
Gemeindebrief - Januar 2022 
Christus - Gemeinde Wennigsen 

      
          
                          

 
 

“Sorgen“ - ”Wer ist aber unter euch, der seiner 
Lebenslänge auch nur eine Elle zusetzen kann, wie sehr 

er sich auch Sorgen macht!?   Mt.6,27 
Sorgen bieten ein virtuelles Parallelprogramm zum realen 
Leben. Wer ständig Endlosschleifen an Befürchtungen auf die 
Leinwand seiner Seele wirft, der widmet all seine 
Aufmerksamkeit der Finsternis. Er spendet seine Lebenskraft 
den grauen Eminenzen, den Sorgengeistern, die nichts 
erschaffen, die nur in Frage stellen und zerstören. Sie sind 
nicht kreativ, sie haben keine Verheißungen – dafür ein großes 
Angebot an Argwohn, Sorgen und Bedenken. Sie führen keine 
Wege, aber sie schaffen es, uns ständig zu bewegen, da wir 
uns in ihrem Bann nur um uns selber drehen. Sorgen sind 
finstere Spiegelungen göttlicher Zusagen, Negativkopien 
dessen, was uns von oben verheißen ist. Der Himmel sagt: 
Öffnet die Fenster! Lass frischen Wind des Glaubens in 
deine Seele ziehen. Dem Satz “Ich schaffe es nicht“, will ich 
mit Worten des alten Buches Samuel erwidern: “Du, EWIGER, 
bist meine Leuchte; du machst meine Finsternis licht. Denn mit 
dir kann ich Wälle erstürmen und mit meinem Gott über 
Mauern springen. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Wer 
ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott ist meine starke Burg 
und macht meinen Weg eben und frei. Er macht meine Füße 
gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt 
meine Hände Stärke. Du gibst mir den Schild deines Heils, und 
seine Antwort macht mich groß. Du gibst meinen Schritten 
weiten Raum, und meine Knöchel wanken nicht.“ 
(2.Sam.22,29ff).  

Das innere Seufzen “Es ist alles zu schwer und zu viel“ will ich 
an das Wort Jesu erinnern: “Kommt her zu mir alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf 
euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und 
von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure 
Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.“ 
(Mt.11,28-30). Dem Gefühl “Ich bin verlassen und verloren“ will 
die Medizin der Psalmen verschreiben: “Wenn ich aufwache, 
bin ich noch immer bei dir.“ (Ps.139,18). “Ich verlasse mich auf 
dich.“ (Ps.27,3). Dem Eindruck “Ich bringe nichts zustande“ will 
ich entgegnen: “Ich werde bleiben wie ein grünender Ölbaum 
im Hause Gottes.“ (Ps.52,10). Mit einem Wort: Wir 
entscheiden, was wir uns sagen. Die inneren Worte des 
Glaubens erinnern die Seele an ihre Berufung: Du sollst 
leben. Dazu aber braucht es den gesunden Trotz, sich nicht 
jeden negativen Gedanken zu erlauben. In ständiger Sorge zu 
leben ist die Entscheidung, in eine Gefängniszelle einzuziehen, 
obgleich man nie verurteilt wurde.  
Die Tür steht offen. Aber wir haben in der Gefangenschaft 
eine bergende Sicherheit gefunden – und sei diese auch noch 
so eng und kalt. Sorgen sind Gefängnisnahrung, ein Brei aus 
Ängsten und Selbstmitleid. Anstatt die Seele an das 
Lebenswerte und Gute zu erinnern, das sie, wenn die Augen 
und Ohren des Herzens nur geöffnet wären, auch in der 
Schwere des Tages erleben darf, übergeben wir den Sorgen 
das Ruder über unser Denken: wir sorgen uns heraus aus 
unserem Leben. Psychagogik bedeutet, wachsam zu sein, was 
wir unserer Seele zumuten und sagen. Wir entscheiden, in was 
für einer Welt wir leben wollen – in einer Welt der Sorgen oder 
des Glaubens. Wir können im Verlies der Sorgen hausen oder 
in den Verheißungen des Himmels wohnen.  
Mein Gott, ich entlasse meine Sorgen, denn sie kommen nicht 
von dir. Du sprichst nicht die Sprache der Sorgen, der Enge 
und der Furchtsamkeit. Denn du sagst: Fürchte dich nicht! ...        
 

->Fortsetzung letzte Seite  



Gottesdienste (GD): 10:00 online und live (2G) 
 

02.01. 18:00 Lobpreis-AM-GD mit Segnungsmöglichkeit  
Pastorin M. Alischöwski 

09.01. 15:00 Ökumenischer Neujahrs-GD in Marien-Petri  
16.01. 10:00 GD mit Pastorin M. Alischöwski  

16.01., 15:30 Gottesdienst unter AHA+L-Regeln (kein G2) 
(geplant; nur live; mit Anmeldung) 

23.01. 10:00 GD mit Pastorin Maren Alischöwski 
anschließend Gemeindestunde für Mitglieder 

30.01. 10:00 GD  
 

Kids: die “Königskinder“ (ab 3 J.) und die “Powerkids“ (ab 9 J.)  
 

regelmäßige Termine  
Dienstag 14:50 Uhr: Kindertanzgruppen  
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Fortsetzung: … Ich will ein Türhüter meiner Seele sein. 
Warum sollte ich den Sorgen Einlass gewähren und mir 
Unruhe über Dinge mache, die nicht in meiner Macht stehen? 
Ich will das Bessere erwählen: deinen Segen. Ich weiß, du 
überforderst mich nicht, denn was immer deine Weisheit 
fordert, das ermöglicht sie. Du weißt um die Lektionen, die 
meine Seele zu lernen hat. Nicht, dass ich das Ziel erreiche, 
das ich mir wünsche, sondern dass ich lerne, was du mich 
lehrst, soll meine Sorge sein. Alles ist möglich dem, der glaubt. 
Ich reiche dir die Hand des Geistes – meinen Glauben. Ich 
werde nicht immer die Schritte gehen, die ich erhoffe, aber ich 
weiß, ich werde den Weg gehen, den du mich führst.         
       

                    Martin Schleske, Geigenbauer, Dipl.-Physik-Ingenieur (FH), Autor 
                                                                   Quelle: www.aufatmen.de  

 

Ansprechpartner                              
Pastorin Maren Alischöwski; Tel.: 05103/704579   
Email: pastor@christus-gemeinde-wennigsen.de 
Dieter Siehndel, Am Häuserhof 2, 30974 Wennigsen / 05103 / 2300 

Hartmut Siehndel, Zinthof 6, 30974 Wennigsen / 05103 / 705643 
 

Bankverbindung 
Hauptgirokonto Spar- und Kreditbank Bad Homburg 
IBAN: DE44 5009 2100 0000 1479 07 

http://www.aufatmen.de/


Girokonto Volksbank - Pattensen eG 
IBAN: DE52 2519 3331 0603 1072 00 

 


