„Es war - und ist eine andere Zeit
Corona weit und breit
und wer weiß, wie lange das noch so bleibt?“

Sonntagmorgen und die gute Laune des Chores
schwappte mal wieder auf die Gemeinde über. So
soll es sein!

DAS BESTE AUS LARRELT 2020 – EIN RÜCKBLICK!

Gute Laune hat die Leitung der Gemeinde, wenn es
einmal im Jahr von 10-18 Uhr nach Bedekaspel zum
Klausurtag geht. Das war am 08.02. der Fall. Neben
Haushaltsfragen ging es in diesem Jahr vor allem um
die Feste in unserer Gemeinde. Was wollen wir
bewahren? Was soll verändert werden? Worauf
können wir getrost verzichten?

Man könnte denken, dass 2020 wegen Corona nichts
los war in unserer Gemeinde. Aber das stimmt nicht!
Wenn ich zurückschaue, dann entdecke ich einiges.
Und sogar mehr als gedacht. Kurz: Es gibt auch 2020
Grund zur Dankbarkeit!
JANUAR/FEBRUAR
Anfang des Jahres war alles noch „normal“. Und so
stiegen wir als Gemeinde am 12. Januar ganz
traditionell mit einem Lobpreisgottesdienst zur
Jahreslosung ein: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben.” (Mk 9,29). Anschließend kamen wir in den
Genuss von Werner Damsters Neujahrsröllchen.
Sehr lecker!
Unser nächstes Highlight war das alljährliche Mitarbeiterfest, an dem wir die restlichen Tombolapreise
loswurden. Für meinen Sohn immer wieder eine
große Freude!
Vom 31.01.-02.02. war Larrelt schließlich wieder im

Gospelfieber. Der Workshop unter der professionellen Leitung von Volker Dymel wurde wieder gut
angenommen. Im Sonntagsgottesdienst ging es um
die Schönheit des Gebens. Wir bekamen u.a. „Give
to the Lord and it will come back to you!“ zu hören,
eine gute Grundlage für meine anschließende Predigt! Die lebendige und fröhliche Art prägte den

MÄRZ/APRIL
Am 06. März feierten wir in Larrelt zusammen mit
den Nachbargemeinden den Weltgebetstag der
Frauen. Das Vorbereitungsteam übte für den Gottesdienst rhythmische Lieder ein, die später die Gottesdienstbesucherinnen zum Tanzen in der Kirche
bewegten. Eine schöne Erfahrung. Wir gewannen an
diesem Abend Einblicke in das Land Simbabwe und
wurden im Anschluss an den Gottesdienst Zeuginnen
afrikanischer Köstlichkeiten.
Dann kam das Virus, welches den Namen Corona
(Krone) trägt. Es legte alles lahm, auch unser Gemeindeleben. Die Bilder aus Italien verbreiteten
Angst und Schrecken. Die für
den 05. April geplante Konfirmation wurde auf unbefristete
Zeit verschoben. Auch Gottesdienste wurden abgesagt. Der
erste Lockdown war krass und
eine extreme Erfahrung, die
sicher in die Geschichtsbücher
eingehen wird. Und Karfreitag
und Ostern? Für unsere Ü-80Jährigen gab es einen Ostergruß mit Osterlicht nach Hause geliefert! Die Präsenz-Gottesdienste fielen zwar aus, aber geistlich
verhungern mussten wir nicht! Neben Andachten
per Mail, gab es ein Wegkreuz, eine Osterpredigt „to
go“ und unzählige digitale Angebote. Ja, die Welt
ging online. Auch mich erreichte eine Anfrage aus
dem Kirchenamt in Leer, ob ich bereit wäre, den
Himmelfahrtsgottesdienst am Hafen von Greetsiel zu

übernehmen – ohne Besucher versteht sich. Ich
habe es getan und wurde ein YouTube Star.
Ob die Pandemie eine Krise, eine Chance oder gar
beides sei, fragten wir in der Osterausgabe unseres
Gemeindeblattes. Ich möchte es so sagen: Die Krise
ist uns eine Lehrmeisterin. Sie öffnet uns die Augen.
Sie zeigt uns, wo wir stehen, wie zerbrechlich unser
aller Leben ist. Sie warnt uns vor der Rückkehr zur
Normalität. Ob wir das begreifen? Ich hoffe es sehr!
MAI/JUNI
Am 17. Mai starteten wir wieder mit unseren
Gottesdiensten. Allerdings ist seitdem manches
anders als zuvor: Die Gottesdienste sollen max. 35
Min. dauern und werden doch langsam wieder
länger…  Es gelten bis heute die Corona- Schutzmaßnahmen: Abstand, Mundschutz und Desinfektion der Hände. Auch der Gemeindegesang ist
nach wie vor leider untersagt. Das tut vielen weh.
Man kann darüber klagen. Man kann deshalb auch
wegbleiben, aber das hilft nicht weiter! Ich bin
dankbar, dass wir in Larrelt einen leidenschaftlichen
Organisten und eine super Band haben, die jeden
Gottesdienst zum musikalischen Genuss werden
lassen, so dass sich allein deshalb ein Besuch bei uns
- wie ich finde – lohnt!
Mit der Wärme entspannte sich die Lage etwas. Draußen war mehr
möglich als in geschlossenen Räumen. Wir
nahmen endlich den unansehnlichen Wall auf
unserem Friedhof in Angriff. Einige Frauen und
Männer trugen innerhalb
weniger Tage mit Kleinbagger, Schubkarren und
großem körperlichen Einsatz die Erde samt Schutt
ab. Und siehe da – es wurde beachtlich schön! So
schön, dass manche Gemeindeglieder den ehemaligen Schandfleck schon
gar
nicht
mehr erinnern.
Doch nicht
nur
diese
Outdoor-Aktion
fand
statt:
Im
Rahmen des
Friedhofseinsatzes wurde auch der Garten vor dem
Gemeindehaus umgegraben und von Marlies Fröhlich und Freundin neu bepflanzt.

JULI/AUGUST

Sommer, Sonne, Strand und mehr… Viele machten in
diesem Jahr Urlaub in heimischen Gefilden. Und wir
feierten Sommergottesdienste und Taufen im
Garten. Einige Kreise trafen sich draußen. Mit
Abstand das Beste! An der frischen Luft war vieles
möglich. Wichtig waren das Wiedersehen und der
Austausch. Verschoben wurden einige Trauungen.
Ob diese 2021 stattfinden werden?
SEPTEMBER/OKTOBER
Im September verständigten Bernd Hanssen und ich
uns mit den Konfirmandeneltern darauf, dass wir die

Konfirmation am
27. September feiern werden und
zwar unter den
üblichen Bedingungen. Alle willigten
ein. Nur Beke fehlte am besagten Datum, da sie in Quarantäne musste.
Ihre Konfirmation holten wir am 11. Oktober nach.
Das Schöne war, dass Bekes Mitkonfirmandinnen sie
an diesem Tag chic begleitet haben. Top!

Zwischendurch feierten wir Erntedank. In der von
Marlies Fröhlich festlich geschmückten Kirche verabschiedeten wir in diesem Gottesdienst Familie
Dembeck. Es fielen sehr emotionale Worte, die allen
zu Herzen gingen. Da unser großes Erntedankfest
nicht stattfinden konnte, haben wir an diesem Tag
zu einer Martinee im Anschluss an den Gottesdienst

Konfis waren fleißig und haben mit ihren
selbstgebauten Krippen alle Erwartungen übertroffen. Diese sollten eigentlich am 16. Dezember im
Rahmen des Lebendigen Advents gezeigt werden,
aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Aber weil die
Krippen so wunderschön waren, haben Bärbel ReithBiermann und ich gemeinsam mit der Konfirmandengruppe eine Krippenausstellung ins Leben
gerufen. Bei offener Kirche konnten sich nun doch
viele Menschen über die Feiertage auf Weihnachten

eingeladen.
NOVEMBER/DEZEMBER
Der Sommer war relativ entspannt, doch wie wird
der Herbst und vor allem der Winter? Der Kirchenrat
setzte erneut den Rotstift an: Volkstrauertag ja, aber
ohne Versammlung am Ehrenmal. Ewigkeitssonntag,
nur mit Anmeldung. Den „Lebendigen Advent“ streichen? Nein, ein neues Konzept. Wir verlagern alles in
die Kirche. Weihnachten? Drei Präsenzgottesdienste,
allerdings mit Anmeldung! Weihnachtsfeiern? Nein!
Krippenspiel? Nein!
Den Lebendigen Advent haben wir bis zur Hälfte
geschafft. Ab dem 16. Dezember wurde alles
gestrichen. Nicht, weil es schlecht lief, sondern weil
wir unsicher waren, ob wir es noch verantworten
können, wenn alles um uns herum schließt, sich aber
in Larrelt bzw. Twixlum jeden Abend fast 50 Menschen in der Kirche treffen. Dennoch: Wir blicken
dankbar zurück auf 15 spirituelle Adventsandachten
mit schöner Musik, Jonathan Böttcher war zu Gast,
wir erlebten unsere
Kirchen als Trost- und
Zufluchtsort in dunklen Zeiten. Es war so
schön, und es lief so
gut. Und dennoch:
Sicherheit geht vor!
Als öffentliche Institution tragen wir Verantwortung und deshalb nun auch der
Larrelter Lockdown
bis zum 10 Januar.
Aber wo sich eine Tür
schließt, öffnet sich eine andere. Denn die jüngeren

einstimmen. Und weil Jan Ross sich sowohl an
Heiligabend, als auch am 2. Weihnachtstag berufen
fühlte, für mehrere Stunden in die Orgel zu spielen,
ertönten in unserer Kirche nun doch die traditionellen Weihnachtslieder, die bei uns Hörerinnen
und Hören so vieles auslösen. Danke Jan!
Advent und Weihnachten 2020 fanden statt, ein
wenig anders, aber dennoch auf ganz besondere
Weise.
Und Geschenke? Die
gab es auch: am 3.
Advent im Gottesdienst und auch für
unsere treuen SeniorenkreisbesucherInnen. Und auch
hier waren es in
erster Linie Konfirmanden, die zu
Hause - mit oder
ohne Eltern - Plätzchen für die Alten
gebacken
haben.
Margret und Bärbel

haben sie dann in Tütchen sorgfältig verpackt. Hinzu
kamen Tee und einige andere Dinge. Danach wurden
die Weihnachtstüten mit Hilfe von Luca und Eske
verteilt. Diese waren nicht nur eine große Überraschung, sondern vor allem auch ein Zeichen dafür,
dass wir unsere Alten immer noch im Blick haben
und an sie denken - nicht nur an Weihnachten!
SCHLUSSWORT
Das waren einige Dinge, die mir auf die Schnelle in
den Sinn gekommen sind! Ich bin mir sicher, dass ich
einiges vergessen habe, das mindestens genauso
wichtig war wie das Erwähnte. Ihr werdet es mir
bestimmt verzeihen.
Mir ging es darum, Euch zu danken und zu
ermutigen, weiter zu machen. Kreativ zu bleiben,
Neues zu wagen! Jetzt ist die Zeit dafür! Die
Pandemie bestimmt zwar viele Teile unseres Lebens,
aber sie ist nicht alles! Ich glaube, dass stets etwas
geht. Und letztlich ist es wie
mit der Liebe:
Sie ist stärker
als der Tod.
Stärker als alles, und deshalb sucht sie
sich ihren Weg.
Dieser Liebesgedanke führt
mich schon zur neuen Jahreslosung. „Seid barmherzig, wie auch Euer Vater barmherzig ist.“ (Lk
6,36)
Und nun ist es bald so weit. Mit oder ohne Knaller
geht wieder mal ein Jahr zu Ende.
Wir sehen uns wieder. Bald!
Bis dahin bleibt mir gesund und zuversichtlich!
Eure

