GEMEINDEBRIEF
St. Antonius-Kirchengemeinde
Immensen

Bewegung

Ausgabe 7 | März-April 20211

EDITORIAL

D

ie neue
Ausgabe
zeigt uns wieder ein spannendes
und
sehr umfangreiches Thema.
„Bewegung“
kann
sowohl einen
physischen
(woran vorrangig wohl erstmal jeder bei dem Wort denkt), einen
sozialen und natürlich auch einen
politischen Aspekt darstellen. Man
findet sie sowohl in der Physik, in
der Mathematik, in der Anatomie
und auch in der Musik wieder.
Aber was bewegt mich eigentlich? Seit dem Lockdown-„Light“
Anfang November durften für
mich leider keine Präsenzsportstunden mehr stattfinden. Somit
finde ich mich 3x wöchentlich in
meinem eigens dafür eingerichteten Sportzimmer beim ZoomMeeting des MTV wieder und genieße die sonst fehlende Bewegung. Eine tolle Sache, irgendwie
alleine, aber doch wissend mit allen gemeinsam 40 Minuten was
für Körper und Geist zu tun. Hier2

zu wird uns auch noch Astrid Grobe in einem Interview nähere Informationen geben. Aber ich sage
an dieser Stelle schon mal Danke
dafür.
Bewegung kann aber nicht nur
physisch sein. Auch psychisch hat
sie einen großen Einfluss auf unser
Leben. Mich bewegt zur Zeit die
vorhandene Situation im nicht endenden Lockdown, die unbekannten
Mutationen,
die
Impfunklarheit, die ganze Ungewissheit… Aber ich darf arbeiten, habe
eine gesunde Familie, einen Glauben und immer noch reichlich
Spaß im Leben! Das lässt mich alles vergessen und nach vorne blicken.
Und sicherlich kommt irgendwann für uns alle die Bewegungsfreiheit wieder!

Anke Thies
für das Redaktionsteam

Titelfoto: Wiebke Hattendorf
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ANDACHT

D

ie Sonne scheint, der Frost
klirrt in der Luft. Einmal tief
durchatmen, Kontrollblick auf die
Uhr und los geht’s. Meine Laufstrecke führt mich durchs Winterwunderland, durch die Feldmark,
irgendwo im Dreieck zwischen Sievershausen, Arpke und Immensen.
Ja, ich gebe zu: Auch ich gehöre zu
den Menschen, für die ein Leben
ohne Bewegung möglich ist, aber
sinnlos. Gerade in Zeiten des Lockdowns gehört das Joggen für viele
zur Überlebensstrategie. Aber auch
Spazierengehen erfreut sich wachsender Beliebtheit. Und immer
mehr Menschen legen sich in dieser Zeit einen Hund zu,
der sie auf Trab hält
und zum Gassigehen animiert.
Wohl denen,
die Zeit und
Muße haben,
um sich zu bewegen.
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Die Tatsache, dass Körper und
Geist zusammenhängen, zeigt sich
besonders am Bewegen. Zumindest Leute wie ich brauchen regelmäßige sportliche Betätigung für
das seelische Wohlbefinden. Was
aber hat Jesus selber über solche
Aktivitäten gesagt? Nun: Nichts!
Kein Gleichnis vom barmherzigen
Leichtathleten, keine Wunderheilung des erfolglosen Tennisspielers. Vermutlich findet
man deshalb nichts, weil
„Sport“, wie wir ihn
heute

kennen,
noch
nicht
erfunden war.
Die
meisten
Menschen
damals
übten
schwere körperliche
Tätigkeiten
aus und waren
sicher
heilfroh,
wenn ihr Tagewerk
geschafft war.

ANDACHT
Nur der Apostel Paulus, selbst ein
Nachzügler unter den Jesus-Fans,
verwendet das Bild vom Berufssportler: Christen sollen „wie die
Läufer in der Rennbahn“ laufen,
um den „Siegerkranz“ zu erringen,
schreibt er in seinem ersten Brief
an die Gemeinde in Korinth (9,24).
Christliches Leben als Wettrennen um die Goldmedaille? Zumindest ist das
ein Bild für unseren Auftrag,
die Botschaft
von
Jesus in der
Welt
aktiv
weiterzugeben.
Sportlich und
ehrgeizig
kann
christliches Leben
verstanden werden.

Und noch eine ganz
andere Bewegung hält
Christinnen und Christen
auf Trab: Gott selbst
bewegt sich! Es ist
noch
gar
nicht lange

her, da haben wir gefeiert, wie Gott
sich auf die Menschheit zubewegt:
Weihnachten als Bewegung hinab
zur Erde, auf Augenhöhe mit den
Geschöpfen. Und nun liegt vor uns
die Passions- und Osterzeit: Eine
Bewegung des Gottessohnes, aufwärts, heraus aus den Tiefen des
Todes.
Mich beschleicht eine Vermutung: Am Ende ist Gott womöglich
pure Bewegung. Eine Bewegung
nicht zum Selbstzweck, sondern
zwischen Geschöpfen, die sich ihrerseits bewegen lassen
von Liebe und Mitgefühl,
bewegt von Fürsorge
und Anteilnahme. Eine
Bewegung, die da heißt:
Leben. Dann wäre es so:
Auch wer sich bewegt, kann
Gott nahekommen und Erfüllung spüren. Ganz konkret.
Und manchmal vielleicht
auch mit Muskelkater...
Kommt gut bewegt
durch die Zeit!
Euer Pastor
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Die St. Antonius-Kirchengemeinde trauert um

Erika Fischer
Sie starb am 30.12.2020.
Mit großem Engagement leitete Erika Fischer

den Frauensingkreis über viele Jahre.
Auch an anderen Stellen brachte sie sich immer wieder ein,
stets zum Wohle der Kirchengemeinde und Gott zum Lob.
Besonders ihre freundliche und herzliche Art
werden wir in dankbarer Erinnerung behalten.
Nun wissen wir sie in der Hand ihres Schöpfers geborgen.

Pfarramt und Kirchenvorstand
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RÜCKBLICK
Weihnachten im Dorf
Nun begab es sich wieder zu der
Zeit, dass sich das Jahr dem Ende
zuneigte und sich alle auf das
Weihnachtsfest und den Weihnachtsgottesdienst freuten. Geplant waren drei Gottesdienste mit
Krippenspiel und Christvesper auf
Mörlins Wiese gegenüber der Kirche - Corona-konform mit Registrierung der Kontaktdaten und
Platzkarten.
Doch aufgrund der hohen Inzidenzzahlen hatte der Kirchenvorstand entschieden, jegliches Rest-

risiko zu vermeiden und anstatt
der Präsenzgottesdienste in einem
neuen Format „Weihnachten im
Dorf“ zu feiern:
Dazu gab es eine Anleitung
mit einer Ablaufbeschreibung des
Gottesdienstes, der Texte, Lieder
sowie QR-Codes zum Streamen
der von den Organistinnen eingespielten Lieder und des Weihnachtssegens.
So ausgerüstet inklusive Kerzen, einer Laterne und einem per
Smartphone gekoppelten Bluetooth-Lautsprecher standen wir am
Heiligabend
kurz vor 17 Uhr
vor
unserer
Haustür
im
Memelring
/
Ecke Spielplatz
und warteten
auf den Beginn
des
Glockenläutens.

Foto: Gerald Eckert
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RÜCKBLICK
So „angelockt“ vom Kerzenschein
versammelten sich dann einige
Nachbarn in sicherem Abstand
und alle gemeinsam feierten den
Gottesdienst „Weihnachten im
Dorf“ nach Rezept. Dazu wurde

setzt, was alle doch etwas zum
Schmunzeln brachte.
Allen hatte der improvisierte,
aber doch sehr gut vorgeplante
und choreographierte Gottesdienst
den besonderen Umständen ent-

Foto: Hendrik Alberts

gemeinsam gesungen und reihum
gelesen, als wären die Textpassagen vorher abgesprochen gewesen.
Aus der gegenüberliegenden
Ecke des Memelrings konnte man
ebenfalls eine größere Gruppe
Nachbarn singen hören, teilweise
nur um eine Liedzeile zeitlich ver-

sprechend gefallen - er hatte uns
und auch die Kinder in die richtige
Weihnachtsstimmung versetzt und
damit wieder ein gutes Stück Nähe
mit Abstand gebracht an diesem
besonderen Abend.
Gerald Eckert
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RÜCKBLICK
Anders als geplant…
So kann man wohl die gesamte
Zeit seit März 2020 zusammenfassen. Vor allem auch die Vorweihnachtszeit, Weihnachten, Silvester
und die darauffolgende Zeit. Noch
nie waren die Kontaktbeschränkungen
so
streng
gefasst.
Ein Grund den Kopf in den Sand
zu stecken und zu resignieren, keine Angebote zu haben? Das kam
für unsere Kirchengemeinde nicht
in Frage! Andere Formate wurden
geschaffen, wir wurden kreativ!
Im November starteten wir
mit regelmäßigen Telefonandachten,
die insbesondere für diejeniFoto: Thorsten Leißer
gen unter uns gedacht sind, die
keinen Zugang zum Internet haben. Unter 05175/9569892 gibt es
in regelmäßigen Abständen gute
Gedanken. Inzwischen sind mehr
als acht Andachten abrufbar gewesen. Zu Themen, wie z.B. Licht,
Barmherzigkeit, den drei Weisen
aus dem Morgenland, St. Antonius
und vielem anderen, konnte man
sich die Kirche ein wenig nach
Hause holen.
Statt des traditionellen, lebendigen Adventskalenders riefen wir
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den Adventskalender „to-go“ ins
Leben. In einem liebevoll hergerichteten Schränkchen konnten
sich Groß und Klein an den Abenden im Dezember Kleinigkeiten
abholen, die zuvor von Mitwirkenden dort deponiert worden waren.
Organisiert durch
Ulrike
Verlande waren täglich wunderbare Überraschungen zu finden. So
gab es Gebäck, selbst
hergestelltes Vogelfutter,
Windlichter,
Engel, Sterne, Geschichten.
An den Adventssonntagen öffnete sich die
Kirchentür für einen musikalischen Beitrag. Der Posaunenchor
spielte, der Pastor war einmal mit
dem Dudelsack, einmal mit der
Gitarre da.
Mitte Dezember erreichte alle
Immenser ein Weihnachtsgruß
vom Kirchenvorstand, in Form einer Karte, aber auch noch als Video-Botschaft im Internet. Hier
luden wir ein, Heiligabend mit einem Gottesdienst im Dorf zu fei-

RÜCKBLICK
ern - ein jeder zu Hause vor der
eigenen Haustür. Wer gerade um
17 Uhr im Ort unterwegs war,
konnte viele Immenser in den Gärten oder vor den Türen beobachten, die diesem Aufruf gefolgt waren.
Aber auch im Internet gab es
Andachten. Diese Zeit hat
uns, insbesondere Thorsten
Leißer und Hendrik Alberts,
technisch voranschreiten lassen. Aus
den beiden wurden Kameramann, Tontechniker, Regisseur, Profi für
Filmschnitt und vieles
mehr. Nicht nur Mitglieder
des
Kirchenvorstands waren
hier beteiligt, auch Organistinnen,
Michael Clement für den Dorfladen und Sophie Mikler als Konfirmandin waren aktiv beteiligt.
Zum 1. Advent trug diese Andacht den Titel „anders als geplant“ und ließ uns einen Blick auf
diese unruhige Zeit werfen und
trotzdem Gutes finden.
Zu Weihnachten öffneten wir
an beiden Weihnachtstagen die

Kirchentür von 14-18 Uhr. Bei
stimmungsvoller Musik konnte
man in der festlich geschmückten
Kirche innehalten, die Krippe und
den Weihnachtsbaum bestaunen.
Dank des Einsatzes vieler Gemeindeglieder konnten diese vielen,
verschiedenen Angebote verwirklicht werden! Vielen Dank dafür!
Zum Jahreswechsel stand die
Jahreslosung „Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig
ist!“ (Lk. 6,36) im Mittelpunkt der
Online-Andacht. Diese Jahreslosung lag ab Silvester zur Abholung
in unserem Adventskalenderschränkchen bereit.
Am Antonius Tag, dem 17.01.,
ließ uns die Online-Andacht auf
den Wegen des Namenspatrons
unserer Kirche gehen.
Wir hoffen, alle konnten ein
passendes Angebot für sich finden
und dieses genießen!
Wiebke Hattendorf

Foto: Wiebke Hattendorf
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RÜCKBLICK

Foto: Thorsten Leißer
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RÜCKBLICK
Richtigstellung
In unserer letzten Ausgabe hatten
wir u.a. ein Interview mit Anneliese Lietzau aus dem Seniorenzentrum geführt. Leider gab es dabei
ein Missverständnis:
Frau Lietzau ist nicht Diakonin,
sondern gehört seit über 30 Jahren
ehrenamtlich der Diakonie des
Evangelischen Johannesstifts Berlin-Spandau an. Außerdem hält sie
Kontakt zu Freunden und Familie
über Tablet, Telefon, Handy und
Briefe.
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EINBLICK
Bewegung in Zeiten von Corona
Was ist Bewegung?
Was bewegt mich?
Die Bewegung mit Familie in der
Zeit von Corona... da stöhnt man…
Ja, man macht das Beste daraus.
Versucht sich anzupassen. Es muss
ja gehen.
Wir haben glücklicherweise
viele Möglichkeiten, uns zu bewegen. Zum Beispiel an die frische
Luft gehen, Gegenstände, die man
in der Nähe findet, als Gewichte
zum Sport zu benutzen oder das
Wohnzimmer in einen Hindernisparcours umwandeln.
Selbstverständlich muss man
sich selbst überwinden und andere
Familienmitglieder motivieren. Es
ist schwer, sich allein zu disziplinieren, weil die Mannschaft, die
mitzieht, das momentan nicht
darf. Man muss sich zwingen, sich
zu bewegen. Besonders jetzt in dieser verrückten Zeit. Viele suchen
kreative Lösungen, aber es kostet
viel Energie. Vieles muss umorganisiert, anders gedacht und angepasst werden.
14

Aber was mich wirklich bewegt, ist
nicht diese physische Bewegung,
sondern die Bewegung in der Seele. Meine Bewegung hat nichts mit
körperlicher Anstrengung zu tun.
Nein.
Mein Herz hat sich bewegt.

Fotos: Monika Potratz

EINBLICK
Die Gefühle kreisen und
schaukeln hin und her in
meiner Seele. Vieles steht
zurzeit auf dem Kopf. Die
Ansichten verändern sich.
Die Natur wird anders betrachtet. Die Wahrnehmung
ist viel intensiver.
Selbstverständliche Lebensqualitäten werden anders
geschätzt. Die Sehnsucht
nach Normalität ist enorm
stark. Die Geduld am Ende.
Die Suche nach Vertrautem
und Antworten prägt jeden
von uns. Der Abschied, den
man nehmen muss, oder ein
Schritt in eine andere Richtung.

Der Glaube bleibt!
Das hat mich bewegt und bewegt
mich!
Monika Potratz
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GOTTESDIENSTE
Gottesdienste abgesagt? Nicht ganz!
Eigentlich findet sich in der Mitte
des Gemeindebriefes immer die
Übersicht für die Gottesdienste im
jeweiligen Zeitraum. Aufgrund der
Pandemie sind die regelmäßigen
Veranstaltungen momentan nicht
möglich.
Dennoch gibt es weitere geistliche Angebote, Andachten und
Gottesdienste, über die wir hier
informieren wollen – immer unter
dem Vorbehalt, dass bestimmte
Präsenzformate kurzfristig vielleicht doch nicht stattfinden können.
Unsere Nachbarn in Arpke
feiern in der Regel jeden Sonntag
um 10:30 Uhr Gottesdienst – mit
Abstand und Maske, aber ohne
Gesang. In Sievershausen ist neben einigen Einladegottesdiensten
ein Familiengottesdienst am Ostersonntag (04.04.) um 11 Uhr an
der Kirche geplant.
In Immensen öffnet die Antonius
-Kirche ab 01. März wieder täglich von 10 bis 18 Uhr ihre Türen zur persönlichen Einkehr. Hier
kann man zur Ruhe kommen und
16

Zeit finden für ein Gebet. Darüber
hinaus bleibt das Angebot der
Telefonandachten bestehen:
Alle 14 Tage wird eine neue 10minütige Andacht freigeschaltet,
die dann rund um die Uhr unter
der Nummer 05175/9569892
zum Ortstarif abgerufen werden
kann.
Traditionell
am
ersten Freitag im
März
(05.03.)
findet der Weltgebetstag statt. Dieses Mal wird das
Land Vanuatu vorgestellt und zwar
auf
ungewohnte
Weise: Zwischen 16
und 18 Uhr können sich alle Interessierten an der Kirche eine Weltgebetstag-Tüte von der Leine pflücken, prall gefüllt mit Rezepten,
Infos und allerlei Thematischem.
Dazu erklingt passende Musik auf
dem Kirchenvorplatz. Zeitgleich
wird es eine regionale OnlineAndacht geben, die erstmals alle

GOTTESDIENSTE
Geistliche Angebote trotz Pandemie
Gemeinden zwischen Hämelerwald und Steinwedel gemeinsam
gestalten. Diese Andacht ist ab 17
Uhr auch auf
www.kirche-immensen.de zu finden.
Am 14. März versuchen wir eine
weitere Premiere: Dann feiern wir
um 17 Uhr eine Taizé-Andacht
live auf Zoom! Aus der Kirche
übertragen wir Gesänge und Texte
zur Passionszeit. Der Zugangslink
für die direkte Teilnahme wird
kurz vorher in den sozialen Medien
und
auf
www.kircheimmensen.de veröffentlicht.
Für Gründonnerstag (01.04)
haben wir ein besonderes Angebot
vorbereitet:
Zwischen 16 und 18 Uhr kann
man in der Kirche eine biblische
Reise unternehmen und auf den
Spuren Jesu wandeln! Wer mag,
kann sich sogar die Füße waschen
lassen und bekommt ein gesegnetes Brot mit auf den Heimweg für
ein Abendmahl zuhause.

An Karfreitag (02.04.), ist um
15 Uhr eine Andacht zur Todesstunde im Friedpark unseres
Friedhofs geplant, sofern es die
Infektionslage erlaubt. Außerdem
werden die Vorkonfirmandinnen
und Vorkonfirmanden um 10 Uhr
eine Online-Andacht gestalten,
welche den Tod Jesu am Kreuz
thematisiert.
Am Ostersonntag (04.04.) laden wir dann zu einer fröhlichen
Ostereier-Suche auf unserem
neuen Grundstück hinter dem
Dorfladen ein. Zwischen 10 und
12 Uhr können sich Familien und
Alleinstehende auf den Weg machen und dabei nicht nur das Geheimnis der Auferstehung entdecken.
Und am 25. April kehren die Immenser Straßenandachten zurück:
Um 10 Uhr vor dem Haus im Holunderweg 2, um 10:45 Uhr am
Seniorenzentrum und um 11:30
Uhr auf Höhe des Hauses Wehrbusch 7.
Thorsten Leißer
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EINBLICK
Bewegung macht glücklich - Astrid Grobe im Gespräch
Wer über das Thema „Bewegung“
nachdenkt, kommt in Immensen
am MTV nicht vorbei. Deshalb haben wir die 1. Vorsitzende des örtlichen Sportvereins, Astrid Grobe,
gefragt, was sie zu Bewegung in
Zeiten der Pandemie denkt.
Wie hältst Du Dich in diesen Tagen
mit Bewegung fit?
Grobe: Nie zuvor hatte Bewegung
so eine Sonderstellung in unserem
Verhalten wie auch in meinem.
Gern nutze ich zurzeit das tolle
Winterwetter und gehe, walke oder
jogge dann 6 km einen schönen
Rundweg am Grafhorn vorbei. Damit es mir nicht zu einseitig wird,
ist unser Gästezimmer jetzt ein
Fitnesszimmer geworden. Dort
liegen Gymnastikmatte und Handtuch bereit und es ist keine große
Vorbereitung mehr nötig. Aber ohne Anleitung von unseren qualifizierten Übungsleitern des MTV

18

fällt es mir nicht leicht, etwas
Sinnvolles auf die Matte zu bekommen. Ich nutze daher gern die zurzeit möglichen Online-Angebote
des MTV Immensen und auch gern
mal von den Krankenkassen EHealth Präventions-Angebote. Das
Angebot ist groß!
Und welche Bedeutung hat Bewegung Deiner Meinung nach ganz allgemein?
Grobe: Bewegung macht glücklich!
Experten meinen, es sind die
rhythmischen Bewegungen, die
Gleichklang in die Psyche bringen.
Andere vermuten, dass die im Körper ausgelösten biochemischen
Prozesse und die damit verbundenen Hormonausschüttungen für
das Wohlfühlen verantwortlich
sind. Fest steht: Sport und Bewegung erzeugen ein Glücksgefühl,
das den ganzen Tag lang anhält.
Wenn das kein Grund für regelmäßige Bewegung ist!
Kleine Ziele setzten,
die Erfolgsleiter in
kleinen Schritten erklimmen! Erfolge fei-

EINBLICK
ern und stolz auf das Erreichte zu
sein, auch das gehört zur Bewegung dazu!

Wofür braucht es eigentlich einen
Sportverein? Die Menschen könnten
sich doch einzeln bewegen?
Grobe: Das ist richtig – macht aber
lange nicht so viel Spaß als in der
Gemeinschaft Sport zu treiben. Die
zurzeit eingeschränkten Möglichkeiten während der CoronaPandemie lassen es uns nur allzu
gut spüren, wie wichtig uns der
geliebte Sportverein und das Training in der Gemeinschaft ist.
Grundsätzlich dazu gilt, eine qualifizierte Anleitung bei einer Trainingsstunde ersetzt kein Hometraining! Ohne eine gewisse Kontrolle von qualifizierten Trainern
sind Fehler bei der Ausübung von
speziellen Übungen vorhersehbar!
Darüber hinaus gibt es die allgegenwärtigen kleinen Kobolde „ach
nö“ und „schaffe es heute nicht“,
die uns gern überreden, lieber auf
dem Sofa zu bleiben. Ist die angesetzte Trainingsstunde im Kalender fest verankert, gehört die Teil-

nahme zum geregelten Tages- bzw.
Wochenplan!

Foto: Privat

Wie reagiert ihr als Verein auf die
Pandemie? Was ist noch möglich?
Grobe: Während des Lockdowns
sind auch die Möglichkeiten im
Verein sehr eingeschränkt. Zurzeit
19
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bieten wir Online-Kurse über unsere
Homepage
www.mtvimmensen.de an, die jederzeit genutzt werden können. Darüber
hinaus ist es möglich an LiveKursen teilzunehmen. Montags
18:30 Uhr Yoga mit Alex, dienstags 18:00 Workout mit Lara und
donnerstags 18:00 Uhr Workout
mit Sigrid. Für Mitglieder ist das
Angebot kostenlos! Nichtmitglieder können sich für 30€ für die
Monate Januar bis März unter
0178/1660819 bei Lara anmelden
und erhalten einen Zugangslink.
Voraussetzungen sind etwas Kondition, Platz, Matte und Laptop.
Für die folgenden Monate, ich
denke ab April, hoffen wir auf Lockerungen und auf Präsenzsport
und dass auch Mannschaftstraining wieder stattfinden darf. Aber
wir bleiben geduldig und warten
ab.
Wenn Du Dir etwas wünschen dürftest für den MTV im Jahr 2021, was
wäre das?
Grobe: Das wir spätestens ab April
wieder durchstarten dürfen – wir
sind vorbereitet – es kann jederzeit losgehen! Darüber hinaus hof20

fen wir auch weiterhin auf die Geduld unserer Mitglieder, die uns
während der Pandemie unterstützen und uns die Treue halten! Dafür danken wir an dieser Stelle besonders herzlich! Bleibt in Bewegung, aktiv und gesund!
Die Fragen stellte Thorsten Leißer.

EINBLICK
Anzeige
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Aktuelle gesellschaftliche Bewegungen
Wir gehen zur Arbeit, zur Schule
und so mancher auch mit dem
Hund Gassi. Unser Handyvertrag
läuft aus, der Lieblingspulli ist
beim Waschen eingelaufen und
Eltern erinnern sich selbstvergessen an die ersten tapsigen Schritte
ihres Nachwuchses zurück.
Bewegung umgibt uns immer
und überall, sie ist so selbstverständlich, dass wir es oft gar nicht
bemerken, wenn wir sie im
Sprachgebrauch verwenden.
Mit Bewegung assoziieren wir
oft etwas Positives, Lebendiges,
etwas, das Veränderungen mit sich
bringt, von denen wir später alle
profitieren können. Wir erleben
das in dieser Zeit sehr intensiv.
Ob „Black lives matters“ oder
„Fridays for Future“, die Botschaften sind oft einfach, die Forderungen eindringlich und für die meisten Menschen nachvollziehbar,
auch wenn man über die Umsetzung der Ziele debattieren kann.
Bewegungen bringen moderne
Heldengeschichten hervor. Einzelne Personen treten in den Vordergrund und stehen mit ihrem Ge22

sicht, ihrer Botschaft für eine Vielzahl von Menschen.
Auch die Politik bewegt sich.
Viele Parteien hinterfragen ihre
Positionen zu bestimmten Themen
und tragen damit einer kritischer
werdenden Gesellschaft Rechnung.
Mündige
Bürger
formulieren
selbstbewusst Ziele und sorgen
damit für einen stetigen Wandel.
In Frankreich hat der jetzige
Staatspräsident Emmanuel Macron mit seiner Bewegung „La
République en Marche!“ im Jahr
2016 die gesamte politische Landschaft durcheinandergewirbelt und
sorgt damit für einen andauernden
gesellschaftlichen Diskurs.
Auch in Deutschland gab es
starke Bewegungen, die nachhaltig
Veränderungen herbeigeführt haben. Ich denke hier an die Montagsdemonstrationen 1989, als bedeutender Bestandteil der friedlichen Revolution in der damaligen
DDR, die Studentenbewegung
1968 und einige mehr.
Bewegungen sind laut und
kämpferisch und wir erleben diese
Entwicklungen oft sehr intensiv

EINBLICK
mit, zeigt es doch auch, dass wir in
einer demokratischen und freien
Gesellschaft leben.
Aber die Freiheit und Individualität müssen auch erkämpft
und verteidigt werden. Gerade in
Zeiten einer globalen Krise, deren
kalter Atem uns mittlerweile alle
erreicht hat, erleben wir die Schattenseiten von Bewegungen.
Ein Vegankoch aus Berlin
oder ein Mannheimer Sänger
schwingen sich zu Sprechern einer
Gruppe von Menschen auf, die sich
„Querdenker“ nennt und sich ganz
bewusst einem offenem Dialog
entzieht. Auch dies ist eine Bewegung mit den gleichen Mechanismen; eine einfache Botschaft und
bestimmte Menschen werden als
Kopf und Stimme wahrgenommen.
Das ist kein alleinig deutsches
Phänomen, auch in den USA haben wir über Monate hinweg kopfschüttelnd einen scheidenden Präsidenten erleben können, der seine
Anhänger mit kruden Aussagen
letztlich zum Sturm auf die Institutionen des eigenen Staates aufgerufen hat.

Auch hier finden sich Menschen
ein, die vielleicht unzufrieden und
überzeugt sind, dass etwas falsch
läuft in ihrem Land.
Aufgabe von Politik und Gesellschaft ist es jedoch zu einen
und dabei diesen Menschen ein
besseres Angebot zu machen. Wir
alle können unseren persönlichen
Beitrag dazu leisten, indem wir
miteinander reden, uns zuhören
und lernen, dass es zwischen
schwarz und weiß sehr viele verschiedenen Farben gibt.
Demokratie muss wehrhaft
sein gegen den Versuch, ihre Vertreter zu verunglimpfen oder ein
friedliches Miteinander infrage zu
stellen und dabei selbst immer in
Bewegung bleiben.

Falk Kothe

Foto: Leonhard S (LeoSch) / Pixabay
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EINBLICK
Neues vom Dorfladen
Mittlerweile haben wir den dritten
Monat abgeschlossen. Nach der
anfänglichen Euphorie entwickelt
sich der Dorfladen stetig weiter,
die Abläufe werden noch sicherer
und besser. Das Sortiment passen
wir auf die Bedürfnisse und Wünsche an und so gibt es immer wieder Neues zu entdecken und Bewährtes zu genießen. Besonders
unsere Fleisch-, Bäcker- und Käsetheke hat für jeden Geschmack
etwas zu bieten.
Aber auch jenseits des Kulinarischen etabliert sich das Angebot
immer mehr: So ist es nun im Laden auch möglich, sein Glück beim
Lottospielen zu versuchen. Die
Postannahmestelle leistet wertvolle Dienste für alle im Dorf.
Sehnsüchtig fiebern wir dem
Tag entgegen, an dem wir endlich
unser Café öffnen dürfen, schließlich hat unser Dorfladen viele
Funktionen: Große Einkäufe, kleine Besorgungen, Nachrichtenbörse
oder kurz „Kaufen und Klönen“ da gehört natürlich eines unserer
Herzstücke - unser Café - dazu.
Bereits heute freuen wir uns zu
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sehen, wie Alt und Jung im Laden
trotz Abstand und Maske im Austausch sind.
Wir möchten an dieser Stelle
nicht vergessen, unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu danken, aber ein ganz
besonderer Dank geht an unsere
ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer, die an der Kasse stehen,
Ware in die Regale verräumen,
ganz früh morgens Brötchen
schmieren und noch vieles mehr
für den Dorfladen leisten. Von diesem Engagement sind wir sehr begeistert! Wer auch gerne ehrenamtlich im Dorfladen mithelfen
möchte, ist herzlich eingeladen,
sich bei uns zu melden.
Nun warten wir bereits gespannt darauf, dass auch unsere
Nachbarschaft auf dem hinteren
Grundstück mit den Bauarbeiten
für das neue Gemeindezentrum
beginnen darf. Damit kommen wir
einen großen Schritt voran auf
dem Weg zu unserem gemeinsamen Projekt der „Neuen Dorfmitte“.
Bernd Opitz und Björn Bähre

EINBLICK
Neues vom Förderverein der Kirchengemeinde
Am 27. Januar hätte eigentlich die
Mitgliederversammlung mit der
Rückschau auf das Geschäftsjahr
2020 stattfinden sollen. Da dies in
der aktuellen Lage leider nicht
möglich war, berichten wir hier im
Gemeindebrief. Wenn es wieder
absehbar ist, eine Versammlung
durchzuführen, werden wir zeitnah dazu einladen.
Im Jahr 2020 ist viel passiert
und der Förderverein hat viele
Projekte finanziell unterstützt, wie
z.B. den Bauwagen für die Pfadfinder, anteilige Übernahme der Kosten für die Pfarrsekretärin, Spende
für die neue Friedhofsbank und
für den Dorfladen, u.v.m.
Insgesamt hat der Förderverein im letzten Jahr ca. 6.900€ in
die Menschen und Projekte unserer Kirchengemeinde investiert.
Geplant ist zukünftig ein finanzieller Zuschuss für den Umbau des
Kirchenvorplatzes.
Für dieses Jahr stehen noch
personelle Veränderungen im
Vorstandsteam an:
Könnte sich jemand vorstellen,
einen Posten zu übernehmen?

Das Ehrenamt ist zeitlich überschaubar, die abendlichen Vorstandssitzungen finden 4x im Jahr
statt. Hinzu kommt der persönliche Einsatz für die Umsetzung von
Projekten und Veranstaltungen.
Bei Interesse oder für weitere Informationen melde Dich bei Reinhard Rabe - auch KandidatenVorschläge nehmen wir gerne entgegen.
Herzlich willkommen auch
allen neuen Mitglieder, die 2020
zu uns gekommen sind! Aktuell
sind im Förderverein der Kirchengemeinde 73 Mitglieder. Danke für
die Beiträge und alle darüber hinaus erbrachten Spenden. Wir freuen uns auch immer über weitere
neue Mitglieder.

Förderverein der Kirchengemeinde
Immensen e.V.
Bauernstraße 21a

Kontakt:
Reinhard Rabe | Tel. 3562
fv@kirche-immensen.de
https://www.kirche-immensen.de/Förderverein.html
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AUSBLICK
Kirche zu Corona-Zeiten
Wir blicken auf ein bewegtes Jahr
Kirche zu Corona-Zeiten zurück.
Aufgrund der Pandemiebeschränkungen musste auf die traditionellen Gottesdienste verzichtet werden.
Neue
Ideen
mussten her.
Wie kann die
Kirche zu den
Menschen
kommen,
wenn
die
Menschen
nicht in der
Kirche zusammenkommen
dürfen?
Ostern gab es
eine Osterkarte und einen
musikalischen
Ostergruß aus
Foto: Wiebke Hattendorf
Finnland anstatt der Gottesdienste.
Die Konfirmation 2020 musste leider ausfallen und verschoben
werden. Im Sommer wurden Straßenandachten und ein Freiluftgottesdienst abgehalten. Es gab die
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Sommerkirche, an der alle mit uns
verbundenen Gemeinden beteiligt
waren. Für die Kleinsten gab es
die Mini-Kirche zum Mitnehmen.
Dann kam der Herbst. Das Erntedankfest im Oktober fand draußen
statt. Die Konfi-Fahrt musste ausfallen. Dafür hatten die Hauptkonfirmanden einen Einsatz im kurz
vor der Eröffnung stehenden Dorfladen.
Der St. Martins-Umzug musste abgesagt werden. Dafür bekamen die Schulkinder „Martinstütchen“ geschenkt.
Der lebendige Adventskalender war ein schöner Schrank vor
der Kirche mit kleinen Dingen zum
Mitnehmen.
Weihnachten wurde per Online-Gottesdienst gefeiert, das Krippenspiel aufgenommen und ebenfalls online gestellt.
Durch die Kreativität von Kirche und Gemeinde bleiben wir verbunden, auch wenn es noch länger
dauert, bis wir uns wieder in der
Kirche treffen können.
Anja Krüger

AUSBLICK
Mini-Kirche im März
Aus der Not wurde eine Erfolgsgeschichte: Über 60 Tüten sind bei
der letzten Mini-Kirche von der
Wäscheleine an der AntoniusKirche „gepflückt“ worden.
Trotz Corona und mit Abstand
haben auf diese Weise so viele Kinder eine schöne Zeit erleben können, dass wir mit dem Angebot in
die Verlängerung gehen.
Am Freitag, den 26.03. hängt
das Team der Mini-Kirche wieder
ab 16 Uhr Tüten vor der Kirche
auf. Diesmal geht es um ein Ei und
was das mit Ostern zu tun hat…

Konfirmation
Die Konfirmation unserer
„Altkonfis“ (Jahrgang 2018-2020),
die aufgrund der Pandemie am 25.

April hätte stattfinden sollen, ist
auf Wunsch der Eltern nun für das
Wochenende 17. und 18. Juli geplant. Wir werden die Namen der
Konfirmandinnen und Konfirmanden in der übernächsten Ausgabe
des Gemeindebriefes veröffentlichen.
Kleidersammlung für Bethel
Vom 16.-23. März findet in Immensen wieder die Kleidersamm-

lung für Bethel statt.
Dafür können neben gut erhaltener Kleidung auch Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten abgegeben werden, die der von
-Bodelschwinghschen
Stiftung
Bethel (Bielefeld) zugute kommen.
Unsere Sammelstellen sind wie
gewohnt von 10-18 Uhr offen bei:
• Jörg Hattendorf,
Lüneburger Straße 1
• Silvia Hattendorf,
Bauernstraße 29
• Cindy Mundt, Neißeweg 13
Passende Säcke liegen im Dorfladen aus.
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NEUES AUS DEM

P

ünktlich zum Jahresbeginn
2021 schwanden bei vielen
die Kräfte. Alle sind irgendwie erschöpft, genervt. Nicht nur die, die
das Recht dazu hätten, abgekämpft, ausgelaugt und müde zu
sein: Mitarbeitende aus dem Gesundheitswesen, Alleinerziehende
zwischen Job und Homeschooling,
Musiker, Gastronomen, Friseure,
Arme, Obdachlose. Die Bewegung
und Entwicklung der Pandemie
zehrt an allen. Der Soziologe Hartmut Rosa beschreibt das so:
„Corona Mehltau liegt auf der Gesellschaft.“
Ich gehe leider davon aus,
dass uns die Pandemie, die uns
alle sehr stark ausbremst und zum
stillhalten des bisher Gewohnten
zwingt, noch einige Zeit fordern
wird. Trotzdem bewegt sich an vielen Stellen etwas:
Wir haben als Kirchengemeinde den Weihnachtsgottesdienst
auf Mörlins Wiese abgesagt. Auf
unsere Umsetzung von “Weihnachten im Dorf“ haben wir dann
aber viele positive Rückmeldungen
erhalten. Mit Mitteln des Kirchenkreises konnten wir die Grußkarten, den Ablauf usw. im ganzen
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Dorf verteilen. Da wir nun schon
sehr lange keine Präsenzveranstaltungen mehr durchführen konnten, hat sich im digitalen Bereich
viel und sehr rasant bewegt. Wie
ich finde, sind wir hier als kleine
Dorfgemeinde mit unseren Auftritten auf der Homepage und den
Angeboten bei Facebook, Instagram, sowie dem YouTube-Kanal
schon sehr gut aufgestellt.
Aus Mitteln des Digitalinnovationsfonds der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) konnten
wir gemeinsam mit der Kirchengemeinde Sievershausen Equipment
zur Aufzeichnung und Bearbeitung
unserer Onlineangebote kaufen. So
war/ist es uns möglich, dem Ganzen einen noch professionelleren
Schliff zu geben.
Um auch diejenigen im Dorf
erreichen zu können, die weniger
im Internet unterwegs sind, gibt es
die „Immenser Telefonandachten“.
Wir würden uns hier über noch
mehr Anrufer freuen. Bisher nutzten im Schnitt 15 Menschen das
Angebot. Probieren Sie es doch
einfach einmal aus und geben uns
eine Rückmeldung dazu, was wir
ggf. noch verbessern könnten.

KIRCHENVORSTAND
Sehr viele aus dem Dorf konnten wir Anfang Dezember wieder
einmal mit dem Angebot der
„Kinderkirche to go“ in Bewegung
setzen. Vielen Dank an das Team
der freiwilligen Helfer, die immer
wieder für viele strahlende Kinderaugen sorgen.
Auch auf der Friedhofsanlage
hat sich etwas bewegt. Im Dezember wurde ein Überseecontainer
geliefert und aufgestellt, in dem
wir nun die Möglichkeit haben,
Bänke, Stühle und andere Dinge
einzulagern, die nicht ständig in
Gebrauch sind. Ein großes Projekt,
dass wir im Frühjahr angehen wollen ist die Erneuerung der Musikanlage auf dem Friedhof.
Noch nicht ganz so viel Bewegung, wie wir sie uns gewünscht
hätten, erkennt man leider hinter
dem Dorfladen. Unsere gemeinsame “Neue Dorfmitte“ liegt noch
still. Die Planungen im Hintergrund stehen so weit fest, doch
noch hängt es an einigen Formalien und der Zustimmung aus Landeskirche und dem Bauamt. Wir
sind aber hoffnungsvoll, dass wir
hier bald die nötigen Signale bekommen und Bewegung in die

Landschaft bringen dürfen. Sehr
dankbar sind wir über die bisherigen Zusagen des Kirchenkreises, unser Vorhaben großzügig finanziell zu unterstützen. Auf Mittel der Landeskirche hoffen wir
noch. Ohne diese Unterstützung
wäre das Projekt für uns nicht zu
stemmen.
Das alles zeigt mir, wie wir als
Gemeinde versuchen. in Zeiten des
Stillstandes weiterhin beweglich zu
bleiben, neue Wege gehen, ausprobieren und umsetzen. Ohne Gemeindemitglieder ginge dies alles
nicht. Jede und jeder, der hier mit
seinem „Vereinsbeitrag“, der Kirchensteuer, dabei ist, unterstützt
unsere Aktionen und Projekte. Dafür sagen wir Dankeschön. Bleiben
Sie weiterhin gesund und behütet.
Herzliche Grüße!
Stellvertretend für den Kirchenvorstand
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KONTAKTE
Pfarramt

Pastor Thorsten Leißer
Sprechzeiten Do. 09-10 Uhr | Tel. 0151/51734361
pastor@kirche-immensen.de

Kirchenbüro

Frau Iris Kern | Tel. 3631
Di. 10-11 Uhr | Do 16:30-17:30 Uhr | Bauernstraße 21a
kg.immensen@evlka.de

Kirchenvorstand
Küsterdienst
Friedhofsgärtner
Vertretung

Herr Hendrik Alberts (Vorsitzender) | Tel. 0179/5300722
Frau Norma Wildhagen | Tel. 0176/55976057
Herr Michael Wildhagen | Tel. 932134
Frau Roswitha Hilmer | Tel. 2780

Internet
Facebook
Instagram
Twitter

www.kirche-immensen.de
@antoniusimmensen
@st.antoniusimmensen
@SImmensen

Spendenkonto der Kirchengemeinde Immensen
Kontoinhaber:
KKA Burgdorfer Land
IBAN DE85 5206 0410 0000 0060 41 | BIC GENODEF1EK1
Verwendungszweck: „Spende Kirchengemeinde Immensen“
Förderverein der Kirchengemeinde
IBAN DE54 2519 3331 7703 1180 00 | BIC GENODEF1PAT
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