Liebe Gemeindemitglieder, liebe
Freunde der Selsinger Kirchengemeinde, ich wünsche Ihnen ein frohes gesegnetes neues Jahr 2021.
Haben Sie sich dieses Jahr wieder
gute Neujahrsvorsätze gemacht?
Auch die diesjährige Jahreslosung
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lk 6,36) klingt
nach einem guten Vorsatz für das
Jahr 2021. Ein solcher Vorsatz verlangt aber auch immer nach einer gewissen Konsequenz der Menschen,
die sich diesen Vorsatz wirklich zu
Herzen nehmen und nach einigem
Durchhaltevermögen.
Die Jahreslosung nimmt sich sogar Gott selbst zum Vorbild. Sie sagt aber noch mehr: Sie
spricht davon, dass wir nur dann Barmherzigkeit üben können, wenn wir sie am eigenen Leib erfahren haben. Erst wenn wir selbst erfahren haben, wie Gott seine Hand
schützend über uns hält und uns Geborgenheit schenkt, können wir diese auch anderen
schenken. Erst wenn wir wahrnehmen können, was unsere Nächsten uns Gutes getan
haben, können wir auch anderen Gutes tun.
Gerade in dem hinter uns liegenden Jahr ist uns die Barmherzigkeit besonders wichtig
geworden. Sie erlaubt es uns, auf unseren Nächsten Rücksicht zu nehmen und für ihn in
Krankheit und Einsamkeit da zu sein. Mit ihr können wir den anderen in den Blick nehmen und mit ihm über alle Differenzen hinweg Gemeinschaft haben.
Doch Barmherzigkeit ist viel mehr als das, es ist das Programm Gottes für uns alle,
unsere Zeit steht in Gottes Händen, Gott schenkt uns Geborgenheit und führt uns
Schritt für Schritt durch die Dunkelheit in das neue Jahr.
Liebe Grüße - Ihr Vikar Hendrik Topp

Dein Fürbittengebet für das neue Jahr
Danke, himmlischer Vater, dass wir deine Kinder sind.
Wir wollen dich mit unserem Leben rühmen an jedem Tag im neuen Jahr.
Sei du an allen Tagen für uns da.
Darum bitte ich dich:
Hilf Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin.
Ich will meine Lebenskraft nicht vertun oder vergeuden,
sondern dir Freude machen, guter Gott.
Sei du mir eine Triebfeder für das Gute in allem,
was ich erledige und anpacke.
Schenke mir die Kraft, deinen Willen zu tun,
damit ich die Menschen um mich herum nicht vernachlässige und verletze,
sondern sie mit Leib und Seele unterstütze und geistlich aufbaue.
Hilf Herr meines Lebens, dass ich nicht zur Plage meines Nächsten werde.
Mach mich frei von dem, was mich einengt und festhält.
Richte unseren Blick auf die Menschen,
deren Leben an einem seidenen Faden hängt,
Menschen, deren Lebenslicht am Ausglimmen ist
Schenke mir Kraft und Klarheit, unsere Zeit sinnvoll einzusetzen, und lass schon heute
Zeichen der Hoffnung in dieser Welt erkennbar werden.
Ich will die Wahrheit sagen und das Rechte tun, ewiger Gott.
Öffne unsere Augen für die Gerechtigkeit in der Welt
und lass mich nicht wegsehen, wenn ich Kranken und Verfolgten begegne.
Gib mir Mut, Dinge beim Namen zu nennen, die dir zuwider sind.
Und lass mich sehen auf den, der selbst die Wahrheit und die Liebe ist.
Ich will dein Kind sein und ich will dir folgen.
Überzeugend und ehrlich, nicht makellos und doch wahrhaftig.
Bewege mich Heiliger Geist, dass ich aus deiner Kraft der Taufe lebe,
den Menschen zum Wohl und dir zur Ehre.
In diesem Jahr und in denen, die du noch folgen lassen mögest.
Amen.

Auslieferung erfolgt!!!
Am 31. Dezember war es dann
soweit. Alle Lose der Berliner Aktion 2020 waren gezogen und die
frischgebackenen Berliner waren
zur Auslieferung bereit. Sie wurden den Gewinnerinnen und Gewinnern in der ganzen Börde Selsingen persönlich von dem Berliner-Lieferteam der Selsinger Kirchengemeinde rechtzeitig zum
Jahreswechsel zu gestellt.

Nur was für Lego-Fans
Pünktlich zum Jahreswechsel ist auch die Lego-Lagerkirche Sandbostel nun beinahe fertiggestellt. Mit knapp 2000 Teilen ist das Lego-Diorama bis auf das Turmdach vollendet.
Nun wird nur noch auf die letzten Teile gewartet, dann ist die Lego-Lagerkirche komplett. Doch in der Zeit des Wartens haben die Künstler gemerkt, dass die Lego-Kirche
etwas mit jedem richtigen Kirchenbau gemeinsam hat, und
zwar: es gibt immer etwas nachzubessern.
Die Lego-Konstruktion soll in diesem Jahr in den Kindergärten von
Sandbostel und Selsingen und in
der Grundschule zur pädagogischen Arbeit mit den Kindern
verwendet werden. Vielen Dank
an Michael Freitag-Parey und seinen Sohn!

Die Weisen aus dem Morgenland - das Quiz
(für Kinder)

4.Welcher König ließ die Weisen aus
dem Morgenland zu sich kommen?
a) Karl der V.
b) Arthur
c) Herodes

Online-Andacht zum Sonntag nach Epiphanias
Pastor Manfred Thoden gestaltet eine Online-Andacht, in der es um die Weisen aus
dem Morgenland geht. Dieses Video können Sie ab dem 09.01.2021. auf der Homepage
unserer Kirchengemeinde (www.kirche-selsingen.de) anschauen.

Sonder-Kontakt
In der Lockdown-Zeit geben wir auch diese und nächste Woche einen Sonderkontakt
heraus. Am 5. Januar und am 12. Januar ist er kostenlos erhältlich in den Auslagen der
Selsinger Geschäfte Edeka und Penny, der Geestland- und der Alten Apotheke, bei der
Esso Tankstelle, bei Getränke Albrecht und auf unserer Homepage zum Downloaden als
PDF. Nehmen Sie gerne auch einen Sonder-Kontakt für Ihre Nachbarn mit.

Telefonandacht
Unter der Telefonnummer 04284-514 99 88 können Sie bis zum 10. Januar jeden Tag
eine neue Geschichte, ein neues Gebet, Gedicht oder einen anderen Impuls für den Tag
hören.

Mutmach-Karten
Im Eingangsbereich unseres Gemeindehauses haben wir unsere Krippenfiguren zur Ansicht aufgebaut. In einer Box liegen kleine Geschenke für Sie in der Zeit zwischen den
Jahren. Kommen Sie bis zum 10. Januar zwischen 10 und 18 Uhr im Gemeindehaus bei
einem Spaziergang vorbei. Herzlich willkommen!

Ihre Ansprechpersonen in unserer Kirchengemeinde:
Pastor Markus Stamme: 04284-1397
Diakonin Sarina Alpers: 04284-396
Vikar Hendrik Topp: 04284-4843922
Kirchenbüro, Nina Behrens: 04284-353

Pastor Manfred Thoden: 04284-567
Diakonin Edda Nolte: 04284-4760084
Vorsitzende des Kirchenvorstands, Petra
Loomans: 04284-927624

Unsere Kirchengemeinde im Internet: www.kirche-selsingen.de

