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Brief des Pastors 

 

Liebe Leserinnen 

und Leser! 

 
Dieses Jahr feiere ich 

Weihnachten nicht im wörtlichen Sinne 

„alle Jahre wieder“, sondern für mich ein 

letztes Mal als „aktiver“ Pastor: In einer 

Zeit, in der unser Bundeskanzler das Wort 

„Zeitenwende“ prägt und unser 

Bundespräsident von einer „Neuen 

Epoche“, von „härteren, rauheren Jahren“ 

spricht, die wir zu erwarten haben. Und 

dennoch mit Jesus dem Christus, mit 

Weihnachten, ist vor vielen Jahren eine 

neue, qualifizierte Zeit angebrochen: Jesus 

„ … predigte das Evangelium Gottes und 

sprach: Die Zeit ist erfüllt, und das Reich 

Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und 

glaubt an das Evangelium! …“ (Markus 

1, 15). Diese Frohe Botschaft gibt mir 

Energie, Hoffnung und sie „strahlt“ über 

alle „Zeitenwenden“ und „Neue 

Epochen“! 

 

Was lässt dieses Christfest für mich so 

wichtig werden? Jesus der Christus ist 

mein Bruder (Römer 8, 29), mein Freund 

(Johannes 15, 14) geworden. So nahe ist 

uns Menschen Gott vorher nicht gekom-

men. An seinem letztgültigen Kommen  

zu uns nehmen wir, ich durch seinen 

Heiligen Geist – seine Wirkkraft – teil 

(Matthäus 28, 19; 1. Korinther 12, 3).  

Gott machte sich verwundbar, Jesus ist 

verwundbar gewesen und wurde ver-

wundet – ja: grausam getötet. ER versteht 

unsere VERWUNDBARKEIT: Unsere 

Schmerzen, Krankheiten, Verletzungen, 

unsere Angst vor den Konsequenzen des 

Ukraine-Krieges, des Klimawandels ge-

hören zu GOTT, weil er in unsere Nie-

drigkeit gekommen ist und uns damit 

gezeigt hat, dass er mit uns leidet, aber 

sich auch mit uns freut sowie uns „ewige“ 

Zukunft schenkt! „Und das Wort wurde 

Mensch* und wohnte unter uns, und wir 

sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit 

des einzigen Sohnes, die vom Vater 

kommt, voller Gnade und Wahrheit. … 

*Vers 14: Luther übersetzte wörtlich: Und 

das Wort ward Fleisch …“ (Johannes 1, 

14 – Revidierter Luther-Text 1975). Dies 

war und ist nicht nur eine „Zeitenwende“ 

oder „Neue Epoche“, sondern der gött-

liche AUFBRUCH zu uns Menschen 

schlechthin!  

  

Weihnachten war schon damals 

AUFBRUCH zur WELTMISSION - 

Menschen kommen von überall her und 

gehen überall hin: die Weisen aus dem 

Morgenland (Matthäus 2); Johannes der 

Täufer und Fischer (Markus 1); die Hirten 

auf dem Felde (Lukas 2), Johannes und 

die ersten Jünger (Johannes 1). „Das dra-

matisch Neue geschah mit dem Kommen 

Jesu. Es war der Auftakt des Reiches der 

Gnade und Liebe Gottes. … Aus tiefer 

Liebe zu den Bedürftigen und aus Barm-

herzigkeit heilt er Kranke und speist Hun-

grige, öffnet er die Augen von Blinden 

und weckt Tote auf. Er lebt in Solidarität 

mit den Ausgestoßenen der Gesellschaft. 

Seine Nachfolger wies er an, ein Leben in 

Liebe zu führen, nicht nur den Nächsten, 

sondern auch den Feinden gegenüber. …“ 

(David N. Field, Zu lieben sind wir da, 

Der methodistische Weg, Kirche zu sein, 

Leipzig 2018, S. 32). LIEBE ist so seit 

Weihnachten zum globalen Wert des 

AUFBRUCHS von uns Christinnen und 

Christen in Wort und Tat geworden! „ …; 

denn Gott ist Liebe. Daran ist die Liebe 

Gottes zu uns offenbar geworden, dass 

Gott seinen einzigen Sohn in die Welt  
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gesandt hat, damit wir durch ihn leben 

sollen. Darin besteht die Liebe: nicht, 

dass wir Gott geliebt haben, sondern dass 

er uns geliebt hat und seinen Sohn ge-

sandt hat zur Versöhnung für unsere 

Sünden. Ihr Lieben, wenn uns Gott so 

geliebt hat, sollen wir auch einander 

lieben. ...“ (aus 1. Johannes 4, 7 – 12).   

 

3 x kommt die Krippe im 

Evangelium nach Lukas 

vor: „ … Und sie gebar 

ihren ersten Sohn, 

wickelte ihn in Windeln 

und legte ihn in eine 

Krippe; denn sie hatten 

sonst keinen Platz in der 

Herberge. … Und das 

nehmt zum Zeichen: ihr 

werdet ein Kind finden in Windeln 

gewickelt und in einer Krippe liegen. … 

Und sie gingen eilends und fanden Maria 

und Josef, dazu das Kind in der Krippe 

liegen. …“ (aus Lukas 2, 1 – 21). Die 

Krippe ist das Symbol in dieser „Welt“, 

dass Gott sich in Jesus VERWUNDBAR 

gemacht hat. Der AUFBRUCH GOTTES 

zu uns ist für mich so phantastisch, auf der 

anderen Seite für Menschen oft so unver-

ständlich. Gott ist und bleibt anders. ER 

wird Mensch. ER hat Menschen, denen er 

begegnete, nicht ausgeschlossen. Jeder 

Mensch ist auch anders. So haben 

Menschen nicht die „EmK-Siegfried-

Nase“ und auch nicht die „EmK-Leer-

Nase“ – auch sie sind anders. Wir 

Menschen sind verwundbar – wir benö-

tigen Gott und uns gegenseitig. Diese 

Botschaft wird durch Weihnachten und 

darüber hinaus besonders deutlich! 

 

Zur Krippe im Stall gehören auch Tiere! 

Bei „Krippenspielen“ und „Weihnachts-

krippen“ haben Tiere (Ochs und Esel) 

eine Bedeutung. Auch hier weist die 

Krippe als Weihnachtssymbol über sich 

hinaus – weist auf ein verantwortungs-

volles Handeln (sprich: AUFBRUCH) in 

und mit unserer Natur (Schöpfung). Für 

uns Christinnen und Christen ist der öko-

logische Raubbau und der KLIMA-

WANDEL auch eine 

Einstellungsfrage: Die Tiere 

zu Weihnachten 

repräsentieren meines 

Erachtens die gesamte 

Schöpfung symbolisch. 

Paulus schreibt in Römer 8, 

19 - 21: „19 Denn das 

ängstliche Harren der 

Kreatur wartet darauf, dass 

die Kinder Gottes offenbar 

werden. 20 Die Schöpfung ist ja unter-

worfen der Vergänglichkeit – ohne ihren 

Willen, sondern durch den, der sie unter-

worfen hat –, doch auf Hoffnung; 21 denn 

auch die Schöpfung wird frei werden von 

der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu 

der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.“ 

Jesus der Christus hat uns deutlich ge-

macht, dass das Reich Gottes zu uns 

gekommen ist, wo durch IHN das Zer-

störerische „ausgetrieben“ wird (Lukas 

11, 28 parallel Matthäus 12, 28) – und 

damit auch von uns als von IHM Bevoll-

mächtigte. So hat beispielsweise für mich 

das Reich Gottes während des „Lock-

downs“ in Recklinghausen angefangen. 

Die Kamerafrau hatte während der Auf-

nahmen meiner Predigten ihren Hund 

dabei. Dieser Hund repräsentierte für 

mich die von Gott geschaffene sowie von 

IHM durch und durch geliebte Schöpfung. 

Der Ausgang dieser Ein-stellung ist auch 

die Krippe der Weihnachtsgeschichte – 

ökologischer AUFBRUCH:  
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Mit der Wertschätzung und Achtung der 

Schöpfung Gottes können wir Christinnen 

und Christen zur Bewahrung der 

Schöpfung, zur Abwendung von 

intensivem Elend viel sowie 

Entscheidendes beitragen!  

 

Weihnachten weist über sich hinaus – ein 

ständiger AUFBRUCH: das Leben von 

Jesus dem Christus (bis zu Karfreitag, 

Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt … dem 

Reich Christi zwischen SCHON-JETZT 

sowie NOCH-NICHT): „Denn es 

hat Gott gefallen, mit seiner 

ganzen Fülle in ihm zu wohnen 

und durch ihn alles zu versöhnen 

mit Gott, es sei auf Erden oder im 

Himmel, indem er Frieden 

machte durch sein Blut am 

Kreuz.“ (Kolosser 1, 19. 20). 

 

Herzliche SEGENSWÜNSCHE 

(besonders zu den Festtagen) – 

der FRIEDE sei mit uns!  

Euer Siegfried Stoltze, Pastor. 


 

Das Erntedankopfer  
 

In diesem Jahr betrug das Erntedankopfer 

3.030 Euro! 

 

Allen Spendern sei an dieser Stelle ganz 

herzlich gedankt.  

Gott segnet Geber und Gaben, dessen 

dürfen wir gewiss sein. 

 

„Was du behältst ist  

verloren, was du  
weitergibst,  

ist gewonnen.“  
(georgisches Sprichwort) 

Liebe Frauen unserer  
Gemeinde,  
 

am Montag den 12. Dezember um 19 

Uhr möchten wir mit euch Advent feiern. 

Mit einem gemeinsamen Essen, stärken-

der Gemeinschaft, mit singen und hören 

möchten wir Gott die Ehre geben und 

seiner Ankunft gedenken.  

Wir freuen uns, wenn du dabei bist und 

diesen Abend bereicherst.  

Herzlich Herma und Monika  

Herzliche Einladung zur 
Weltgebetstagswerkstatt  

Am Freitag den 3. März 2023 feiern wir 

wieder den WGT. In diesem Jahr wurde 

die Liturgie von Frauen aus Taiwan er-

stellt unter dem Thema: GLAUBE 
BEWEGT.  

Um mehr über das Land, seine soziale, 

wirtschaftliche und religiöse Situation zu 

erfahren, gibt es am Samstag 14. Januar 

2023 eine WGT-Werkstatt. Ab 14 Uhr 

treffen wir uns im Gemeindehaus der 

Pauluskirche.  

Damit bei den Vorbereitungen alles glatt 

geht, signalisiert mir bitte, ob ihr dabei 

sein möchtet.   M. Pohl 
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Gemeindefamilie / Adventstreffen 

 

Wir wollen beten für 

unsere Geschwister, 

die durch das Alter 

eingeschränkt sind 

oder durch eine Erkrankung eine schwere 

Zeit durchstehen müssen, dabei dürfen wir 

auch an die Angehörigen denken:  

 
Hertha B. fährt zur Reha vom  

15.11. – 13. oder 20.12.2022.  

 

 

Helga H. ist umgezogen in die  

Seniorenresidenz.  

Sie freut sich über Besuche. 

 

 

Hanna H.  

Herta K.  

Editha L.  

Wilhelm L.  

Frida N.  

Kathy U.-G.  

Olga V.  

Wir gratulieren!  
Ganz herzliche Glück- und 

Segenswünsche an alle 

Geburtstagskinder. Wir 

wünschen Gesundheit, 

Lebensfreude und Gottes Nähe und seine 

Fürsorge an jedem neuen Tag.  

 
Lasst uns festhalten an dem  

Bekenntnis der Hoffnung  

und nicht wanken; denn er ist 

treu, der sie verheißen hat.  
Hebräer 10,23.

 Unsere  

 Kranken  

 

 

Adventstreffen am 16.12.2022  
 

In diesem Jahr laden wir herzlich ein zu einem Adventstreffen am  

16.12. von 19.00 bis 20.00 Uhr auf dem Parkplatz unserer Kirche.  

Beim Schein eines Feuers wollen wir einfach Gemeinschaft haben,  

zusammen Gott loben durch Singen und Beten. Eine Geschichte hören 

gehört auch zum Abend. Außerdem gibt es Punsch, Gebäck und frische 

Waffeln. Es werden Bänke mit warmen Decken bereit stehen.  

Lasst euch einladen! Es lohnt sich! 

Das Treffen findet nicht statt bei Regenwetter.  

Der Vorstand  
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Andacht zum Advent 
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Jahreslosung 2023 

. 
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Urlaubsentdeckung 

 

Entdeckt  
 
In unserer Hotellobby 

auf Mallorca stand die-

ses beeindruckende 

Kunstwerk der ARCHE 

NOAH - eines spani-

schen Künstlers aus 

Andalusien.  

Er arbeitet mit in der 

Natur gefundenen Mate-

rialien -wie hier mit 

Lehm und Zweigen.  

Eine in Miniatur model-

lierte Tierwelt auf der 

aus Ästen gestrickten 

ARCHE NOAH, die die 

biblische Geschichte 
sehr anschaulich be-

schreibt.  

 

In der erhielt NOAH 

von GOTT den Auftrag 

eine Arche zu bauen, um 

damit sich und seine 

Familie (bestehend aus 8 

Personen) sowie der 

Landtiere vor der Flut 

zu retten.  

Im 1. Buch Moses, Kap. 

6 der Schöpfungsgeschichte wird über die 

Bosheit der Menschen berichtet und über 

eine bevorstehende Sintflut.  

 

Dies nahm GOTT zum Anlass mit Noah 

einen Bund zu schließen und ihn samt 

seiner Familie in Sicherheit zu bringen.  

 

In 1. Mose 6 und 7 sprach der HERR zu 

NOAH: Geh in die Arche, du und dein 

ganzes Haus, denn dich habe ich für ge-

recht gefunden zu dieser Zeit.  

Von allen reinen Tieren nimm zu dir je 

sieben, das Männchen und das Weibchen.  

Bring auch ja sieben Paare von allen Vo-

gelarten mit.  

So können die verschiedenen Tierarten 

nach der Flut weiterbestehen und sich 

wieder auf der ganzen Erde vermehren.  

Noch eine Woche, dann werde ich es 

vierzig Tage und vierzig Nächte regnen 

lassen.  

Herzliche Grüße  

B. GRIMMER 
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Geburtstage 
 

Geburtstage im  
Dezember  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geburtstage im  

Januar  
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