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Und wieder ist ein Jahr vorüber,
ihr habt es alle selbst gesehn,
doch schaun wir jetzt noch einmal drüber
und merken auf: was ist geschehn?

Wie ist es der Gemeind‘ ergangen
im Jahr 2011 des Herrn?
Sie war geprägt von Lust und Bangen,
davon erzähl‘ ich euch jetzt gern.

Beginnen wir mit dem Dezember:
Adventszeit brach wie immer an.
Oder war das schon im November?
Vielleicht hab‘ ich mich grad‘ vertan.

Weihnachtskekse, Tee und Rum
konnten diese Zeit versüßen
und auch das Weihnachtsoratorium
verhalf zu geistlichen Genüssen.

Teil vier bis sechs konnt‘ man es heuer
noch einmal in der Zeitung lesen
und mancher dachte: geht’s nicht neuer
das ist doch schon in „10“ gewesen.

Die Lichter der Matthäuskirche
erhellten diese dunkle Zeit
und wenn mit mich jetzt recht erinner,
war auch der Weihnachtmarkt verschneit.

Der fand das erste Mal seit Jahren
erneut an unsrer Kirche statt,
so gab es neben geistlich Gaben
im letzten Jahr auch Glühwein satt.

Dann Weihnachten wie jedes Jahr,
das Christkind kommt und mit ihm gar
der Beauftragte für Lichter,
ob der nun ist ein großer Dichter,
das weiß ich nicht, doch eins ist klar:
durch ihn wird alles sicherer.

Schon eilt‘ der Januar heran,
das alte Jahr wurd‘ abgetan,
das neue voller Mut empfangen,
doch dann begann schon bald das Bangen.

Die Zuversicht von vielen wankte,
als Pastor Ladda schwer erkrankte.
„Was ist mit ihm, was hat er nur?“
so hörte man in einer Tour.



Und die Gemeind‘ fing an zu beten,
für ihren Pastor, ihn zu retten.
Doch sie ging weiter durch die Zeit,
im Geist des Glaubens hoch vereint.

So schritt der Februar ins Land,
in dem der Sup. ‘ne Hilfskraft fand,
die G’meinde geistlich zu betreuen,
was meint ihr, war die zum Erfreuen?

Die Frage bleibt im Raume stehn,
ein milder Wind wird sie verweh’n.

So kommen wir nun in den März,
was da geschah, das war kein Scherz,
denn böse Buben brachen ein
und schlugen alles kurz und klein.

Wo? In der Kinder-tages-stätt!
Das war, mit Verlaub, nicht nett!
Und schuf mit Schlüsseln ein Problem,
welches gar nicht angenehm.

Es dauerte gar lange Zeit,
ja, fast bis in die Ewigkeit,
diese Schlüssel zu erneuern,
das konnt‘ so manchen Frust befeuern.

Inzwischen sind eingebaut,
doch wer nicht richtig hingeschaut,
hat Schwierigkeit, sie zu bedienen,
schon wieder tritt man so auf Minen.

Was hat im März uns noch begeistert?
Die Einführung von Bischof Meister
und Kanzelrede mit Frau Voß,
in Lehrte war sie lang der Boss.

Dann eilte der April heran,
der Frühling brach sich seine Bahn,
wir feierten das Osterfest
mit Frühstück, welches very best!

Später fragten wir Bernd Böhme
ob er nicht wieder zu uns käme?
Er kam und machte seine Arbeit,
im Dienste Gottes voller Klarheit.

Im Mai dann ein besond‘res Fest,
und auch so etwas wie ein Test:
am Hohnhorstsee, kann man da taufen?
Vielleicht ist es zu weit zu laufen?



Man kann und der Erfolg war groß,
wir tauften zwischen Baum und Moos.
Das hieß für 27 „Sünder“:
sie wurden alle Gotteskinder!

Und durften gleich 'ne Bratwurst essen,
weil unser Grillteam nicht vergessen,
dass Gotteskindschaft hungrig macht –
dazu gab‘s dann ‘nen leck‘ren Saft.

Das Taufteam übernahm die Planung
die hatten ja schon lange Ahnung
und wussten, wie für viele Leute
es sein muss, dass sich niemand scheute.

Im Juni folgte Himmelfahrt,
mit Würstchen, die hier nur gegart,
doch ökumenisch ging’s daher,
was will das Christenherze mehr!

Pfingstsonntag kam der Heilge Geist,
der alle Welt zusammen schweißt,
Besuch kam da aus Tschernobyl,
für den tut die Gemeinde viel.

In Nik’laus wurde ausgestellt,
vom KJD für alle Welt.
Das Motto hieß: „Leben und wie!“
So etwas Tolles sah’n wir nie.

Im Juli ging es nach Wittfeizen,
das konnte 40 Kinder reizen,
auch 11 Betreuer war’n dabei,
die vor der Freizeit keine Scheu.

Im August kam dann der Tod,
dem keine Gebet noch Einhalt bot,
und nahm uns unsren Pastor Ladda,
nein, stimmt nicht, Gott war ja zuerst da,
und holt‘ ihn in die Ewigkeit
da lebt er nun für alle Zeit.

…

Dann kam das Festival des Sportes
zur Freude dieses kleinen Ortes
mit Gottesdienst auf freiem Feld,
der Stadt bracht‘ es ein wenig Geld.

Zur Kirche sah man viele eilen,
mit einem Wunsch - sich abzuseilen.
Vom Kirchturm an ‘nem langen Seil.



Das fanden nicht nur Junge geil.
Damit war‘n wir schon im September,
was jetzt kam, zog sich bis Dezember:
die Pfarrstelle ward ausgeschrieben,
das hat uns ganz schön aufgerieben.

Doch nun hat der KV gewählt,
und es hat ihn nicht gequält,
dass es ‘ne Hirtin ist geworden,
dafür bekommt er einen Orden.

Den Namen Gesa Steingräber
verkünd‘ ich frei weg von der Leber,
denn Sonntag wird sie Predigt halten,
und einen Gottesdienst gestalten.

Himmlisch war’n die Bibeltage,
für 70 Kids gar keine Frage,
mit Gottesdienst dann abgeschlossen,
das haben alle sehr genossen.

Oktober war es dann soweit:
vorbei die alte Mikro-Zeit!
Doch halt, was müssen wir da hör’n,
die Neuen sich viel mehr noch stö’rn.
Perfekt ist das noch immer nicht.
Ob das für neue Mikros spricht?

Wobei wir schon beim Fahrstuhl wären,
über den sich auszumären,
sich einfach lohnt, das kann ich sagen,
da braucht man ja nur die zu fragen,
die alle mit ihm stecken blieben
und ihn dafür unglaublich lieben.

Daneben gab’s noch Bibelabend,
ökumenisch alle Sinne labend,
das ward der Geist ins Wort gehüllt
und auch der Magen gut gefüllt.

Und auch die Flotte machte Spaß,
im Ijsselmeer ward‘ mancher nass.
Von wem ich spreche? Konfirmanden.
Die diese Freizeit klasse fanden.

Und nun kommt der November dran.
Wo fange ich am Besten an?
Da will ich schnell Herrn Beyer nennen,
wohl alle werden ihn noch kennen
als Leiter des Posaunenchors,
der Truppe für Genuss des Ohrs.

Dem sagten wir: „Auf Wiedersehn“



Und ließen ihn dann schließlich gehen.
Wir sagten aber auch: „Hallo“,
und zwar zu Keiji Takao.
Der übernimmt die Truppe nun
und wird das sicher bestens tun.

Wir spielten auch noch Volleyball
und das war wirklich unser Fall.
Platz 2 im ganzen Kirchenkreis.
Bekamen wir dafür `nen Preis?

Womit wir beim Dezember sind,
im neuen Warten auf das Kind.

Det är en Ros utsprungen,
wurde da gesungen,
mit vieler Stimmen hellem Klang,
beinahe wie himmlischer Gesang.

Das war’s, mehr hab‘ ich nicht zu sagen,
nur viele Namen nachzutragen,
von Menschen, denen Dank gebührt,
was mich in die Bredouille führt.

Denn 100 Namen vorzulesen,
das wär‘ am End‘ zu viel gewesen.

So bleibt das namentliche Nennen
und doch möcht‘ allen ich bekennen,
wie sehr ich Ihnen dankbar bin,
denn danach steht dem Herz der Sinn.
Sie alle habe der Gemein‘
im letzten Jahr mit Ihrem Sein
und mit Ihren vielen Gaben,
geholfen, Gottes Wort zu sagen.

Mit Hand und Herz hab’n Sie geschafft,
und dabei oft gar nicht bedacht,
dass Sie Grenzen überschritten,
und manchmal auch ein bisschen litten.

Unsrer Gemeind‘ kam das zu gute,
drum sag‘ ich jetzt mit gutem Mute:
„Dank Ihnen allen, Danke sehr!“
Mein Dank an Sie fällt mir nicht schwer.

Und sollt‘ ich was vergessen haben,
so mag Sie der Gedanke laben:
„Ihr Dank gilt meiner Sache auch,
ich weiß genau: Sie meint mich auch.“

Worte sind nur Schall und Rauch,
mein Dank will auch in Ihren Bauch.



Zum Dank gehört, auch was zu schenken,
das sollte jeder gut bedenken.

Dies‘ Essen ist der Dank der Sinne,
bei Wein und Speis‘ halten wir inne,
erinnern uns, sind freundlich gar
und freun‘ uns auf das nächste Jahr!


