Gemeindebrief – Juli 2020
Christus - Gemeinde Wennigsen

Meine besondere Liebe zu dem Lied „Du bist ein wunderbarer Hirt“ hat mit
sehr wichtigen Erlebnissen zu tun, die ich natürlich mit dem 23. Psalm
verbinde. In den Tagen, wo ich über meinen kleinen Text nachdenke, ist
mir eingefallen, dass ich in der Zeit unseres Einfindens in der Gemeinde
die Mal-Aktion“ Lebenslandschaften“ begleiten durfte und dieser
Lebenslandschaften eine Meditation zum 23.Psalm zu Grunde lag. Ich
hatte Gott gebeten, Herr, wenn meine Aktion wirklich in der Gemeinde
gelingt, dann möchte ich das als Zeichen nehmen, dass ich eine
kunsttherapeutische Weiterbildung machen darf. Viele von Euch waren
dabei und ich bin immer noch sehr dankbar, wenn ich die buntgestaltete
Wand im Gemeinderaum sehe. Ja und so habe ich die Ausbildung
machen dürfen und war darüber sehr glücklich und erfüllt. Da ich aber
beruflich
in
einer
Tätigkeit
feststeckte,
die
aufgrund
von
Kindeswohlgefährdung und schwierigen Bedingungen sehr belastend war
und ich so gar nicht sehen konnte, wie ich ein Stück Freiheit für meine
Kunsttherapeutischen Möglichkeiten finden konnte, bekam ich die
wunderbare Gelegenheit in der Gemeinde, das „Hörende Gebet“ zu
erleben. Ich legte in meiner Vorbereitung alle meine Sorgen und Fragen
vor Gott. Die drei lieben „Hörenden“(die meine Themen nicht kannten)
bekamen alle unabhängig voneinander Eindrücke des 23. Psalms. Ich
möchte ein paar Bilder und Worte nennen: „Du kommst von einer
Wanderung dein Gang ist schwer - voller Freude siehst du, dass Jesus
einen Tisch für dich bereitet hat.“ „Der Herr ist mein Hirte, nichts wird dir
zum Mangel sein. Du sitzt auf einer Wiese und wartest. Der Herr kommt
zu dir - Ihr redet lebhaft miteinander… er führt dich auf einen Weg…Ich
habe etwas Neues mit dir vor… Dein Herz begehrt etwas und es ist im
Kommen…“ Nach diesen Zusagen bin ich erfüllt und glücklich Richtung
Deister gelaufen und habe das Grün der Wiesen genossen!! Im selben
Herbst habe ich ein sehr schweres Hilfeplangespräch erlebt, was mich und
meine Kollegin/Freundin sehr belastet. Wir stehen unter so starkem Druck,
wegen der uns anvertrauten Familie und die Belastungen nehmen zu. Ich
bin zu Hause und habe mehrere Nächte mit wenig Schlaf hinter mir. Ich
bin kraftlos und verzweifelt. Dann plötzlich spielt Markus „Du bist ein
wunderbarer Hirt, der mich zum frischen Wasser führt…Ich komm ich
komm an deinen Tisch.“ Ich habe sofort gespürt, wie dieses Lied in meine
Bauchschmerzen dringt, dass es für mich die Rettung ist. Auch im
Gottesdienst trifft mich dieses Wort vom gedeckten Tisch. Erntedank. Du
hast so reich gedeckt! Ich erinnere mich an das Geschenk des Hörenden
Gebetes und brauche es dringender als je zuvor. Es spitzt sich nach
einem halben Jahr in der Familie zu, da die Mutter erkrankt. Ich bin im
Gottesdienst sehr bedrückt, ich bin ganz doll beschäftigt mit meinen
Gedanken, eingenommen von meinen Ohnmachtsgefühl und Fragen, als

plötzlich Hartmut in die gemeinsame Stillzeit betet: du führst mich auf
rechter Straße um meines Namens Willen…Da war er also wieder, der
Psalm deiner großen Zusage, dass du mich führen willst, wie dunkel das
Tal auch scheint. Ich war total getroffen und erfüllt, wie ist das möglich,
dass du dich auf so einfachem Weg Dich mir offenbarst“ Ich habe dann
der Gemeinde von meiner Not erzählt und es wurde sehr liebevoll für mich
und meiner Kollegin sowie für die Familie gebetet. Und tatsächlich erzählt
mein geistiges Tagebuch: „das war kraftvoll und ich wurde so dankbar. Ja
und in der darauffolgenden Zeit erholte sich die Situation sehr schnell, es
gab Lösungen für die Familie in einem Mutter-Kind-Heim und wir durften
hoffen auf neue Aufgabenbereiche, die uns entsprachen, Ja tatsächlich
durfte ich das Atelier “Charlotte“ gründen und wundervolle Menschen in
ihrer Kunst begleiten, wie Schulz Gaby, deren großartiges Bild ja immer
noch den Gottesdienstraum mit ihren Farben und Figuren schmücken darf.
Meine ganz große Freude! Du bist ein wunderbarer Hirt!
Dörte Nückel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gottesdienste: live und online (ab 10:00 Musik)
So. 05.07. 10:30 Uhr mit Pn Maren Alischöwski & Abendmahl
So. 12.07. 10:30 Uhr mit Pastorin Evelyn Fillies-Strohm
So. 19.07. 10:30 Uhr Open-Air-Gottesdienst mit Pn Alischöwski
(bei Sonja & Dieter Siehndel im Garten)
So. 26.07. 10:30 Uhr mit Pastorin Maren Alischöwski
Termine und Veranstaltungen
Dienstag 14:50 Uhr: Kindertanzgruppen (nicht in den Ferien)
Freitag 08:00 Uhr: Gemeindegebet
Do. 23.07. 19:00 Uhr: Gebetsabend (vor Ort)
Ob bzw. welche weiteren Veranstaltungen stattfinden werden,
wird sich je nach aktueller Lage entscheiden.

Evangelisch - Freikirchliche Gemeinde
Neustadtstraße 52, 30974 Wennigsen

Ansprechpartner
Maren Alischöwski (Pastorin)
Hirtenstr.17, 30974 Wennigsen
0 51 03 / 70 45 79
Email: pastor@christus-gemeinde-wennigsen.de
Dieter Siehndel
Am Häuserhof 2, 30974 Wennigsen
0 51 03 / 23 00
Hartmut Siehndel
Zinthof 6, 30974 Wennigsen
0 51 03 / 70 56 43
Bankverbindung
Hauptgirokonto Spar- und Kreditbank Bad Homburg
IBAN: DE44 5009 2100 0000 1479 07
Girokonto Volksbank - Pattensen eG
IBAN: DE52 2519 3331 0603 1072 00

www.christus-gemeinde-wennigsen.de

