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Editorial 

Liebe Leser,  
  
wieder steht Weihnachten vor der Tür und wir haben 

gar nicht bemerkt, dass es schon wieder so weit ist. 

Obwohl die ersten Vorboten schon im Sommer zu sehen sind, wenn wir im 

Sommerlook durch die Geschäfte gehen und uns Spekulatius und Lebkuchen 

ins Auge fallen. Sicher kennen Sie das auch, dass man denkt: “Das ist doch 

noch viel zu früh“. Aber verlockend ist es schon! 

Es gibt eine Weihnachts-CD mit dem tollen Titel: „Das große Wunder hat 

ganz klein begonnen“. Jesus kam als kleines Kind in diese Welt, was daraus 

geworden ist, ist das größte Wunder für die Menschheit überhaupt. Vielleicht 

erinnern uns im nächsten Sommer die Spekulatius dann auch daran, dass wir 

auf etwas Großes zugehen und freuen uns über diese kleinen Vorboten. 

Liebe Leser, in den vergangenen Wochen haben wir als Kirchengemeinde 

gemerkt, wie gut es ist, dass wir einen Pastor haben, der hier seinen Dienst 

tut. Aber wir haben auch gemerkt, was es bedeutet, wenn dieser mal eine 

Zeitlang nicht zur Verfügung steht. Danken möchte ich an dieser Stelle all 

denen, die mitgeholfen haben, dass unser Gemeindeleben weitestgehend 

ihren normalen Weg gehen konnte. Und natürlich unserem Pastor für seinen 

wertvollen Dienst. 

Mit dem 1. Advent beginnt nun das neue Kirchenjahr und was uns im Einzel-

nen erwartet, wissen wir noch nicht so genau. Ich wünsche uns allen, dass 

die Adventszeit eine Zeit der Besinnung und der Begegnung, vielleicht auf 

dem „Berumerfehner Weihnachtsmarkt“ oder in einem unserer Gottesdiens-

te, wird.  

 
Ihr/Euer Gerhard Schäfer 

      (2. Vorsitzender) 
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Weihen, eine geweihte Nacht! Das 

Wort ist in unserem täglichen  

Wortschatz fast nicht mehr zu  

finden. Vielleicht noch bei einer  

Einweihung, wenn etwas zum ersten 

Mal eröffnet oder benutzt wird.  

Etwas Besonderes, Einmaliges, ein 

magischer Moment und auch etwas  

Heiliges!  

Weihen wird im Wörterbuch so  

erklärt: etwas einer religiösen Be-

deutung zufügen. Die Nacht, von der 

wir reden, hat eine entscheidende 

Bedeutung. Nicht wir Menschen fü-

gen dieser Nacht eine religiöse Be-

deutung zu, sondern Gott selbst. 

Gott wird Mensch. Gott heiligt diese 

Nacht.  

Gott schickt uns seinen Sohn als 

Retter, in einem hilflosen, kleinen  

Baby, in einer Futterkrippe im Stall. 

Unfassbar, unbegreiflich. 

Gott selbst heiligt diese Nacht und 

fragt mich: „Ist es auch für dich eine 

geweihte Nacht, ein heiliger Abend? 

Nimmst du mein Geschenk, nämlich 

meinen Sohn als deinen persönli-

chen Retter an? Dann lass uns ge-

meinsam Weihnachten feiern!“ 

     
 

Inka Bartels 

Wort-Transport 
Beitrag 

Wei(h)nachten!? 

Rechtschreibtechnisch ist das Wort 

„Weihnachten“ in der Grundschule 

ein schwieriges Wort, denn ein  

kleiner Buchstabe, den man nicht 

hören kann, wird oft vergessen und 

aus Weihnachten wird Weinachten. 

Weihnachten ohne h, also  

Weinachten, weil geweint wird? 

In manchen Häusern vielleicht:  

Erwartungen werden nicht erfüllt. 

Oder Menschen sind nicht mehr da, 

mit denen wir noch letztes Jahr  

zusammensaßen. Oder     bei  Aus-

einandersetzungen in der Familie  

fließen die Tränen. Oder bei den 

Weihnachtsvorbereitungen ist man  

gestresst und überfordert. 

Weihnachten ohne h, also  

Weinachten, weil viel Wein getrun-

ken wird? In manchen Häusern viel-

leicht: Zu Festen gehört der Alkohol 

häufig dazu. Der Alkohol zur  

Entspannung oder um die Alltags-

sorgen zu vergessen. Alkohol, um 

unausgesprochene Probleme oder 

das schwierige familiäre Miteinan-

der überhaupt auszuhalten.  

Beides hat nichts mit der Weih-

nacht zu tun, von der wir in der Bi-

bel lesen. Welche entscheidende  

Bedeutung hat das h im Wort?  
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Liebe Gemeinde. 
Es begann mit einem erhöhten Blutdruck, weswegen ich den 
Arzt aufsuchte. Schnell kamen weitere Symptome in den 
Blick. Erschöpft und ausgebrannt wurde ich in Kur geschickt. 
Fünf lange Wochen.  
Währenddessen ging das ganz normale Gemeindeleben wei-
ter. Sicher, mit Abstrichen.  Aber bis hin zu diesem Gemeinde-
brief, zu dem ich selbst nichts beigetragen habe, hat die mün-
dige Gemeinde es auch mal ohne Pastor geschafft.  
Dafür möchte ich ein großes Lob und meinen persönlichen Dank aussprechen, an 
alle, die während meiner Krankheit zum Gelingen beigetragen haben. 
Das alles passierte ehrenamtlich „nebenbei“, also neben dem normalen berufli-
chen Alltag, den jeder ehrenamtliche Mitarbeiter hat. Das ist aller Ehren wert! 
Auch danke ich allen Kolleg*innen, die mich in dieser Zeit bei Gottesdiensten, 
Beerdigungen und Trauungen vertreten haben.  
Nun dürfen alle wieder durchatmen und wieder „ein paar Gänge runterschal-
ten“. Im Zuge einer beruflichen Wiedereingliederung werde ich nun schrittweise 
wieder einsteigen. Für alle freundlichen Grüße und Genesungswünsche, sowie 
Unterstützung in jeglicher Form, möchte ich auf diesem Weg (auch im Namen 
meiner Familie) ganz herzlich danken! 

Euer/Ihr Pastor 
Stephan Achtermann 

Informationen 

Datum Ort Moderation Andacht 

Mo. 13.01. Arche mit dem Chor Soli Deo Gloria ? Martin Bauer 

Di. 14.01. Friedensgemeinde Tidofeld Klemens Walser N.N. 

Mi. 15.01. Ev. freikl. Gemeinde Moorhusen Martin Bauer Rolf Schwärzel 

Do. 16.01. Ev. freikl. Gemeinde Norden  
mit Abendmahl 

? Klemens Walser 

Fr. 17.01. CVJM Strandleben als Jungendabend Andreas Harre Wimke Kai, Landessekr. CVJM 

Sa. 18.01. FeG Norden Rolf Schwärzel Christoph Hentschel, kath. 

Pfarrer 

Die Abende beginnen jeweils um 19.30 Uhr 
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