
Himmlischer Jahresrückblick 2013. (Zwei Personen, zwei Laken, Akten o.ä. Mikros?)

(Es erklingt: Vom Himmel hoch) Ein Engel rauscht auf

1.) (zum Publikum) Sie wundern sich wohl, dass Sie mich sehen? Ich weiß, ich weiß, 

normalerweise sind Engel nicht zu sehen. Aber hin und wieder, zur Weihnachtszeit  -  eben 

doch.

So ganz viel Zeit habe ich allerdings nicht… (guckt auf die Uhr) Wo bleibt der denn? (Es 

erklingt „Gloria“)

Na, endlich, da rauscht er an! (2. rauscht an)

2.) Moin.

1.) Da bist Du ja, mein Lieber! Schön, dass Du Dir die Zeit genommen hast!

2.) Klar doch, muss ja.

1.) Also, Du bist jetzt der Engel aus Matthäus in (guckt in die Akte) Lehrte oder so. Bei 

Hannover.

2.) Korrekt.

1.) Geschwätzig seid ihr da nicht in (guckt in Akte) Lehrte, oder?

2.) (Zuckt mit den Schultern.) Nö.

1.) Okay, kommt mir entgegen, ich muss gleich noch weiter. Ich bin als Rapport-Engel der 

mittleren Kategorie für sämtliche Matthäuskirchen in der Konföderation zuständig, da kommt 

man rum, mein Lieber, kann ich Dir sagen!

2.) Jau.

1.) Na, dann berichte mal.

2.) Was?



1.) (leicht genervt) Was so passiert ist in Lehrte! Bist neu, oder?

2.) Nö, schon über drei Jahre da…

1.) Na denn man los!!

2.) Äh, wie jetzt? Der Reihe nach berichten? Ist das jetzt so eine Art Überprüfung, ob 

die in Lehrte auch genug arbeiten?

1.) (guckt auf die Uhr, dann mit Engelsgeduld in der Stimme) Nein, natürlich nicht. Du sollst 

mir einfach erzählen, was bei euch so passiert ist im letzten Jahr in Matthäus Lehrte!

2.) Und ab wann? Ab Januar?

1.) Nein, natürlich ab Dezember, da fängt doch das neue Kirchenjahr an… Wir sind hier ja 

nicht bei Menschens.

2.) Ok. Also ab Dezember. Und schnell soll es gehen?

1.) Ja, ich muss nämlich noch 399 andere Matthäusgemeinden abklappern, und das bei dem 

ganzen Vorweihnachtsstress.

2.) Dann los. Also, mal überlegen: da gab es die Betriebsweihnachtsfeier. Waren 

allerdings nicht so viele Ehrenamtliche da, da gab es irgendwie eine interessante 

Parallelveranstaltung. Aber die eine Pastorin hat gereimt. Das schafft sie in diesem Jahr

irgendwie nicht, man kann sich aber auch auf nichts verlassen. Aber die komplette 

Dienstbesprechung war da, und hat gemacht und getan, und gekellnert. Und das Essen 

war auch gut. Und natürlich auch der Wein!

1.)( für sich) Erst kriegt er das Maul nicht auf und dann redet er ohne Ende.

(Laut) Wein – na, da war bestimmt gute Stimmung… trinken die eigentlich viel Wein, da in 

Matthäus? (Holt Stift raus und zückt die Akte)



2.) Ist das jetzt doch eine Überprüfung? Wieviel da getrunken wurde, bleibt 

Matthäusgeheimnis, die Stimmung wäre aber auch ohne Wein gut gewesen.

1.) O.K., O.K. – Was noch? Kann auch ein bisschen schneller gehen…

2.) Stenomäßig? Atemlos: offener Adventskalender mit 24 Türen, großes 

Adventskonzert von Birgit Queißner mit der Kantorei, Weihnachtsfeier mit Frauen 

Unterwegs, Weihnachtsfeier mit den Ehrenamtlichen, Weihnachtsmarkt an der Kirche 

mit vielen Aktionen von Matthäus, Kanzelrede, Weihnachtsgottesdienste an 

Heiligabend, am ersten und am zweiten Weihnachtstag, Gottesdienst zu Silvester… (holt

tief, fängt an zu husten)

1.) (Klopft auf den Rücken) Jaja, Dezember ist ziemlich hart, ich weiß, aber dann, im Januar, 

wurde es da etwas ruhiger? (Beiseite:) Sonst komme ich hier nie weg!

2.) In Matthäus Lehrte ist es nie ruhig, was denkst du eigentlich? Das normale, 

wahnsinnige Alltagsgeschäft ging natürlich auch im Januar weiter, und daneben noch 

Kirchenvorstandsklausur in Loccum…

1.) (beiseite) Na, das kann dauern… dann muss ich wohl die anderen Matthäusse etwas nach 

hinten schieben. Hudeln will ich ja auch nicht.

(Lauter) Und dann kann ich meinen Akten (blättert) noch entnehmen, dass der 

Gemeindebeirat einen Ausflug ins Küchenmuseum gemacht hat. Die haben da einen 

Gutschein eingelöst, den sie zu ihrer Einführung bekommen haben. Das habe ich hier drin, 

weil das erst einmal gaaaanz oben beantragt werden musste. Die können aber von Glück 

sagen, in Matthäus, dass die so einen Gemeindebeirat haben, oder?

2.) Stimmt. Aber die anderen Mitarbeitenden sind auch ein Glücksgriff.

1.) Nun aber weiter mit dem Februar…

2.) Jetzt hole ich mal meine Akte raus. Alles habe ich ja auch nicht im Kopf. (Nimmt die 

Akte): Ach ja, großer Gottesdienst mit Kuhnau-Sonate, Thema: David und Saul. Ach, 

das ist ja interessant. Soll ich dir mal vorlesen, was da in der Akte steht? Hat wohl die 



Kirchenmusikerin geschrieben: „Schade, warum hat Kuhnau nicht noch mehr davon 

geschrieben, dass die Orgel so richtig krachen und jammern kann…“

1.) Aber warte mal - ich habe da draußen, als ich auf Dich gewartet habe, ein bisschen im 

Gemeindebrief geblättert und da war 2013 noch was anderes mit Kuhnau gewesen. Keine 

Sonate, aber ein Magnifikat. Und daneben ein hübsches Porträt von mir mit Posaune. Aus 

meinen jungen Jahren.

2.) Das war das Große Adventskonzert am Ende des Jahres, jetzt im Dezember. - Na, 

dann hätten wir das ja auch schon abgearbeitet. Aber zurück zum Februar: da haben 

die Kinder noch eine große Party gefeiert, zum Fasching. Und im März ging es gleich 

weiter mit den Kindern: Kinderkirchentag mit Band. Und im April: 

Kinderchorübernachtung für das Kindermusical. Und im Mai: Besuch der Kinder aus 

Tschernobyl. Und im Juni: das Kindermusical zum „Barmherzigen Samariter“ im 

Gottesdienst. Und im Juli: Kinderfreizeit „Immer @online dein Engel“ – warst du da 

nicht auch mit dabei? … 

1.) Äh, nein, da war ich in geheimer Mission unterwegs auf Mallorca.

2.) Aha. Und im August: Ferienpassaktionen für Kinder. Und Kinderbibeltage. 

„Kaleidoskop meiner Seele“ hießen die. Und im November: ein Gottesdienst für Große 

und Kleine zum Thema „St. Martin“ – das erste Mal seit langer Zeit mit den Kita 

gemeinsam vorbereitet – das war gut! Und dann startete auch noch der Orgelclub 

Pfiffikus. Sechs Kinder entdecken die Orgel und erspielen sie sich. Das Ganze begann 

mit einer Fahrt in eine Orgelbauwerkstatt… Du siehst: „Lasset die Kindlein zu mir 

kommen und wehret ihnen nicht!“ – Die hier in Matthäus nehmen das ernst. (Ist schon 

wieder ziemlich atemlos geworden).

1.) Nun mal ein bisschen ruhig Blut. Du verlierst ja gleich deine Federn, wenn du dich weiter 

so echauffierst. Außerdem bist du ziemlich aus deiner Monatsabfolge gesprungen. Wie soll 

ich das alles denn anständig weiterleiten?

Greift sich die Akte von 2.) und blättert hin und her

2.) Thematisch geordnet vielleicht?



1.) Ja, wäre auch eine Idee. Aber guck mal hier in deiner Akte. Was steht denn da noch bei 

Pfiffikus? Da ist die Rede von der Besichtigung der Matthäusorgel durch die Kinder. Und der 

Kommentar des Orgelbauers dazu: „Nach der Besichtigung können Sie mich gerne für einen 

Notruf anrufen…“ Ist da viel kaputt gegangen? 

2.) Nö. Die Kinder waren so begeistert von der Orgel, dass sie vorsichtig waren. Aber 

wie machen wir das jetzt weiter? Monatsweise oder thematisch?

1.) Wie du willst, nur, meine Zeit ist schon etwas beschränkt. Beschränke du dich also auch.

2.) Du kannst einen aber auch unter Stress setzen. Dabei sind wir gerade wieder im 

Advent. Zeit der Einkehr und Besinnung…

1.) Doch nicht für uns!!! Los, weiter… (leicht genervt mit Blick auf die Uhr)

2.) Dann mache ich jetzt einfach Thema Kirchenmusik: Chorfahrt nach Halle. Top 

vorbereitet. Tolle Stadt, Besichtigung des Händelmuseums, Bootsfahrt auf der Saale. 

Rechtzeitiger Rückgang des Hochwassers, geniales Wetter… - bin nämlich sogar 

kurzzeitig mal da rüber geflogen. War übrigens im Juni, falls dich das interessiert.

1.) Geschenkt. Was noch kirchenmusikalisch?

2.) Im August Chorfreizeit. Im Oktober Liedgottesdienst „Gottes Wege in unserem 

Leben“. Und im November Vorbereitung des Magnificat. Mit Opener, wie das heute auf 

Neudeutsch heißt. In der Akte heißt es: „Von Seele, Macht und Segen, Theologie und 

Musik im Gespräch über Marias Lobgesang“. War ziemlich anspruchsvoll, habe ich 

gehört.

1.) (linst rüber) Und ich sehe hier auch noch was anderes in deiner Akte: „Danke an den 

genialen Alfred Busse, und zwar nicht nur für den Musikbereich…“ 

Aha, von dem habe ich schon gehört. Das notiere ich auch gleich mal bei mir.



2.) Sag‘ mal, sagtest du nicht, du befändest dich auf der mittleren Führungsebene? So 

richtig politisch korrekt ist das jetzt aber nicht, einen besonders heraus zu streichen, 

zumal hier doch so viel fleißige Hände in der Gemeinde mit arbeiten. Oh, oh, das muss 

nachher aber wieder ausgewetzt werden…

1.) Das hier ist doch ein internes Gespräch! Die offizielle Danksagung macht gleich Frau 

Pastorin Gärtner. Immer diese Bedenkenträgerei. – Aber jetzt zurück zum Thema 

Jahresrückblick. Was war noch? Monatlich oder thematisch ist mir egal.

2.) Die neuen Konfirmanden kamen, wie jedes Jahr. Das war im Februar. Aber zu 

deiner Beruhigung: in diesem Jahr haben wir nicht im Chorraum Fußball gespielt. Im 

März haben wir mit den Konfirmanden wieder den Jugendkreuzweg gefeiert. Und 

dieses Mal hat es keine Explosion gegeben! Dann kamen die Konfirmationen. Feierlich 

wie immer! Und weißt du was? Es sind sogar einige bei uns geblieben, als Teamer und 

so… Das hat unter Garantie, was mit der Flotte zu tun, da wollen die alle noch mal mit 

fahren.

1.) Ja, habe ich auch schon gemerkt, dass die in Matthäus eine ziemlich starke Jugendarbeit 

haben: nicht nur das echt klasse KU-Modell, sondern auch die anderen Jugendlichen, etwa die

vom Jumak, die sind doch auch immer mit von der Partie.

2.) Klar. Haben auch wieder ein Wochenende gemacht. In Sievershausen. Und natürlich 

ihren Jugendgottesdienst. Und die waren bestimmt auch mit auf Kirchentag im Mai. 

Und Sieger beim Volleyballturnier des Kirchenkreises.

1.) Und im Kirchenvorstand – ein äußerst fleißiges Gremium, wie ich mir sagen lassen habe –

alles intern natürlich – hat es Veränderungen gegeben?

2.) Ja. Sie haben Birgit Baars mit großem Dank aus dem Kirchenvorstand 

verabschiedet. Und freuen sich, dass Christine Hoins ihn wieder komplett gemacht hat.

1.) Und jetzt will ich noch ein bisschen Statistik. Tabelle 2 nennt sich das im Fachjargon. 

Damit ich nach oben melden kann, ob euer Pfarramt auch genug gearbeitet hat. Also: wie 



viele Gottesdienste, Taufen, Trauungen, Silberne, Goldene, Diamantene Hochzeiten und wie 

viel Beerdigungen gab es?

2.) Pfff… Da muss ich die Sekretärin fragen. Petra Hentschel? … Macht gerade was 

anderes, also Blick in die Akte: 94 Gottesdienste (ohne Kindergottesdienst, da kommen 

bestimmt noch mal 30-40 dazu), 38 Taufen, 23 grüne, silberne, goldene und diamantene 

Hochzeiten und 101 Beerdigungen. Ganz schön viel, was?

1.) Ich bin beeindruckt. Übrigens ist uns da oben noch etwas zu Ohren gekommen, etwas sehr 

Eigenartiges: Stichwort 142 Kilogramm.

2.) Ach ja, das war das Gemeindefest im September. Für mich war das der gewichtigste 

Moment in diesem Jahr! Und zwar nicht, weil Pastor Johannson, Pastorin Steingräber 

und Pastorin Gärtner in Talar und mit Bibel in der Hand 142 Kilo auf die Waage 

bringen – das ist ja eher bedenklich! – sondern, weil sich auf diesem Fest wieder einmal 

gezeigt hat, was für eine tolle Gemeinde Matthäus Lehrte ist! Viele fleißige Hände haben

mit geholfen, und das stundenlang und trotzdem unermüdlich! Und so wurde das Ganze

zu einem wirklich tollen Fest!

1.) (Blickt auf die Uhr) So, jetzt muss ich aber los. Zu Matthäus nach Hildesheim. Mal sehen, 

ob die auch so klasse sind wie die Lehrter hier.

2.) Haben wir denn jetzt auch alles? (Blättert in der Akte)

1.) Bestimmt nicht. Bei so einer aktiven Gemeinde wird immer was vergessen. Oder immer 

wer? Aber so, wie die hier drauf sind, nimmt das niemand krumm. Also, mein Lieber, dann 

mach’s mal gut. Alles andere überlassen wir Frau Pastorin Gärtner, zumindest das mit der 

Danksagung und so. Ich jedenfalls schwirre jetzt ab. (Musik Vom Himmel hoch, schwebt 

langsam ab) Bis nächstes Jahr!!!

2.) Tschüss! War schön dich zu treffen, auch, wenn du von der mittleren Führungsebene

kommst. Freue mich dann schon aufs nächste Jahr. (ab mit Gloria)



Beate erscheint wieder und verliest die gereimte Danksagung des letzten und vorletzten 

Jahres.


