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Alles so leer hier...



unser Gemeindebrief käme in diesen Tagen ziemlich dünn daher: zu Veranstal-
tungen und Gottesdiensten im Gemeindehaus oder in der Kirche kannman sich
gerade nicht verabreden. Wegen der Ansteckungsgefahr verzichten wir in allen
Bereichen auf (physische) Treffen – nicht nur in der Kirche. Und so gäbe es wenig
anzukündigen oder mitzuteilen.

Oder doch?

Muss der nächste Gemeindebrief wirklich leer bleiben?
Auch wenn in den letztenWochen vieles, was wir geplant haben, so nicht statt-
finden konnte und manches Gewohnte weiterhin unterbleiben muss, haben
doch alle die Leere irgendwie gefüllt – manchmal sogar sehr erfüllend. Sicher:
manche haben vor allem Stress, weil vieles anders laufenmuss undman eine Lö-
sung braucht, aber für viele hat sich auch ein Freiraum geöffnet, der gestaltet
werden konnte. Und Freiraum bedeutet auch Spielraum: Gelegenheit, etwas
auszuprobieren oder zu erfinden.

Ich denke an die Adventszeit, in der drei Koffer mit Krippenfiguren in Kirchheide
die Runde gemacht haben: 3 mal 24 Übernachtungen in den unterschiedlichs-
ten Häusern haben unsere Figuren erlebt, jedesmal haben sich Menschen auf
diese„Besucher“ eingelassen, das jedenfalls zeigen die Reise-Tagebücher, diewir
in die Koffer gelegt haben. Sie zeigen: Die „Gastgeber“ haben den„Besuch“ ge-
staltet und ihre Begegnung dokumentiert. Jedes der drei Tagebücher ist nun ge-
füllt mit Berichten, Weihnachtsgedichten, Bildern und Sternen-Stickern. Liebe-
voll haben die Gastgeber aufgeschrieben, was der Besuch in ihnen angestoßen
hat – und sie haben den Figuren Grüße und Segenswünschemitgegeben für die
nächsten„Herbergs-Wirte“. Schade nur, dass wir diese Tagebücher nicht im gan-
zen im Gemeindebrief abdrucken können.

Aber vielleicht haben Sie, liebe Leserin, lieber Leser, etwas mitzuteilen von
Ihren Gedanken und Erlebnissen?Wie haben SieWeihnachten gestaltet? Haben
Sie die Online-Angebote wahrgenommen, die wir und andere Gemeinden ins
Internet gestellt haben? Oder eine Hausandacht probiert mit Bibellesung und
Gebet? Oder hat es dann doch nicht geklappt mit dem singen vonWeihnachts-
liedern in der eigenen Stube?
Und es war ja nicht nur Weihnachten! Der stille Jahreswechsel an Silvester, der
Geburtstag oder das Jubiläum, das ohne Gäste begangen werden musste. Und
schließlich: Der Alltag – ohne Sportgruppe, Hobby-Kreis oder Einkaufsbummel.
Haben Sie etwas (wieder)entdeckt oder neu gelernt? Oder gab es einenVersuch,
der ohne Erfolg geblieben ist? Man kann ja auch aus dem Scheitern lernen...

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Gemeinde,



Machen Siemit beim nächsten Gemeindebrief und teilen Sie Ihre Erfahrun-
gen mit anderen! Die nächste Ausgabe soll von Ihren Geschichten erzählen.
Schreiben Sie einen Bericht oder ein Gedicht, schildern Sie eine Anekdote oder
formulieren Sie einen kurzen Satz unter der Überschrift: „Was mich glücklich
macht...“ , „Was ich (wieder) entdeckt habe,...“oder „Tipps gegen den Coro-
na-Blues...“
Genauso soll Platz sein für die Klage: „Was ich ammeisten vermisse...“ zumBei-
spiel wäre auch eine Überschrift, unter der man etwas mitteilen könnte.
Und schließlich: Fotos sind ebenfalls willkommen! Ein Schnappschuss oder
ein arrangiertes Stilleben, versehen mit einer kurzen Erklärung oder einemTitel,
können manchmal etwas ausdrücken, für das man sonst viele Worte braucht.
Denn jeder, der Gedrucktes vor sich hat, freut sich auch mal über Bilder.
Also: Sie sind eingeladen, mitzugestalten! Und dann wird der nächste Ge-
meindebrief etwas ganz besonderes.
Die Gemeindebrief-Redaktion freut sich auf Ihre Beiträge.

Mit herzlichen Grüßen,

P.S.: Schicken Sie Ihren Beitrag ganz traditionell als Brief, als Email an
peterskirche-talle@t-online.de oder über das Kontaktformular unserer Homepa-
gewww.kirchengemeinde-talle.de. Mit gedruckten Fotos kommenwir klar, auch
wenn Foto-Dateien natürlich schneller zu verarbeiten sind...
Einsendeschluss ist der 10. Februar.

P.P.S.: Nicht alles eignet sich dafür, in einem Gemeindebrief abgedruckt zu wer-
den. Aber wenn Sie sich mit einemMal etwas von der Seele geschrieben haben,
zerreißen Sie den Brief nicht. Vielleicht kann er die Grundlage sein für ein Ge-
spräch mit Ihrer Seelsorgerin oder Ihrem Pastor.

Malwettbewerb für Kinder:
Malt Eure (Lieblings-)Bibelgeschichte in DinA4 quer. Die Bilder
wollen wir ausstellen. Im Anbau der Kirche haben wir ein großes
Fenster, dort werden die Bilder zeigen.

Einsendeschluss ebenfalls der 10.2.2021
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Ohne Gottesdienste keine Kollekten,
ohne Kollekten keine Hilfe für
Menschen in Not.

Alles so leer hier...
„Lippe hilft“ bei CORONA


