerin Eva-Maria Schnarre als Referentin begrüßen zu
können. Sie wird uns über die Vielfalt und Bedeutung der Engel, auch in
unserem Leben, erzählen.
Nähere Informationen dazu gibt es im nächsten Gemeindebrief.

Kathrin und Silke Mö!er und Marlies Fo!e
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Termine
i e achten ie auch eiterhin au die rgaben die au grund der r na- andemie

zu dem e ei igen eit un t ge ten.

Montag
Tre" nach Acht 06.12.21

19:00 Uhr
Adventsfeier bei Don Antonio
in Bad Oeynhausen-Werste,
Dornenbreite 40Dienstag

O"ener Gesprächskreis 07.12.21
20:00 Uhr

Gedächtnistraining,
Klaus Lobe

21.12.21
19:00 Uhr

Adventsfeier

Gospelchor Jeweils 19:30 Uhr
Mittwoch
Nachmittagskreis der
Frauenhilfe

22.12.21
15:00 Uhr

Adventsfeier

Teestunde 01.12.21
16:00 Uhr

Adventsfeier - skandinavisch

Abendkreis der
Frauenhilfe

01.12.21 Adventsfeier
mit Pfrn. Anke Starnitzke in der
Bäckerei Sieveking (letztes Tre"en)

Kirchenchor Jeweils 19:30 - 21:00 Uhr
Donnerstag
Bibelkreis 02., 09., und 16.12.21 jeweils 16:00 Uhr
Besuchsdienstkreis Nach Vereinbarung
Posaunenchor Jeweils 20:00 Uhr
Sitzung des Presbyteriums:Dienstag, den 14.12.21 um 19 Uhr



Adventsvespern
Entgehen Sie für eine Weile dem vorweihnachtlichen
Stress und lassen sich einladen, zur inneren Ruhe zu
kommen. Besinnen Sie sich zusammen mit der Gemeinde
auf das Kommen unseres Heilands und erleben Sie
bewusst die besonderen Kleinode in der Kirchengemeinde
Mennighü"en:
Die Lobgesänge des Zacharias, der Maria und des Simeon,
den Psalmgesang mit Antiphon und das gesungene
Vaterunser als Wechselgesang.
Die Adventsvespern $nden
am 03.12., 10.12. und 17.12.2021
jeweils um 19:00 Uhr in der Kirche statt.
Die der Gemeinde zugesprochenen Adventsverheißungen
weisen erwartungsvoll auf die nahende Geburt Jesu hin.

43Einladungen / Go esdienste 43Seitenüberschri

03.12.21 Freitag
19.00 Uhr Adventsvesper (P. Sundermeier)

Kollekte: Für die Kirchenmusik in unserer Gemeinde
04.12.21 Sonnabend
9.30 Uhr Taufgottesdienst (Pn. Starnitzke)
05.12.21 2. Advent
9.30 Uhr Gottesdienst (P. Sundermeier)

Kollekte: Für die Kur- und Erholungsangebote für Kinder und Familien
11.00 Uhr Kindergottesdienstmit Elterncafé
10.12.21 Freitag

19.00 Uhr Adventsvesper (Pn. Starnitzke)
Kollekte: Für die Kirchenmusik in unserer Gemeinde

12.12.21 3. Advent
9.30 Uhr Gottesdienst (Pn. Starnitzke)

Kollekte: Für die Reno ierung der Kirche
11.00 Uhr Kindergottesdienstmit Elterncafé
17.12.21 Freitag

10.00 Uhr Adventsgottesdienst des ev. Grundschulverbunds
Mennighü!en-West - Halstern (Pn. Starnitzke)

19.00 Uhr Adventsvesper (P. Nagel)
Kollekte: Für die Kirchenmusik in unserer Gemeinde

Go"esdienste



19.12.21 4. Advent
9.30 Uhr Gottesdienst (P. Sundermeier)

Kollekte: Für die Kinder- und Jugendhilfe in der E . Kirche on
Wes alen
Nach dem Gottesdienst ist Sonntagstre" im Gemeindehaus

11.00 Uhr Kindergottesdienstmit Elterncafé
24.12.21 Heiligabend

15.00 Uhr Christvesper für Kleine und Große mit Krippenspiel
(P. Sundermeier)

17.00 Uhr Christvesper mit Beteiligung des Posaunenchores
(Pn. Starnitzke)

22.00 Uhr Christvesper mit Beteiligung des Kirchenchores
(P. Sundermeier)
Kollekte bei allen hrist espern: Für BROT F R DIE WELT

25.12.21 Weihnachtsfest
9.30 Uhr Festgottesdienst mit Beteiligung des Posaunenchores

(P. Sundermeier)
Kollekte: Für die Bahnhofsmission im Kirchenkreis Herford

26.12.21 2. Weihnachtsfeiertag
9.30 Uhr Gottesdienst mit Beteiligung des Kirchenchores

(Pn. Starnitzke)
Kollekte: Für Pro ekte für Menschen mit Behinderung in der E .
Kirche on Wes alen

31.12.21 Silvester
17.00 Uhr Jahresschlussvesper gemeinsammit Siemshof in Siemshof

(P. Nagel)
Kollekte: Für den Dienst an wohnungslosen Menschen
in der E . Kirche on Wes alen

01.01.22 Neujahr
17.00 Uhr Gottesdienst gemeinsammit Siemshof in Mennighü!en

(P. Nagel)
Kollekte: Für Ökumene und uslandsarbeit der EKD

02.01.22 1. Sonntag nach dem Christfest
9.30 Uhr Gottesdienst gemeinsammit Siemshof in Siemshof

(P. Bischo")
Taufanmeldungen im Gemeindebüro, Taufgespräch nach Absprache


