
Seniorennachmittage

In Altkalen: 14:00
1.11.
6.12.
3.1.2017
7.2.

In Boddin: 14:00
8.11.
13.12.
10.1.2017
14.2.

Handarbeitsabend 
19:00 in Boddin

10.11.
8.12.
12.1.2017
9.2.

Konfirmandentreffen
GESAMTGRUPPEN
- Treffen ab 16:30 bis
18:30 (in den 
Pfarrhäusern)
18.11. Neukalen
16.12. Gnoien
20.1. Boddin
24.2. Levin

KLEINE  GRUPPE
17:00-18:00 Uhr

25.11. Boddin

9.12. Boddin:Weihnachtsfeier

27.1. Altkalen

3.2. Boddin
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Ein Jahr geht, ein neues Jahr kommt
Das Jahr 2016 liegt nun bald hinter uns. 12 Monate,
in denen wir Vieles erlebt haben. Erlebt, erfahren,
genossen,  uns  gefreut  haben,  aber  auch  erlitten,
hingenommen,  eingesteckt,  und  vielleicht
überstanden  haben.  Vieles  ist  geschehen.  Auf
manches  blicken  wir  dankbar  zurück.  Es  gab
Ereignisse  und  Begegnungen,  die  uns  gestärkt
haben,  in  denen wir  bereichert  wurden,  an denen
wir  wachsen  konnten.  Manches  würden  wir  im
Rückblick gerne ändern,  wir  würden es,  wenn es
ginge,  anders  machen,  vielleicht  sogar
ungeschehen.  Manches  sind  wir  uns  selbst  oder
anderen schuldig geblieben. Unsere Bilanzen fallen
unterschiedlich  aus.  Für  die  einen  war  es  eine
schöne Zeit, die viel zu schnell vorbeigegangen ist.
Mit  schönen  Erinnerungen.  Ein  rundes,  rundum
gutes Jahr. Andere haben viel durchgemacht, für sie
war es ein schweres, ein hartes Jahr. Und für wieder
andere war dieses Jahr weder besonders gut noch
besonders schlecht, eine Zeit mit viel Alltag, ohne
Einschnitte, Veränderungen und Umbrüche.
Ganz  alltäglich  spricht  Gott  davon,  wie  er  uns
erhält:  „Hört  mir  zu,  die  ihr  von  mir  getragen
werdet  von Mutterleib  an und vom Mutterschoße
an bei mir geladen seid. Auch bis in euer Alter bin
ich  derselbe,  und  will  euch  tragen,  bis  ihr  grau
werdet.  Ich  habe  es  getan.  Ich  will  heben  und
tragen und erretten.“ (Jes 46,ff.)

Das  Brot  ist  ein
alltägliches Lebensmittel
und  steht  mit  Luthers
Katechismus  für  alles,
was  wir  zum  Leben
brauchen:  Nahrung  und
Kleidung,  ein  Zuhause
und unser  Auskommen,  medizinische Versorgung.
Aber auch das Zusammensein mit unserer Familie,
mit  unseren  Freundinnen  und  Freunden,  mit
Kollegen und Nachbarn. Zum Leben brauchen wir
neben Arbeit auch freie Zeit - und die Möglichkeit,
sie zu gestalten.
All  das  nehmen  wir,  solange  wir  es  haben,  für
selbstverständlich. Es ist das Alltägliche. Das, was
eben dazu gehört. Das, worauf wir jeden Tag bauen.
Und  so  ist  das  Brot  ja  auch  kein  exotisches
Luxusprodukt,  sondern  eher  Grundnahrungsmittel
für alle Tage. Lebensmittel = Mittel zum Leben.
Als Gabe Gottes ist das Brot auch Symbol für all
das, was wir in diesem Jahr ernten konnten. Dinge,

die uns viel Mühe gekostet haben, auf die wir lange
hingearbeitet  haben,  die  uns  aber  auch
weiterbrachten. Bei den einen sind es die Früchte
ihrer Arbeit – Prüfungen wurden bestanden, andere
haben eine Beziehungskrise miteinander gemeistert
oder Früchte in der Erziehung der Kinder geerntet.
Es können auch die Früchte der Arbeit an und mit
uns  selbst  sein.  Vielleicht  ist  es  ihnen  gelungen,
gelassener  zu  werden,  mehr  zu  vertrauen,  nicht
mehr  so  maßlos  zu  arbeiten,  besser  für  sich  zu
sorgen.
Daran sollten wir denken: An all das, was wir zum
täglichen Leben haben und an die Gaben, die wir
ernten konnten in 2016. Gehen nun wir Schritt für
Schritt, mit Kraft für jeden Tag in ein neues Jahr –
mit Gott, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen
an erhält.

Der  Stein  ist  ein
Symbol  für  alles
Schwere,  was  im
vergangenen  Jahr
gewesen ist.
Wir  denken  an  all
die  Steine,  die  uns
in  diesem  Jahr  im

Weg  gelegen  haben.  Nicht  die  kleinen
Stolpersteine,  sondern  große,  schwere  Steine,  die
unser  Leben  beschwert  haben.  Manche  von  uns
mussten einen Menschen gehen lassen, andere mit
ihrer Krankheit fertig werden. Es gab Verletzungen,
die  uns  andere  zufügt  haben,  Hass,  Konkurrenz,
Streit.
Oft legen wir auch uns selbst oder anderen Steine in
den  Weg.  Auch  in  diesem  Jahr  gab  es  so  viele
verpasste  Chancen,  Beziehungen,  die  wir
vernachlässigt  haben.  Und  wenn  wir  nicht  mehr
hoffen  können,  bitter  werden  und  starr,
unbeweglich  und  gefangen  in  uns  selbst,  dann
versteinern wir auch in unserem Körper, in unserem
Herzen.
Die Steine in unserem Leben können viele Formen,
Farben und Gestalten haben. Aber ganz gleich, wie
sie aussehen – sie belasten und machen uns Sorgen.
Der Stein ist ein Symbol für alles Schwere, was im
vergangenen Jahr gewesen ist.

So spricht Gott: „Ich will euch ein neues Herz und
einen  neuen  Geist  in  euch  geben  und  will  das
steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und
will  euch ein Herz aus Fleisch und Blut  geben.“
(Hes 36,26)

Die  Rose  ist  ein  Symbol  für  alles,  was  uns  in
diesem Jahr geschenkt wurde.
Auch  in  diesem  Jahr  gab  es
vieles,  was  nicht
selbstverständlich  war.  In
einer  trostlosen Situation  gab
es  vielleicht  tröstende  Worte
oder  Gesten.  Wo  solch
Unerwartetes  geschieht,  fängt

der Alltag an zu blühen.
Die Rose steht für den Überschuss, für das, was wir
nicht  unbedingt  zum  Überleben  brauchen,  wohl
aber für ein erfülltes Leben.
Die  Rose  ist  ein  Symbol  für  alles,  was  uns  in
diesem Jahr 2016 geschenkt wurde und für das, was
wir 2017 geschenkt bekommen.
So spricht Gott: „Mein Volk soll meine Gaben die
Fülle haben.“ (Jer 31,14)

Jens-Peter Schulz
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