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beziehungsweise
Schön, dass Sie dieses neue Gemeindemagazin in den Händen halten! Wenn Weihnachten vor der Tür steht und
die Familie zusammenkommt, zeigt sich wieder stärker als zu jeder anderen Zeit im Jahr, dass wir Beziehungsmenschen sind. Nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie mit uns auf unser Leben in „beziehungsweise“

Weihnachten = Beziehungsfest!?
Wie käme bei uns die Umbenennung von
„Weihnachten“ in „Beziehungsfest“ an?
Sicherlich klingt die Umbenennung sehr gewöhnungsbedürftig. Und diese Umbenennung wird sich auch nicht durchsetzen. Aber
Weihnachten, richtig und tief verstanden, ist
das Beziehungsfest. Wieso?
Gott ist von Anfang an nie alleine gewesen,
sondern sein Sohn und der Heilige Geist sind
auch schon immer dagewesen. Schon immer haben alle drei eine Beziehung zueinander, die von vollkommener Liebe geprägt
ist. Und diese Beziehungsliebe beschließt
zu Weihnachten, Mensch zu werden. Um
eine Beziehung zu den Menschen herzustellen. Auch zu dir und zu mir! Mit selbstloser Liebe, die den vollkommenen Himmel
verlässt und auf die unvollkommene Erde
kommt.
Der vollkommene Gott will Kontakt mit dem
unvollkommenen Menschen! Das ist unbegreiflich!
Gott könnte natürlich auch ohne uns leben!

Der vollkommene Gott
will Kontakt mit dem unvollkommenen Menschen
Aber er will nicht ohne uns leben!
Warum? Weil diese Welt ohne Gott zugrunde
geht. Nur wenige Schlagworte machen das
deutlich: Verrohung der Gesellschaft, Atombombenbedrohung des Iran gegenüber Israel, viele Kriege - auch in den Familien.

Der menschgewordene Gott steht dir gegenüber und sagt: Gib mir deinen Unfrieden
und ich gebe dir meinen Frieden.
Ist das ein Angebot?
Ein Christ liegt im Sterben. Seine Angehörigen kommen nicht mehr pünktlich. Der
Sohn fragt die Krankenschwester: „Was hat
er zuletzt gesagt?“
Die Krankenschwester antwortet: „Halt die
Scheiben sauber!“
So wie diesem Christen die klare Sicht wichtig , war ist Gott die klare Sicht in unserem
Leben wichtig. Und genau das schenkt der
Gottessohn zu Weihnachten .
Klare Sicht!
Klare Sicht nach vorne!
Klare Sicht nach innen! Ins eigene Herz!
Denn dort ist nicht alles in Ordnung. Aber
der Gottessohn kann Dinge in Ordnung
bringen.
Er schenkt klare Sicht.
Wie ich wirklich bin!
Wie du wirklich bist!
Die Hirten auf dem Felde haben als erste
diese Liebe erfahren, die klare Sicht schenkt.
Du und ich können auch klare Sicht von
Gott bekommen.
Klare Sicht nach vorne und nach innen sind
Geschenke, die zu Weihnachten geschenkt
werden. Vom Allerhöchsten! Dieses Geschenk setzt nur leere Hände voraus. Warum sollten wir unsere Hände nicht Gott hinhalten?
Johannes Dose

Monatsspruch Dezember

Wer im Dunkel lebt und wem kein Licht leuchtet,
der vertraue auf den Namen des Herrn und
verlasse sich auf seinen Gott.
Jesaja 50,10

Vorwort 3

Weihnachtsbeziehung?
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Es heißt, Weihnachten sei das Fest der Liebe. Doch warum spüren wir das so häufig nicht?
Von Weihnachtszauber keine Spur
Wenn ich an Weihnachten denke, fallen mir sofort die
Werbebilder der Möbelhäuser und Supermärkte ein.
Wir denken an die gute Gemeinschaft mit der Familie, an das Lächeln von Kindern, wenn sie Geschenke
auspacken und das gemeinsame Lachen und Quatschen beim leckeren Essen, während die Beleuchtung
perfekt ist und im Hintergrund fröhliche Weihnachtsmusik läuft. Kitschig? Klar! Aber wünscht sich nicht
jeder insgeheim ein solches Weihnachtsfest?
Die Realität sieht aber leider ganz anders aus. Kein
Tag im Jahr scheint so mit Terminen vollgestopft wie
der 24.12. Schnell müssen noch letzte Geschenke eingepackt werden, jemand will noch vom Bahnhof abgeholt werden und mindestens fünf Töpfe müssen auf
dem Herd zeitgleich fertig werden (bei nur vier Herdplatten).

Schneller als uns lieb ist,
scheitern wir grandios an
unserem Weihnachten.
Und schneller als uns lieb ist, scheitern wir grandios
an unserem Weihnachten: Streit bricht aus, wer zuerst
an den Tannenbaum darf, um die Geschenke aufzumachen. Und, oh nein, es ist das falsche Geschenk
geworden! Heimlich, um eine Szene zu ersparen, wird
dann in den ersten Weihnachtstagen bei eBay verkauft. Und sicher hat so manch einer auch schon das
Tränendrama erlebt, wenn der aufwendig vorbereitete Schmorbraten kurz vor dem Essen angebrannt ist.
Und das ist das Fest der Liebe?
Der perfekte Moment
Es scheint, als wenn wir versuchten, an Weihnachten
den perfekten Moment zu greifen: Ein Abend voller
Glückseligkeit und voller Liebe. Und dann scheitern
wir an unseren eigenen Erwartungen gegenüber dem
Fest der Liebe. „Könnt Ihr Euch nicht einmal zusammenreißen? Es ist doch Weihnachten!“. - Nein, können
wir nicht. Als ob an einem Abend funktionieren würde,
was sonst nicht klappt. Und die Inszenierung des werbekatalogreifen Weihnachtsfestes bleibt nichts anderes als genau das: eine Inszenierung. Und irgendwie
klar, dass das nicht funktionieren kann. Weil die Akteure in diesem Schauspiel nicht perfekt sind.

Gilt es also, einfach die eigenen Erwartungen runterzuschrauben und sich mit einem Weihnachten mit
Pizzakartons und dem üblichen Zwist zu arrangieren?
Wenn wir Menschen nicht perfekt sind, gibt es vielleicht gar kein perfektes Weihnachten! Und sowieso:
Wer braucht schon Weihnachten?
Mehr als Weihnachten
Vielleicht vergessen wir, dass es bei dem Fest der Liebe eigentlich gar nicht um die Liebe beim Abendessen
oder vor dem Weihnachtsbaum geht. Denn an Weihnachten feiern wir nicht die Inszenierung der perfekten Familienidylle, nicht die in Wirklichkeit ziemlich
unperfekte Liebe von uns Menschen, sondern die eine
perfekte Liebe von Gott zu uns.
Aus perfekter Liebe schickte Gott seinen eigenen
Sohn in die Welt, die alles andere als perfekt war. Und
es war auch keine Geburt mit großem Tamtam, die für
die Promimagazine über die Schönen und Reichen
geeignet gewesen wäre.
Nein! Gott hat sich ausgesucht, uns dort zu begegnen,
wo wir sind: In einer Welt voller Beziehungschaos,
falschen Erwartungen und großen Enttäuschungen.
Gott selbst ist Mensch geworden und zeigt, was perfekte Liebe wirklich bedeutet:
„Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als
er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir
durch ihn leben können.“ 1. Johannes 4, 9
Damit wir das Leben haben!
Das Geheimnis von Weihnachten findet sich weder
im perfekten Schmortopf noch in der perfekten Geschenkeauswahl für den Partner. Das Geheimnis des
Festes der Liebe steckt in der Liebe Gottes.
Und wo wir nicht aus eigener Kraft unser eigenes Fest
verwirklichen wollen, sondern Gott die Tür aufmachen, dort kommt er selbst in unser Weihnachtsfest
hinein und bringt seine Liebe als Geschenk.
Tobias Hendricks

Wo wir Gott die Tür öffnen,
kommt er selbst und bringt
seine Liebe als Geschenk.
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beziehungsweise

Über Beziehungen nachzudenken, kann einen in
ein sehr weites Feld führen: Liebesbeziehungen, Geschäftsbeziehungen, soziale Beziehungen, Beziehungskonflikte, Beziehungsarbeit.
Viele Menschen verstehen unter dem Begriff „Beziehung“ eine sexuelle oder enge partnerschaftliche Beziehung zweier Menschen („Er/sie hat eine Beziehung
mit ...“). Darum geht es hier weniger.
Wikipedia beschreibt den Begriff so: „Als soziale (zwischenmenschliche) Beziehung bezeichnet man in der
Soziologie eine Beziehung von zwei Personen oder
Gruppen, bei denen ihr Denken, Handeln oder Fühlen gegenseitig aufeinander bezogen ist. Soziale Beziehungen sind eine elementare Voraussetzung des
Menschen, um gesellschaftlich erfolgreich zu leben.“
Wir alle sind Beziehungsmenschen — das heißt: Wir
brauchen Beziehungen, um zufrieden zu leben. Heute
heißt das modern: Wir brauchen soziale Kontakte.
In der Nachkriegszeit brauchte man „Beziehungen“,
um an Kaffee, ein paar Eier oder Kohlen zu gelangen,
in Zeiten der Wohnungsnot war ohne gute Beziehungen die Suche nach Wohnraum fast aussichtslos.
Bei der Arbeitsplatzsuche können Beziehungen auch
heute noch helfen. Politiker müssen ein gutes Beziehungsgeflecht aufbauen, um erfolgreich zu sein. Und
mit guten Kontakten bekommt man beim Facharzt
vielleicht einen schnelleren Termin.
Gute Beziehungen aufzubauen erfordert Mut, Ausdauer und Empathie. Diese Eigenschaften sind nicht
jedem gegeben, und manchmal klappt es damit auch
nicht. Aber wenn es gelungen ist, muss jede Beziehung
gepflegt werden. Sie verlangt Aufmerksamkeit, Zeit
und Toleranz, um auch in schwierigen Zeiten dauerhaft zu bestehen. Viele Beziehungen gehen kaputt,
weil nicht an ihnen gearbeitet wurde.
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Soziale Kontakte muss man suchen, sie kommen nicht
von allein über uns. Man kann sie suchen im Sportverein, im Chor, in Literaturzirkeln, in Gesprächsgruppen und an vielen anderen Orten. Dafür braucht
es eine gewisse Kontaktfreudigkeit und das Offensein
für Andere. Wenn es gelungen ist, ein soziales Umfeld zu schaffen, bereichert es das Leben und man ist
weniger einsam und allein. Wie gut ist es, ein eigenes
Problem mit einem verständnisvollen, vertrauenswürdigen Mitmenschen besprechen zu können!
Ein guter Ort, um Beziehungen aufzubauen, ist oft
die Kirchengemeinde. Hier trifft man Menschen mit
gleichen Grundvoraussetzungen. Sie glauben, dass
Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden

Mir geht es vor allem darum,
Beziehungen zu Menschen
aufzubauen.
ist, dass er lebt und dass Gott seine Kinder liebt und
er Gemeinschaft mit ihnen haben will. Durch diesen
Glauben sind die Menschen miteinander verbunden.
Sie treffen sich in den Gottesdiensten und nehmen am
Gemeindeleben teil. So werden Beziehungen vertieft
und es entsteht Gemeinschaft.
Natürlich werden auch hier Beziehungskonflikte auftreten. Wenn es gut läuft, werden sie gemeinsam gelöst. Dabei können auch Gespräche mit anderen Gemeindegliedern oder einem Seelsorger oder einer
Seelsorgerin hilfreich sein. Und wir können uns immer
darauf verlassen, dass wir alle Gottes geliebte Kinder
und damit auch Geschwister sind.
Ich wünsche uns allen gute, dauerhafte und belastbare Beziehungen!
Christa Wollenheit

Beziehungen - das Netz,
das alles zusammenhält.
Ohne dieses Netz in meiner Welt,
was würde mich tragen?
Auffangen an dunklen Tagen,
Antwort geben auf schwere Fragen?
Ich und ich - immer wieder ich,
ich der Mittelpunkt des Lebens.
Den anderen zu sehen, fällt mir schwer.
Er fragt vergebens
und dabei brauch ich ihn doch sehr.
Er braucht mich - Beziehungs-weise
auf seiner Lebensreise.
Oder bin ich ein Beziehungs-Weise?
Bin ich den Medien verpflichtet,
dem World Wide Web als stetigem Begleiter?
Doch dieses Netz bringt mich nicht weiter!
Gott bietet mir eine Beziehung an,
die jeder auf Erden haben kann:
vielfach erprobt,
millionenfach gelobt!
Meine persönlichen Daten
vertrau ich ihm an
dem Beziehungsmann.
Worauf noch warten?
Ich schlag ein und hör auf, ein Beziehungs-Waise zu sein.
Richard Steinbring

beziehungswaise
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Umgang mit
Erwartungen

Unser Leben steckt voller Erwartungen - An uns, an
andere und an Gott. Wie können wir damit am besten
umgehen?
In der Erwartungsfalle
Es ist nun mal so und wird immer so sein, dass wir
Erwartungen haben, bestimmte Erwartungen; an
Freunde, Kollegen oder Bekannte oder auch an eine
Sache. Jedoch werden wir immer wieder enttäuscht,
weil unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Die
Freunde sehen die Dinge anders, als wir sie vielleicht
eingeschätzt haben. Einige Enttäuschungen könnten
wir vermeiden, indem wir mit den betreffenden Personen reden. Aber dies ist nicht immer so einfach. Denn
Freunde wollen wir nicht verletzen oder gar enttäuschen.
Solange ich den Erwartungen der anderen (sei es Familie oder Freunde) entspreche, also so reagiere wie
es ihrer Meinung nach richtig ist, bin ich „in Ordnung“;
dann ist alles gut.
Wenn ich jedoch mal anderer Meinung bin, bin ich
plötzlich böse, undankbar oder dumm … Das Problem
liegt wohl darin, dass die anderen gar nicht erst versuchen, sich in die eigene Lage zu versetzen. Können
bzw. wollen sie einen nicht verstehen?
Wie gehen wir damit um? Vielleicht versuchst Du es
ihnen zu erklären und hast dann das Gefühl, dass sie
Dir gar nicht zuhören. Vielleicht kommst du dann zu
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einem Punkt, an dem Du Dich aus vielen Diskussionen
hältst. Und wenn Du Dich dann über eine Aussage ärgere, blickst Du nur noch nach unten oder machst die
Augen zu, zählst im Stillen langsam bis fünf und sagst
gar nichts mehr.
Umgang mit Erwartungen
Ich wünsche mir, dass mein Gegenüber sich einfach
mal Zeit nimmt und mir wirklich zuhört und auch mal
die Perspektive wechselt. Denn manchmal muss man
die Sichtweisen wechseln, um die Dinge nachvoll-ziehen zu können.
Vielleicht müssen wir auch lernen, weniger überzogene Erwartungen zu haben. Was für mich normal erscheint, ist es für andere noch lange nicht. Meine für
mich normalen Werte und Normen gelten nicht unbedingt auch für alle anderen.
Also – versuchen wir doch einfach, jeden Tag ein bisschen, unsere eigenen Erwartungen an die anderen
zu hinterfragen. Dann werden wir auch weniger enttäuscht werden.

Habe Hoffnungen,
aber niemals Erwartungen.
Dann erlebst Du vielleicht Wunder,
aber niemals Enttäuschungen.
Franz von Assisi

Und Gott?
Es gibt aber noch die eine – ganz besondere Beziehung – die nicht jeder hat. Die, die wir Menschen zu
Gott haben und die, die Gott zu uns Menschen hat
bzw. haben möchte. Gottes Handeln können wir nicht
immer nachvollziehen. Doch ER lässt nichts ohne
Sinn geschehen.

Gott versteht
meine Ängste und Sorgen.
Ich bin dankbar, denn ich darf mich in quasi jeder
Situation direkt an Gott wenden; ER versteht meine
Ängste und Sorgen. ER ist immer die beste Adresse.
Erwartungen an Gott?
Ja, wir dürfen Erwartungen an Gott haben, denn in der
Bibel gibt ER uns die Zusage:
„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr
finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da
bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und
wer da anklopft, dem wird aufgetan.“ Matthäus 7, 7+8

Daraus können wir schließen, dass Gott uns unsere
Wünsche erfüllen wird. Dennoch wir ER uns mit Dingen „überraschen“, die wir nicht unbedingt erwartet
haben. Wir Menschen haben doch eigentlich klare
Vorstellungen von unserer Zukunft. Meistens sind
unsere Ansprüche jedoch ein wenig zu hoch. Oft werden wir Hindernisse auf unserem Weg finden, diese
(manchmal etwas umständlich) überwinden und darüber schimpfen, weil wir diese Hürde gerne vermieden hätten. Meist wird uns dann erst im Nachhinein
bewusst, dass es doch gar nicht so schlimm war oder
dass wir aus dieser Erfahrung etwas gelernt haben.
„Siehe Gott hat dir eine Tür aufgetan und niemand
kann sie zuschließen.“ Offenbarung 3, 8
Es schließen sich Türen, durch die wir gerne gegangen wären; Gott jedoch öffnet uns dann eine neue andere Tür, um uns auf den richtigen Weg zu bringen.
Und dafür können wir unserem Gott dankbar sein!

Ulrike Pechau
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Euch aber schenke der
Herr immer größere Liebe zueinander und zu
allen anderen Menschen
– eine Liebe, wie wir sie
euch gegenüber haben.
1. Thessalonicher 3, 12
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Gott
erfahren
Johannes: Sabine, in den letzten Monaten hast Du Gott tiefer kennengelernt. Was ist passiert?
Sabine: Durch eine ernste Augenerkrankung bin ich ins Fragen gekommen, wer mein Leben lenkt. Zunächst wurde mir die Diagnose mitgeteilt,
dass mich eine Erblindung in absehbarer Zeit ereilen könnte. Natürlich ist
so eine Nachricht ein Schock. Mein Hausarzt war so geistesgegenwärtig
und bemühte sich sofort um eine Zweitmeinung. Diese zweite Meinung
fiel entgegengesetzt positiv aus! Mir wurde gesagt, dass Heilung möglich
ist. Sehr schnell kam der Gedanke in mir auf: Das ist nicht einfach Zufall!
Johannes: Wie ging danach dein Weg weiter?
Sabine: Ich besuchte Gottesdienste und wurde in der Martin-Luther-Gemeinde zu einem Glaubensseminar eingeladen, an dem ich teilnahm.
Johannes: Wieso hat dir dieses Seminar geholfen, Gott tiefer kennen zu
lernen?
Sabine: Bisher war für mich der Begriff Sünde immer ein Moralbegriff. Im
Seminar erkannte ich, dass Sünde etwas mit Sund zu tun hat und wir von
Gott getrennt sind wie die Länder Norwegen und Dänemark durch einen
Sund eine Distanz haben.
Johannes: Trennung von Gott ist aber nichts Schönes!
Sabine: Genau! Aber Christus hebt die
Trennung zwischen uns und Gott auf;
Jesus ist Gottes Weg zu uns! Er ist mir
entgegengekommen und hat mich in
meiner Not wahrgenommen!

Christus hebt die
Trennung zwischen
uns und Gott auf!

Johannes: War dein Augenproblem ein Türöffner für Gott?
Sabine: Ja! Mein Augenproblem hat mir die Augen geöffnet, dass Christus
wirklich ein Interesse an meinem Leben hat. Ich bin ihm nicht egal – diese
Wahrheit habe ich erfahren. Darüber freue ich mich.
Johannes Dose und Sabine Rollwage

Monatsspruch Januar

Gott ist treu.
1. Korinther 1,9
Glaubensgrundkurse 11

Neue Themenreihe
im Dezember
Familien
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01. - 22.12.2019

Wir Deutschen sind ja gerne auf alles vorbereitet. Wir
bereiten unseren Vorgarten auf die kalte
Jahreszeit
01.
- 22.12.2019
vor und machen ihn winterfest. Wir ziehen dabei die
Allwetterjacke an (könnte ja regnen, stürmen oder
schneien) und sind wetterfest angezogen.
Doch wenn plötzlich Gott seine Liebe und seinen Segen in unsere Familie geben möchte - wie sind wir darauf vorbereitet? In dieser Themenreihe beschäftigen
wir uns mit Gottes Weisheit zum Familienleben: Von
Familienfrust bis zur Familienkultur. Gemeinsam wer01. - 22.12.2019
den wir familienfest!
Tobias Hendricks

Neu in der
Kinderkirche
Was steckt eigentlich drin, im Reich Gottes? In der
neuen Themenreihe „Klein, aber oho - das Reich
Gottes“ können die Kinder erfahren, dass große und
schöne Dinge meistens ganz winzig klein und unscheinbar beginnen.
Die Themenreihe startet ab dem 1. Dezember und wird
im Januar fortgesetzt. Wir freuen uns über Kinder zwischen 3 und 12 Jahren - jeden Sonntag von 10:30 bis
11:30 Uhr.
Jörg Popke

12 Gottesdienste

01. - 22.12.2019

Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst an
Heiligabend um 15:00 in der Martin-Luther-Gemeinde.
Was passiert, wenn ein Stern keine Lust mehr hat zu
leuchten? Dieses Weihnachten erwartet uns ein besonderer Gottesdienst, in dem wir nachempfinden
können, wie der Stern von Bethlehem die Weihnachtsgeschichte erlebt hat.
Es wird ein kleines Krippenspiel geben, welches von
den Kindern der Kindertagesstätte sowie der Kinderkirche aufgeführt wird.
Helene Wahnschaff

Alle Gottesdienste im Überblick
15.00 Uhr Familiengottesdienst mit Kinderkirchen-Team
16.15 Uhr Familiengottesdienst mit Jugend-Team
17.30 Uhr Christvesper

Gottesdienste 13

Beziehungsarbeit
im 15,7
Für Daniel Schmidt ist Beziehungsarbeit die Grundlage
seiner Arbeit als Diakon im 15,7. Uns verrät er, warum.
Im sogenannten Missionsauftrag (Matthäus 28) fordert Jesus jeden seiner Nachfolger auf:

„Gehet hin in alle Welt, lebt mit
den Menschen Beziehungen, die
von meiner Liebe geprägt sind,
und werbt bei den Menschen für
die lebendige Beziehung zu mir!“
Zugegeben, das war eine eigene Formulierung, dennoch bleibt die Aussage die gleiche! Auf der Suche
nach einer neuen Herausforderung stieß mich Gott
auf das Thema Mission. Zwischen den Zeilen wird
schon im ersten Kapitel der Bibel eines ganz deutlich:
Gott schuf die Erde für den Menschen, und zwar nur,
weil Er mit diesem besonderen Geschöpf eine Beziehung haben wollte!
Wie geht das im 15,7?
Der Stadtteiltreff 15,7 ist ein Begegnungszentrum.
Hier begegnen sich Menschen, und hier kann jeder
der sich engagieren will mit vielen Menschen in Kontakt kommen. Und viele von ihnen sind noch auf der
Suche nach Gott.

Ich weiß nur zu gut, dass Beziehungen Zeit brauchen:
Zeit zum Kennenlernen, Zeit, um Vorurteile und Klischees abzubauen, Zeit, um Vertrauen aufzubauen.
Und es braucht Verlässlichkeit! Und Zeit, um die Verlässlichkeit zu testen. Eigentlich alles, was auch für
meine persönliche Beziehung zum himmlischen Vater
dazugehört!
Im 15,7 bedeutet das, Menschen jeglichen Alters, Herkunft, Prägung und Verhaltens in gleicher Weise mit
Freundlichkeit und Offenheit zu begegnen. Das ist
leichter in schon bestehenden Kreisen (ich erinnere
mich gerne an ein langes Gespräch beim Nachbarschaftsfrühstück) als z.B. bei ein paar Schülern, die
vorbei kamen, auf meine freundliche aber direkt Ansprache hin beleidigend reagierten und eigentlich nur
Ärger machen wollen. Doch sie kamen wieder und sahen ihr freches Verhalten ein: der Beginn einer Beziehung. Denn auch ihnen gilt Gottes grenzenlose Liebe.
Und es gilt auch für mich, ganz viel zuzuhören. Oft
fehlt es an Menschen, die sich Zeit für andere nehmen
und bei denen man sich ernst und angenommen fühlen kann. Und dies gilt ebenso für Besucher als auch
für ehrenamtliche Mitarbeiter. Ich bin unendlich froh
und dankbar für jeden, der sich hier und da einbringt,
denn der Missionsauftrag gilt jedem Christen. Und ich
möchte auch ein Ermöglicher sein für jeden, der sich
im Weitergeben der Liebe Gottes ausprobieren und
weiter entwickeln will.
Daniel Schmidt

Monatsspruch Februar

Ihr seid teuer erkauft;
werdet nicht der Menschen Knechte.
1. Korinther 7,23
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Lernen in Beziehung
„Also, zu diesem Kind krieg ich einfach keine Beziehung!“ So objektiv wir
als Erzieher zu jedem Kind einen Bezug aufbauen wollen, so schwierig ist
es manchmal, den Zugang zu schaffen.
In der Regel baut sich die Beziehung zwischen Kind und Erzieher nach
und nach auf, indem wir mit dem Kind spielen und ihm Zeit widmen. Auch
beim Verabschieden von den Eltern oder wenn es sich wehtut oder Streit
mit Anderen hat, trösten und bauen so Beziehung. Auch wenn wir mit ihm
Spaß haben und das Kind und seine Bedürfnisse ernst nehmen und seine
Persönlichkeit in den Gruppenalltag integrieren, bauen wir Beziehung.
Behutsam liebevoll und trotzdem konsequent entwickelt sich ein Vertrauensverhältnis, das es möglich macht, das Kind in seinem Selbstwertgefühl und in seiner Entwicklung zu stärken.
Alle Gruppenkollegen kümmern sich gleichwertig um die Kinder, aber
jedes Kind hat seinen Bezugserzieher (Bezug=Beziehung), der darüber
hinaus verstärkt beobachtet, fördert und die Entwicklung begleitet, dokumentiert und sich mit den Eltern austauscht.
Ab und zu kommt es vor, dass man keinen Zugang zu dem Kind findet,
dass die „Chemie nicht passt“. Da ist es hilfreich, dass wir nicht alleine in
einer Kindergruppe stehen und den Kollegen bitten können, den Part zu
übernehmen.
Wenn auch die Mitarbeiter eine gute Beziehung untereinander haben, wird
daraus eine effektive und empathische Gruppenatmosphäre. („Kannst du
mal übernehmen?“, „Soll ich mal versuchen?“)
Empathie untereinander, Hilfsbereitschaft und ein Miteinander schaffen
ein persönliches, wertschätzendes Arbeitsklima.
Unsere eigenen Beziehungsformen und wie wir miteinander umgehen –
das leben wir den Kindern jeden Tag vor. Und sie orientieren sich an uns.
Kindern wird nun mal nicht in die Wiege gelegt, friedlich miteinander auszukommen. Oft genug erleben wir den „Krieg im Sandkasten“. Wir empfinden es vielleicht als unerzogen, als aggressiv, wenn ein Kind seinem
eben noch Spielkameraden die Schaufel über den Kopf haut. Aber ein
jüngeres Kind verfügt eben noch nicht über verschiedene Lösungsstrategien. (Mancher Erwachsene, so will es manchmal scheinen, auch nicht…)
Das Kind weiß sich noch nicht anders zu helfen.
Über die Beziehung zu vertrauten Personen kann es lernen, wie es sich in
verschiedenen Situationen verhalten kann. Beziehung ist Nähe (körperlich und mental) und Nähe gibt Sicherheit; Sicherheit, Verhalten über uns
als Vorbild abzuschauen, anzunehmen und abzuspeichern.
Die Tiefe der Beziehung bestätigt sich auch, wenn ich allein durch Blickkontakt, Mimik oder Gestik dem Kind verständlich machen kann, was
gerade anliegt, was nicht passt oder was ich gut finde. Verstehen ohne
Worte ist Ausdruck von Bindung. Genauso kann ich beim Kind an seiner
Haltung, Mimik und seiner Körpersprache erkennen, wenn etwas anders
ist als sonst, oder was es möglicherweise gerade empfindet.
Im Kindergarten liebe ich es, Kinder mehrere Jahre zu begleiten und zu
erleben, wie die Beziehung sich vertieft und dadurch das Kind sozial und
mit vielen Fähigkeiten ausgestattet seinen weiteren Weg gehen kann.
Monika Pfeiffer

Familienzentrum 15

Es gibt viele Menschen, die einsam sind oder alleine. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben: Vielleicht weil sie chronisch krank sind und
das Haus nicht mehr verlassen können. Oder weil sie keine Familie mehr
haben oder diese zu weit entfernt wohnt, um regelmäßig vorbeizukommen. Doch mit wem kann man dann noch reden? Wer ist für einen da?
Und wer hat noch „Zeit für Dich“?
Von Jesus wissen wir aus der Bibel, dass er die Kranken segnete, sie heilte
und die Gemeinschaft mit ihnen suchte. Er wollte ihnen nahe sein und sie
trösten. Deshalb gibt es in unserer Gemeinde ein Team, das für Besuche
zur Verfügung steht. Wir besuchen Menschen, die durch eine längere Erkrankung ans Haus gefesselt oder einsam sind, und die sich über ein Gespräch, ein gemeinsames Gebet oder einen Krankensegen freuen. Unser
Team umfasst sechs Männer und Frauen, die gerne spazieren gehen, Gesellschaftsspiele spielen, etwas vorlesen oder einfach auf einen Besuch
vorbei kommen.
Wer „Zeit für Dich“ in Anspruch nehmen möchte, kann sich einfach unverbindlich melden. Anschließend wird ein Termin für ein einzelnes Gespräch
vereinbart. Auch regelmäßige Besuche sind möglich. Wenn Sie jemanden
kennen, für den „Zeit für Dich“ genau das richtige wäre, kann man natürlich auch gemeinsam Kontakt aufnehmen:

0160 98043250
Annette Stegemann und Tobias Hendricks

Monatsspruch März

Jesus Christus spricht: Wachet!
Markus 13,37

16 Diakonie

Leseempfehlungen
Nein sagen ohne
Schuldgefühle

von Henry Cloud und John Townsend

Christen sind immer freundlich, hilfsbereit, gutmütig und verzeihen alles.
So denken viele unserer Mitmenschen. Besonders, wenn es um ihre
Vorteile geht. Dabei wollen wir ja
auch so sein. Wir sind Christen und
eifern dem Herren nach.
ABER! Auch Jesus zog Grenzen:
Schlafen, ruhen!
Das vorgestelltes Buch zeigt Lösungswege, wie man anhand der Bibel, im praktischen Leben sich von
Schuldgefühlen befreien kann. Anhand von alltäglichen, lebensnahen Situationen können wir lernen, uns aus biblischer Sicht ohne Schuldgefühle
zu verhalten, zu verändern und Gott gefälliger und freier zu leben. Es hält
uns aber auch gleichzeitig den Spiegel unseres eigenen Verhaltens vor
Augen, wie wir gegenüber anderen Menschen wirken. Nicht nur wir wollen
Grenzen setzen, sondern auch andere haben Grenzen. Dieses Buch versetzt einen immer wieder in Staunen. Der Blickwinkel verändert sich und
man merkt: ,,Wie man in den Wald hinein ruft, schallt es auch heraus.“ Das
Buch kann man immer wieder zur Hand nehmen und mit anderen Augen
neu lesen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß auf der Reise zu einer neuer Freiheit.
Monika Hendricks

Die Herrnhuter Losungen
in der 290. Ausgabe von 2020

Heute stelle ich Ihnen die „Losungen“ vor.
Dabei handelt es sich um ein Handbuch mit
einer Sammlung von Bibeltexten. Für jeden Tag des Jahres finden Sie darin einen
Spruch aus dem Alten und einen Spruch
aus dem Neuen Testament. Ergänzt werden die beiden Texte durch einen Liedvers
und ein Gebet. Je nach Ausgabe können
die Losungen zusätzlich noch Sinnsprüche
und Cartoons enthalten (z.B. „Die Losungen
für junge Leute“). In einigen Ausgaben ist
auch Platz für eigene Notizen. Ich persönlich schaue mir die Losungstexte täglich auf
meinem Smartphone an. So bekomme ich morgens immer einen Bibelimpuls, der mich den ganzen Tag über begleitet. Probieren Sie es selbst aus:
Kaufen Sie sich die Losungen im Buchgeschäft oder laden Sie sie sich auf
Ihrem Smartphone herunter.
Peter Heinemeyer

Mitarbeiterschaft 17

Money,
money, money…
Einst sangen ABBA „Money, money, money“. Und so könnte man gelegentlich im Kirchenvorstand auch seufzen, wenn Budgets, Haushalte oder andere Finanzierungsfragen anstehen. Aber gerade gibt es nichts zu klagen,
ganz im Gegenteil.
Das klingt vielleicht im ersten Moment wie die Werbeaufschrift
einer Käsepackung, ist aber das Ergebnis einer Spendeninitiative zur Aufstockung „unserer“ reduzierten Pfarrstelle.

Jetzt mit

25%
mehr Inhalt

Was war passiert? Die für den Seelsorgebereich
Martin Luther im neuen Pfarrverband Wolfenbüttel
Mitte-Süd vorgesehene Pfarrstelle ist zur Hälfte
dem kirchlichen Rotstift zum Opfer gefallen, d.h.
mit Ausscheiden von Pfarrer Dose sollte seine
Stelle teilweise eingespart und nur noch zu 50%
wiederbesetzt werden.
Die Vorstellung, dass eine so quirlige Gemeinde
nur mit „halber Pastoralkraft“ geführt wird, hat wohl
nicht nur im KV Stirnrunzeln ausgelöst. So haben einige Gemeindeglieder nicht nur ihr Herz, sondern auch
gleich das Scheckbuch in die Hand genommen und durch
ihre Spendenzusagen eine Aufstockung ermöglicht.

Der Auslöser war eine
Bemerkenswert ist, dass diese Initiative ganz aus der Gemeinde kam.
einzelne, größere Spende
Auslöser der Spendenaktion war eine
aus der Gemeinde
größere, für uns im KV völlig überraschende Einzelspende. Dann folgte
eine Umfrage in der Gemeinde, wer noch bereit wäre, für eine Aufstockung zu geben. Schnell haben sich viele Gemeindeglieder bereit erklärt,
finanziell mit anzupacken. Mit den so zugesagten Mitteln können wir
jetzt die Finanzierung einer zusätzlichen ¼-Pfarrstelle für die nächsten 5
Jahre sicherstellen. In Zeiten von kontinuierlichen Kirchenaustritten und
Sparprogrammen ein kleines Wunder!
Allen Spendern jetzt schon ganz herzlichen Dank - es ist toll, zu sehen, was Sie/Ihr in diese Gemeinde investiert!
Christian Brinkmann

18 Kirchenvorstand

JULEICA-Schulung
Wie kann man Jugendliche in der Jugendarbeit eigentlich am besten begleiten? Um sich auf diese Aufgabe
bestens vorzubereiten, haben unsere Jugendmitarbeiter die JULEICA besucht.

selbst ein Beispiel nehmen, denn manchmal wird das
Reich Gottes etwas Alltägliches für uns. Aber Gott will,
dass wir uns jeden Tag über sein Reich freuen wie ein
Kind sich über ein großes Geschenk freut.

Insgesamt haben einundzwanzig Teilnehmer und
Mitarbeiter aus Sickte, Wolfenbüttel und Schöningen
an der JULEICA-Fortbildung zum Jugendleiter teilgenommen. Die Jugendleiter-Card (Juleica) ist ein
bundesweit einheitlicher Ausweis für ehrenamtliche
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit.
Dazu zählen die Bereiche Seelsorge, Kindeswohl, Aufsichtspflicht, Evangelisation, Rechte und Pflichten.

Mehr als nur Fortbildung
Jedes Jahr in den Osterferien bietet „jesusgeneration“
(ein Netzwerk aus verschiedenen Jugendgruppen)
die Konfirmandenfreizeit „Majuwi“ an. Im letzten Jahr
waren wir fast an die vierhundert Menschen dort. Ich
habe neu verstanden, dass bei einem so großen Projekt jeder wichtig ist. Allein kann man so etwas nicht
stemmen. Es braucht viele Leute, die ihre Stärken einbringen.
Auch auf der Juleica war uns Gemeinschaft sehr
wichtig. Gerade das Halten der Andacht war etwas,
was einige vorher noch nie gemacht haben. Da ist es
besonders wichtig, der Gruppe zu vertrauen und bei
Fehlern nicht ausgelacht zu werden. Auch haben wir

Von Methoden…
Im Rahmen der Fortbildung haben wir uns mit vielen
Themen auseinandergesetzt und viel selbst erarbeitet.
Eine der Aufgaben war eine Andacht inklusiver kleiner
Predigt zu gestalten. Hier ging es um Gleichnisse in
der Bibel. Einige von uns hatten noch nie eine Andacht
gehalten und konnten sich so ausprobieren. Über die
Zeit der Freizeit hielt so jeder seine eigene Andacht.
Er oder sie wählte aus, welche Lobpreislieder gemeinsam gesungen wurden und ob es am Ende ein Gebet
gab oder nicht. Das bot uns die Möglichkeit, sich an
das Thema „Andachten und Predigen“ heranzutasten
und in einem geschützten Raum zu üben, um besser
zu werden. Auch Rechtsfragen wurden nicht ausgelassen; das eigentlich langweilige Thema entpuppte
sich doch als interessant und spannend. Vermutlich
auch dank der spielerischen Aufmachung. Wir haben
immer einen kleinen Vortrag gehört und danach ein
Spiel gespielt.
… und Inhalten
Im Lukas-Evangelium sagt Jesus: »Lasst die Kinder
zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn
Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Ich versichere euch: Wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind
schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen.«. Kinder bzw. Jugendliche profitieren nicht nur
durch uns, weil wir ihnen vom Reich Gottes erzählen.
Auch wir profitieren von ihnen, denn wir sehen, mit
welcher Freude sie sich über Gottes Reich freuen. Mir
ist neu bewusst geworden: Daran können wir uns auch

Es braucht viele Leute,
die ihre Stärken einbringen.
viele Spiele gespielt, in den man die Gemeinschaft der
Gruppe gefördert hat, wie z.B. eine Person blind durch
eine Seilgarten zu führen.
Jugendarbeit baut auf Gemeinschaft auf
Wir haben gelernt, dass Gemeinschaft wichtig ist,
denn nur zusammen kann man Großes schaffen. Auch
in alltäglichen Projekten wie unserem Jugendgottesdienst „Spotlight“ ist Zusammenhalt wichtig. Jeder
Mitarbeiter hat seine Aufgabe, damit es jeden Freitag
ein Spotlight gibt mit Moderation, Lobpreis, Predigt
und vielem mehr. Oder im Hauskreis, wo der eine die
Andacht vorbereitet und der andere die Snacks. Es
ist einfach wichtig, dass jeder seine Stärken einsetzt,
da wo sie gebraucht werden, und auch mal spontan
in eine Lücke einspringt, wenn es nötig ist. Das heißt
auch das dreckige Geschirr abzuwaschen, selbst
wenn man das mal nicht machen möchte.

David Beutel

Jugend 19

Verschollene Friedhöfe
in Salzgitter
Am 20. Oktober fuhren Mitglieder zweier Hauskreise
bei regnerischem Wetter zu alten und verschollenen
Friedhöfen nach Salzgitter. Unter der Leitung von Peter Heinemeyer erfuhren sie interessante historische
Details über diese vergessenen, würdevollen Orte, von
denen einige in den 1930er Jahren durch den Bau der
„Reichswerke Hermann Göring“ (Heute: Salzgitter
AG) völlig von der Erdoberfläche verschwanden. Auf
jedem Friedhof wurde eine Kurzandacht gelesen.
Peter Heinemeyer

Gruppenangebote
Seniorennachmittag
jeden zweiten Mittwoch im Monat, 15.00 Uhr
Johannes Dose, Juanita Wischer, Annette Stegemann, Ulrike Böye

Frauentreff
jeden letzten Mittwoch im Monat, 17.00 Uhr
Gabriele Dossow

Männerstammtisch
jeden zweiten Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Jürgen Schulze

Biblischer Gesprächskreis

MiniClub

jeden Dienstag, 10.00 Uhr

jeden Donnerstag, 9.30 Uhr

Johannes Dose

Hanna Klein

Singkreis

Hauskreise

jeden Donnerstag, 19.00 Uhr

zu unterschiedlichen Zeiten

Joachim Wunsch

Wiebke Bamberg

Bläserkreis
jeden Montag, 19.00 Uhr
Imke Isensee
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Gottesdienste
Jeden Sonntag um 10:30 Uhr
Kinderkirche parallel zum Gottesdienst
Am 1. Sonntag im Monat mit Mittagessen

Gottesdienst im Seniorenheim „Im Kamp“
einmal im Monat, freitags um 15:30 Uhr

Gottesdienste an Heiligabend

15.00 Uhr Familiengottesdienst mit Kindergottesdienst-Team
16.15 Uhr Familiengottesdienst mit Jugend-Team
17.30 Uhr Christvesper

Festgottesdienst mit Abendmahl
25.12.2019, 10.30 Uhr

Gottesdienst mit Wunschliedersingen
29.12.2019, 10.30 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl zum Jahresausklang
31.12.2019, 17.00 Uhr

Gottesdienst mit Shelter Now
12.01.2020, 10.30 Uhr

Gottesdienst mit Verabschiedung
von Pfarrer Johannes Dose
02.02.2020, 10.30 Uhr

Jahreslosung 2020
Ich glaube;
hilf meinem
Unglauben!
Markus 9,24

Termine & Gruppen 21

Freud, Leid
& Fürbitte
Fürbitte

Beerdigungen

Gebete für andere gehören zu den Aufgaben eines
Christen. Gebet kann viel bewirken, darum bitten
wir Gott um sein Wirken und um seine Hilfe.

Peter Liebold (78)

Wir bitten die Gemeinde um Gebet für:
•

den Nordsyrien-Konflikt

Helga Hempel (80)

•

die Braunschweiger Landeskirche

Oskar Reitz (78)

•

die verfolgten Christen in aller Welt

•

die Kranken in unserer Gemeinde

•

die Hungernden in dieser Welt

•

unsere Regierung

•

die Klimapolitik, auch die Abholzung des Regenwaldes

Gisela Lehnhoff (87)
Hildegard Gittel (87)
Rosemarie Schmack (83)

Christa Wollenheit

Taufen
Linda Geishauer

Trauung
Frank und Rabea Hoffmeister, geb. Fabian

Frank Hoffmeister
Felix Fetscher

Monatsspruch April

Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich.
1. Korinther 15,42

0800 111 0 111
Telefonseelsorge (kostenlos)

22 Freud & Leid

0171 62 62 60 6
Hospizverein Wolfenbüttel

Kontakte
Pfarrbüro
Pfarrer Johannes Dose / Sekretärin Juanita Wischer
Philosophenweg 1 – 3; 38300 Wolfenbüttel
Telefon.: 05331 – 61409
Bürozeiten: Di., 08:30 – 12:00 Uhr / Do., 08:00 – 12:00 Uhr
e-mail: Pastor@martinluthergemeinde.de
Office@martinluthergemeinde.de

Kirchenvorstand

Küsterin

Vorsitzender: Axel Isensee;
Telefon: 05331 – 97 87 60

Gabriele Dossow
Telefon: 05331 - 63763
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Kindertagesstätten Martin-Luther und Wartburg
Ludwig-Richter-Straße 32
5 Gruppen, (91 Kinder)
Mo.-Fr., 07:00 - 17:00 Uhr

Cranachstraße 3
3 Gruppen (65 Kinder)
7:00- 12:30 Uhr –> Kindergarten
12:30 - 17:00 Uhr –> Hort

Ansprechpartner für beide Kitas: Björn Bamberg, Tel. 05331/ 61546

WIR WOLLEN AUS GOTTES KRAFT UND ZU SEINER EHRE…
darin wachsen, begeistert und glaubwürdig als Christen zu leben,
ehrlich und liebevoll miteinander umgehen und unseren Gaben
entsprechend in der Gemeinde mitarbeiten,
durch persönliche Kontakte, Veranstaltungen und aktive Nächstenliebe, Menschen zum Glauben an Jesus Christus und in unsere
Gemeinde einladen.
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Seht,

welch eine

Liebe hat uns

der Vater erwiesen, dass wir

Gottes Kinder

heißen sollen

– und wir sind es auch!
1. Johannes 3,1a

Martin-Luther-Gemeinde Philosophenweg 1-3, 38300 Wolfenbüttel

