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Liebe Leserinnen und liebe Leser,

schon seit einiger Zeit laufen die 
Planungen für „Weihnachten im 
Dorf“ und für alle anderen Weih-
nachtsgottesdienste. Eine große 
Herausforderung für alle, da Kon-
takte stark reduziert werden sollten 
und somit persönliche Gespräche in 
großer Runde nicht so einfach um-
zusetzen waren. Das Ergebnis aller 
Planungen finden Sie in dieser Klinke 
und im gesonderten Flyer. Seien Sie 
also gespannt, wie die Umsetzung 
geplant wurde.

Einzelne von Ihnen haben vielleicht 
schon mal an Weihnachten gedacht 
und überlegt wie es im eigenen pri-
vaten Bereich dieses Jahr gefeiert 
werden kann. Niemand kann in eine 
Glaskugel schauen und im Vorfeld 
wissen, was möglich ist, doch wir 
wollen positiv denken und das Bes-
te daraus machen!
Oft sind es Traditionen, die uns 
festhalten oder denen wir nach-
jagen. Dieses Jahr werden wir viel 
Neues erleben und ich wünsche 
jedem Einzelnen die Begegnung 
der Weihnachtsfreude, dem Licht 
der Welt -  jedem auf seine Art. Die 
Entdeckungen starten mit der Ad-
ventszeit: der Weihnachtsfreude 
Schritt für Schritt entgegengehen!
Vielleicht können Sie dann auch 
davon berichten, wann bei Ihnen 
Weihnachten begonnen hat.
Im Namen des Readaktionsteams 
wünsche ich Ihnen eine fröhliche 
Advents- und Weihnachtszeit und 
ein gesegnetes Neues Jahr.

Kathrin Bösemann
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Auf ein Wort

Weihnachten im Glanz der bunten Lichter 
„Ich bin das Licht der Welt“ 
        Joh. 8,12

Anfang der achtziger Jahre war ich 
das erste Mal in Hermannsburg und 
besuchte das Missionsfest. Den Ab-
schluss bildeten die beiden Sonntags-
gottesdienste in St. Peter-Paul sowie 
der Großen Kreuzkirche, in der ich die-
sen Gottesdienst mitfeierte. Das ganze 
Missionsfest war für mich Diasporalu-
theraner aus der stark reformiert ge-
prägten Grafschaft Bentheim ein gro-
ßes Erlebnis. Nun saß ich in der großen, 
prall gefüllten Kirche und ließ den Kir-
chenraum auf mich wirken. Besonders 
beeindruckten mich die großen bunten 
Glasfenster im Altarraum. Nach dem 
Gottesdienst wollte ich diese auch von 
draußen betrachten. Doch die Enttäu-
schung war immens. Dort wirkten die 
Fenster farblos und nichtssagend. Erst 
das von außen einfallende Licht ent-
faltete ihre Farbigkeit und Schönheit 
beim Betrachten im Kirchenraum. 

Wir gehen jetzt mit großen Schrit-
ten auf Weihnachten zu und vielfach 
fragen wir uns, wie wird das Fest in 
diesem Jahr wohl werden? Im Advent 
keine betrieblichen Weihnachtsfeiern, 
auch nicht bei den Landfrauen, dem 
Heimatbund, dem Krankenpflegever-
ein, im Missionswerk usw., keine Weih-
nachtsmärkte, abgespeckter lebendi-
ger Adventskalender. Besuche sind 
im Augenblick nur sehr eingeschränkt 
möglich und werden es wahrscheinlich 
wohl auch zu den Feiertagen bleiben. 

Auch unsere Gottesdienste werden 
anders sein als in den Vorjahren. 

Vielleicht schaffen diese Veränderun-
gen aber auch die Möglichkeit, wieder 
genauer oder ganz neu, auf das zu 
schauen, was Weihnachten eigentlich 
ausmacht: Gott selbst kommt im Jesus-
kind als Mensch auf die Welt. Und er, 
der das Licht der Welt ist, scheint in 
alle Finsternisse unserer Tage und aller 
Zeit. Wir können uns diesem Licht ganz 
bewusst aussetzen und seine Strahl-
kraft auf uns wirken lassen. Jesus selbst 
kann als das Licht der Welt viel heller 
und herrlicher in uns hineinstrahlen als 
alle Festbeleuchtung in den Einkaufs-
zentren oder wo auch immer sonst 
versucht wird, Licht in diese dunkle 
Jahreszeit zu bringen. Welchen Glanz 
kann unserem Leben verliehen werden 

und welch ein Glanz kann von unserem 
Leben ausgehen, wenn wir uns immer 
wieder dem Licht der Welt, Jesus, aus-
setzen und ihm begegnen!

Dem mögen wir so recht nicht glau-
ben? Denken wir dann doch einfach 
an die bunten Kirchenfenster.

Ihr / Euer Horst Hinken
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Gottesdienste an Heiligabend
Liebe Leserin, lieber Leser,
Die Kirchengemeinden in Hermanns-
burg haben überlegt, wie wir alle mit-
einander die Geburt unseres Retters 
Jesus Christus fröhlich feiern können. 
Die Gemeinden St. Peter-Paul, Große 
Kreuz und Kleine Kreuz tun sich dar-
um am Heiligen Abend zusammen 
(wie schon bei den Gottesdiensten 
im Örtzepark) und feiern gemeinsam 
neun Gottesdienste an verschiedenen 
Orten. (siehe gesonderter Flyer)
Neben vier Christvespern auf dem 
Rathausplatz in Hermannsburg wird 
es zusätzlich vier Christvespern in den 
Außendörfern geben. Alle diese Got-
tesdienste finden unter freiem Himmel 

Auch an der Orgel werden die Coronamaßnahmen
strikt eingehalten!, Foto: P. Ulrich Noetzel

Gottesdienst in der Kirche 

Gottesdienst unter Corona-Bedingun-
gen in der St. Peter-Paul-Kirche bringt 
einige Einschränkungen mit sich: 
- Wir haben nur eine begrenzte Zahl 
an Sitzplätzen. Wir hoffen, dass wir an 
normalen Sonntagen alle Gottesdienst-
besucher und -besucherinnen in der 
Kirche unterbringen können. Es kann 
aber in Ausnahmefällen auch mal pas-
sieren, dass wir bei großer Nachfrage 
Menschen wieder nach Hause schicken 
müssen.
Für die Weihnachtsgottesdienste gibt 
es Sonderregelungen.
- Sie müssen weiterhin Namen und 
Adresse mit Telefonnummer beim Be-
treten der Kirche angeben. Sie können 

auch schon vorher einen Zettel aus-
füllen und beim Betreten der Kirche 
abgeben. Bitte desinfizieren Sie sich 
dann auch gleich die Hände.
- Beim Betreten der Kirche muss und 
während des Gottesdienstes soll ein 
Mund-Nase-Schutz getragen werden. 
- Die Plätze sind markiert. Sie müssen 
von der Mitte einer Bank nach außen 
besetzt werden. Bitte beachten Sie 
immer die Abstandsregel: 1,50 m bis 
zur nächsten Person (Ausnahmen: Ehe-
paare und Familien). Den Anweisungen 
der Ordner ist zu folgen. 
- Gegenwärtig gilt die Regel, dass wir 
in Innenräumen nicht singen. 
- Nach dem Gottesdienst geben Ihnen 
unsere Ordner bankweise ein Zeichen, 

wann Sie die Kirche ver-
lassen können. 
- Beim Ausgang wer-
den auch die Kollekten 
erbeten. 

Wir wissen nicht, wie 
sich die Corona-Epide-
mie weiter entwickelt. 
Änderungen der Regeln 
sind daher jederzeit 
möglich. Wir versu-

chen, auf unserer Internetseite immer 
den aktuellen Stand wiederzugeben.

Andacht am Altjahrsabend 
mit Abendmahl am 31.12.20 

Am Ende des Jahres noch einmal zu-
rückschauen. Sich vergeben lassen und 
selber vergeben, Stärkung empfangen 
für das Neue. Am Altjahrsabend – Syl-
vester – sind sie ganz herzlich zu einer 
Andacht mit Abendmahl eingeladen. 

Aufgrund der Corona-Epidemie können 
wir Abendmahl zur Zeit nicht in der ge-
wohnten Form feiern. Die wichtigsten 
Änderungen sind:
- Wir werden nicht singen.
- Das Abendmahl wird am Platz in den 
Bankreihen empfangen.
- Wein und Traubensaft werden in 
Einzelkelchen gereicht.

Do, 31.12. 17.00 Uhr, Altjahrsabend: 
Andacht mit Abendmahl in der St. 
Peter-Paul Kirche
Pastor Ulrich Noetzel  

Sie können auch weiterhin individuelle 
Absprachen zu privaten Abendmahls-
feiern mit Pastor Noetzel treffen.

Besondere Gottesdienste in der Weihnachtszeit

statt, damit wir das Ansteckungsrisi-
ko reduzieren und zusammen singen 
können. Während der Gottesdienste 
muss man einen Sitzplatz einnehmen. 
Daher ist eine Anmeldung im Voraus 
notwendig! (auch online unter www.
weihnachten-hermannsburg.de)
Nachts wird eine Christmette in der St. 
Peter-Paul-Kirche angeboten (ohne Ge-
meindegesang). 
Weihnachten in diesem Jahr wird an-
ders, aber trotzdem gut. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch! 
Eine ruhige, besinnliche Adventszeit 
und ein frohes Weihnachtsfest wün-
schen 

Ihre Hermannsburger Kirchengemeinden
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Gottesdienst mit Neujahrs-
empfang in Unterlüß

Am Jahresanfang sind wir zum Got-
tesdienst mit anschließendem Neu-
jahrsempfang in die Friedenskirche 
Unterlüß eingeladen. Pastor Hartmut 
Günther, der seit wenigen Monaten 
dort im Amt ist, freut sich mit seiner 
Gemeinde auf unseren Besuch. Die 
Superintendentin des Kirchenkreises 

Celle, Frau Dr. Andrea Burgk-Lempart, 
wird predigen.

Fr, 1.1. Neujahr – Namengebung Christi
17.00 Uhr Gottesdienst in der Kirchen-
gemeinde Unterlüß mit Neujahrsemp-
fang

Familiengottesdienst 
am 2.2.2021

Am 2. Februar wollen wir viele Kerzen 
in der Kirche anzünden und die Ge-
schichte hören, wie Jesus als Baby in 
den Tempel gebracht wurde. Herzliche 
Einladung zum Familiengottesdienst! 

Di, 2.2. Lichtmess (Darstellung des 
Herrn): 18.00 Uhr Familiengottesdienst 
mit Kerzenschein
Pastor Ulrich Noetzel

Weihnachten in Corona-Zeiten
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Aus dem Kirchenvorstand
Lässt sich Weihnachten retten?

Aufgetaucht ist diese Frage in der politi-
schen Diskussion um die ab November 
verschärften Corona-Einschränkungen. 
Und nur zu leicht übernimmt man die-
se Frage in die eigenen Überlegungen 
für das Weihnachtsfest in diesem Jahr.  
Es ist schon etwas suspekt: Das Fest, an 
dem wir feiern, dass Jesus als Retter in 
diese Welt gekommen ist, meinen wir 
retten zu müssen. Wenn man diesem 
Gedankengang etwas folgt, kommt 
man dahin, dass Weihnachten, also 
die Feier und Freude über die Geburt 
Jesu zumindest aus Corona-Gründen 
nicht gerettet werden muss. Vielleicht 
wird die Weihnachtsbotschaft gerade 
aufgrund Corona mit allen Folgen, Er-
kenntnissen, Einsichten und Unsicher-
heiten wichtiger als in den letzten Jah-
ren. 

Weihnachtsgottesdienste
Um Weihnachten an sich mache ich 
mir keine Sorgen, was uns im Kirchen-
vorstand und in der Kirchengemeinde 
aber schon beschäftigt, ist die Frage, 
wie wir Weihnachten in diesem Jahr 
feiern können. Eins steht fest: Anders 
als bisher! Aktuell (d.h. Mitte Novem-
ber) planen wir, gemeinsam mit den 
beiden Kreuzkirchen an Heiligabend 
insgesamt neun Gottesdienste zu ver-
anstalten. Vier davon werden auf dem 
Marktplatz stattfinden, vier weitere in 
verschiedenen Außendörfern. Alle un-
ter freiem Himmel, um Abstand und 
frische Luft zu gewährleisten und da-
mit auch gesungen werden kann. Den 
Abschluss bildet dann um 23.00 Uhr 
ein Gottesdienst in unserer Kirche. Ein 
30köpfiges Vorbereitungsteam ist be-
reits kräftig dabei, insbesondere die or-
ganisatorischen Dinge und die Fragen 
der Infektionsvorsorge abzuarbeiten. 
Ganz wichtig für Sie: Es ist auf jeden 
Fall eine Anmeldung erforderlich! 
Weitere Infos finden Sie im beigeleg-
ten, bzw. über die Ortsbürgermeister 
verteilten Faltblatt. 
Ebenfalls geplant ist eine Übertragung 

per Internet. Details hierzu sowie zu 
weiteren kurzfristigen Hinweisen oder 
Änderungen werden auf der Home-
page www.kirche-hermannsburg zu 
finden oder ab dem 22. Dezember un-
ter Telefon 05052/431 abzuhören sein. 

Bis Weihnachten sind es noch ein paar 
Wochen. Und es kann sein, dass sich 
das Infektionsgeschehen bis dahin so 
entwickelt, dass unsere derzeitigen 
Planungen nicht umsetzbar sind. Aber 
auch dann wird es Weihnachten! 

Corona fordert Kreativität
In vielen Bereichen unserer Gemein-
dearbeit merken wir, dass die zunächst 
als kurze Phase erhofften Einschrän-
kungen durch Corona sich doch auf 
längere Zeit ausdehnen. Geplante 
Freizeiten für Familien, für unsere 
Konfirmand*innen und die Sommer-
freizeit für Jugendliche in Kroatien 
konnten nicht stattfinden, die Chöre 
konnten nur sehr eingeschränkt pro-
ben. Während der Posaunenchor bei 

„Kirche im Park“ den gesamten Sommer 
über im Einsatz war, mussten Auffüh-
rungen der Kantorei abgesagt werden. 
Viele Gruppentreffen haben zumindest 
eine verlässliche Regelmäßigkeit ver-
loren. Unsere Frühkonfirmand*innen 
des KU3 setzen gerade aus, da die 
Treffen in den Privathäusern nur recht 
aufwendig mit geforderten Hygieneko-
nzepten vereinbar sind.
Und gleichzeitig etablieren sich neue 
Formate: 28 Freiluftgottesdienste 
konnten wir bei „Kirche im Park“ fei-
ern, Kindergottesdienst gab es online 
und noch vor Weihnachten kommt 
er zu allen Kindern von 4 – 12 Jahren 

„per Post ins Haus“, statt Martinssingen 
gab es einen Laternengottesdienst zum 
Martinstag. Wo möglich, wurde und 
wird vieles ins Freie verlegt. Der Be-
suchsdienst erfolgt oft im Rahmen ei-
nes Spaziergangs. Wenn auch das nicht 
geht, werden Kontakte übers Telefon 
oder mit netten Briefen gehalten.

Alles nur ein paar Beispiele, an denen 

Einschränkungen und neue kreative 
Umsetzungen deutlich werden. Herz-
lichen Dank an alle, die mit ihren Ideen 
und ihrer tatkräftigen Unterstützung 
seit März so viele schöne Veranstal-
tungen und Aktionen ermöglicht 
haben! Wenn Sie sagen, dass wir als 
Kirche noch an der ein oder anderen 
Stelle etwas zusätzlich anbieten sollten, 
melden Sie sich gerne.

Freiwilliges Kirchgeld
An dieser Stelle möchte ich auf das 
Freiwillige Kirchgeld hinweisen. Es 
ist unabhängig von der Kirchenmit-
gliedssteuer dafür gedacht, konkrete 
Gemeindearbeit vor Ort zu unterstüt-
zen. In diesem Jahr erbitten wir Ihren 
Beitrag für die besonderen Herausfor-
derungen, die die Corona-Pandemie 
mit sich bringt. Es mussten verschie-
dene Dinge neu angeschafft werden, 
es fallen Mietkosten für Bestuhlung 
oder Technik an. Allein für Heiligabend 
werden zusätzlich über 1000 Stühle 
benötigt. Mitarbeitende brauchen 
persönliche Schutzausrüstung, Brie-
fe des Besuchsdienstes an Erkrankte 
oder Ältere wollen verschickt sein. 
Gerne würden wir für unsere Kirche 
die Möglichkeit schaffen, Gottesdiens-
te live übers Internet zu übertragen.  
Damit wir gerade in Corona-Zeiten 
mit besonderen kirchlichen Angebo-
ten da sein können, benötigen wir 
Ihre finanzielle Unterstützung. Einen 
vorgedruckten Überweisungsträger 
finden Sie in der Heftmitte. 

„Lütt Louis“
Dann möchte ich noch etwas zu lau-
fenden oder anstehenden Projekten 
berichten: Im November konnte nach 
langem Warten das Bauantragsverfah-
ren für das Projekt „Lütt Louis“ auch 
in den letzten offenen Fragen abge-
schlossen werden. Brandschutz, Schall-
schutz, eine Statik unter Einbeziehung 
alter Findlinge oder die Zufahrt und das 
Parken der Pkw`s wollen genau durch-
dacht und abgestimmt sein. Nach wie 
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vor bleibt es dabei, dass sowohl das 
Plathnerhaus als auch das Alte Pfarr-
haus in ihrer ortsbildprägenden Gestalt 
erhalten bleiben, bzw. wiederherstellt 
werden. Wenn alles glatt läuft, kann be-
reits zum Jahreswechsel 2021/22 der 
Kita-Betrieb mit 2 Krippengruppen und 
2 Kindergartengruppen dort starten. Fi-
nanziert wird das Ganze übrigens über 
ein sehr langfristiges Darlehen, das über 
die Mieteinnahmen abbezahlt wird, so-
wie über weitere öffentliche Zuschüsse. 
Und dann natürlich über die „Muskel-
hypothek“. Also Eigenleistungen, die 
ehrenamtlich z.B. durch praktische Ar-
beitseinsätze während des Rückbaus, 
aber auch durch eine allgemeine Pro-
jektbegleitung eingebracht werden und 
so Kosten einsparen.

Auch Sie können Teil des Projektes 
„Lütt Louis“ werden: Da bewilligte 
öffentliche Zuschüsse erst nach Inbe-
triebnahme abgerechnet und ausge-
zahlt werden, soll eine notwendige  
Zwischenfinanzierung zinsfrei über 
Einlagen von Bürger*innen der Süd-
heide umgesetzt werden. Das heißt 
konkret: Vielleicht mögen Sie uns 
zinsfrei einen Geldbetrag (ab 1000,- 
Euro) zur Verfügung stellen, den wir 
Ihnen spätestens nach 2 Jahren in 
gleicher Höhe zurückzahlen. Genaue-
re Informationen finden Sie ab Mitte 
Dezember auf unserer Homepage oder 
Sie melden sich im Kirchenbüro oder 
beim Kirchenvorstand, damit wir Ihnen 
alle Infos per Post zukommen lassen 
können.

Pilgerkirche

Als echter Langstreckenläufer ist un-
ser Projekt „Pilgerkirche Hermanns-
burg“ ein gutes Stück weiter voran-
gekommen. Für die entsprechende 
Umgestaltung insbesondere des Ein-
gangsraumes sowie des hinteren Be-
reichs unserer Kirche haben wir eine 
Förderzusage über 37.345,- Euro aus 
Leader-Mitteln des Oberen Örtzetals 
erhalten. Ergänzt um rund 16.000,- 
Euro Eigenmittel ergibt sich hier eine 
Gesamtsumme von über 53.000,- Euro. 
Bis Juni kommenden Jahres soll die 
Umsetzung erfolgen, damit zur Som-
mersaison unsere Kirche nicht nur für 
Pilger*innen ein ganz besonderer Ort 
zum Verweilen, zum Erleben des Glau-
bens und der Begegnung mit Gott wird.

Vakanzzeit
Seit August ist die halbe Pfarrstelle un-
serer Gemeinde nicht besetzt. Als Ver-
treter für die Vakanzzeit wurde Pastor 
Michael Köhler benannt, der ja über 
viele Jahre Pastor unserer Gemeinde 
war und jetzt in Müden sowie für den 
Kirchenkreis Soltau tätig ist. Unter-
stützt wird er durch Kolleg*innen der 
umliegenden Gemeinden. Der Kirchen-
vorstand beabsichtigt, die freie Stelle 
zukünftig in eine Diakon*innenstelle 
umzuwandeln. Eine entsprechende 
Anfrage ist auf dem Weg, benötigt 
aber aufgrund der komplexen Stellen-
planungen und Finanzierungsmodelle 
in unserem Kirchenkreis und der Lan-

deskirche vermutlich 
noch etwas Zeit. Für 
unsere Kirchenge-
meinde sähen wir 
in der Kombination 
von Theologen und 
Religionspädagogen 
eine Verbreiterung 
des Kompetenzspek-
trums, eine stärkere 
Begleitung unserer 
Gemeindegruppen 
sowie die Ermögli-
chung von Projekt-
veranstaltungen wie 
Kinderbibelwochen 
oder Freizeiten. Un-
ser Bestreben dabei 

ist, zwei jeweils volle Stellen zu haben, 
wobei die Diakon*innenstelle dann 
zum Teil durch Spendenmittel oder 
einen Förderkreis finanziert werden 
müsste. Sobald die Rahmenbedin-
gungen hier klarer werden, würden wir 
umfänglicher informieren. An dieser 
Stelle erst einmal herzlichen Dank an 
Pastor Noetzel, der bereit ist, diesen 
längeren Weg der Stellenbesetzung mit 
uns zu gehen. Er ist seit dem Ausschei-
den von Pastor Rausch übrigens auch 
stellvertretender Vorsitzender unseres 
Kirchenvorstands. Ebenfalls ein Dank 
an alle, die ihn während der Vakanzzeit 
durch Übernahme von Gottesdiensten, 
Beerdigungen oder anderen Aufgaben 
entlasten.

Dienstjubiläen 
Zum 10-jährigen Dienstjubiläum am 1. 
Dezember dürfen wir unserem Mitar-
beiter auf dem Friedhof Frank Eggers 
gratulieren. Ebenso unserer ehema-
ligen Küsterin Irina Albach, die noch 
als Vertretungskraft Küsterdienste 
übernimmt. Danke für den langjähri-
gen Einsatz in unserer Kirchengemein-
de und das engagierte Kümmern um 
Friedhof und Kirche.

Erwartungsvoll leben
Die beginnende Adventszeit macht wie 
keine andere Zeit des Kirchenjahres auf 
die beiden Pole des Lebens aufmerk-
sam: Mangel und Fülle, Hoffnung und 
Hoffnungslosigkeit, Licht und Dunkel-
heit, Gelingen und Scheitern und auch 
Krankheit und Heilung. Ich wünsche 
Ihnen trotz aller momentanen Unsi-
cherheiten und trotz aller Not und Fins-
ternis unserer Welt mit ihren Kriegen 
und Konflikten, Ängsten und Sorgen  
eine hoffnungsvolle und erwartungs-
volle Adventszeit. Und ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest, egal wie 
wir es in diesem Jahr feiern können.

Stephan Haase
Vorsitzender des Kirchenvorstandes

Giebelbalken vom Alten Pfarrhaus mit Hausspruch, Foto: S.Haase
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Herzliche Einladung zum Mittagsgebet jeden Mittwoch um 12.00 Uhr in der Kirche.

   Gottesdienste
& Veranstaltungen

Sonntag, 13. Dezember
3. Advent
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
Prediger: Prof. Dr. Richebächer
Bitte beachten Sie die Corona-Regeln

Donnerstag, 24. Dezember
Heiligabend

- Anmeldungen für alle Heiligabend-
gottesdienste notwendig 
siehe gesonderter Flyer!

„Weihnachten im Dorf“ 
Hermannsburg
Rathausplatz, Am Markt 3
15.00 Uhr - P. Noetzel
16.00 Uhr - P. Volkmar
17.00 Uhr - P. Nietzke
18.00 Uhr - P. Thiel
Bonstorf/Hetendorf/Barmbostel
Sportplatz am Badeteich, Bonstorf
15.00 Uhr P. Volkmar
Oldendorf
Naturcampingplatz, Dicksbarg 46
15.00 Uhr P. Nietzke
Weesen/Lutterloh
Hof Thies, Raakamper Weg 1
16.00 Uhr Vikar Saathoff
Beckedorf 
Meyerhöm‘s, Oldendorfer Str. 7
16.00 Uhr P. Noetzel

Christnacht in Hermannsburg
St. Peter-Paul-Kirche, Billingstr. 18
23.00 Uhr P. Noetzel

Samstag, 26. Dezember
2. Weihnachtstag
10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst 
in der Kirche
Prediger: P. Thiel
Bitte beachten Sie die Corona-Regeln

Freitag, 25. Dezember
1. Weihnachtstag
10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst 
in der Kirche
Prediger: P. Noetzel
Bitte beachten Sie die Corona-Regeln

Sonntag, 20. Dezember
4. Advent
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
Prediger: P. Noetzel
Bitte beachten Sie die Corona-Regeln

Sonntag, 6. Dezember
2. Advent / Nikolaustag
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche 
mit adventlicher Musik für Sopran 
und Orgel
Prediger: P. Noetzel
Bitte beachten Sie die Corona-Regeln

Donnerstag, 31. Dezember
Silvester
17.00 Uhr Altjahresabend - Andacht 
mit Hl. Abendmahl in der Kirche
Liturgie: P. Noetzel
Bitte beachten Sie die Corona-Regeln

Sonntag, 27. Dezember
1. So. nach Christfest
17.00 Uhr Abendgottesdienst mit 
Kerzenschein in der Kirche
Predigier: P.i.R. Wrede
Bitte beachten Sie die Corona-Regeln
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Januar 2021  
Freitag, 1. Januar
Neujahr
17.00 Uhr in Unterlüß: Neujahrs-
gottesdienst gemeinsam mit der Frie-
densgemeinde mit anschließendem 
Empfang
Predigerin: Superintendentin Dr. 
Burgk-Lempart und P. H. Günther
Bitte beachten Sie die Corona-Regeln

Sonntag, 3. Januar
2. So. nach Christfest
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
Prediger: P.i.R. Scheller
Bitte beachten Sie die Corona-Regeln

Sonntag, 10. Januar
1. So nach Epiphanias
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
Prediger: P.i.R. Hertel
Bitte beachten Sie die Corona-Regeln

Sonntag, 24. Januar
3. So nach Epiphanias
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
Prediger: P. Noetzel
Bitte beachten Sie die Corona-Regeln

Sonntag, 31. Januar
letzter So nach Epiphanias
10.00 Uhr Gottesdienst mit Einfüh-
rung der Prädikantin Frau Priller in 
der Kirche
Prediger: Superintendent Schütte
Bitte beachten Sie die Corona-Regeln

mögliche Tauftermine:

Taufen um 11.30 Uhr
20.12.20, 17.1.2021 und 24.1.2021 

Taufen um 15.30 Uhr
31.12.2020

Samstag, 17. Januar
2. So nach Epiphanias
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
Prediger: P. Noetzel
Bitte beachten Sie die Corona-Regeln

Telefonandachten 
aus Hermannsburg:
Seit Beginn der Coronakrise bieten 
wir Telefonandachten an. Wenn Sie 
989974 anrufen, hören Sie eine ma-
ximal dreiminütige Andacht. In der 
Regel wechselt die Andacht freitags.

  4. Dezember von P. Noetzel
11. Dezember von P. Nietzke
18. Dezember von P. Heine
24. Dezember von P. Noetzel
31. Dezember von P. Noetzel
  8. Januar von P. Nietzke
15. Januar von Frau De Bona (ELM)
22. Januar von P. Noetzel
29. Januar von P. Thiel (ELM)
  5. Februar von P. Nietzke

Sonntag, 7. Februar
Sexagesimae
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
Prediger: P. Noetzel
Bitte beachten Sie die Corona-Regeln

Dienstag, 2. Februar
Lichtmess
18.00 Uhr Familiengottesdienst mit 
Kerzenschein in der Kirche
Prediger: P. Noetzel
Bitte beachten Sie die Corona-Regeln

Änderungen vorbehalten
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Nachrichten & Termine

Kontakte

Kirchenbüro per Tel./Mail erreichbar: (siehe rechts)
Sekretärin Mira Bethe, Billingstr. 18 Tel.: 431
E-Mail: KG.Hermannsburg@evlka.de
Internetseite: www.kirche-hermannsburg.de
Öffnungszeiten:
Dienstag von 10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag von 15.30 - 18.30 Uhr

Pastor Ulrich Noetzel, Billingstr. 18   Tel.: 2284
E-Mail: Ulrich.Noetzel@evlka.de

Vorsitzender des Kirchenvorstandes
Stephan Haase, Feldweg 3 Tel.: 3719
E-Mail: haase.stephan@t-online.de

Friedhofsverwaltung: Hustedtstr. 1 Tel.: 911591
Friedhof.hermannsburg@evlka.de Fax: 9139328
geöffnet am Dienstag und Donnerstag 10.00 - 11.00 Uhr

Küsterin Astrid Reschke, Schlüpker Weg 20 Tel.: 9132801

Orgel Ulrike Scheller, Immenhoop 20  Tel.: 9122603

Kindertagesstätte Pusteblume, Tel.: 3661
Britta von der Ohe, Feldweg 1a
Kindertagesstätte Kieselsteine, Tel.: 2903
Kerstin Schwerdtfeger, Im Baarwinkel 4
Ehe- und Lebensberatung, Tel.: 3447
Lutterweg 11, anerkannte Beratungsstelle gemäß § 219 StGB

St. Peter-Paul-Stiftung:
1. Vorsitzende Susanne Biedermann Tel.: 94226
IBAN: DE05 2585 1660 0055 0260 41 BIC: NOLADE21SOL

Bankverbindung für Spenden Kirchengemeinde St. Peter-Paul: 
Kirchenamt Celle, Stichwort: Kirchengemeinde St. Peter-Paul
Hermannsburg + Spendenzweck
IBAN: DE05 2585 1660 0055 0260 41      BIC: NOLADE21SOL

Kirchenbüro zu Coronazeiten:
Liebe Gemeindemitglieder, 
wenn möglich bitten wir Sie weiterhin, bevorzugt per Te-
lefon oder Mail Kontakt zu unserem Kirchenbüro aufzu-
nehmen. Sofern Ihr Anliegen einen persönlichen Besuch 
erfordert, denken Sie bitte an Ihren Mund-Nasen-Schutz. 
Vielen Dank.
Dienstag      von 10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag von 15.30 - 18.30 Uhr.

Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass wir die hier stehenden persönlichen
Daten nicht im Internet veröffentlichen.

Herzlichen Dank.
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Aktuelles 

Gottesdienst auf CD

Konfirmierte vom 4. Oktober 2020, Foto: E. Gringhuis von Erics-Fotos 

Gemeinschaft der Heiligen, Konfirmation vom Erntedankfest 2020 

Anmeldung zum 
Konfirmandenunterricht 
– in diesem Jahr schriftlich!

Wir freuen uns auf die neuen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden, die im Frühjahr 2022 konfirmiert werden 
möchten. 
Mädchen und Jungen, die zwischen dem 1.7.2007 und 
30.8.2008 geboren sind, werden von der Kirchengemeinde 
im Februar 2021 angeschrieben und erhalten alle für die 
Anmeldung nötigen Informationen. Falls Ihr Kind nicht in 
dem oben genannten Zeitraum geboren ist oder Sie nicht 
in unserer Kirchengemeinde gemeldet sind, melden Sie 
sich bitte im Kirchenbüro (Tel.: 431). Auch dann ist der 
Besuch des Konfirmandenunterrichts möglich.

Ganz herzlich möchten wir unseren 
Spenderinnen und Spendern dafür dan-
ken, dass sie wieder mit prall gefüllten 
Spardosen zu uns gekommen sind. Seit 
etlichen Jahren füllen Mitglieder unserer 
Kirchengemeinde in einer großen Treue 
diese Spardosen. Und jedes Jahr freuen 
wir uns über den erzielten Gesamtbetrag 
und über diese Treue!

 774,36 € sind in diesem Jahr auf diese Weise der St. Peter-
Paul-Stiftung zu Gute gekommen.

Wir haben im Kirchenbüro noch reichlich leere Stiftungs-
spardosen. Vielleicht haben auch noch andere Gemein-
deglieder Interesse daran, sich eine Spardose zu den Öff-
nungszeiten abzuholen.

Im Namen des Stiftungskuratoriums
Gisela Eschment

Spardosenleerung 2020
Gesamtertrag

Für Menschen, die nicht am Gottesdienst teilnehmen 
können, zeichnen wir jeden Sonntag den Gottesdienst 
auf einer CD auf. 
Falls Sie Interesse haben, den wöchentlichen Gottesdienst 
auf CD zu hören, melden Sie sich bitte im Kirchenbüro bei 
Frau Bethe (Tel.: 431).

Kirchturmuhr schlägt 
wieder im Rhythmus
Unser Kirchenvorsteher Klaus-Dieter Maly hat nicht nur 
den Weihnachtsstern immer im Blick (siehe Klinke Dez 
2019). Er hat auch dafür gesorgt, dass unsere Kirchturm-
uhr nach langer Zeit wieder jede Viertelstunde schlägt. 
Herzlichen Dank!

Pastor Ulrich Noetzel
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Licht der Welt 
Weihnachtsstern - Stern - Komet 

Denken wir an den Weihnachtsstern, 
so haben wir doch meist einen Kome-
ten mit langem Schweif vor Augen. 
Aber war der Stern von Betlehem 
wirklich ein Komet? Oder überhaupt 
ein Stern?

Die Suche nach dem astronomischen 
Ereignis, das dem Stern von Betlehem 
zugrunde liegt, ist fast so alt wie das 
Christentum. Schon im zweiten Jahr-
hundert gab es Erklärungsversuche.
Natürlich liegt es nahe, an einen Ko-
meten zu denken. Allerdings galten Ko-
meten in der Antike eher als Unglücks-
boten, und es finden sich auch keine 
Aufzeichnungen über Kometener-
scheinungen in den zeitgenössischen 
Dokumenten. So war der berühmte 
Halleysche Komet zwar im Jahr 12 vor 
unserer Zeitrechnung zu beobachten. 
Der Zeitraum von Jesu Geburt wird 
heutzutage jedoch auf die Jahre 7 bis 
4 v. Chr. datiert. 

Auch eine Sternexplosion, eine soge-
nannte Supernova, wäre eine mögliche 
Erklärung, denn die Ereignisse könnten 
so hell werden, dass sie u.U. sogar am 
Taghimmel sichtbar wären. Es gibt je-
doch weder Beobachtungen aus dem 
fraglichen Zeitraum, noch finden sich 
nachweisbare Überreste eines derar-
tigen Vorgangs.

Ein anderes Modell lässt 
sich in babylonischen Keil-
schriften finden. Jupiter und 
Saturn begegneten sich bis 7 
v. Chr. dreimal im Sternbild 
Fische, das damals für Judäa 
stand. 

Jupiter, der den König reprä-
sentierte, trat zu 

Saturn, der für den Schutz 
Israels stand. Für die drei mutmaßlich 
babylonischen Weisen muss also klar 
gewesen sein, in Judäa wird ein König 
Israels geboren. Und Zeit genug für die 
etwa zweimonatige Reise von Babylon 
nach Judäa hätten sie gehabt. Denn 
die sogenannte Konjunktion von Ju-
piter und Saturn erfolgte dreimal im 
Verlauf mehrerer Monate, zuletzt im 

Oktober bis 7 v. Chr. Dann wären die 
drei Weisen wohl gegen Anfang De-
zember in Bethlehem gewesen.

Auch in diesem Jahr findet am 21. De-
zember eine sehr enge Begegnung der 
beiden größten Planeten des Sonnen-
systems statt, also fast zu Weihnachten. 
Sie stehen dabei so eng nebeneinander, 
dass sie wie ein heller Stern aussehen. 
Ein beeindruckender Anblick!

Sonja Brückner und Frank Pfeifer
(haben sich in der Sternwarte Südheide ken-
nengelernt und haben in diesem Jahr in der 

St. Peter-Paul-Kirche geheiratet)

Foto: Konjunktion Jupiter und Saturn, Fotos: S. Brückner, F. Pfeifer u. Mario König

Jupiter

Saturn
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Da beginnt für mich Weihnachten! 
Weihnachtsvorbereitungen in der Gemeinde

Traditionen pflegen und 
neue Wege finden sind 
immer eine Herausfor-
derung. Wir haben mit 
unserer Küsterin Astrid 
Reschke dazu ein paar 
interessante Dinge im In-
terview erfahren.

Welche Traditionen gibt 
es aus Sicht der Küsterin 
rund um Weihnachten, 
die alle bedacht werden 
müssen?

Weihnachten ist die Zeit, 
in der die meisten Men-
schen in die Kirche kom-

men. Es gibt Adventskonzerte, Gottes-
dienste zu den Adventssonntagen und 
viele der Gruppen, die ins Gemeinde-
haus kommen, machen kleine Weih-
nachtsfeiern. Dazu soll natürlich alles 
weihnachtlich geschmückt sein. In die-
sem Jahr ist das natürlich alles etwas 
anderes, weil es viele Veranstaltungen 
in der Form nicht geben darf. 

Die Vorbereitung zur Advents- und 
Weihnachtszeit ist nicht sehr viel an-
ders als bei den meisten Menschen zu 
Hause. Der Baum und das Haus ist nur 
eine Nummer größer. Vor Beginn der 
Adventszeit wird der große Advents-
kranz bestellt und aufgehängt. Dazu 
wird der Kranz mit Stahlseilen verse-
hen und an einem langen Seil befestigt, 
das vom Dachboden der Kirche runter 
gelassen wird. Dann bauen wir auch 
zeitnah die Krippe und den Stern in 
der Kirche auf.

Woher kommt eigentlich der Weih-
nachtsbaum, wer hilft beim Schmü-
cken und wie funktioniert das eigent-
lich?

Bei all diesen Arbeiten geht ohne unser 
Friedhofsteam, Andreas Lange, Frank 
Eggers und Gerd-Peter Harms gar 
nichts. Die Männer holen den meist 
gespendeten Baum direkt bei den 
Gemeindegliedern mit dem Trecker 
und Hänger ab und tragen ihn in die 
Kirche. Dort wird er liegend auf den 
Ständer montiert und anschließend 
hochgezogen. Unsere höchsten Lei-
tern kommen nun zum Einsatz. Nach 
Überprüfung werden als erstes die 
Lichterketten von oben angefangen 
um den Baum geschwungen. Ich bin 
froh, dass Andreas schwindelfrei ist. 
Alle drei Männer müssen die Lichter-
ketten auf Leitern hochhalten. Meine 
Aufgabe besteht darin, den Schmuck 
bereitzustellen und Strohsterne und 
Kugeln anzureichen. Hierbei hatte ich 
auch schon Hilfe von Frauen aus der 
Gemeinde. 

In diesem Jahr hat sich in der Gemein-
de leider kein passender Baum gefun-
den, deshalb muss einer gekauft wer-
den und fällt dementsprechend auch 
sehr viel kleiner aus.

Zu Weihnachten immer alle Kerzen 
anzünden ist ja immer mit viel Arbeit 
verbunden, gab es ein besonderes Er-
lebnis in deiner Küsterzeit?

Ich bin ehrlich, ich bin sehr froh, das in-
zwischen auch in der Kirche die Kerzen 
am Baum elektrisch sind und ich sie mit 
einem Knopfdruck an- und ausschalten 
kann. Aber aus Gründen des Brand-
schutzes ist das auch nicht anders zu 
verantworten. Die anderen Kerzen sind 
natürlich echt. Es kommt immer mal 
wieder vor, dass ein Schwung heißer 
Kerzenwachs auf die Kleidung kleckert.

Wann beginnt für dich eigentlich 
Weihnachten?

Wahrscheinlich hätte ich im letzten 
Jahr noch anders geantwortet. Wir 
wissen spätestens seit Corona, dass 
wir Menschen uns wohl und sicher 
fühlen, wenn Dinge in gewohnter Ord-
nung funktionieren. Traditionen geben 
unserem Leben Halt und Struktur. Aber 
plötzlich ist vieles anders geworden. 
Zum ersten Mal wird für uns alle sicht-
bar, das nichts für immer bleibt, wie es 
ist. Wir erfahren es im Moment sehr 
schmerzlich, dass wir auf viele geliebte 
Zusammenkünfte und Aktivitäten ver-
zichten müssen. Wichtig ist für mich, 
wir können in all den Lichtern in der 
Kirche und den Häusern erkennen, 
was wirklich beständig ist. Das Licht 
der Welt. Jesus ist da, Gott ist Mensch 
geworden. Wir sind nicht allein in der 
Krise. Im Achtgeben aufeinander kön-
nen wir zuversichtlich bleiben, das alles 
gut werden wird. Da beginnt für mich 
Weihnachten!

Ich bedanke mich ganz herzlich für das 
Interview und dein Engagement in un-
serer Gemeinde!

Kathrin Bösemann
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Weihnachten in Nigeria 
Ernest Chetachukwu Anudu ist Student an der FIT in Hermanns-
burg. Zur Zeit macht er ein Praktikum bei der Evangelischen 
Stiftung Alsterdorf. Er hat für die Klinke einen Bericht über 
Weihnachten in Nigeria geschrieben und im Anschluss noch 
Fragen beantwortet.

Nigeria ist ein multikulturelles und 
mehrsprachiges Land mit einer 

Vielfalt an Religionen: Christentum, 
Islam, traditionelle afrikanische Re-
ligion usw. Deshalb gibt es hier viele 
Feste, die Menschen aus weit entfern-
ten Regionen des Landes nach Hause 
bringen. Dabei ist Weihnachten die 
wichtigste Jahreszeit, auch wenn es 
ein christliches Fest ist und es in der 
Vergangenheit in einigen Gebieten des 
Landes eine Zeit erhöhte Spannungen 
zwischen Christen und Muslimen gab. 

An Weihnachten kommen die Men-
schen zusammen

Weihnachten ist in Nigeria eher ein 
Familienfest als ein nationales Fest. 
Es ist eine Zeit, in der viele Familien-
mitglieder, darunter auch Nigerianer 
in der Diaspora, zusammenkommen, 
um den neugeborenen König zu feiern, 
Spaß zu haben und den weniger privi-
legierten Mitgliedern der Gesellschaft 
Nächstenliebe zu erweisen. 
Etwa 80% der Familien, die in den 
Städten leben, reisen am oder vor 
dem 25. Dezember unabhängig von 
der Wirtschaft in ihre Dörfer, wo ihre 
Großeltern und älteren Verwandten 
leben, um gemeinsam Weihnachten 
zu feiern. Diese Pläne werden gleich 
zu Beginn des Jahres gemacht: meine 
Mutter legt es in ihrem Budget fest und 
die Entscheidung zu reisen wird immer 
im Januar des Jahres getroffen.

Reiche helfen Armen

Weihnachten in Nigeria kommt mit 
einer kollektiven Energie und Leiden-
schaft. Wenn es eine wirtschaftliche 
Notlage gibt, bitten die Menschen um 
Hilfe, sei es finanzieller oder anderer 
Art, um sicherzustellen, dass diese Fei-
ertage ein Erfolg werden. Das ist der 

nigerianische Geist. 
Irgendwann um Hilfe zu bitten war für 
mich als Kind selbstverständlich. Aber 
jeder kann um Hilfe bitten, vor allem 
dann, wenn die Person, die man bittet, 
als ganz oben auf der wirtschaftlichen 
Leiter wahrgenommen wird. Weih-
nachten ist eine Zeit, in der die, denen 
es besser geht, den Menschen eine 
helfende Hand reichen, denen es we-
niger gut geht. Das ist das Leitprinzip. 

Vorbereitungen auf Weihnachten

Mit dem Herannahen des Weihnachts-
festes kommt es immer wieder zu ei-
ner Inflation der Rohstoffpreise auf 
den Märkten und zur Gründung von 
Unternehmen, um die Nachfrage der 
Weihnachten feiernden Nigerianer 
zu befriedigen. Die Straßen werden 
zu Einkaufszentren für Lebensmittel, 
Vieh, Getränke, Kleidung, Schuhe, Feu-
erwerkskörper und Spielzeug. Straßen, 
die sonst sehr ruhig sind, werden plötz-
lich belebt mit Menschen, die auf der 
Suche sind nach Dingen zu einem güns-
tigen Preis. Zuletzt im Dezember 2017 
habe ich selber in der Weihnachtszeit 
Hühner aufgezogen und verkauft.

Die Feier an den Weihnachtstagen

In Nigeria ist es sehr wichtig, dass 
Weihnachten mit Feuerwerkskör-
pern gefeiert wird – vor allem am 
Heiligabend. Am Heiligabend gehen 
die Menschen in ihre verschiedenen 
Kirchen zum Gottesdienst und begin-
nen die Feier unmittelbar danach mit 
Feuerwerk, lauter Musik, Fahrradfah-
ren und traditionellem Wein (der tra-
ditionelle Wein ist in der Igbo-Kultur 
sehr bekannt). 
Einerseits ist es die Zeit, in der die 
Menschen über das Leben in den 
Städten und im Ausland diskutieren, 

traditionelle Spiele spielen, anderer-
seits nutzen die Menschen auch diese 
Gelegenheit, sich mit denen zu versöh-
nen, denen sie Unrecht getan haben, 
um ganz in die Weihnachtsfreude 
einzutauchen. Dies dauert bis Mitter-
nacht oder manchmal bis zum frühen 
Morgen des 25. Dezembers, bevor der 
Rest des Haushalts aufwacht und sich 
gegenseitig „Frohe Weihnachten“ in 
Igbo „Ekeresimesi Oma“ wünscht.
Am Morgen des 25. Dezembers ge-
hen die, die noch nicht im Gottes-
dienst waren, in die Kirche und in 
den Haushalten beginnt das Kochen 
mit dem Schlachten von Hühnern, 
Kühen, Ziegen, je nachdem, was für 
das Weihnachtsessen geplant ist. Das 
Ziegenfleisch im Igbo-Land wird auf 
eine besondere Weise zubereitet, die 

„nkwobi“ genannt wird. “nkwobi” ist 
unser Festtagsessen und schmeckt 
ganz besonders. Dazu wird ein frischer 
Palmwein getrunken.
Die Weihnachtszeit in Nigeria ist eine 
Zeit ohne Winter und Schnee, aber 
eine mit Harmattan – einem trockenen 
Ostwind aus der Sahara – und einem 
reichen afrikanischen Kulturerbe und 
einer reichen afrikanischen Spirituali-
tät. Das Genießen und die Hilfe für die 
weniger privilegierten Mitglieder der 
Gesellschaft kommen in einer einzig-
artigen Art der Solidarität zusammen. 
Es ist eine gute Zeit, um in Nigeria nach 
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Hause zu kommen und ganz Nigeria ist 
mit einem Elan begeistert, der seines-
gleichen sucht. 

Vielen Dank, Herr Chetachukwu, dass 
Sie uns über Weihnachten in Nigeria 
erzählt haben. 
Wie werden Sie in diesem Jahr Weih-
nachten feiern?
Im Moment kann ich das wegen der 
Pandemie und der Abstandsregeln 
noch nicht genau sagen. Aber ich weiß, 
dass ich auf jeden Fall Weihnachten 
feiern werde! 

Wenn Sie darauf schauen, wie wir 
in Deutschland Weihnachten feiern 

- was fällt Ihnen daran auf oder was 
finden Sie merkwürdig? 
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube: 
die Einsamkeit, die es gibt, wenn einer 

keine Familie hat. Gott sei Dank habe 
ich die Möglichkeit, einen Freund zu 
besuchen, dessen Frau Pastorin ist und 
dort kann ich zusammen mit der Ge-
meinde Weihnachten feiern.
Was ich auch merkwürdig finde, ist, 
dass man bis Weihnachten keine Weih-
nachtslieder singen darf und man dann 
gleich nach Weihnachten wieder da-
mit aufhört (wie wenn man jemandem 

„Happy Birthday“ singt).  Es fühlt sich 
sehr geordnet an.

Was mögen Sie an unserer Art, Weih-
nachten zu feiern?
Die Weihnachtsdekoration in den Häu-
sern und Straßen in Deutschland. Die 
Weihnachtsmärkte und Weihnachtsge-
schenke. Ich finde es auch gut, dass die 
Menschen sich Zeit nehmen, Ihre Fami-
lie über Weihnachten zu besuchen. Das 

finde ich sehr wichtig, denn niemand 
verdient, allein gelassen zu werden.

Was werden Sie an Weihnachten in 
Deutschland am meisten vermissen? 
Meine Familie, die nigerianische Be-
geisterung, den Geist der Weihnachts-
zeit, das Wetter – und natürlich das 
besondere Festessen.

Wie wirkt sich Corona in Nigeria aus? 
Wie wird dort in diesem Jahr Weih-
nachten gefeiert?
Corona hat die Nigerianer wirtschaft-
lich und auch sonst getroffen. Aber 
trotzdem: ich glaube, sie werden auf 
jeden Fall einen Weg finden, Weih-
nachten zu feiern!

(Die Fragen stellte Ulrich Noetzel)

Der lebendige Adventskalender 2020

  4.12.   9.12.

11.12. 16.12.

23.12.18.12.

Fotos: www.gemeindebrief.de

Eine gesegnete Adventszeit!

Beginn jeweils um 18.30 Uhr

Beginn der jeweiligen Veranstaltung ist 
draußen um 18.30 Uhr. Die Liederhef-
te können in diesem Jahr als Leihgabe 
für die Dauer des Adventskalender 
mitgenommen und zu den besuchten 
Veranstaltungen jeweils immer wieder 
mitgebracht werden.

Alten- und Pflegeheim 
Wasserschlösschen,
Billingstr. 38

Pastor Ulrich Noetzel 
St. Peter-Paul-Kirche, 
Billingstr. 18

Communität Koinonia- 
Trift 11

Insa Bakeberg, Melanie 
Eggers-Marcks, Imke Meyer, 
Dorfplatz in Hetendorf 
(bei ungemütlichem Wetter 
Hetendorf 9 auf dem Hof der 
Familie Marcks) 

Nachbarschaft Bösemann/
Gericke/ Krüger/Lindhorst,
Christoph-Grünhagen-Weg 9
(Ecke Wilh-Ottermann-Weg)

Silke und Wolfgang 
Zienterra- Kath. Kirche, 
Hustedtstraße 12

Nach Weihnachten können diese Hefte 
dann im Gemeindehaus der St. Peter-
Paul-Kirchengemeinde zu den üblichen 
Bürozeiten abgegeben werden. Eine Kis-
te wird hierfür bereitstehen.
Das Ausschenken von heißen Getränken 
kann dieses Jahr leider nicht stattfinden, 

alle sind aber herzlich eingeladen, sich 
ihren eigenen alkoholfreien Punsch 
oder Tee mitzubringen.
Wir hoffen auch in diesem besonderen 
Jahr auf eine schöne Veranstaltungszeit. 
Bitte denken Sie alle an die Abstandsre-
geln und bringen Sie ihre Masken mit.

Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Hinweise auf der Homepage!
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... zu guter Letzt

Auch was das Sternsingen betrifft, 
hat uns das Corona-Virus einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Unse-
re Vorbereitungstreffen im üblichen 
Rahmen sind nicht möglich und so sind 
auch die Besuche – wenn es sie denn 
im Januar geben dürfte – schlecht zu 
planen. 
Die Hermannsburger Sternsinger wol-
len dennoch den Segen in die Häuser 
bringen. Weil das nun nicht mehr mit 
Gesang, Gebet, Spendendose und 
persönlich geht, werden wir ein AHA-
Erlebnis anderer Art daraus machen: 
Wer den Sternsinger-Segen erhalten 
möchte, kann sich wie in den vergan-
genen Jahren auch über Listen in den 
Kirchen anmelden, sowie auf weite-

ren Wegen > siehe Infobox. Zu allen 
Angemeldeten kommen die Sternsin-
ger dann im Januar 2021 als schöner 
Segensbrief und zu einem virtuellen 
Besuch. Möglicherweise wird es auch 
eine Live-Andacht im Internet geben, 
ob sich das realisieren lässt wissen wir 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. 
Neben dem Segenswunsch und -auf-
kleber finden Sie im Brief auch Spen-
denmöglichkeiten um die gute und 
wichtige Arbeit des Sternsinger-Kinder-
hilfswerks auch in diesen ungewöhnli-
chen Zeiten zu unterstützen. 

Christian Störmer

Infobox:
Auch für 2021 ist es wichtig, dass alle, 
die einen „virtuellen Besuch“ und 
Segensbrief der Sternsinger erhalten 
möchten, sich anmelden. Dazu gibt es 
verschiedene Wege: 
• Wie gehabt über Listen und Kirchen-
büros. Dies wird ab ca. dem ersten Ad-
vent möglich sein
• Im Internet unter www.sternsinger-
hermannsburg.de
• Per E-Mail unter hallo@sternsinger-
hermannsburg.de
• Am Telefon bei Christian Störmer: 
01515 878 474 1
• Per Messenger (WhatsApp, Tele-
gram, SMS) unter 01515 878 474 1
Wichtig bei allen Anmeldungen ist 
diesmal: Unbedingt Namen und voll-
ständige Postadresse angeben!! Wer 
mag, bekommt den „virtuellen Besuch“ 
und ggf. den Link zur Andacht im Januar 
2021 auch direkt in sein E-Mail-Post-
fach, wenn eine Mailadresse mit ange-
geben wird. Wir freuen uns auf viele 
viele Teilnehmende, die die Sternsinger 
auch auf diese außergewöhnliche Art 
unterstützen!

Die Sternsinger sind da! 
– Aber nicht vor Ihrer Tür…
AHA-Erlebnis anderer Art


