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Verden, zum Advent 2022 

 

Brief zum Jahresende 

 

 
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ (1. Mose 16, 13). Die Losung für das kommende Jahr 

fasst unsere Glaubenshoffnung in Wüstenerfahrungen gut zusammen: Dass wir doch bei 

allem Hasten und Eilen, beim Sorgen und Bedenken von Gott gesehen sind. Als 

Individuen und auch als Gemeinschaft, die sich unter Gottes Segen bemüht, seinen Geist 

in Jesus Christus für viele spürbar zu machen. 

In diesem Jahr stand die Gemeindearbeit im Zeichen von Konsolidierung - was ist noch 

möglich nach über zwei Jahren Corona, wer ist weiterhin als Gemeindemitglied sichtbar, 

wie gehen wir mit der Frage nach regionaler Zusammenarbeit weiter vor, wie werden 

sich die gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen deutlich machen?  

St. Andreas hat sich bisher als recht robust erwiesen - das Zugehörigkeitsgefühl vor allem 

der Älteren ist deutlich vorhanden. Die Jüngeren kehren leider häufiger ihrer Gemeinde 

den Rücken - diesen gesellschaftlichen Trend können wir nicht aufhalten; andererseits 

erfahren wir bei besonderen Projekten für Kinder und Jugendliche immer wieder großes 

Interesse. Vielleicht ist hierbei zukünftig der Schwerpunkt zu setzen. 

Sehr dankbar blicken wir auf das vergangene Jahr mit allem, was möglich war und 

gelang.  

Selbstverständlich beschäftigt uns dieser Tage auch die Frage, wie wir in unseren 

Gemeinden Energie sparen können, allein auch aus Nachhaltigkeitsgründen- mit 

unserem Gedankenspiel, beheizbare Sitzkissen in der Kirche zu etablieren, die die Strom- 

und Gaszufuhr deutlich verringern, sind wir noch nicht zu einem endgültigen Entschluss  
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gekommen. Es scheint uns eine vernünftige und zukunftsfähige Lösung - letztendlich 

muss aber alles zu bezahlen sein und die historischen Gebäude der St. Andreaskirche, 

u. a. auch das Pfarrhaus, sind durchaus in ihrer Erhaltung kostenintensiv. Die Kirche aber, 

so können wir doch sagen, ist als Erlebnisraum für die Identität von St. Andreas 

unerlässlich und so gilt unser großes Interesse seiner Entwicklung und Erhaltung.  

 

Wenn Sie dafür oder für ein anderes Arbeitsgebiet der Kirchengemeinde spenden 

wollen, freuen wir uns sehr. Spendenbescheinigungen werden bei einem Betrag über 

200 Euro ausgestellt. Benutzen Sie gerne den Überweisungsträger.  

 

Ihre 
 
 

                                            

Matthias Langemeier, Vors. des Kirchenvorstandes                         Bettina Kattwinkel-Hübler, Pastorin 
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