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Frohe Ostern!

42.195 Meter…
Das ist die Strecke, die man bewältigen muss, um einen
Marathonlauf zu schaffen. Das ist natürlich nur etwas für Geübte
und Trainierte, für Nichtläufer eine fast unvorstellbare sportliche
Leistung. Man kennt die Bilder von Olympischen Spielen, wenn
sich die Läufer über die Strecke bewegen, sich unterwegs stärken
und dann müde, ausgelaugt, erschöpft, aber doch auch mit einem
glüklichen Lächeln durch das Ziel laufen.
Die Corona Experten vergleichen im Moment immer wieder
unseren Weg durch die Pandemie mit so einem Marathonlauf –
nicht 5000 Meter, auch nicht 10.000 Meter, sondern 42.195
Meter. Der Vergleich soll die große Herausforderung dieser Zeit
beschreiben. Immer wieder wird dabei betont, dass wir uns
inzwischen zwar in einer dritten Welle befinden, aber auch das
letzte Drittel der Strecke erreicht haben. Das ist einerseits ein
hoffnungsvolles Bild, weil sich das Ziel in der Ferne abzeichnet.
Es ist auf der anderen Seite ernüchternd, weil alle Läufer
berichten, dass die letzten Kilometer besonders hart sind,
besonders anstrendend, man auch schon mal dem Aufgeben nahe
ist. Die Meisten von uns sind in diesen Tagen der Pandemie
müde, ausgelaugt, erschöpft von all den Einschränkungen, den
Rückschlägen, den entmutigenden Meldungen.
Die Bibel erzählt zu Ostern im Lukasevangelium von den Jüngern
Jesu, die unterwegs sind von Jerusalem nach Emmaus - übrigens
eine Strecke von 11.500 Meter. Die Jünger sind enttäuscht und
traurig, ihr Herz ist schwer, mühselig schleppen sie sich über die
staubigen Wege. Sie haben das Bild des gekreuzigten Jesus vor
Augen, wie er leidet, wie er verstirbt - das war gerade erst
geschehen. Die Frauen hatten zwar von dem leeren Grab
gesprochen, aber die Jünger konnten es nicht glauben. Sie hatten
all ihre Hoffnungen auf ihn gesetzt, nun fühlen sie sich allein und
verlassen. Sie wissen nicht, wie es mit ihrem Leben weiter gehen

soll. Ein Mann gesellt sich dann auf dem Weg zu ihnen. Sie
erzählen begeistert von Jesus, seiner Liebe zu den Menschen,
seinem Vertrauen zu Gott, wie er ihr Leben verändert hat, wie
sein Leben so traurig zu Ende gegangen ist. Am Abend bitten sie
den Fremden: bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der
Tag hat sich geneigt. Als sie dann das Brot brechen, erkennen sie,
dass es Jesu ist, der mit ihnen unterwegs war: und er verschwand
vor ihren Augen!
Die Erzählung von den 11.500 Metern ist eine
Glaubensgeschichte, dass Jesus mit uns unterwegs ist auf den
Wegen des Lebens, gerade dann auch, wenn uns das Leben
schwer wird – wir traurig sind und uns schwach fühlen. Dieser
Jesus lässt uns nicht allein. Er ist an unserer Seite, auch wenn wir
es manchmal – so wie die Jünger – in dem Augenblick gar nicht
merken.
Der Vergleich mit dem Marathonlauf und dem letzten Drittel der
42.195 Meter macht mir Mut, in diesen Zeiten nicht aufzugeben,
stärkt mich, durchzuhalten, gibt mir nochmal Kraft: es ist der
härteste Abschnitt, das spürte jeder in seinem Körper und in
seiner Seele, in der Tiefe seines Herzens, aber mit jedem Schritt
– jetzt auch mit jeder Impfung - rückt doch das Ziel ein Stück
näher. Mir hilft es - trotz aller negativen Meldungen - darauf zu
vertrauen, dass wir tatsächlich im letzten Drittel angekommen
sind! Ich werde im Leben zwar kein Marathonläufer mehr, aber
die 11.500 Meter mit Jesus an meiner Seite, die traue ich mir doch
zu. Und dann hat der 23. Psalm noch ein schönes Wort zu den
Laufwegen unseres Lebens: und ob ich schon wanderte im
finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir!
Ich
wünsche
allen
gesegente
Ostertage,
schöne
Osterspaziergänge (zwischen 11.500 Metern und 42.195 Metern)
und weiterhin ein gutes Durchhaltevermögen!

Unsere Gottesdienste
Es ist keine Anmeldung erforderlich für die Gottesdienste

ALLE Gottesdienste in der Kirche!
Gründonnerstag
01.04.2021

19.30 Uhr Gottesdienst

Karfreitag
02.04.2021

10.00 Uhr Gottesdienst

Ostersonntag
04.04.2021

10.00 Uhr Gottesdienst
mit dem Team der Osternacht

Ostermontag
05.04.2021

10.00 Gottesdienst

Quasimodogeniti
11.04.2021

10.00 Uhr Gottesdienst

Unsere Gottesdienste
Es ist keine Anmeldung erforderlich für die Gottesdienste

Miseric. Domini
18.04.2021

18.00 Uhr ABEND Gottesdienst

Jubilate
25.04.2021
Kantate
02.05.2021

10.00 Uhr Gottesdienst
10.00 Gottesdienst

Die Konfirmation findet im September statt
Rogate
09.05.2021
Himmelfahrt
13.05.2021

10.00 Uhr Gottesdienst

Exaudi
16.05.2021

10.00 Uhr Gottesdienst
Der Gottesdienst wird
übertragen auf Radio Ostfriesland
UKW 94,0 (radio-ostfriesland.de)

Pfingstsonntag
23.05.2021
Pfingstmontag
24.05.2021

10.00 Uhr Gottesdienst

Trinitatis
30.05.2021

18.00 Uhr ABEND Gottesdienst

10.00 Uhr Gottesdienst

10.00 Uhr Gottesdienst

Ostergruß vom Frauenkreis
Seit nun mehr als einem Jahr hat Corona uns, manchmal mehr,
manchmal weniger im Griff und bestimmt unser aller Leben. Wir
vom Frauenkreis hatten gerade das Programm für 2020 verteilt
und freuten uns auf ein Jahr mit interessanten Themen und
Gästen, als Corona kam. Unser letztes Treffen mit 28 Personen
im Café im Park in Mittegroßefehn zum Frühstück, war schön
und gemütlich. Im Nachhinein war es wie ein Abschiedsessen.
Wir hatten gerade vorher noch den Weltgebetstag in Wiesens
gefeiert. Und dann kam für uns alle: „Stillstand und A-H-A.
Keine Passionsandachten und Ostern ohne Gottesdienst, aber wer
mochte, mit Kerze. Von Gerdine kam für alle Frauen im
Frauenkreis eine Osterkarte.
Durch alle Altersgruppen, vom Kleinkind bis zu den Ältesten
Abstand halten. Viele verstehen die Welt nicht mehr, keine
Besuche, kein Kindergarten, keine Schule, keine Treffen. Was
uns fehlt, sind Begegnungen, Gespräche und vor allem das
Singen. Auch die besonderen Geburtstage – und Festtage wurden
nur im engsten Familienkreis gefeiert, wenn überhaupt möglich.
Von Monat zu Monat wurde überlegt, wie es weitergehen sollte.
Zu Weihnachten dann verteilten wir persönliche Grüße und
Lesematerial mit Abstand. Es hat sich bis heute im neuen Jahr
2021 wenig geändert und darum schicken wir hiermit die
Ostergrüße an alle Leser*Innen des Nikolaiboten. Denn jede/r
von uns leidet in der Pandemie. Bestimmt geht es auch den
anderen Kreisen, Chören und Gruppen so wie uns. „Stillstand“.
Wer weiß, wie lange noch. In Gedanken jedoch sind wir
zusammen. Wir wünschen ein gesegnetes Osterfest, alles Gute,
Mut und Kraft für die kommende Zeit und grüßen mit dem so oft
in unserem Frauenkreis gesungenem Lied: „Stern auf den ich
schaue“ (EG 407). Denn in dieser Zeit können Lieder helfen und
trösten.
Für den Frauenkreis P.Heeren

Die vollständige BasisBibel ist da
2-1-0-1-2-0-2-1 ist keine Telefonnummer oder ein Code, sondern
ein besonderes Datum. Am 21. Januar 2021 ist die vollständige
Ausgabe der BasisBibel durch die Deutsche Bibelgesellschaft
erschienen.
Nach rund 17 Jahren liegt die so genannte BasisBibel nun
erstmals in einer kompletten Ausgabe mit Neuem und Altem
Testament vor. Sie kann mit ihrer zeitgemäßen leichten und
verständlichen Übersetzung vor allem junge Menschen neugierig
machen. Mit kurzen Sätzen, einer klaren Sprache und einem
modernen Design setzt sie sich von anderen Angeboten ab und ist
geeignet für die Nutzung in den Sozialen Medien. Der Text ist für
das Lesen an Bildschirm und Display konzipiert. Die BasisBibel
ist die Bibelübersetzung für das 21. Jahrhundert. In keiner
anderen Übersetzung wurde das bislang in dieser Art
berücksichtigt. Zentrale biblische Begriffe werden in einem
kurzen Text am Seitenrand erläutert. Nicht zu verwechseln ist die
neue BasisBibel mit der so genannten „Volxbibel“,
der in mehreren Bänden erschienenen Bibelversion auf Initiative
des in Berlin lebenden Pädagogen und Gründers der „Jesus
Freaks“, Martin Dreyer. Auch die „Volxbibel“ wendet sich
gezielt an junge Menschen.
Weiterhin wird die Lutherbibel 2017 vom Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) für den gottesdienstlichen
Gebrauch empfohlen. Sie weise die größte Sprachkraft auf und
werde in ihrer Wirkungsgeschichte von keiner anderen
Übersetzung eingeholt, so der Generalsekretär der Deutschen
Bibelgesellschaft, Christof Rösel. Viele Menschen verwendeten
geflügelte Worte aus der Lutherbibel, ohne dass ihnen dies
bewusst sei.
Alwin Pfanne
Geschäftsführer der Ostfriesischen Bibelgesellschaft e. V.

Kirchenkreissynode tagt digital
Für 2020 sollte die letzte Sitzung des Jahres am 09. Dezember in der
Lamberti Kirche stattfinden. Im Vorstand hatten wir bis zuletzt die
Hoffnung, diese Zusammenkunft durch persönliches Erscheinen
durchführen zu können. Leider mussten wir diese Hoffnung aufgrund der
Entwicklung der derzeitigen Pandemie aufgeben. Nach reiflicher
Überlegung entschlossen wir uns zur Terminverlegung und Durchführung
einer digitalen Sitzung am 20. Januar 2021.
Nach der erfolgten Einladung lagen nur wenige Rückmeldungen der
Synodalen vor. Es war dann sehr erfreulich, aber auch etwas überraschend,
dass sich nach und nach mehr als 60 Mitglieder des Kirchenparlamentes
einwählten und pünktlich zu Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit
vorlag. Die Sitzung war von Herrn Dierks und Herrn Otten vom Kirchenamt
inhaltlich und technisch prima vorbereitet worden und mit Ihrer
Unterstützung vor Ort war der Ablauf reibungslos! Nach einer kurzen
Begrüßung und Andacht wurde die Tagesordnung unter Leitung von Dieter
Emler zügig abgewickelt. Es wurde beschlossen, dass
- die in einigen Gemeinden erforderliche Kürzungen der Pfarrstellen bis
zum Eintritt in den Ruhestand der jetzigen Stelleninhaber ausgesetzt
werden.
- die Finanzsatzung redaktionell und inhaltlich an die neue Verfassung der
Landeskirche angepasst wird.
- für den Bau der Tagespflege in Ostgroßefehn ein Darlehen aus Mitteln
des Kirchenkreises bereitgestellt wird
- die Haushaltspläne 2021 und 2002 für den Kirchenkreis ein Gesamtvolumen von jeweils knapp über 5,0 Mio. € haben werden.
- für die Jahresrechnungen von 2015 bis 2017, für die das Prüfungsamt
keine Beanstandungen hatte, Entlastung erteilt wird.
Superintendent Janssen berichtete danach aus dem Kirchenkreis u.a. über
die Personalsituation bei den Pfarrstellen und über andere aktuelle
Entwicklungen. Mit einem Segen schloss er die Synodalsitzung.
Die erste digitale Sitzung des Kirchenkreisparlaments ohne persönliche
Anwesenheit ist sehr gut verlaufen. Ein Vorstandskollege sagte jedoch zum
Schluss „Diese Form der Sitzung soll doch wohl nicht zur Gewohnheit
werden“?! Dem kann man sich nur anschließen, das persönliche Treffen ist
durch nichts zu ersetzen. Hoffen wir, dass diese bewährte Form der
gemeinsamen Arbeit bald wieder möglich sein wird! Richard van Düllen

Aus unserer Gemeinde
Altkleidersammlung für Bethel
am Sonnabend – 17. April - ab 08.00 Uhr
Bitte stellen sie die Säcke gut sichtbar an den Straßenrand.
Das neue Gemeindehaus ist auch am Freitag – 16. April –
von 09.00 Uhr-18.00 Uhr geöffnet.
Dort können die Säcke im Flur abgestellt werden.
Die Säcke gibt es in den Gemeindehäusern und in der Kirche!
Gruppen, Kreise und Chöre
Konfirmations - Jubiläen
Im Moment können wir keine Termine ankündigen!
Das Gemeindehaus ist bis auf Weiteres
für Veranstaltungen geschlossen.
Die Konfirmation findet im September statt.

Nächster Gemeindebrief: 28.Mai
Austräger gesucht für den Gemeindebrief
an der Kirchdorfer Straße /15 Häuser – 20 Minuten
Wer kann helfen (04941-10202)?

Kollektenplan
01.04.
02.04.
04.04.
05.04.
11.04
18.04
25.04.

EKD
Bethel
Volksmission
Herm Mission
Sprengel Ostfriesland/Ems
Theol Nachwuchs
Kirchenkreis

02.05. Kirchenmusik
09.05. Jugendhilfe
13.05. Herm Mission
16.05. Kirchentag
23.05. Weltmission
24.05. Jugendarbeit Landeskirche

