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Das Warten der Gerechten
wird Freude werden.
Sprüche Salomos 10, 28

Liebe Gemeinden!
„Advent“ heißt übersetzt „Er
kommt“. Es ist eine Wartezeit. Wie
lange warten wir nun schon, dass die
Pandemie an ihr Ende kommt, bzw.
dass wir nicht nur in den
Krankenhäusern im Notfall, sondern
auch
mit
Impfungen
dieser
außergewöhnlichen Grippe Herr
werden. Wir konnten sie dank
wissenschaftlicher
Erkenntnisse
ausbremsen, ihre Folgen mildern und
dann hoffentlich auch bald aktiv
bekämpfen.
Nun wird sich wohl auch die
Adventszeit ganz anders gestalten als
in den anderen Jahren. Advent und
Weihnachten leben vom Vertrauten
und Bekannten. Doch gerade da gibt

es nun erhebliche Einschnitte. Wir
sollen einander nicht zu nahe
kommen, wieder muss die Wirtschaft,
und dahinter verbergen sich zahllose
Schicksale, empfindlich zurückstecken.
Viele leben in Angst, andere werden
wütend. Das ist keine gute
Atmosphäre. Geduld ist gefragt, oder
auch Widerspruch? Vieles von dem,
was normal laufen sollte, ist
ausgebremst, nicht möglich, geradezu
verboten. Es gibt viel Streit darum,
was richtig und was falsch ist. Aber
Wirklichkeit und Statistiken sind nicht
so eindeutig, wie sie scheinen, man
kann sie so oder so sehen und als
Argument gebrauchen.
Unser Glaube gibt nicht den einen
recht und den anderen nicht. Gott gibt
uns Gebote, und die sind nicht
Verordnungen, sondern Mahnungen:
Achtet einander, lasst die Gewalt,
strebt nach Ausgleich und Frieden,…
Und eine der großen Mahnungen
heißt: Seid geduldig. Sie wird durch
Verheißung getragen: „Das Warten
der Gerechten wird Freude werden.“
Advent ist eine Zeit der Erwartung.
Sie möge unsere Herzen und Sinne
ausrichten zum Frieden, zum guten
Miteinander, zu Begegnungen. Sie
mache uns Mut zur Hoffnung.

Ihr Pastor Dr. Martin Grahl

Lebendiger Advent

Eine geschlossene Tür. Es wird in
diesem Jahr nicht recht etwas mit dem
„Lebendigen Adventskalender“. Wir
hatten gehofft, dass wir wenigstens
alle ermuntern könnten, sich trotz aller
Unplanbarkeit mit Nachbarn und in
den Dörfern zu treffen, nun trauen
wir uns nicht einmal das noch zu
empfehlen. Doch das bleibt wichtig:
Verlieren Sie einander nicht aus den
Augen, aus dem Sinn.
Offen bleiben unsere Kirchentüren.
Seit langem haben nicht so viele

Menschen unsere Kirchen regelmäßig
die Woche über besucht wie in diesen
Monaten. Man kann hier verweilen,
auch wenn es inzwischen dort
ziemlich kalt geworden ist. Kerzen
kann man anzünden, beten, zur Ruhe
kommen, Abstand gewinnen in einem
anderen Sinn, als es die Verordnungen
sagen. Dieser tiefe, innere Abstand zur
„Welt“ und all ihren Aufregungen
führt zu einer anderen Form von
Nähe, zu Gott, zu dem, was man will,
zu seinem Herzen.

Adventsgestecke, Basare und eine Orgelvesper
Auch damit müssen wir uns sehr
zurückhalten. Wenigstens Gestecke
sollte es geben, denn je weniger wir im
öffentlichen Raum feiern können,
umso wichtiger wird der private
Bereich. Verpassen Sie nicht Advent
und Weihnachten, weil öffentlich so
wenig „los ist“! Versäumen Sie nicht
diese für uns alle so wichtige Zeit.
Vielleicht basteln Sie auch selbst zwei,
drei Gestecke und verschenken Sie sie
Ihren Nachbarn?
Am Samstag vor dem 1. Advent gibt
es wieder Gestecke in Petersdorf zu
erwerben. Es wird um 16 Uhr eine
Orgelandacht geben. Im Anschluss
kann man dann auch Adventsgestecke
in der Kirche Petersdorf erwerben.

SIE SIND EINGELADEN
ZU EINER ORGELVESPER
AM SAMSTAG VOR DEM 1. ADVENT UM 16 UHR,
DEN 28. NOVEMBER
IN DER PETERSDORFER KIRCHE.
ES SPIELT ELIZAVETA SUSLOVA.
Kollekte wird erbeten.

In den Kirchen liegen in den Bänken
Gesangbücher. Singen sollen wir
nicht miteinander, und wer singt
schon für sich allein, es sei denn unter
der Dusche? Wobei das schon mal ein
guter und wohltuender Anfang sein
könnte.
Die Texte vieler Gesangbuchlieder
können einem auch gut tun. Nr. 152:
„Wir warten dein, oh Gottessohn und
lieben dein Erscheinen,…“

Sächsisches Gesangbuch 1938

In der Heiligen Nacht ist er aller Welt
erschienen. Weihnachten fällt nicht
aus, wir müssen es nur anders feiern in
diesem Jahr. Die nächsten Strophen
beginnen: „Wir warten deiner mit
Geduld.“ „Wir warten dein; du hast
uns ja das Herz schon hingenommen.“
„Wir warten dein, du kommst gewiss,
die Zeit ist bald vergangen; wir freuen
uns schon überdies mit kindlichem
Verlangen,…“

Ein Adventslied
Es kommt ein Schiff geladen EG 8

Es kommt ein Schiff, geladen bis an sein' höchsten Bord,
trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewig's Wort.
Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein’ teure Last;
das Segel ist die Liebe, der Heilig’ Geist der Mast.
Der Anker haft' auf Erden, da ist das Schiff am Land.
Das Wort tut Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt.

Bugspriet mit Pferd als Galionsfigur am historischen Schiffsmodell in der Landkirchener St.
Petrikirche

Da steht man am Ufer und sieht nur
das weite Meer. Kein Schiff kommt,
vielleicht zieht aber eines zumindest
am Horizont vorüber, hochbeladen
mit riesigen Containern von Kiel nach
Übersee. Aber das Schiff, auf das ich
warte? Meine Erwartungen können
hoch sein oder auch bescheiden.
Freude, Kontakte, erfüllte Zeit, das
sind Erwartungen, die sind beides
zugleich: gering und mächtig in einem.
Aber das Schiff, von dem das Lied
singt, ist unterwegs zu mir, zu uns,
auch wenn wir es nicht am Horizont

erblicken können. Es hat eine teure
Last, denn sein Segel ist Liebe und der
Heilig Geist der Mast dieses
mystischen Segelschiffs. Es ist längst
aufgebrochen. Still geht es im Triebe,
denn der Glaube trägt es, wie einst
Petrus auf wildem Wasser gehen
konnte, solange er zu glauben wagte.
Unsere Wirklichkeit ist nicht nur mit
Händen zu fassen. Was wir „Geist“
nennen, ist auch ein Teil von uns. Wir
haben nicht nur Phantasie und
verrückte Gedanken, wir sind Herz
und Seele, wir lieben, wir hoffen.

Zu Bethlehem geboren im Stall ein Kindelein,
gibt sich für uns verloren; gelobet muss es sein.
Und wer dies Kind mit Freuden umfangen, küssen will,
muss vorher mit ihm leiden groß’ Pein und Marter viel,
danach mit ihm auch sterben und geistlich aufersteh’n,
ewig’s Leben zu erben, wie an ihm ist gescheh’n.

Ein Weihnachtslied
Es ist ein Ros entsprungen EG 30

Es ist ein Ros' entsprungen aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art
und hat ein Blümlein 'bracht mitten im kalten Winter,
wohl zu der halben Nacht.
Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt,
hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd;
aus Gottes ew’gem Rat hat sie ein Kind geboren
wohl zu der halben Nacht.

Das ist nicht der Trubel eines
Weihnachtsmarkts in Lübeck, nicht
die zum Gedudel verkommene
Weihnachtsmusik in Kaufhäusern.
Eine Rose im Winter, aus einer
Wurzel zart. Eine Kerze auf dem
Tisch, Zeit für Erinnerungen,
Hoffnungen, einen Brief? Heute
spinnt man mit „sozialen Medien“
seine Kontakte. So kommt man sich
auf neue Art nahe und kann „sich
vernetzen“. Ob das immer den Halt
gibt, den wir brauchen?
Weihnachtsfilme dürfen kitschig sein.
Sie haben gefälligst gut zu enden.
Andere Filme bringen uns 90 Minuten
Spannung pur, im günstigen Fall ist
sogar noch etwas dabei für ein
befreiendes Lachen. Witz lebt von
Überraschung.
Da wurde also zur Heiligen Nacht
jenes Kind geboren, das später der
ganzen Welt so viel zu sagen hatte,
immer noch zu sagen hat. Wer stets
nach Neuem strebt, mag sich da
gelangweilt abwenden wollen, aber mit
dieser Botschaft ist es so, dass wir sie
auch in Jahrhunderten nicht bis zum
Ende ausschöpfen, im Gegenteil. Wir
sind damit immer erst am Anfang,
denn hier spricht Gott. Wie man eine

Rose sieht und sagen mag: Okay, eine
Rose, habe ich jetzt gesehen. Aber ich
kann mich auch zu ihr hinhocken und
ihren
Duft
wahrnehmen
und
begreifen: Da ist eine Größe, die sich
mir erst dann erschließt, wenn ich
mich ihr länger zuwende. Wie bei
einem Menschen, der mir nur Passant
ist, an mir vorüber eilt, oder der mir
zur Liebsten, zum Liebsten, zum
Lebensgefährten wird. Lockt mich
mein Nächster aus der Reserve,
wendet sich das Blatt.

Eine Blume in einer Kirche – Ritzzeichnung
auf Gotland

Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß; mit seinem hellen Scheine
vertreibt's die Finsternis. Wahr' Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus
allem Leide, rettet von Sünd und Tod.
O Jesu, bis zum Scheiden aus diesem Jammertal , lass dein Hilf uns geleiten
hin in der Engel Saal, in deines Vaters Reich, da wir dich ewig loben:
o Gott, uns das verleih!

Ein Lied zur Jahreswende
Von guten Mächten wunderbar geborgen - EG 65

Von guten Mächten treu und still umgeben,
Behütet und getröstet wunderbar,
So will ich diese Tage mit euch leben
Und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
Erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer hatte das Lied als
Gedicht für seine Lieben verfasst, als
ihm der Tod bevorstand, im
Gestapogefängnis Berlin Plötzensee
1944/45. Aber er wollte ganz gewiss
niemanden damit bedrängen, er wollte
im Gegenteil trösten und sagen: Ich

weiß mich wunderbar geborgen in
meinem Glauben, das Leben ist bis zu
seiner letzten Stunde auch ein
Geschenk. Und ihr, die ihr so viel
Leben vor euch habt: Habt Mut,
macht etwas aus den Talenten, die
euch gegeben sind.

Das war das Gleichnis Jesu: Da ging
ein Herr aus dem Land und überließ
seinen Knechten sein Vermögen,
damit sie damit wucherten. Einer
vergrub grimmig das Geld im Garten
und fand alles schrecklich ungerecht.
Die anderen aber verdoppelten mit
Fleiß und Umsicht, was ihnen
anvertraut worden war.
So ist das mit den Talenten: Da
könnte einer zum guten Maler werden,
aber wenn er nicht ungeschickt
beginnt und sich viel sagen lässt, lernt
und probiert, wird er es nie werden.

Unsere
Talente
sind
sehr
unterschiedlich. Auch wenn man
vielleicht alt geworden ist und es
vorbei ist mit großen Träumen: Wie
kostbar ist jeder Tag, den ich leben
darf! Vielleicht gilt mir dann ein
gelungener Tag am Ende mehr als
mühsam errungene Erfolge der
Vergangenheit? Darauf kommt es an:
Was erfüllt mein Leben und das
meiner Lieben? Vielleicht gelingt es
mir mal wieder, meinem Nächsten gut
zu sein. Das wäre das Tagewerk eines
Engels, und will ich etwa mehr
können?

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
Die du in unsre Dunkelheit gebracht.
Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
So lass uns hören jenen vollen Klang
Der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
All deiner Kinder hohen Lobgesang.

Ein Lied zu Epiphanias vom Morgenstern
EG 69, 1-3

Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht't daher zu dieser Stunde
hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt uns der lieben Engel Schar.
"Wacht auf", singt uns der Wächter Stimme vor Freuden auf der hohen
Zinne: "Wacht auf zu dieser Freudenzeit! Der Bräut'gam kommt, nun
machet euch bereit!"
Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und selig machte
und wieder brächt ins Paradies, warum er Gottes Himmel gar verließ.

Auf einer Darstellung zu Epiphanias in Venedig kniet vor dem Kind auch ein Doge, wie man
die Stadtoberhäupter Venedigs nannte.

Der Morgenstern ist der letzte der
sichtbaren Sterne am Himmel vor dem
Sonnenaufgang. Er galt vorzeiten als
Bringer der
Morgendämmerung.
Unsere
Kirchen
sind
dem
Sonnenaufgang zugewandt errichtet.
Der Morgenstern ist in der Bibel
Symbol für kommendes Heil. Dabei
ist nicht nur eine religiöses Erlösung
im Blick, sondern auch Heilung der
Welt. Und da kommen wir ganz
schnell ins Fragen: Was tut unserer
Welt, unserem gemeinsamen Leben
gut? Worauf hoffen wir, nur auf das
Ende der Pandemie?
Das Lied bestärkt Hoffnung: „Vor
Freud singt uns der lieben Engel
Schar.“ „Der Bräutigam kommt.“
Wieder ein biblisches Bild. Die
Hochzeit in diesem Sinn gleicht dem
Guten Ende der Märchen. Christus
macht uns selig. Selig preist Jesus die
Friedfertigen,
Barmherzigen,
die
Demütigen, die nach Gerechtigkeit
Strebenden. Würden wir unseren
Glauben vor allem als persönliche

Privatsache betrachten, wäre er eine
Frage von Wohlfühlen oder der
persönlichen Meinung, gesellschaftlich
ziemlich bedeutungslos und gälte nach
dem Maß von Unterhaltungswert und
Wohlstand ziemlich wenig.
Drei Könige kamen, der mündlichen
Tradition nach, zu Jesus an die
Krippe,
Vertreter
der
damals
bekannten drei Erdteile Afrika, Asien
und Europa. Aus den Weisen aus dem
Morgenland machte die Legende drei
Staatsmänner, die vor dem König der
Könige ihre Knie beugten. Im Grunde
konnte das sich sogar die Legende
kaum vorstellen und erzählte in einer
Variante, die Könige wären gar nicht
mehr
zu
ihren
Thronen
zurückgekehrt. Denn wie regiert man
die Welt im Sinne Christi?
An dieser Frage kauen wir seit
Jahrhunderten. Aber berechtigt ist sie
allemal.

O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit frohen Weisen;
du leuchtest vielen nah und fern,so leucht auch uns, Herr Christ, du
Morgenstern!

Und dann Karneval?

Beim Fasching sind Masken sehr
begehrt gewesen, aber nicht, um sich
und andere zu schützen. Abstand
freilich schafften die Masken auch
beim Karneval; man verbarg sein
wahres Angesicht spielerisch und tat
so, als wäre man jemand anders. Das
Leben ist halt ein Spiel, oder?
Ärzte aus Serien bekamen nicht selten
Briefe von besorgten Menschen, die
um medizinischen Rat fragten. Wie
dumm nur, dass der „Bergdoktor“ in
Wahrheit überhaupt kein Arzt ist,
sondern Schauspieler!
Wir täuschen uns einander im
wirklichen Leben oft über vieles
hinweg. Im Karneval machen wir
daraus einen großen Spaß, je nach
Geschmack. Wir wollen lachen und
fröhlich sein, ob nun im Festzelt oder

daheim vor dem Fernseher. Und
selbst im bekannter weise trockenen
Norddeutschland: Man ist hier halt
nur anders witzig. Und den Spaß
dürfen wir uns nicht nehmen lassen,
oder?
Gott hat keinen Gefallen am
Griesgram. Im Psalm 126 heißt es:
„Dann wird unser Mund voll Lachens
sein.“ Die Faschingszeit ermuntert
Menschen, ausgelassen zu sein, über
die Stränge zu schlagen, eine gewisse
Zeit und selbst da natürlich auch in
vernünftigem
Rahmen,
aber
immerhin: Schön locker sein.
Wie das mit dem Fasching wohl in
diesem Winter wird? Selbst Theater
fahren Notprogramme, viele Filme
können nicht gedreht werden. In der
Kirche verlieren sich die Gruppen aus

den Augen, wir werden in vielfacher
Hinsicht völlig neu starten müssen.
Gibt es eigentlich schon Witze zu
Corona? Nein, das ist gar nicht zum
Lachen. Über Krankheiten scherzt
man nicht. Höchstens über unser
Verhalten ihnen gegenüber. Freilich
sind da viele äußerst empfindlich.
Doch wie macht man sich Luft? Wut,
Verzweiflung, Schuldzuweisung sind
ganz schlechte Ratgeber.

Dass wir nur in puncto Gelassenheit,
Lachen und Fröhlichkeit nicht aus der
Übung kommen! Das weinende
Gesicht stellt sich von selbst ein.

Eine Nixe in der Kirche?
Ja, es gibt sie. Am 13. Oktober 1615
sei in der Lahn an der Marburger
Elisabeth-Mühle eine Nixe gesehen
worden. Unser Epitaph in der
Petersdorfer Kirche mit einer
Meerjungfrau entstand nicht viel
später. Überall redeten sie von diesem
Ereignis. Für viele war es eine
Märchengestalt, andere versuchten das
Geschehen an der Lahn als Täuschung
zu erklären. In der Zeit aber richtete
man auch auf Fehmarn noch
vermeintliche Hexen hin, weil man an
reale Hexerei als Verbrechen glaubte.
Der Symbolgehalt einer Meerjungfrau
war zwiespältig. Hier ist es vielleicht
aber auch nur als dekorative Spielerei
anzusehen.

Gottesdienste in

Petersdorf

(jeweils um 11:00 Uhr in der Kirche):
29. November
6. Dezember
13. Dezember
20. Dezember

1. Advent Abendmahlsgottesdienst
2. Advent Nikolaustag Predigtgottesdienst
3. Advent Predigtgottesdienst
4. Advent Predigtgottesdienst

24. Dezember Heilig Abend:
15 Uhr Kleines Krippenspiel auf der Wiese outdoor (!) vorm Pastorat,
gedacht für vor allem für Familien, bitte warm und wetterfest anziehen!
Anschließend ziehen wir (mit gebotenem Abstand) einmal um und durch die
Kirche.
16 Uhr Eine Weihnachtsgeschichte in der Kirche mit Orgelmusik
17 Uhr Christvesper (ohne Krippenspiel)
23 Uhr Gottesdienst zur Heiligen Nacht
26. Dezember 11 Uhr Weihnachtsgottesdienst
mit Abendmahl
31. Dezember 17 Uhr Silvestergottesdienst
3. Januar Abendmahlsgottesdienst
10. Januar Predigtgottesdienst
17. Januar Abendmahlsgottesdienst
24. Januar Predigtgottesdienst
31. Januar Predigtgottesdienst
7. Februar Abendmahlsgottesdienst
14. Februar Predigtgottesdienst
21. Februar Predigtgottesdiensrt
28. Februar Predigtgottesdienst

Gottesdienste in
(jeweils um 9:30 Uhr in der Kirche, wegen der aktuellen Situation auch im
Januar und Februar und nicht wie sonst im Winter im Gemeindehaus):
29. November
6. Dezember
13. Dezember
20. Dezember

1. Advent Abendmahlsgottesdienst
2. Advent Nikolaustag Predigtgottesdienst
3. Advent Predigtgottesdienst
4. Advent Predigtgottesdienst

24. Dezember Heilig Abend:
15 Uhr Kleines Krippenspiel auf der Wiese outdoor (!) vorm Gemeindehaus,
gedacht für vor allem für Familien, bitte warm und wetterfest anziehen!
Anschließend gibt es einen kleinen gemeinsamen Spaziergang durch das feierlich
geschmückte Dorf.
16 Uhr Christvesper (ohne Krippenspiel)
17 Uhr Eine Weihnachtsgeschichte in der Kirche mit Orgelmusik
26. Dezember 9:30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl
3. Januar Abendmahlsgottesdienst
10. Januar Predigtgottesdienst
17. Januar Abendmahlsgottesdienst
24. Januar Predigtgottesdienst
31. Januar Predigtgottesdienst

7. Februar Abendmahlsgottesdienst
14. Februar Predigtgottesdienst
21. Februar Predigtgottesdienst
28. Februar Predigtgottesdienst

Nun beginnen die Arbeiten rund um die Bannesdorfer Kirche, damit
Feuchtigkeit nicht mehr in den Mauern hochsteigt, die Wandgemälde des
Mittelalters weiter beschädigt und Orgel wie Gestühl trocken werden.
Dabei müssen wir auch die mittelalterlichen Grabsteine bedenken, von
denen gerade Bannesdorf so einige hat und die bislang historisch noch
nicht gewürdigt sind. Die fossilen Einschlüsse auf dem Foto unten weisen
auf die Herkunft der Platten: Gotländischer Kalkstein.

Das Erntedankfest ist 2020 bescheidener ausgefallen. Aber der Erntewagen in
Petersdorf war dennoch geschmückt. In Bannesdorf waren wir in den
Gottesdiensten dank der beiden Gottesdienste denn auch nicht allzu wenige,…

Ein Vierteljahr lang war in der Petersdorfer Kirche eine Filzausstellung zu sehen.
„Kirche Kreativ“ war trotz der fehlenden Treffen nicht untätig. Mit den
„Schmeichelsteinen“ kamen die Bastlerinnen nicht nach, die „Peterwichtel“ waren
manchmal auch schon ausverkauft. Danke den Frauen von Kirche Kreativ, dass
sie nicht aufgeben!

Die Pfadfinder haben es auch schwer.
Erst sollten sie sich gar nicht treffen,
die Fahrten fielen aus, jetzt trifft man
sich wie abgebremst unter Auflagen.
Ob wir auch in diesem Jahr das
„Friedenslicht von Bethlehem“
nach Fehmarn bringen können? Wenn
ja, werden wir es wieder in der Nische
an der Ostseite der Petersdorfer
Kirche brennen lassen. So kann es
jeder sich in sein Haus holen. Sollte es
dabei ausgehen, wir werden das Licht
zusätzlich in der Kirche hüten.

Unser Kindergarten hatte es in den
letzten Monaten doppelt schwer.
Einmal musste man ständig um
zeitweilige Schließungen wegen
Corona bangen, dann kam auch
noch
das
neue
Kindertagesstättengesetz. Das war
und ist gut gemeint, aber vor Ort
macht es vor allem das Arbeiten
schwerer. Wir sind weniger flexibel,
müssen um Verständnis für
Änderungen bitten, die hier keiner
wollte… Transparenz ist gut, aber
wenn sie vor allem mehr Kontrolle,
erhöhten Verwaltungsaufwand und
weniger Spielraum bedeutet?
Für unsere Kinder sollte sich das
Leben in Kindergarten und Familie
so normal wie möglich gestalten.

Gottesdienste und Gemeinde in Zeiten von Corona

Deutlich
spüren
wir
als
Kirchengemeinden die Auswirkungen
der
Kontaktbeschränkungen.
Seniorennachmittage,
Treffen
in
Kreisen und Gruppen, Besuchsdienste
und gemeinsames Singen pausieren
inzwischen schon so lange, dass man
fast an einen Neuanfang des
Gemeindelebens denken muss, wenn
es dann wieder „normal“ werden wird,
und wer weiß, wann wir wirklich
davon reden können.
Zunächst erschien es sogar geraten,
Gottesdienste prinzipiell ausfallen zu
lassen. Inzwischen haben wir Regeln,
wie wir in eingeschränkter Weise
Gottesdienste feiern können, ohne
Gesang und mit notwendigem
Abstand und Masken beim Hineinund Hinausgehen. Selbst Abendmahl
feiern wir schon hin und wieder, wenn
auch das in kürzerer Form, mit
gebotener Vorsicht und mit weniger
Personen zugleich.

Dabei darf man sich in den
Gottesdiensten doch recht sicher
fühlen: Unsere beiden Kirchen bieten
große und hohe Räume. So zirkuliert
die Luft stark im (kaum isolierten)
Kirchschiff, besonders wenn die
Heizungen laufen, wie zu den
Gottesdienststunden.
So möchten wir denn hiermit herzlich
auch in diesen Zeiten zum
Gottesdienst einladen. In den wenigen
Gottesdiensten des Jahres, wo wir
mehr Besucher als gewöhnlich
erwarten wie am Heiligen Abend,
helfen wir uns mit zusätzlichen
Gottesdienstzeiten, um den Besuch
besser zu verteilen.
Schon seit Jahren gibt es zudem
geistliche Angebote im Internet,
Radioandachten und natürlich auch
Fernsehgottesdienste. Kirchgemeinde
und die regelmäßigen „analogen“
Gottesdienste vor Ort ersetzt das alles
jedoch nicht.

Unsere Konfirmanden 2020 in Petersdorf

Unsere Konfirmanden 2020 in Bannesdorf

Menschen, die aus der Hoffnung leben,
sehen weiter.
Menschen, die aus der Liebe leben,
sehen tiefer.
Menschen, die aus Glauben leben,
sehen alles in einem anderen Licht.
Lothar Zenetti

Weihnachten -  חנוכה- Новый год
Weihnachten - Chanukka – Neujahr
Ein Musikalisches Hoffnungsleuchten

mit
Polina M. Petrovskaja und Eckhard Kretschmer
Die St. Johanniskirche Petersdorf
lädt zu einer musikalischen Andacht ein.
Lieder der winterlichen Lichterfeste Weihnachten,
Chanukka und des Russischen Neujahrsfestes
bringen das Gefühl von Wärme und Geborgenheit der
Festtage in unsere Kirche und in unsere Herzen.
Die in Sankt Petersburg geborene Sängerin Polina M.
Petrovskaja, Kirchenmusikerin der St. AntoniusKirche Neukirchen und Eckhard Kretschmer, Organist
der Gemeinden Bannesdorf und Petersdorf auf
Fehmarn laden zu einer adventlichen Stunde voller
vorweihnachtlicher musikalischer Wärme ein.

Sonntag, 6. Dezember 2020 um 15:00 Uhr
St. Johanniskirche in Petersdorf
Wir bitten um unbedingte Beachtung der zu diesem Zeitpunkt
geltenden Anordnungen und Richtlinien zur Pandemiebekämpfung.

Krippenausstellung in der Petersdorfer Kirche
In der Petersdorfer Kirche gibt es
ab dem 2. Advent eine kleine
Krippenausstellung. Vielfältig wird
die
Weihnachtsgeschichte
dargestellt, nicht nur als hohe
Kunst, sondern auch auf einfachste
Art und Weise. Angefangen hatte
die Geschichte der Krippendarstellungen und Krippenspiele
einst mit Darstellungen in den
Kirchen, im Mittelalter als Teil des
Marienlebens. Außerdem gab es
seit dem Hohen Mittelalter
Krippenspiele in oder vor den
Kirchen. Wer spielt einen Hirten
oder König? Wer möchte mal ein

Engel sein oder den bösen Herodes
markieren? Schwierig war es bei
Kindern oft, Maria und Joseph zu
finden, denn das sah immer ein
wenig so aus, als hätten die auch
sonst etwas miteinander. Aber es
ist nur ein Spiel. Und was es
bedeuten soll, das geht uns alle
gleichermaßen an. Es geht um
nichts Geringeres als um Gott und
die Welt, um den Inhalt und den
Sinn allen Lebens,…
Die Petersdorfer Kirche ist
tagsüber auch in der Adventszeit
geöffnet.
Sie
sind
herzlich
willkommen!

Wenn auch Sie etwas
(natürlich leihweise)
für diese Ausstellung
beitrügen, wären wir
Ihnen sehr dankbar.

Orgel-Advent Fehmarn
20 Minuten Orgelmusik zur Advents- und Weihnachtszeit
gespielt von allen Kirchenmusikern auf allen Orgeln der Insel

Beginn jeweils nach einem Abendläuten um 18:00 Uhr
Di 1.12.
Do 3.12.
Fr 4.12.
Sa 5.12.

St. Johannis/Bannesdorf
St. Nikolai/Burg
St. Petri/Landkirchen
St. Johannis/Petersdorf

Johannes Schlage
Eckhard Kretschmer
Kathrin Kark
Johannes Schlage

Di 8.12. St. Johannis/Bannesdorf
Do 10.12. St. Nikolai/Burg
Fr 11.12. St. Petri/Landkirchen
Sa 12.12. St. Johannis/Petersdorf

Kathrin Kark
Johannes Schlage
Eckhard Kretschmer
Kathrin Kark

Di 15.12. St. Johannis/Bannesdorf
Do 17.12. St. Nikolai/Burg
Fr 18.12. St. Petri/Landkirchen
Sa 19.12. St. Johannis/Petersdorf

Eckhard Kretschmer
Kathrin Kark
Johannes Schlage
Eckhard Kretschmer

Di 22.12. St. Johannis/Bannesdorf

Johannes Schlage

Eintritt frei - die Ausgangskollekte wird zur Unterstützung von
Musikerkollegen verwandt, die durch die Pandemie in Not geraten sind
Es gelten die Hygieneregeln für Kirchen:
Masken, Abstand, Besucher-Erfassung

Heilig Abend in Petersdorf:
15 Uhr Kleines Krippenspiel auf der Pastoratswiese
16 Uhr Eine Weihnachtsgeschichte in der Kirche
mit Orgelmusik
17 Uhr Christvesper (ohne Krippenspiel)
23 Uhr Gottesdienst zur Heiligen Nacht

Heilig Abend in Bannesdorf:
15 Uhr Kleines Weihnachtsspiel für Familien
auf der Wiese vor dem Gemeindehaus
16 Uhr Eine Weihnachtsgeschichte in der Kirche
mit Orgelmusik
17 Uhr Christvesper (ohne Krippenspiel)

