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Aus der Redaktion
"Sieht denn mal einer, 
was hier gerade los ist?“
Jürgen Nowoczin

Liebe Leserinnen und Leser,

das könnte der Ausruf von Hausfrauen und 
Müttern (auch Vätern) in der Vorweihnachtszeit 
sein, wenn der Stress mal wieder einen 
Höhepunkt erreicht. Das könnte auch der 
Ausruf nach dem Blick ins Portemonnaie oder 
auf den Kontoauszug sein, da alles so sehr viel 
teurer geworden ist. Das könnte auch ein Stück 
Verzweiflung sein, angesichts von Kriegen, 
Hungersnot, Überschwemmung, Energieknappheit 
und Klimakatastrophe. Und Corona gibt es ja auch 
noch. 

Da fällt es schwer, an fröhliche Weihnachten zu 
denken und die rechte Vorfreude zu entwickeln. 
Advent ist ja eigentlich die Zeit der Vorbereitung 
auf die Ankunft. Aber haben wir die dazu nötige 
Muße? Oder sind wir an den Feiertagen einfach 
nur platt, weil wir es gerade noch geschafft 
haben, alles zu managen? Wenn dann noch 
jemand fordert, es sich nun gemütlich zu machen 
oder besinnlich zu sein, könnte das Fass mit Frust 
und Anspannung schnell überlaufen. Und nun?  

Weihnachten gab es seit Bethlehem damals 
immer wieder, allen widrigen Umständen zum 
Trotz. Und das Kommen Jesu in die Welt geschah 
ja auch nicht in Prunk und Glanz, sondern in 
der Armut des Stalls in einem Dörfchen am 
Rande der damaligen Welt. Gott solidarisierte 
sich mit dieser Welt und den Menschen seines 
Wohlgefallens. In der Krippe liegt Trost und 
Hoffnung für diese so gebeutelte und zerrissene 
Welt, aber auch Trost und Hoffnung für jeden 
einzelnen von uns. Gott war und ist diese Welt 
wichtig, so wichtig, dass er seinen Sohn zu uns 
sandte, um in Kreuz und Auferstehung sein 
Zeichen der Vergebung und Versöhnung zu 
setzen. Diese große Liebe möge uns auch zu 
Weihnachten 2022 erfassen, begeistern und 
dankbar machen. Diese große Liebe möge uns 
trösten und ermutigen, den Schritt ins neue Jahr 
zu gehen über dem ganz klar und tröstend die 
Erkenntnis steht: “Du bist ein Gott der mich 
sieht“. Gott sieht auf Weihnachten, auf das neue 
Jahr auf Dich und auf mich. Mit diesem Zuspruch 
wünscht die Gemeindebriefredaktion gesegnete 
Weihnachtstage sowie alles Gute und Gottes 
Segen für das neue Jahr.  

Und nun viel Freude beim Lesen. Bleibt gesund!     

Das Redaktionsteam

Frieden ist ein Kinderspiel!

Wort voraus 
Dezember 2022
Pastor Christoph Schuler
Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der 
Panther liegt beim Böcklein. Kalb und 
Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge 
leitet sie. So lese ich im weihnachtlichen 
Evangelium des Jesaja (11,6). Was für 
krasse Gegensätze! Das geht doch gar 
nicht. In was für einer Traum-Welt lebt 
der Prophet eigentlich? Kalb, Lamm und 
Böcklein, das sind doch keine Freunde und 
Spielkameraden für Raubtiere, sondern 
deren Futter und Spielzeug. 
Unter welchen Widersprüchen werden wir 
dieses Jahr wohl Weihnachten feiern?
In Angst um den "Frieden auf Erden“, weil 
in der Ukraine seit bald einem Jahr der 
Krieg anhält? In Sorge, dass der daraus 
resultierende Energiemangel und die 
Inflation die Geschenke kleiner ausfallen 
lassen und wir in einer kühlen, dunklen 
Wohnung wie im "armen Stall“ feiern 
müssen? Oder in Resignation nach den 
erneuten Temperaturrekorden, weil wir 
den Weltuntergang wohl doch nicht mehr 
verhindern werden? 
Krieg, Gewalt und Zukunftsangst war auch 
damals an der Tagesordnung. Aber wie 
kommt der Prophet nur darauf, dass ein 
Aggressor Asyl beim Opfer finden könnte? 
Dass die Umerziehung des Fleischfressers 
zum Vegetarier gelingt?  Dass es die 
gegensätzlichen Meinungen friedlich 
nebeneinander aushalten werden?
Das Friedensreich des Messias ist ein 
phantastisches Zukunftsbild, in dem 
Kinder das Sagen haben. Lamm, Böcklein 
und das Kälbchen sind ja nicht nur die 
übliche Speisekarte der Raubtiere. Es sind 
auch alles Tier-Kinder! Miniaturen des 
Friedens. Wie auch der kleine Anführer der 
versöhnten Schöpfung - ein Menschen-Kind.
"Krieg ist der Vater aller Dinge“, sagte 
Heraklit. Echte Männersache. Weil Männer 
sich oft über ihr Durchsetzungsvermögen 
definieren. Herodes. Augustus. Wladimir.
Aber Frieden ist ein Kinderspiel. Damit tun 
sich Erwachsene meist schwer. 
Zuviel steht für sie auf dem Spiel. Geld, 
Ansehen, Macht. 

Auch Kinder können sich streiten. Müssen 
es sogar lernen, um für sich einzustehen, 
Grenzen zu setzen und die Andere zu 
respektieren.  Aber "in den allermeisten 
Fällen gibt es nach einem Streit zwischen 
Kindern eine schnelle Versöhnung. (…) Es ist 
schön zu sehen, wie manche Kinder in der 
Lage sind, einen Streit gut alleine zu klären 
und Kompromisse zu finden. Sie diskutieren 
miteinander und suchen nach gemeinsamen 
Lösungen, die für alle akzeptabel sind.“ 
(So Anne Naujoks, Kindergartenleiterin der 
OASE in HERRLICH, 2/2022 S. 16-18 GJW). 
Kinder spielen auch eine große Rolle 
in der Geschichte unserer Gemeinde. 
Vor 25 Jahren ist die "Kinderarche“ als 
Regeleinrichtung für Vorschulkinder an den 
Start gegangen. Damals ein echtes Wagnis. 
Heute können wir uns unsere Gemeinde 
gar nicht mehr ohne den Kindergarten 
und das Laternenfest vorstellen. Und 
ohne Querbeet, die große Spielwiese in 
Gemeinde für viele Familien. Oder das 
verlässliche Angebot der JesusKids am 
Sonntagmorgen. Kinder sind nicht die 
besseren Menschen. Aber sie sind die 
geborenen Anfänger. Sie sind voller 
Vertrauen und Zuversicht. Probieren gerne 
etwas ganz Neues und manchmal sogar 
Unmögliches. Darum werden sie uns von 
Gott gerne als Vorbilder präsentiert. Weil 
sie uns im Glauben so leicht und weit 
vorausgehen.
Es hat lange gedauert, bis die Kirche 
das Weihnachtsfest etabliert hat. Sehr 
lange. Erst im Jahr 354 wurde es erstmals 
gefeiert, dass Gott mal ein Kind war. 
Wahrscheinlich um dem römischen 
Reichsgott der "Unbesiegbaren Sonne“, 
etwas entgegenzusetzen. Die Herrschaft 
des Kindes in der Krippe, das die Welt völlig 
verändert hat. Ohne die phantastischen 
Bilder der Veränderung und Umkehr 
gibt es keinen Neuanfang. Ohne die 
große Hoffnung der "Menschen seines 
Wohlgefallens“ sind nur Resignation oder 
Verzweiflung möglich.
Ohne kühne Visionen gibt es nicht den 
kleinsten Aufbruch in die richtige Richtung.
Lass uns aufbrechen und nach Bethlehem 
gehen und das Kind ansehen!
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Gemeindestunde am 13.11.2022
Daniela Graf
Bei schönstem Novemberwetter durften wir am 13.11. eine besondere 
Gemeindestunde erleben. Gestartet wurde mit Kaffee und leckeren 
Kuchen und Waffeln. Viele Punkte standen auf der Tagesordnung. 
Nachdem unsere Gemeindeleiterin Corinna Zeschky die 83 Anwesenden 
begrüßte, sangen wir durch Gerhardt Thiele am Klavier unterstützt, 
fröhlich einige Strophen "Lobe den Herren“.
Pastor Dennis Sommer sprach in seiner Andacht über Epheser 4,5-6.
Mit Feststellung der Tagesordnungspunkte erfuhren wir mit 
Schmunzeln, dass versäumt worden war das Protokoll der letzten GS 
im August zu schreiben. Dies wird aber nachgeholt, so dass in einer 
nächsten Gemeindestunde zwei Protokolle zu verabschieden sind.
Dann ging es besonders weiter. Wir hörten ein Taufzeugnis und freuen 
uns auf die Tauffeier von Debora Schulze am 1. Advent.
Anschließend begrüßte Pastor Christoph Schuler Kerstin und Rüdiger 
Gropp, die wir in unserer Gemeinde aufnehmen und als neue, "alte“ 
Mitglieder willkommen heißen. Wie gut, dass die beiden eine Gemeinde 
gesucht haben "in der nicht alles perfekt ist“.
Weiter ging es mit der Vorstellung der geänderten Wahlordnung und 
den LK-Wahlen im nächsten Frühjahr. Christof Kahlert aus dem LK- 
Ressort Mitarbeitende informierte uns, dass sich der LK seit einiger Zeit 
intensiv mit dem Thema LK-Wahl beschäftig. Es dürfen 5 Geschwister 
gewählt werden. Für Mitglieder, die sich berufen fühlen, Feuer und 
Flamme sind oder erst einmal auch nur interessiert daran sind, wie die 
LK-Arbeit aussieht wird es drei "Feuer-Leiter“-Abende geben. 
Intensiv beschäftigt hat sich der LK auch mit dem Thema Nachfolge für 
unsere Gemeindeleiterin Corinna Zeschky. Nach einem langen Prozess 
mit vielen Gesprächen und Überlegungen, musste festgestellt werden, 
dass eine Veränderung stattfinden muss. Da sich bisher kein LK-Mitglied 
vorstellen kann, die Verantwortung allein zu tragen, sind wir dankbar, 
dass Anni Münnix, Ralf Gleichmann und Jörg Sandersfeld im dreier-
Team die Aufgaben im nächsten Jahr übernehmen werden.
Ebenso wird noch nach einem:r Nachfolger:in für unseren Kassierer 
Hartmut Dahms gesucht. Auch hier wird überlegt, dass die 
vielschichtigen Aufgaben von einem Team übernommen werden 
könnten. Interessierte Mitglieder können gerne Hartmut, Corinna oder 
den Finanzrat (Christof Kahlert und Petra Sichelschmidt) ansprechen.
Nils Zeschky informierte uns über eine geänderte Arbeitsstruktur im 
Leitungskreis und André Herbertz über einen Aufräumtag am 03.12.
Dennis Sommer brachte uns auf den neusten Stand zum Container-
Café. Welch eine Freude, dass wir die Möglichkeit bekommen einen 
Raum für Begegnung zu schaffen.
Freuen durften wir uns auch über den Bericht von Deike Brodt 
und Rike Zeschky über den stattgefundenen Flohmarkt und die 
begegnungsschaffende Querbeet-Arbeit. Und weiterhin freuen wir 
uns auf einen Hofweihnachtsmarkt am 17.12. und das BÄM-Festival in 
unserer Gemeinde.
Das Protokoll wird ausgehängt werden.
Viele Punkte, viele Informationen. Und in allem dürfen wir ganz viel Gott 
erleben, der durch die vielen Menschen und Begegnungen trägt und 
segnet.

Gemeindefinanzen
Hartmut Dahms
Liebe Geschwister, 
die Gemeindekasse konnte bisher dank Eurer Spenden allen Verpflichtungen nachkommen. 
Es ist erfreulich, dass die Gemeindebeiträge zwar noch nicht die eingeplante Höhe erreicht 
haben, aber auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Das Dankopfer zum 4. März und auch das 
Erntedankopfer haben gegenüber 2021 deutlich zugenommen, ebenso die Kollekten, da wieder 
mehr Besucher in unseren Gottesdiensten sind. 
Der geplante Umbau der Kinderarche wird erst im nächsten Jahr durchgeführt. Dafür benötigen 
wir noch zusätzliche Spenden, ebenso für das Café im Hof, das zwar großzügig gefördert wird, 
aber auch von uns einen Eigenanteil benötigt. 
Neben den geplanten Unterstützungen durch das Erntedankopfer konnten wir noch 220! sowie 
diverse Lebensmittelspenden an den Brotkorb in Wetter weiterleiten.

Vielen Dank Euch allen für eure finanzielle Unterstützung der Gemeindearbeit.

Probier doch mal! 
Monika Bahne
Ein gutes Buch und eine Leckerei –diese Kombination 
findet ihr im Advent am Büchertisch.
Der Michakreis mag gerne Süßes und setzt sich u.a. für 
Wertschätzung von Ressourcen ein. Da haben wir etwas 
gefunden: Gerettete Schokolade!

Gerettete Schokolade? Was ist das denn? Bevor wir das hier lange 
erklären, kommt zum Büchertisch und informiert euch direkt vor Ort. 
Probieren könnt ihr natürlich auch.

Wir suchen dich!
Layout, Anschnitt, Stock-Fotos - Wörter, die für dich nicht fremd 
klingen und dein Herz schlägt schneller? Dann bist du bei uns richtig!

Unser Layout-Team für den monatlich erscheinenden Gemeindebrief 
möchte sich erweitern und sucht den nächsten kreativen Team-
Player.

Falls du ein Gespür für Kreativität hast, dich mit dem Programm 
Adobe Indesign auskennst und Zeit und Lust hast, dann melde dich 
doch gerne bei uns: gemeindebrief@efg-grundschoettel.de
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Beten mit den JesusKids
Feli Schatz
Beten, was ist das und wie genau macht man das? Diese 
Frage haben wir uns bei den JesusKids in den letzten 
Wochen gestellt und die Antwort auf unterschiedliche 
Art erfahren dürfen. Einen groben Einstieg hat uns der 
damalige Elternabend gegeben, der vor allem vermittelt 
hat, dass Kinder einen kreativen Zugang zum Beten 
benötigen.
Die beiden Kleingruppen Pink und Grün haben sehr 
unterschiedliche Ansätze zum Beten kennengelernt. 
Die Elemente Danke, Bitte, Klage und Fürbitte waren 
allerdings gleich und wurden je 
Altersgruppe aktiv gestaltet.

Die pinken Kindergartenkids haben diese Elemente mit vielen Wiederholungen 
und sehr ritualisiert erlebt. Gemeinsam haben wir in jedem Godi einen Danke-
Turm gebaut und festgestellt, dass man Danke ganz oft gleichzeitig mit Bitte 
verwendet. Gebet zu fühlen, zu sehen und zu gestalten hat allen Kindern Spaß 
gemacht und wurde mit Eifer entdeckt. 
Die Grünen Schulkids waren da viel aktiver unterwegs. Sie haben Fürbitte-
Knöpfe gemacht oder eine Klagemauer gebaut. Ganz schön aufregend! 
Abschließen werden wir diese Beten-Reihe mit einem eigenen kleinen 
Lobpreisgodi. Nach der Taufe am 27.11. wird gezappelt, gesungen, getanzt und 
gefeiert. Ganz auf unsere Art: lustig, laut und lachend. 
Wir beten: laut, leise, aktiv oder ruhig, mit Phantasie oder immer gleich und 
einprägsam. Und wir spüren, dass Jesus uns liebhat; jeden so wie er es 
braucht. 
Macht mit und fragt eure Kinder und Enkel was wir so alles erlebt haben. 
Das ein oder andere könnte sicher etwas für euch daheim sein. Falls ihr 
Anregungen braucht oder Fragen habt, meldet euch gern dazu bei uns! 
Der Dezember wird nun sehr weihnachtlich für uns. 
Entgegen der aktuellen wirren Terminvergabe sehen wir uns an jedem 
Dezembersonntag vor den Ferien und stimmen uns weihnachtlich ein. 
Kekse, Geschichte und Lieder inclusive 
Dezembersonntag vor den Ferien und stimmen uns weihnachtlich ein. 

JesusKids Team-Event
Feli Schatz
Endlich!!! 
Wir haben so lange gewartet und Termine geschoben und 
jetzt haben wir es geschafft: unser Teamevent!
Unser erstes Ziel war der Exitroom in Dortmund. Dort sind 
wir als U-Boot Abenteurerinnen gestartet, haben Rätsel 
gelöst, uns über unsere Helme schlappgelacht und uns 
mächtig erschreckt. Anschließend ging es ins "Purino“. Bei 
Hugo, Eistee, Bowl und Pizza wurde nett geplauscht und über die besten Momente gelacht. 
Hier ein "Danke“ an die Gemeinde für diesen tollen Tag und 
ein noch dickeres "Danke“ an mein tolles Team, das trotz 
Corona, Chaos und Mitarbeitermangel so wundervoll ist! 
Euch möchte ich nicht missen! 
Wer nicht dabei war, hat was verpasst! 

Und zum Schluss ein Aufruf:
Um wieder jeden Sonntag einen Kindergottesdienst 
anbieten zu können, suchen wir dich! Du kannst 
Geschichten vorlesen, albern sein, basteln oder lustig 
singen? Du spürst es auch, dass es so wichtig ist den 
Kindern von Jesus zu erzählen und sie zu begeistern für 
Gottes große und kleine Wunder? Dann bist du hier richtig! 
Komm vorbei, du wirst wirklich gebraucht!

Kreative Gruppenangebote bei Querbeet
Marion Zeschky
Bei Querbeet gibt es inzwischen mehrere Gruppenangebote für die etwas 

älteren Kinder ab 3 Jahre. Bei der Tanzgruppe geht es 
quirlig zu, die Kinder können sich bei Bewegungsliedern 
nach Lust und Laune austoben. Ruhig und konzentriert 
war es dagegen am 8.11. bei einem Bastelangebot von 
Annemarie Sichelschmidt. Die Kinder haben mit gepressten 
Blättern, Nussschalen und Kleber tolle Kunstwerke kreiert. 
Von Vorteil ist, dass der Basteltisch abseits vom Spielraum 
im Foyer steht, so dass die Krabbelkinder Platz für sich in 
der alten Kapelle haben und die größeren Kinder ungestört ihre Bastelarbeit 
machen können. 
Die Querbeet-Nachmittage sind nach wie vor sehr 
gut besucht. Das Mitarbeitenden-Team ist aber klein, 
Unterstützung wird dringend gesucht. Beispiele sind: 
Waffelteig-Spenden, Hilfe beim Waffeln backen 

und spülen, Kreativ- und Gruppenangebote. Wer mitmachen möchte, 
meldet sich bitte bei Franzi Krug (Gruppenangebote) oder Rike 
Zeschky (Waffeln etc.). 
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Flohmarkt
Deike Brodt
"Ein Flohmarkt, für neue / alte Lieblingsstücke. Hier kannst du Frauen-, Männer-, Kindersachen 
sowie Deko kaufen, um ihnen ein zweites Leben zu schenken.“
Mit diesen Zeilen haben wir zum 29.Oktober zu einem Flohmarkt eingeladen. Zufällig auch 
passend zu unserer aktuellen Predigt-Themenreihe "Wertschätzen“. Die Dinge, die man selber 
nicht mehr so sehr mag oder Kleidung, die vielleicht auch nicht mehr passt, nicht einfach 
zu entsorgen, sondern ihnen noch eine zweite Chance zu geben und sie auf diese Weise 
wertzuschätzen. Wir haben es für uns selber genutzt, haben tolle Teile für uns gekauft und auch 
Sachen verkauft. Es hat uns und den vielen Menschen, die den Flohmarkt besucht haben viel 
Freude gemacht. Es waren Jung und Alt vertreten, Einige aus unserer Gemeinde, Menschen 
aus unserer Nachbarschaft und auch einige Personen aus umliegenden Gemeinden, wie z.B.aus 
Remscheid oder auch aus der Ruhrkirche. Wie schön sich bei so einer Gelegenheit zu begegnen 
und auch einen Kaffee zusammen zu trinken. Denn neben dem Shoppen gab es auch guten Café 
und leckere Waffeln. Der gute Kaffee macht auf jeden Fall Vorfreude auf das Dock 48. Der Erlös 
des Cafés ging an das Haus Bredenscheid, welchem wir dadurch 165! spenden konnten. Alles in 
allem war es eine sehr schöne Atmosphäre an diesem Samstag. Wir haben schon an so einigen 
Ecken den Wunsch nach Wiederholung gehört. Seid also gespannt, wie es 2023 eventuell 
weitergeht.

P.S.Bei einem nächsten Mal denken wir dann auch hoffentlich daran Fotos zu machen, um sie 
euch im Anschluss hier zeigen zu können.

Trauercafé
Angelika Weihe
Freut euch mit denen, die sich freuen;

weint mit denen, die weinen.

Römer 12,15

Am Samstag vor dem Ewigkeitssonntag durften 
sich beim Trauercafé Menschen begegnen, die einen Menschen verloren haben 
oder die aufgrund von Lebensumbrüchen oder Krisen trauern.

Eingebettet in ein Rahmenprogramm von bewegender Musik und tröstenden Worten, durften wir 
uns begegnen, uns austauschen, miteinander weinen, aber auch lachen und uns fröhlich erinnern. 
An einem Erinnerungstisch konnte man ein Foto der/des Verstorbenen 
aufstellen und eine Kerze anzünden. In einer großen Auswahl an Büchern 
zum Thema Trauer und Tod konnte gestöbert werden und gerne wurde 
auch das Kreativangebot der Kerzengestaltung wahrgenommen. Alle, die 
sich in die Stille zurückziehen wollten, konnten dies in der wunderschön 
illuminierten Friedhofskapelle tun.

Welch ein tröstender, Mut machender und bewegender Nachmittag mit 
wunderbaren Begegnungen.

Im Namen der Mitarbeitenden des Trauercafés

Nachdenkliche und packende Inhalte – 
als Zuhörer wertgeschätzt

Predigtreihe zur Wertschätzung 
– ein Rückblick
Jürgen Nowoczin
Am besten beginne ich auch mit Wertschätzung: ein herzlicher Dank an die 
Prediger und an alle, die für den richtigen Rahmen der Worte gesorgt haben, 
sei es mit der Musik, der Moderation, der Ton- und Bildtechnik und den vielen 
anderen Aufgaben.

Es würde zu weit führen, nun alle 8 Predigtthemen noch einmal im Detail zu 
beleuchten. Ich bin kein Literaturkritiker und zudem wäre eine umfassende 
Bewertung viel zu subjektiv. Deshalb ein paar Anmerkungen aus meiner 
persönlichen Sicht. Jeder möge beim Lesen überlegen, ob er sich anschließen 
kann oder eine andere Meinung oder Empfindung hat.

Ich finde es gut, dass wir über einige Wochen mal wieder an einem Thema 
dranbleiben und dieses facettenreich aus verschiedenen Blickwinkeln 
betrachten und bedenken konnten. Ich fühlte mich von den Predigenden an 
die Hand genommen, um mit ihnen der Bedeutung der einzelnen Aspekte 
auf die Spur zu kommen. Dabei gab es die eine Kategorie Themen, bei denen 
ich mich interessiert zeigte, die zweite mit dem einen oder anderen "Aha-
Erlebnis“, aber auch die dritte, bei der mich einzelne Gedanken tief berührt, ja 
mitunter geflashed haben. Hier ein paar Essenzen:

*Wir haben die Freiheit zum Danken * Gottes Werke sind wunderbar, ich bin 
wunderbar* das Leben ist Wunder, Drama und Rätsel* auch die Tiere sind Teil 
der Schöpfung, des Bundes* die Kraft der Wertschätzung kann Menschen 
aufrichten* jeder trägt Gottes Zeichen der Wertschätzung auf der Stirn* In 
der Auferstehung sind wir frei* selbst im Scheitern ist Gott uns nahe und 
seine Kraft kommt zur Vollendung* Gott ist uns in seinem Segen zugewandt, 
er blickt mit Leuchten und Gnade auf uns und gibt uns Frieden* Gott sieht, 
tröstet, heilt und schenkt Frieden* Im Hier und Jetzt leben und danken für den 
Moment!  
  
So zeigt sich im "Aaronitischen Segen“ die ganze Fülle der Liebe Gottes, 
seiner Wertschätzung und Zuwendung, die uns auch in einigen Tagen 
zu Weihnachten wieder im Kind in der Krippe begegnen möge. Dieser 
Segensspruch ist somit auch eine Art "altestamentliches Evangelium!
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Nachruf Elli Richter
Am 5. November 2022 ist unsere Schwester Elli Richter im Alter von 93 Jahren zu 
ihrem Herrn heimgegangen.

Elli hat uns als Gemeinde durch den fröhlichen Mittagstisch kennengelernt und mehr 
und mehr eine geistliche Heimat gefunden. Sie wirkte mit ihrer humorvollen und 
gastfreundlichen Art schnell mit, machte dort Andachten und die Kasse. Ihre Kontakte 
zu Menschen aus der Gemeinde waren immer von liebevoller Art und kecken Sprüchen 
geprägt. 

Wir wünschen Doris und Paul Richter, allen weiteren Angehörigen und Freund:innen 
Gottes Segen und Trost in der Zeit der Trauer.

In der Trauerfeier am 10. November 2022 haben wir von Elli Abschied genommen.

Pastor Dennis Sommer

Nachruf Wilfried Fobbe
Am 9. November 2022 ist unser Bruder Wilfried Fobbe im Alter von 83 Jahren zu 
seinem Herrn heimgegangen.

Wilfried hat in dieser Gemeinde an so vielen Stellen seine pragmatische und liebevolle 
Art eingebracht. Durch seinen ganz eigenen Humor und seine fürsorgliche Haltung 
konnte er in herausfordernden Situationen gute Worte und Entscheidungen treffen. Er 
engagierte sich in der Jungen Gemeinde, war Ältester und Gemeindeleiter.

Wir wünschen seiner Frau Annegret und seiner Tochter Andrea mit ihrer Familie, 
den Schwestern Gundel und Rita, allen weiteren Angehörigen und Freunden Gottes 
tröstenden Frieden!

In der Trauerfeier am 16. November 2022 haben wir von Wilfried Abschied genommen.

Pastor Dennis Sommer

Laternen basteln
Desi Maaß
Dieses Jahr durften Eltern oder Großeltern zusammen mit ihren Kindern oder Enkelkindern eine 
Laterne für unser diesjähriges Laternenfest basteln. Dafür brauchten wir nicht viel mehr als eine 
Plastikflasche, buntes Transparentpapier, Papierstanzer und Kleber.

Laternenfest der Kinderarche
Brit Schmidt
Am 4. November fand das Laternenfest, dieses Jahr um 17:00 Uhr, auf dem 
wunderschön beleuchteten und dekorierten Kapellenhof statt. Vielen 
Dank an alle fleißigen Eltern, die schon den ganzen Freitag Morgen im 
Einsatz waren.
Nach der Begrüßung auf dem Hof und ein paar Laternenliedern hatten 
die Baumkronenkinder ein kleines Theaterstück vorbereitet. Wer weiß, 
vielleicht wird das "rollende Pferd“ ja noch zur Tradition?!
Im Anschluss daran schlängelten sich die Familien mit den bunten 
Laternen und fröhlichem Gesang durch die Karl-Siepmann-Straße. 
Dort hatten viele Bewohner ihre Häuser und Gärten, extra für uns, hell 
erleuchtet.
Der Martinszug endete im Innenhof der Wohnanlage. Die Bewohner 
sammelten sich auf den Balkonen und sangen zusammen mit uns die 
Laternenlieder. Anschließend waren alle eingeladen, noch auf dem Kappellenhof 
zu verweilen. Dort warteten Kinderpunsch, Glühwein, Kakao, Würstchen, süße und 
salzige Brezel und Flammkuchen auf die hungrigen und durstigen Besucher. In 
gemütlicher Runde und mit netten Gesprächen ließen wir diesen sehr gelungenen 
Abend ausklingen. 
An dieser Stelle vielen Dank an alle Helfer und den Förderverein der Kinderarche für 
dieses unvergessliche Fest.
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Martinsbrezel vom Förderverein
Sarah Stracke
Das war eine gelungene Überraschung, als wir in unserem Freitags-Erzählkreis an jedes Kind 
einen leckere, vom Förderverein gespendeten Martinsbrezel verteilen durften. Auch ein 
altbekannter Besucher, "Rabe Rudi“, war an diesem Tag dabei und brachte ein Stück des 
geteilten Mantels von St. Martin mit. Rabe Rudi war ganz erfreut, den Kindern der Kinderarche 

mal wieder einen Besuch abzustatten und in die lachenden Gesichter 
der Kinder zu schauen. Die Kinder hatten viel 
Spaß, weil Rudi einfach lustig ist und manchmal 
quatschige Dinge erzählt. Er schaute den Kindern 
interessiert beim Brezelessen zu. Wir sagen: 
DANKE Förderverein!

Kinder brauchen keine perfekten Eltern
Desi Maaß
Am Montag den 14.11 durften wir bei uns im Familienzentrum Kinderarche zwei Darsteller der 
Osnabrücker Theaterwerkstatt begrüßen.
Eltern sein- ein Kinderspiel? - war ein inspirierender Theaterabend für Eltern von 
Kindergartenkindern aus Wetter und Umgebung.
In kurzen Spielszenen wurden klassische Erziehungskonflikte zwischen Eltern und Kindern 
thematisiert- und mögliche Wege aufgezeigt, wie sich diese Konflikte kreativ, liebevoll und 
überraschend einfach lösen lassen. Pädagogische Schlüsselqualifikationen wie "Grenzen setzen“, 
“Stellung beziehen“ oder "Ich-Botschaften“ senden, können dabei wichtige Hilfestellungen sein. 
Mit ihrem Spiel möchte die theaterpädagogische Werkstatt Eltern dabei unterstützen, ihr Kind 
und ihr Erziehungsverhalten neu wahrzunehmen und die eigenen Erziehungskompetenzen zu 
erweitern. Kinder brauchen keine perfekten Eltern, sondern liebevolle Mütter und Väter, die an 
ihren Aufgaben wachsen und sich selbst dabei nicht vergessen.

"Schauen Sie sich Ihr Kind oder das Ihnen anvertraute Kind einmal an, irgendwann werden Sie 
verstehen, wer da vor Ihnen steht. Ein Kind, das sich im Leben zurechtzufinden versucht. So wie 
Sie damals, als Sie noch klein waren. Sie sehen ein Kind, das leben will, das glücklich sein und 
gemocht werden will- wie Sie. Und das vor allem so gesehen werden möchte, wie es ist, und 
nicht so, wie es sein sollte. 
Unsere Sehnsucht ist es, erkannt zu werden in unserem 
Wesen, mit unseren Stärken und Schwächen und so 
wollen wir auch geliebt werden“

-Nach Gerald Hüther, Jedes Kind ist hochbegabt

Nachhaltigkeit beginnt Zuhause
Janina Peitz
Im Oktober 2022 durfte ich mit den Baumkronenkindern der Kinderarche ein tolles Projekt 
in Sachen Nachhaltigkeit durchführen. Es ging um Müll und den richtigen Umgang mit 
der "lästigsten Sache der Welt“. Auftakt war eine Müllsammelaktion im benachbarten Wald, die 
sofort klar machte: Müll gehört nicht in die Natur, sondern in den Mülleimer. Wir sprachen über 
Folgen, die Müll im Wald verursachen kann und waren froh, zumindest in diesem Waldstück 
aufgeräumt zu haben.

In den weiteren Treffen ging es dann um den richtigen Umgang mit Müll. In welcher Tonne 
landen nun das leere Marmeladenglas, das zerknüddelte Papier, die Kartoffelschalen & Co.

Mülltrennung
Die korrekte Mülltrennung ist häufig gar nicht so leicht und die Kinder haben dies 
intensiv geübt. Oft ist die Zuordnung recht einfach, doch es gibt auch knifflige 
Müllsorten, die wir dann ausführlicher besprochen haben. Schnell stellten sich die 
Kinder die Frage, warum wir uns all die Mühe mit dem Trennen überhaupt machen 
müssen. Sie haben das Recyclingsymbol kennengelernt und erfahren, dass Müll 
(in vielen Fällen) wiederverwendet werden kann. Um den Recyclingprozess besser 
verstehen zu können, haben die Kinder selber Papier geschöpft und aus alten 

Zeitungen wieder neues Papier hergestellt.  

Die rote Tonne
Eine ganz besondere Tonne war die rote Sondermülltonne. 
Die Kinder brachten allerhand leere Batterien und kleine 
Elektrogeräte von zu Hause mit in den Kindergarten. Diese Gegenstände 
brachten wir dahin, wo sie adäquat entsorgt werden können – zum 
Wertstoffland nach Wetter. Am letzten Projekttag stiegen wir in den 
Bus und fuhren zum Stadtbetrieb. Ein Mitarbeiter des Stadtbetriebs 
führte uns über den Entsorgungshof und zeigte uns vor Ort die 

verschiedenen Container. Hätte ihr es gedacht? Allein 169 Tonnen Elektroschrott und 1,8 Tonnen 
Batterien kommen in jedem Jahr in unserer Stadt zusammen.

Weiterdenken
Die Baumkronenkinder haben viel über Müll gelernt. Ich würde mich freuen, wenn auch ihr 
diesem Thema in eurem Alltag bewusst Aufmerksamkeit schenkt.

Je häufiger Kinder mit dem Thema Müll konfrontiert werden, desto mehr 
bekommen sie ein Gespür für den richtigen Umgang. Wir können nicht früh genug 
damit beginnen, ihnen die Bedeutung von Umweltschutz mit auf den Weg zu 
geben. Dabei müssen wir uns jedoch stets selbst an die Nase fassen und uns vor 
Augen halten, dass wir es sind, die als gutes Beispiel für verantwortungsvolles 
Handeln vorangehen sollten. Den Kindern ein Vorbild!

Der beste Müll ist der, der gar nicht erst entsteht!
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Termine Geburtstage

Donnerstag
01.12.2022

19:00 - 21:00 Teeny / Jugend

Freitag
02.12.2022

16:00 - 18:00 Down-Syndrom-Spielgruppe

Samstag
03.12.2022

Sonntag
04.12.2022
(2. Advent)

11:00
11:00

Gottesdienst mit Pastor Christoph Schuler
JesusKids

Montag
05.12.2022

08:00 - 09:00 Morgengebetskreis

Dienstag
06.12.2022

10:00 Bibelgespräch

Mittwoch
07.12.2022

Donnerstag
08.12.2022

19:00 - 21:00
20:00

Teeny / Jugend
Micha-Kreis

Freitag
09.12.2022

15:30
18:54

Weihnachtsfeier der Seniorinnen und Senioren
Bude1854

Samstag
10.12.2022

Sonntag
11.12.2022
(3. Advent)

11:00
11:00

Gottesdienst mit Pastor Dennis Sommer
JesusKids

Montag
12.12.2022

08:00 - 09:00 Morgengebetskreis

Dienstag
13.12.2022

15:30 - 17:00
16:30 - 18:00

Querbeet
StartUp

Mittwoch
14.12.2022

Donnerstag
15.12.2022

19:00 - 21:00 Teeny / Jugend

Freitag
16.12.2022

Samstag
17.12.2022

11:00 - 23:00 Hofweihnachtsmarkt

Sonntag
18.12.2022
(4. Advent)

11:00
11:00

Gottesdienst mit Pastor Christoph Schuler
JesusKids

Montag
19.12.2022

08:00 - 09:00 Morgengebetskreis

Dienstag
20.12.2022

15:30-17:00
16:30-18:00

Querbeet
StartUp

Mittwoch
21.12.2022

Termine Geburtstage

Donnerstag
22.12.2022

19:00 - 21:00 Teeny / Jugend

Freitag
23.12.2022

Samstag
24.12.2022

15:00 
17:00

Familienchristvesper mit Pastor Markus Brodt
Christvesper mit Pastor Christoph Schuler

Sonntag
25.12.2022

10:00 Weihnachtsgottesdienst mit Pastor Dennis Sommer
(Hinweis: Keine LIVE-Übertragung)

Montag
26.12.2022

Dienstag
27.12.2022

Mittwoch
28.12.2022

Donnerstag
29.12.2022

BÄM-Festival

Freitag
30.12.2022

BÄM-Festival

Samstag
31.12.2022

17:00 Jahresschlussandacht (Im Gesundheitszentrum 
MEDIG, Im Hilingschen 5)
BÄM-Festival
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interferien

Das GB-Team wünscht

Euch allen ein gutes,

gesegnetes neues Jahr,

Gesundheit und Freude.
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Termine Geburtstage

Sonntag
01.01.2023

11:00 BÄM-Gottesdienst (BÄM-Festival)

Montag
02.01.2023

08:00 - 09:00 Morgengebetskreis
BÄM-Festival

Dienstag
03.01.2023

Mittwoch
04.01.2023

Donnerstag
05.01.2023

Freitag
06.01.2023

Samstag
07.01.2023

Sonntag
08.01.2023

11:00 Gottesdienst

Montag
09.01.2023

8:00 - 9:00 Morgengebetskreis

Dienstag
10.01.2023

10:00
15:30 - 17:00
16:00-18:00

Bibelgespräch
Querbeet
StartUp

Mittwoch
11.01.2023

Donnerstag
12.01.2023

Freitag
13.01.2023

Samstag
14.01.2023

Sonntag
15.01.2023

11:00
11:00

Gottesdienst
JesusKids

Montag
16.01.2023

8:00 - 9:00 Morgengebetskreis

Dienstag
17.01.2023

15:30 - 17:00
16:00-18:00

Querbeet
StartUp

Mittwoch
18.01.2023
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Termine Geburtstage

Mittwoch
01.02.2023

Donnerstag
02.02.2023

Freitag
03.02.2023

Samstag
04.02.2023

Sonntag
05.02.2023

11:00 Gottesdienst  

Terminvorschau Februar 2023

Termine Geburtstage

Donnerstag
19.01.2023

Freitag
20.01.2023

Samstag
21.01.2023

Sonntag
22.01.2023

11:00
8:00 - 9:00

Gottesdienst
Morgengebetskreis

Montag
23.01.2023

8:00 - 9:00 Morgengebetskreis

Dienstag
24.01.2023

15:30 - 17:00
16:00-18:00

Querbeet
StartUp

Mittwoch
25.01.2023

Donnerstag
26.01.2023

Freitag
27.01.2023

Samstag
28.01.2023

Sonntag
29.01.2023

11:00
11:00

Gottesdienst
JesusKids

Montag
30.01.2023

8:00 - 9:00 Morgengebetskreis

Dienstag
31.01.2023

15:30 - 17:00
16:00-18:00

Querbeet
StartUp
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Im Bund und in der Ortsgemeinde etwas bewegen können

Doppelte Verantwortung
Jürgen Nowoczin
Ein Interview mit Gemeindeleiterin Corinna Zeschky.

Du bist ja seit einiger Zeit im Präsidium unseres Bundes tätig? Was genau sind da Deine 
Aufgaben? Wie bringst Du Dich ein?

Ja das stimmt, seit 2013. Ich werden noch 2,5 Jahre dort als Präsidiumsmitglied die Aufgaben, 
Herausforderungen und Themen unserer Freikirche mit Fokus auf ganz Deutschland bewegen. 
Unser Bund, zu dem Baptisten und das Christusforum gehören, hat vielfältige Aufgaben und 
Anliegen über die Ortsgemeinde hinaus. Das Präsidium streckt sich als Leitungsgremium 
dabei über den Rand der Kirche und gleichzeitig hin zu den Landesverbänden und einzelnen 
Gemeinden aus. Mir hat in den letzten Jahren sehr viel Spaß gemacht die Zukunft unserer Kirche, 
Veränderungen und Relevanzfragen zu bewegen. Für mich sind "echte“ Willkommensgemeinden 
ein wichtiges Anliegen. Also Gemeinden in denen man mit jeglicher Hautfarbe, sozialer Herkunft 
oder sexuellen Orientierung gemeinsam Glauben leben kann. Zudem bin ich Mitglied des 
Personalausschusses. 

Wie würdest Du das Verhältnis, den Informationsfluss zwischen Bund und der Ortgemeinde 
beschreiben?

In unserer heutigen Gesellschaft sind Konfessionen für Menschen nicht mehr so wichtig, wie 
das früher war. Das sieht man nicht nur im Bereich Junge Gemeinde. Auch hier vor Ort erklären 
wir vielen Leuten erstmal was Baptisten sind oder eben gar nicht, weil es sie eigentlich nicht 
interessiert. Das hat Konsequenzen für uns als Kirche, aber auch Chancen. Die Zusammenarbeit 
mit anderen Kirchen ist da eine große Bereicherung. Der Bund kann da als Gesamtvertretung 
für alle Gemeinden eine andere Stimme einbringen als es Ortsgemeinden könnten. Und doch 
geht es nicht ohne die gute Vernetzung aller Gemeinden. Beide Aufgaben brauchen viele 
Kommunikationswege, die Bereitschaft auch in neue Bereiche, wie z.B. die digitale Kirche 
reinzugehen, aber auch Zeit um zu zuhören. 

Es gibt eine Reihe von evangelischen Freikirchen. Würde es da aus Deiner Sicht Sinn machen, 
sich unter einem Dach zusammenzufinden oder sind die Unterschiede doch zu groß?

Das Bestreben Gemeinsamkeiten zu suchen und so mehr zur Einheit zu kommen gibt es ja 
und läuft überall da, wo Ökumene draufsteht. Das gelingt mal mehr und mal weniger. Dass 
wir uns mehr auf die Einheit besinnen find ich ein schönes Ziel und doch gibt es da schnell 
so ein "Aber“ von vielen Kirchen. Die trennenden Fragen sind längst keine theologischen 
Auseinandersetzungen über Taufe oder die Art der Kirche mehr. Meistens sind es ethische 
Fragestellungen. Das nehme ich so hin. Auch wenn ich es mir anders wünschen würde. Ja, 
zusammen hätten wir mehr Wirkung und EINE gemeinsame Stimme. Aber wir sind eben auch 
individueller und bunter als es uns manchmal lieb ist.

Welche Rolle/Bedeutung/Funktion sollte unsere Gemeinde für Grundschöttel bzw. die Stadt 
Wetter haben?

Unsere Gemeinde hat sich auf dem Weg ein neues Personalkonzept zu stricken, intensiv mit den 
Fragen von relevanter Kirche und der Kirche für die Zukunft auseinandergesetzt. Dabei sind viele 
Schwerpunkte (junge Gemeinde, Senioren, missionale Gemeinde, Diakonie, etc.) entstanden, die 
nicht nur unsere Hauptamtlichen abbilden, sondern auch Aufgabe und Herausforderung für Jede 
und Jeden aus unserer Gemeinde sind. Ich wünsche mir, dass wir da dran bleiben - uns wirklich 
mehr Zeit für Menschen nehmen und dabei den Spaß behalten, den wir Grundschötteler feiern.

Wie bewertest Du die Entwicklung der Gemeinde Grundschöttel während Deiner bisherigen 
Amtszeit als Gemeindeleiterin?

Was war gut? Wo siehst Du noch Potenzial?
Unsere Gemeinde zeichnet sich durch eine große Liebe für den Ort (ihre Heimat), eine 
Verbundenheit und ein Vernetztsein mit den Menschen, aber auch dem Wunsch in vielfältiger 
Weise den Glauben zu leben, aus. Das war hier und da herausfordernd und nicht leicht, aber wir 
haben meiner Meinung nach nie diese Ziele aus dem Blick verloren. Ich mag den "Baptismus-
Slogan“: Zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen. Das war mir immer wichtig. Die 
Menschen im Blick zu haben und in Vielfalt Spiritualität und Glaube zu fördern.  Inzwischen ist es 
möglich, Menschen, die mit ihrer Säuglingstaufe Glauben bei uns leben möchten, aufgenommen 
werden können. Wir haben unsere diakonische Arbeit besonders in den Focus genommen und 
die gemeinnützige GmbH gegründet. Besonders freut mich, dass wir immer mehr auf dem Weg 
sind, eine Gemeinde zu sein, in der ALLE willkommen sind. 

Welche Visionen, Hoffnungen, Ziele hast Du für die Gemeinde in den kommenden – sagen wir 
einmal - 5 Jahren? 

Ich würde mir wünschen, dass wir wieder mehr sehen und erleben, wie an den ganz 
unterschiedlichen Stellen bei uns im Gemeindezentrum, aber auch da wo wir als Gemeinde im Ort 
mitmischen, Menschen einfach dabei sind. Dabei sind, weil sie Lust haben sich zu investieren, mit 
anzupacken, stille zu sein, laut zu sein, mit uns zu feiern und mit uns trauern, Glauben. Das volle 
Leben. Momentan erholen oder brauchen wir noch etwas Zeit um Pandemie, Krieg und andere 
Krisen zu verarbeiten, aber es geht so langsam wieder mehr. Und das darf gerne noch mehr 
werden. 

Das neue Jahr steht vor der Tür. Was sind Deine Wünsche für unsere Gemeinde in 2023?

Ich habe Lust im Bereich Diakonie weiter mit zu arbeiten, zu überlegen, wie wir dort noch als 
Gemeinde weiterentwickeln, entdecken oder mitmischen können. Ich freue mich darauf, wenn 
unser Gemeindehof mit Containercafé und vielen Festen genutzt werden kann. Ich bin gespannt, 
welche Menschen wir in 2023 treffen, auf die Begegnungen, Inspirationen und das Wirken 
unseres Gottes dabei. 
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"In der Welt habt Ihr Angst, aber seid getrost: ich habe die 
Welt überwunden!“

Treffen des Christlichen MS-Netzwerks
BEFG / Bericht von Dr. Andrea Wiedner

Das Christliche Multiple-Sklerose-Netzwerk im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden traf 
sich am 22. Oktober zum Thema "Angst“. Hier ein persönlicher Bericht von Dr. Andrea Wiedner.

Es war ein freundlicher, goldener Herbsttag, an dem das Treffen des Christlichen MS-Netzwerkes 
in Berlin stattfand. 27 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich auf den Weg in die 
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Berlin-Staaken gemacht. 
Sie kamen aus Berlin und Umgebung, aber auch aus Sachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt.
Das Referentenehepaar Andrea und Friedrich Schneider aus 
Oldenburg stellte die Aussage Jesu als Überschrift über den 
Tag: "In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost: ich habe die 
Welt überwunden!“ Im Austausch in kleinen Gruppen ging es 
zunächst darum, was uns gerade Angst bereitet. Die Spanne 
war weit von Entwicklungen in der Politik und im Weltgeschehen 
bis zu persönlichen Nöten wie Existenzängste durch finanzielle 
Unsicherheit und Sorge vor Verschlechterungen und 
Einschränkungen durch die eigene MS-Erkrankung oder die des 
Angehörigen.
Friedrich Schneider griff in seinem Impuls diese Ängste auf und 
stellte klar, dass es normal ist, dass wir Angst verspüren. Angst 
gehört zu unserem Leben. Die Reaktionen des Körpers auf das Gefühl Angst, auf jegliche Form 
der Bedrohung sind auch zunächst einmal positiv und sinnvoll, weil sie Flucht oder Kampf 
als Lösungen ermöglichen. Als Dauerzustand führen Ängste allerdings zu krankmachenden, 

erschöpfenden, lähmenden Stresserscheinungen.
Wie gehen wir also mit Ängsten um? Was bedeutet 
es, dass wir getrost sein können, weil Christus die Welt 
überwunden hat?
Pastor i.R. Friedrich Schneider legte dazu die biblische 
Geschichte aus Matthäus 14,22-32 aus, in der die Jünger 
nach einem langen Tag mit der wundervollen Speisung 
von 5000 Menschen in der Nacht mitten auf dem See 
Genezareth in einen Sturm gelangen und Jesus Christus 
auf dem Wasser gehend zu ihnen kommt. Die Lage der 

Jünger war brenzlig, die Wellen hoch, der Wind blies ihnen entgegen, sie kamen nicht voran. 
Angst, Ohnmacht und Panik breiteten sich aus, die noch verstärkt wurden, als sie eine Gestalt, 
ein vermeintliches Gespenst auf dem Wasser neben ihrem Boot gehend erblickten.
Ein interessantes Detail ist es, dass diese zugespitzte Situation, in der Jesus und eben kein 
Gespenst erscheint, um 3:00 Uhr in der Nacht war. Schlafforscher haben herausgefunden, dass 
gegen 3:00 Uhr die erste Tiefschlafphase vorbei ist und viele Menschen aufwachen und nicht 

schnell wieder einschlafen. 
Weil die Gedanken, Ängste und Sorgen plötzlich präsent sind. Im Kopf kreisen und sich immer 
weiter hochschaukeln. Genau zu dieser Zeit erscheint Jesus Christus und spricht sein "Fürchtet 
Euch nicht!“. Er spricht es den Jüngern damals zu, wie auch uns heute, wenn Angst und Nöte 
uns gefangen nehmen und wie Wellenberge vor uns auftürmen. Mitten in der Nacht, aber auch 
zu jeder anderen Tageszeit. "Fürchtet Euch nicht!“ Wie entlastend und befreiend! Jesus ist da, 
er ist an unserer Seite, er lässt uns nicht allein. Die Situation selbst ist noch nicht geändert, aber 
im Vertrauen und im Blick auf Jesus Christus fasst Petrus den Mut, aus dem Boot zu steigen und 
auf dem Wasser Jesus entgegenzulaufen. Er macht die Erfahrung, dass sein Vertrauen trägt. 
So wie auch wir erleben können, dass wir in der Hinwendung zu Jesus neuen Mut und Kraft 
erhalten, Gedanken sich sortieren und aufhellen. Auch wir erfahren so, dass das Wasser trägt, 
dass Ängste überwunden werden im Vertrauen auf Gott. Das ist eine wertvolle Erfahrung, auch 
wenn sie nur kurz sein kann. Friedrich Schneider ermutigte dazu, nicht zu resignieren und es 
als Scheitern zu werten, wenn doch Sorgen wieder überhand gewinnen und wir sinken. Das ist 
menschlich und verständlich. Wichtig bleibt aber, im Sinken zu Christus um Hilfe zu schreien und 
die Hand ihm hinzustrecken, die er rettend ergreift.

Diese Gewissheit nehmen wir mit, dass wir Ängste, notvolle Situationen in unserem Leben 
durchstehen und überwinden können, weil Jesus Christus sie überwunden hat. Weil er unsere 
Hilfe, unser Halt ist. Unser Vertrauen lohnt sich, so wie es Philipp Spitta in seinem Liedtext 
ausdrückt:
Ich steh in meines Herren Hand und will drin stehen bleiben;
nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich daraus vertreiben.
Und wenn zerfällt die ganze Welt,
wer sich an ihn und wen er hält,
wird wohlbehalten bleiben.
Dieser Zuspruch und das erneute Festmachen an Gott taten uns Teilnehmenden gut. Genauso 
wie die Gemeinschaft und das Austauschen untereinander, das Lachen und Singen, der 
Spaziergang im Sonnenschein und die Gastfreundschaft der Geschwister in der EFG Berlin-
Staaken.

Cora Zacher, Mitglied des MS-Netzwerks 
und der EFG Berlin-Staaken

Andrea Wiedner und Andrea Schneider 
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20. bis 22. Januar 2023 – in München und online

AmPuls-Konferenz "Versöhnung: 
Auf geht´s!“
BEFG
Versöhnt leben und versöhnend unterwegs sein – das ist 2023 der 
thematische Schwerpunkt unter dem BEFG-Jahresthema "Dich schickt der 
Himmel“ und Thema der AmPuls-Konferenz. Sie wird vom 20. bis 22. Januar 
hybrid angeboten: online und in der EFG München-Holzstraße. Im Mittelpunkt 
stehen Themen wie: Evangelisation als Versöhnungsgeschehen, Versöhnung 
mit der Schöpfung, versöhnendes Handeln in Gesellschaft und Gemeinde 
angesichts von Hatespeech und scheinbar unversöhnlichen Gegensätzen, 
Versöhnung auf internationaler und interkultureller Ebene. 
Prof. Dr. Johannes Reimer hält beim Eröffnungsabend 
das Grundlagenreferat zum Thema "Wo Versöhnung zu 
Hause ist“. Online und vor Ort werden zwei eigenständige 
Konferenzen vorbereitet, was zum Beispiel die Workshops, 
den Zeitplan und das Rahmenprogramm betrifft.

Advent
Das Wort "Advent“ leitet sich vom lateinischen "Adventus“ ab und 
bedeutet "Ankunft“.

Für die Christenheit ist der Advent die vierwöchige Vorbereitungszeit 
auf Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu Christi. Dabei hat "Ankunft“ 
eine zweifache Bedeutung: Zum einen ist damit die Geburt, die 
Menschwerdung Gottes gemeint, zum anderen weist der Advent auf 
das zukünftige Kommen Christi hin. Mit dem ersten Advent beginnt das 
neue Kirchenjahr. Die Adventszeit kennt man seit dem Ende des vierten 
Jahrhunderts. Zunächst war sie nur drei Wochen lang und geprägt 
von Beten und Askese, also Fasten. Vorbild war die Passionszeit, die 
Fastenzeit vor Ostern. Im sechsten Jahrhundert lässt sich der Advent 
auch in Rom nachweisen, allerdings sechs Sonntage umfassend. Papst 
Gregor I., genannt auch der Große (590-604), kürzt den Advent auf 
vier Sonntage. Seit dem Konzil von Trient (1545-1563) schließlich wird 
der Advent gesamtkirchlich für vier Wochen festgeschrieben. Einzig in 
Mailand gibt bis heute noch eine sechswöchige Adventszeit. Die 1236 
bis 1273 geschriebene "Goldene Legende“ (Legenda aurea) fasst die 
Vielfalt der adventlichen Gedanken und Inhalte zusammen: "Es sind 
vier Wochen des Adventus, die bezeichnen die vier Zukünfte unseres 
Herren: die erste, dass er zu uns ist kommen in der Menschheit; die 
andere, dass er mit Gnaden ist kommen in der Menschen Herzen; die 
dritte, dass er zu uns ist kommen in den Tod; die vierte, dass er wird 
wiederkommen zu dem jüngsten Gericht.“ Die liturgisch verordnete 
Farbe ist Violett, die für Buße und Fasten steht und den ernsten 
Charakter der Adventszeit verdeutlichen soll.

Nachrichten aus Malawi
Marion + Hartmut Zeschky
Die Monate September bis Dezember sind in Malawi die Monate mit den höchsten 
Tagestemperaturen. 
Ende Oktober bei Temperaturen von ca. 35 C, fand die "anamed-Woche“ auf der Balaka-Farm 
statt. Anamed bedeutet: Aktion Natürliche Medizin in den Tropen. Passend zur Hitze wurden 
anschauliche Übungen durchgeführt: z.B. wie viel sollen wir täglich trinken!? (siehe Foto). Die 
Temperaturen sind Anfang November auf 40 C gestiegen. Voller Erleichterung und Dankbarkeit 
schrieb Karin Schwarz, dass am 11.11. die ersten Regentropfen gefallen sind. Sie hoffen auf eine 
gute Regenzeit, die Felder und Gärten sind gut vorbereitet.

Im 5 - Jahresplan, der im Jahr 2018 für die Balaka-Farm festgelegt worden ist, steht auch das 
Vorhaben, eine Kindergartengruppe einzurichten. Diese wurde mit 8 Kindern in Form einer 
Montessori-Gruppe im Oktober gestartet, inzwischen kommen 15 Kinder jeden Tag gerne auf die 
Farm. Karin Schwarz erklärte, dass das Montessori Konzept besonders gut zu Malawi passt. Da 
die Eltern auf dem Land wenig Geld für einen Kindergartenbesuch ausgeben können, wird viel 
Material selbst gebastelt und über Spendengelder finanziert. 

Von der diesjährigen Maisernte konnten über 1000 Säcke auf der Farm eingelagert werden, 
die nun nach und nach von der BACOMA (die Baptist Convention of Malawi) an Bedürftige 
abgegeben werden können. Auch an das Gefängnis in der Hauptstadt Blantyre wurde eine Mais-
Spende geliefert. 

 Anschauliche Übung zur täglichen Trinkmenge

die neue Kindergartengruppe

 die Kinder haben Spaß beim Zwiebel 
anpflanzen und mulchen

https://www.mdr.de/religion/religion/wie-und-warum-feiern-wir-advent-102.html



2524 Einladungen

Gebetsanliegen Dezember 2022 
und Januar 2023
Gabi Kumpmann für den Morgengebetskreis

Jahreslosung 2023 
"Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 1. Moses 16,13

Wir erbitten den Segen und die Nähe Gottes für:

-alle, die sich nicht in Familien, Freundeskreisen, Gemeinden und von Gott gesehen fühlen.

-alle, die in der Gesellschaft unsichtbar sind. 

-alle, die unter Ausgrenzung und Rassismus leiden.

-alle, deren Menschenrechte nicht gesehen werden.

-alle, die unter Krieg leiden und täglich ums Überleben kämpfen.

-alle, die die passenden Worte für Unaussprechliches finden.

-alle, die auch still sehen und helfen.

-alle, die Menschen so wertschätzen, wie sie sind und einen Blick für die Unsichtbaren haben.

-alle, die sich für Andere in unserer Stadt einsetzen und laut ihre Stimme gegen Ungerechtigkeit 
erheben.

-alle, die die Nöte in unserem Land und dieser Welt spüren, erkennen und dort mit anpacken, wo 
Hilfe gebraucht wird. 

Auch wenn vieles noch im Dunkeln scheint, ist Gott an deiner Seite und ein Gott, der mit dir 
lacht und weint. Gott sieht dich!

BÄM – Festival: Lost and Found
Das BÄM-Festival findet dieses Jahr endlich wieder statt! Nach zwei Jahren Pause aufgrund 
von Corona startet das BÄM neu durch. Nachdem das BÄM-Festival viele Jahre in der MCS 
in Bochum stattgefunden hat, kommt es wieder "nach Hause“. Es wird dieses Jahr hier in 
Grundschöttel stattfinden. Der BÄM-Leitungskreis erwartet geringere Anmeldezahlen als vor 
Corona und daher hat er sich bewusst dazu entschieden, das Festival kleiner zu planen.

Das BÄM kommt zwar zurück nach Grundschöttel, dennoch in einem veränderten Gewand. Der 
Söller z.B. wird in diesem Jahr nicht als Chill-Out-Area genutzt, sondern die Alte Kapelle wird 
zum Raum der Begegnung für die Teens und Jugendlichen. Außerdem werden wir den Hof mit 
einbeziehen. Dort soll eine schöne Stimmung, ähnlich wie beim Martinsmarkt oder beim Hof-
Weihnachtsmarkt für die Teens und Jugendlichen erlebbar werden.
Für das BÄM-Festival sind aktuell schon ca. 120 Menschen angemeldet. Wir freuen uns auf 
ein geniales Silvester mit vielen Teens und Jugendlich im Alter von 13 bis 19 Jahren. Auch aus 
unserer Gemeinde nehmen einige Teens teil. Darunter ein großer Teil des neugestarteten 
Gemeindeunterrichts (StartUp!). Außerdem sind Diakonin Deike Brodt und Pastor Markus Brodt 
Teil des BÄM-Leitungskreises, die Band besteht zum Teil aus Grundschöttler*innen und auch in 
weiteren Positionen arbeiten junge Erwachsene beim BÄM mit.
Das Thema des BÄM-Festivals ist "lost and found“. Jugendliche sind heute von so vielen 
verschiedenen Themen geprägt (Hobbys, Familie, Schule, Zukunftsfragen, social media), die 
ihnen manchmal auch über den Kopf wachsen und dazu führen, dass sie sich lost (verloren, 
verirrt) fühlen. Dieses Gefühl wollen wir ernst nehmen, aber mit einem Blick in die Bibel und auf 
Gott auch eine Perspektive für das Gefühl von found (gefunden, gegründet) schaffen. Mit allem 
was wir beim BÄM gestalten, hoffen wir, dass die Jugendlichen dieses found erleben können.

Wir freuen uns auf ein geniales Silvester 2022/23!

Wer lädt ein: GJW

Was: Festival

Wann: 29.12.22 – 02.01.23

Wo: im Gemeindezentrum

Anmeldung unter: www.baem-festival.de
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Bibelgespräch im Januar – Apocalypse now? 
Ökologie als Theologie des 21. Jahrhunderts
An Weltuntergangsstimmung herrscht derzeit kein Mangel. "Kollaps“ nennt ein Comedian sein 
Programm, in dem er lustvoll die Ausweglosigkeit verkündet. "Die letzte Generation“ nennt sich 
plakativ- deprimierend eine Gruppe von Aktivisten, deren Radikalität mit Hungerstreik und Klebstoff 
an biblische Propheten erinnert. Und in ihrer öffentlichen Wirkung das missionarische Gewissen der 
Gemeinde herausfordern könnte.
Dabei hatten doch einmal die Frommen die Kompetenz, das nahende Ende der Welt mit einem Ruf 
zur Umkehr zu verbinden. Hinkt die Kirche wiedermal hinterher oder haben wir noch anderes dazu zu 
sagen, als achselzuckend: "Das Ende naht“. Herzliche Einladung zum Bibelgespräch im Januar.

Wer lädt ein: Pastor Christoph Schuler

Was: Bibelgespräch

Wann: dienstags um 10:00 Uhr

10.01.23: Ein bisschen Weltuntergang ist immer irgendwo

17.01.23: Die Welt beherrschen oder bewahren?

24.01.23: Hoffnung für alle – Apokalyptische Horizonterweiterungen

31.01.23: Mit Bruder Mond und Schwester Erde Gott loben

Wo: im Gemeindecafé

Seniorinnen- und Senioren-
Weihnachtsfeier
Die Seniorinnen und Senioren feiern zusammen Weihnachten!

Am Freitag, den 9. Dezember um 15:30 Uhr sind alle Seniorinnen 
und Senioren der Gemeinde und der Wohnanlage "Am Heilkenbach“ 
ganz herzlich zur Adventsfeier ins Café im Gemeindezentrum 
eingeladen.
Die Weihnachtszeit ist seit unseren Kindheitstagen mit vielen 
Erlebnissen und Erfahrungen und Ritualen verbunden. Welcher Duft 
ist für dich besonders weihnachtlich? Welcher Ton lässt den Jubel in 
dir anklingen und welche heitere oder spannende Anekdote weißt 
du aus deiner Kindheit, aus kargen oder schweren Weihnachts-
Zeiten zu erzählen?

Schreib‘ doch deine persönliche Erinnerung auf und gib sie vorher 
Pastor Christoph Schuler oder Heidrun Pollok, so können sich alle 
gemeinsam daran erfreuen.
Wir wollen miteinander unsere Weihnachtsschätze teilen, Advents- 
und Weihnachtslieder singen, Weihnachtsgebäck genießen, etwas 
Besinnliches hören und so in Weihnachtsvorfreude kommen.

Christoph Schuler, Heidrun Pollok und das Team freuen sich auf 
euch!

Wer lädt ein: Christoph Schuler, Heidrun Pollok und Team

Was: Weihnachtsfeier der Seniorinnen und Senioren

Wann: Freitag, 9. Dezember um 15:30 Uhr

Wo: Café im Gemeindezentrum

Bleibt offen!
Wir laden ein zu einer Jahresschlussandacht "Bleibt offen“.
Am 31.12.2022 um 17 Uhr an einem besonderen Ort - Im neuen 
Gesundheitszentrum MEDIG (Im Hilingschen 5, nur ca. 350 Meter 
vom Gemeindezentrum. 
Wegen des BÄM, das zeitgleich in unserem Gemeindehaus 
stattfindet, wollen wir mit allen, die Lust 
auf eine Begegnung mit Gott und miteinander haben das Jahr 
gemeinsam abschließen.
Herzlich willkommen!

Eva und Christoph Schuler
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Hofweihnachtsmarkt 
#mehrzeitfürmenschen
Ein Weihnachtsmarkt für Grundschöttel. Das ist der Wunsch von einigen Gemeindeleuten 
gewesen. Immer mal wieder hat man überlegt und gedacht, ob das nicht möglich wäre. Und 
dieses Jahr ist es so weit. Anja Thiel, Sonja Möers, Othmar Berends, Jan Zeschky und Dennis 
Sommer planen mit vielen Helfer:innen zusammen einen Tag Weihnachtsmarkt im Innenhof der 
Gemeinde. 
Da kann man sich früh morgens einen Weihnachtsbaum aussuchen und kaufen, dann eine Wurst 
im Brötchen, nen Kaffee oder leckeren Reibekuchen genießen. Oder man stellt sich mit Glühwein, 
Kinderpunsch und nem Crêpe zusammen und genießt die weihnachtliche Stimmung. Es kamen 
ein paar Leute auf uns zu, die ein paar handgemachte Basteleien anbieten wollen. Wer da 
vielleicht auch etwas beisteuern möchte, der kann sich gerne bei uns melden. 
Wir haben Lust, einen Tag für Grundschöttel Weihnachtsstimmung zu bieten. Es wird das ein 
oder andere musikalische Highlight geben und vielleicht schaut ja auch der Weihnachtsmann 
vorbei?
Der Erlös soll zur einen Hälfte dem Projekt Containercafé und zur anderen Hälfte dem 
Katastrophenfonds des Bundes zu Gute kommen. 
Kommt ihr vorbei?
Macht ihr mit?

Wer lädt ein: Die Gemeinde

Was: Hofweihnachtsmarkt

Wann: Samstag, 17. Dezember, 11:00 – 23:00 Uhr

Wo: im Hof

Die Down-Syndrom-Spielgruppe 
wird langsam groß! 
Andrea Jun und Ina Kersting

Nächstes Jahr im März sind es schon 4 Jahre, die es uns gibt. Wir treffen uns - 
wenn möglich - einmal im Monat an einem Freitag- oder Samstagnachmittag.Wir, 
das sind Familien, Mütter, Väter und Geschwister mit Kindern zwischen 0 und 15 

Jahren, die das Down-Syndrom haben. 
Je nach Wetterlage haben wir uns in den unteren Räumen und auf 
dem Spielplatz der Kinderarche getroffen, im großen Spielraum oder 
auch mal auf dem Hohenstein oder Heilkenspielplatz. Zum Spielen, 
Quatschen und Kaffeetrinken. Der rege Austausch findet natürlich auch in einer 
WhatsApp-Gruppe statt, zu der zur Zeit über 40 Familien aus Wetter 
und Umgebung gehören. Gutes spricht sich rum. ;-) 
Zur großen Freude der älteren Kinder gibt es seit September eine 
Teenie-Disco-Gruppe, die sich nun regelmäßig in der Turnhalle der 
Kinderarche zum Tanzen trifft. 

Wir sind froh und sehr dankbar, dass uns das Familienzentrum Kinderarche und 
die Gemeinde das ermöglichen!  

(Anmerkung der Redaktion: Diese Termine findet ihr auch hier im 
Gemeindebrief in der Terminübersicht)

Ein Dankeschön an den 
Kleiderbasar
Das Team vom Kleiderbasar hat nach seiner letzten Spende 
einen Dankesbrief erhalten, in Auszügen könnt ihr ihn hier 
nachlesen:

"… mit herzlichen Grüßen bedanken wir uns für die großzügige 
Spende der Kleiderbörse in Höhe von 430 !.
Mit ihrer Spende ermöglichen Sie die Begleitung und 
Unterstützung unheilbar erkrankter Kinder, Jugendlicher und 
ihren Familien auf dem Weg der kleinen und großen Schritte des 
Abschiednehmens. (…) Ihre Spende ermöglicht, gemeinsam mit 
den Eltern täglich neu zu überdenken, was ihrem betroffenen 
Kind Lebensqualität und Lebensfreude schenkt, hierfür denken 
wir herzlich!“
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Weihnachtsgruß von Dorothee Thiele 
Dorothee Thiele

Liebe Gemeinde Grundschöttel, 

wieder geht ein Jahr zu Ende, mein 
zweites Jahr auf Lesbos. 
Vielen Dank, dass Ihr mich auch im 
letzten Jahr unterstützt habt! Ich bin 
– trotz aller Not, mit der man natürlich 
ständig konfrontiert wird – sehr dankbar, 
dass ich miterleben durfte und darf, wie 
Gott Menschen zu sich zieht, ihnen Licht 
und Hoffnung schenkt und sie verändert. 
Die meisten gläubig gewordenen 
Flüchtlinge, die wir im Peace-House 
begleiten durften, sind inzwischen in Deutschland oder anderen europäischen Ländern. Wir 
versuchen, soweit es möglich ist, mit ihnen in Kontakt zu bleiben und sie an Gemeinden zu 
vermitteln, damit sie im Glauben weiter wachsen und auch Segen sein dürfen. In den letzten 
Wochen kamen wieder viele neue Flüchtlinge auf Lesbos an. Bitte betet, dass viele von ihnen 

Jesus, den Friedensfürst, kennenlernen.
Jesus kam in all die Dunkelheit der Welt als das Licht! Möge es auch in 
unseren Herzen hell leuchten – und anderen Hoffnung schenken.

Ein gesegnetes Weihnachten wünscht Euch,   

Eure Dorothee

 von Flüchtlingen gemalte Bilder – Zeugnisse ihrer Flucht – aber auch 
Heilsgeschichte

Erinnerung an frühere Zeiten
Klaus Buchholz

Ende Oktober trafen sich wieder einige Sänger des ehemaligen Männerchores unserer Gemeinde 
in der Margarethenhöhe, um in alten Erinnerungen zu schwelgen. Durch einige Krankheitsfälle 
trafen sich dieses Mal nur acht Mitglieder. Aber immerhin kamen die vier Sänger auf dem linken 
Bild auf ein gemeinsames Alter von 371 Jahren!

Anm. der Redaktion: Hoffentlich könnt ihr noch viele weitere Treffen genießen – wir sind 
gespannt, welches Alter ihr noch zusammenbekommt!

Balsam für die Seele
Jürgen Nowoczin

2 x täglich einzunehmen

Die Advents- und Weihnachtszeit ist auch die Zeit für Sitten 
und Bräuche, bestimmte Abläufe, die der Zeit Struktur 
verleihen, wie das Anzünden der 4 Kerzen bis zum Hl. 
Abend. Auch der Tag kann solche Struktur gut vertragen, 
sei es der Start am Morgen mit dem Lesen der Losungen, 
sei es die Besinnung am Abend mit der laufenden Bibellese 
und der Auslegung in einem Andachtsbuch. So stieß ich 
in diesen Tagen auf einen kleinen Text von einem Pastor, 
der von einer alten Dame im Seniorenheim handelt. Diese 
– so erzählt er – gab auf die Frage, warum sie meist gut 
gelaunt sei zur Antwort, dass sie eine bestimmte "Medizin“ 
einnehme. Morgens eine Tablette Zufriedenheit und abends 
eine Tablette Dankbarkeit. So bliebe die Seele gesund. 
Vielleicht können wir uns auch dieses Rezept verschreiben 
lassen. Der Pastor jedenfalls kommt zu dem Schluss, dass 
man mit Dankbarkeit nicht andere Dinge sieht, sondern man 
sieht die Dinge anders. 

Ein halbes Jahrhundert 
auf dem gemeinsamen Weg
Redaktion

Am Nikolaustag, also am 06. Dezember, dürfen Brigitte und Ulrich 
Pickel auf 50 Ehejahre zurückblicken. Das ist eine lange Zeit mit 
vielen Erfahrungen und Erlebnissen. Es ist heutzutage nicht mehr 
selbstverständlich, solange zueinander zu stehen. 

Sie sind allerdings ab dem Vortag unterwegs und zum Fest ihrer 
"Goldenen Hochzeit“ nicht zu Hause erreichbar. 

Die Redaktion wünscht Euch von Herzen einen 
schönen Feiertag sowie Gesundheit, Freude und 
Gottes reichen Segen für noch viele, schöne, 
gemeinsame Jahre.
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Das schönste Geschenk
Nur noch zwei Tage. Heute muss Papa noch arbeiten, aber 
morgen am Heiligen Abend wird er zu Hause sein. Und er hatte 
versprochen, dass sie alle zusammen rausgehen würden in den 
Wald. Sie wollten sich zusammen einen schönen Christbaum 
aussuchen, Papa, Mama, Tom und seine kleine Schwester Sarah.

Es sollte ein schöner Baum sein: Groß, so dass er bis zur Decke 
der Stube reichte. Und breit, damit er mitten in der Stube stehen 
konnte. Man wollte sich fast wie draußen fühlen, nur viel wärmer. 
Er musste natürlich auch viele starke Zweige haben, sonst konnte 
man ihn ja gar nicht richtig schmücken.

Tom und Sarah waren heute schon einmal in den Wald gegangen 
- allerdings nicht weit, da hatten sie doch zu viel Angst. Sie 
wollten sehen, ob sie Papa morgen nicht überraschen könnten. 
Vielleicht finden sie ja schon den richtigen Baum. Und tatsächlich, 
nur wenige Meter vom Waldrand entfernt stand eine schöne 
gerade Tanne, wie man sie sich vorgestellt hatte.

Vorsichtig gingen die beiden Kinder zu dem Baum, begutachteten 
ihn von allen Seiten, rüttelten ein bisschen an den Zweigen. 
Sie konnten natürlich nicht bis ganz oben sehen, dafür waren 
sie zu klein, aber Tom meinte "Der ist richtig! Das wird unser 
Weihnachtsbaum!“ Und Sarah stimmte ihrem großen Bruder zu. 
Schließlich wusste der immer, was richtig war. Na ja, manchmal 
machte er auch ziemlich Blödsinn, wie damals, als er das Bonbon-
Glas vom Schrank geworfen hatte. Aber meistens hatte er Recht, 
dafür war er schließlich ihr großer Bruder!

Plötzlich hörten sie eine Stimme, sie schien leise zu rauschen, 
klang wie das Rascheln von Blättern. "Danke,“ sagte die Stimme, 
"dass ich euch gefalle.“

"Was war das, Tom?“ "Ich weiß nicht, vielleicht nur der Wind.“ 
Selbst Sarah merkte, dass es Tom nicht ganz geheuer war. Und 
dann kam wieder die Stimme, diesmal etwas kräftiger: "Ich bin 
es, die Tanne. Entschuldigt, falls ich euch Angst mache, das 
wollte ich nicht. Ich freue mich nur, dass ihr mich schön findet. Die 
meisten Menschen sehen mich hier nämlich gar nicht.“

Die Kinder waren erstaunt. Von einem Weihnachtsbaum, der 
reden kann, hatten sie noch nie gehört. Aber für Tom war das die 
Krönung: "Mensch, wir werden einen sprechenden Christbaum in 
der Stube haben. Wenn das nicht das Tollste ist.“ Sarah kam das 
schon etwas seltsam vor.

Und der Baum schien nicht so ganz einverstanden zu sein: 
"Entschuldigt mal, ihr wollt mich doch hoffentlich nicht absägen? 
Ich meine, ein Baum gehört doch nicht ins Haus. Ich bin doch 
auch noch gar nicht alt, erst 10 Jahre …“ Sarah sagte zu Tom, "Du, 
ich glaube der Baum hat Angst.“ "Ach was, das ist doch nur ein 
Baum. Papa sägt den ab und Mama schmückt ihn dann schön. 
Dann haben wir einen wunderschönen Baum in der Stube.“

"Das ist aber nicht gut,“ rauschte die Tanne, "ich will doch noch älter werden, genau wie ihr. 
Außerdem könnte ich sowieso nicht mehr sprechen, wenn ich nicht an meinen Wurzeln fest bin.“

Jetzt wollte Sarah doch schnell nach Hause, sie hatte Tränen in den Augen. Nicht nur weil sie 
Angst hatte, sie weinte um den armen Baum, der gerade mal so alt wie Tom war. Und den wollte 
sie doch auch nicht verlieren. "Das tut mir leid, dass du jetzt weinst, Kleine. Ich wollte dich nicht 
traurig machen. Du kannst mich gerne immer wieder besuchen und mit mir reden. Aber in eurer 
Stube geht das nicht.“ "Und was ist mit unserem schön geschmückten Baum,“ rief Tom, "sollen 
wir uns vielleicht einen anderen holen?“ "Nein, natürlich nicht,“ antwortete die Tanne entsetzt, 
"aber ich habe da eine Idee. Wie wäre es denn, wenn ihr mich hier draußen schmückt und dann 
mit mir hier Weihnachten feiert?“ Einen Moment dachte Tom nach, Sarah sah ihn flehentlich an, 
dann sagte er, "Das wäre schön. Und wir können Papa überraschen.“

Gesagt, getan, Tom und Sarah liefen zurück zum Haus und besprachen alles mit Mama. Dann 
gingen sie alle, vollgepackt mit Christbaumkugeln, Lametta, kleinen Engeln und Süßigkeiten zur 
Tanne und begannen sie zu schmücken.

Am nächsten Tag hielten sie Papa im Haus fest, immer war noch etwas zu machen. Erst kurz 
vor dem Dunkelwerden verschwand Mama. Und dann nahm Papa seine große, schwere 
Taschenlampe, "So, jetzt müssen wir uns aber beeilen, sonst finden wir keinen Baum mehr!“ Tom 
und Sarah blinzelten sich zu, hielten sich aber immer ganz dicht bei Papa, damit sie ja nicht bei 
einem falschen Baum blieben.

Plötzlich sahen sie ein paar Lichter vor sich, Papa war erstaunt, wollte sehen, was da los sei. 
Sie gingen jetzt genau auf ihren Baum zu - und der erstrahlte in prächtigem Glanz, schön 
geschmückt mit vielen, vielen Kerzen. Und um den Baum verteilt lagen die Geschenke. Mama 
hatte alles schön vorbereitet, damit Papa wirklich überrascht war.

Sarah aber zwinkerte dem Baum zu und raunte "Das verraten wir aber keinem, dass du reden 
kannst. Und im nächsten Jahr feiern wir Weihnachten wieder mit dir!“ Der Baum raschelte leise 
zurück, Wörter konnte man nicht unterscheiden, aber Sarah wusste auch so, was er sagte.

Noch heute, Sarah ist inzwischen selber Mutter geworden und ihre Tochter hat auch schon 
wieder ein Kind, kommt sie jedes Jahr zu der Tanne, die wie durch ein Wunder immer noch an 
der gleichen Stelle steht. Dann erzählen sie sich, was im vergangenen Jahr alles so passiert ist - 
und freuen sich auf noch viele gemeinsame Weihnachtsfeste

https://www.weihnachten.me/weihnachtsunterhaltung/weihnachtsgeschichten
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 Schwarzes Brett

Geburtstag im Gemeindebrief?!

Immer wieder werden wir gefragt, wie die 

Geburtsdaten im Gemeindebrief landen und 

was getan werden muss, um dort genannt zu 

werden.
Bisher konnten wir die Geburtstage 

nur nennen, wenn die Daten ins 

Kontakteverzeichnis aufgenommen wurden. 

Diese Möglichkeit wird weiterhin bestehen 

bleiben.
Neu ist seit einiger Zeit ein weiteres Formular, 

bei dem ausschließlich zur Nennung des 

Geburtstages im Gemeindebrief zugestimmt 

werden kann.

Dieses Formular wird ab sofort an der 

Ansprechbar ausliegen, oder ihr sprecht 

Hartmut Dahms an. Ist das Formular 

ausgefüllt, bitte an Hartmut Dahms persönlich 

zurückgeben oder in sein Gemeindefach 

legen.

 Ansprechpartner

zurückgeben oder in sein Gemeindefach 

legen.

Geburtstag im Gemeindebrief?!

Immer wieder werden wir gefragt, wie die 

Himmlische Schwestern

Daniela Graf
0157 / 829 168 78
daniela.graf@efg-grundschoettel.de

JesusKids

Felizitas Schatz
felizitasschatz@gmail.com
0178 7701068

Besuchsdienst

Annette Rottmann
02335 / 68 01 08

Mahlzeitbrüder

Dominic Schatz
Dominic.Schatz@googlemail.com
0163 / 6546461

Micha-Kreis

Jens Kruber 
02335/9716872
j_d.kruber@gmx.de

Volleyball

Wolfgang Krebs
iw-krebs@online.de

Benjamin Böcker
benjamin.boecker@web.de

Querbeet

Franziska Krug
franzi@die-krugs.de

Kleingruppen

Daniela Graf
daniela.graf@efg-grundschoettel.de

Nathanael Runge
nathanael.runge@efg-grundschoettel.de

Wohnung gesucht
Hey, ich suche eine kleine Wohnung hier in 
Grundschöttel.
Wenn jemand eine Idee hat oder jemanden kennt der 
jemanden kennt meldet euch doch gern bei mir! 
Paula Mann

Mietwohnung in Grundschöttel gesucht
Junge Familie (3 Kinder: 10 Jahre, 8 Jahr, 10 Monate) 
sucht dringend größere Mietwohnung im Raum 
Grundschöttel. Die Wohnung sollte mindestens 80 
qm groß sein und zudem in ihrer Aufteilung über 2 
Kinderzimmer verfügen.
Kontakt über anita.dahms@online.de

 Schwarzes Brett Schwarzes Brett

Wohnung gesucht
Hey, ich suche eine kleine Wohnung hier in 
Grundschöttel.

 Schwarzes Brett Schwarzes Brett

Krabbelgruppen

Jenny Ernst
jenny84ernst@yahoo.de

Raumplanung und Verleih
02335 / 969811
raumplanung@efg-grundschoettel.de

Für Anfragen zur Raumplanung und Feiern 
in Gemeinderäumen sowie zum Verleih von 
Bierzeltgarnituren, Geschirr oder Pavillions etc

Jahreslosung 2023:
"Du bist ein Gott, der mich sieht!“ 

Sehen und gesehen werden.
Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Gottes Herz ist gut. Es liebt mich.

Und die im Dunkeln sieht ER doch.
Jeden Einzelnen.
Auf Augenhöhe.

Mit liebevollem Blick.

Nicht weggeschaut
Nicht drüber hinweg gesehen
Schuld bleibt nicht verborgen

Gedanken, Worte und Taten oder auch Nichttaten

Der Blick ist Beziehung
Das "Du“ ist Nähe

Das vertraute "Du“ sieht mich.
Gottes Barmherzigkeit sieht mich 

Und den Anderen auch. 
         

So wie ich bin.
So wie ich sein soll. 

In seinen Augen.

 Quelle: Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen, www.verlagambirnbaum.de
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