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Liebe Sprachrohrleser/-innen !

„Es kommt ein Schiff geladen …”, so heißt 

es in dem bekannten Adventslied aus dem 

17. Jahrhundert, das im Evangelischen  

Gesangbuch unter der Nr. 8 zu finden ist. 

Dieses „Adventsschiff”, das hier auf den 

weihnachtlichen Hafen zusteuert, das „trägt 

Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewigs 

Wort”. Dieses Wort Gottes ist Grund und 

Fundament unseres Glaubens, ist aber auch 

Grund und Fundament kirchlichen Handelns 

und Denkens. Wo das nicht mehr gilt,  

können wir die Segel streichen. 

Im Adventslied ist das „Segel […] die Liebe”, 

die aber nicht irgendwie im Wind flattert und 

sich gerade so dreht, wie es der Wind vor-

gibt. Die Liebe, die hier besungen wird, die 

wird vom Heiligen Geist als Mast des Schiffes 

gehalten und geführt und ist deshalb in der 

Lage, das Schiff voranzubringen. 

Wenn dann in Ufernähe der Anker gewor-

fen wird, dann wird das Wort Gottes Fleisch, 

dann wird das Kind in Bethlehem geboren, 

dann wird Gott Mensch. Jedoch, „er kam in 

sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn 

nicht auf” (Joh 1,11).

Der Kirchenvorstand unserer Kirchen- 

gemeinde hat nach mehreren Informations-

veranstaltungen und intensiven Diskussionen 

beschlossen, die operative Trägerschaft der 

Matthias-Claudius-Kindertagesstätte an den

Ev.-luth. Kirchenkreis Emsland-Bentheim zu 

übertragen. Dieser Schritt war in unseren 

Augen geboten, weil die Anforderungen an 

die Trägerschaft einer Kindertagesstätte einem 

ständigen Wandel und Gesetzesänderungen 

und -anpassungen unterliegen. Auf Dauer 

lassen sich diese Aufgaben nicht mehr von 

einem ehrenamtlichen Kirchenvorstand be- 

Adventsschiff

Matthias-Claudius-Kindertagesstätte – Wechsel in der Trägerschaft

Es gibt im Gesangbuch noch ein anderes 

bekanntes Lied aus den 1960er Jahren, in 

dem ein Schiff besungen wird, das „Schiff, 

das sich Gemeinde nennt” (EG 572). In der  

vierten Strophe heißt es: „Im Schiff, das sich 

Gemeinde nennt, fragt man sich hin und her: 

Wie finden wir den rechten Kurs zur Fahrt 

im weiten Meer?” Das scheint mir die gegen-

wärtige Situation unserer Kirche durchaus 

treffend zu beschreiben. Wie unterschiedlich 

die Sichtweisen sind, können Sie auch  

diesem Sprachrohr entnehmen. „Der rät 

wohl dies, der andre das, man redet lang  

und viel und kommt – kurzsichtig, wie man 

ist – nur weiter weg vom Ziel.” 

Wo aber ist dieses Ziel zu finden? In der  

ersten Strophe dieses Liedes heißt es:  

„Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt 

Gottes Ewigkeit.” Und genau das sagt auch 

das alte Adventslied in den beiden letzten 

Strophen. Wer das Kind in der Krippe wahr-

haftig „mit Freuden umfangen, küssen will, 

muss vorher mit ihm leiden groß Pein und 

Marter viel, danach mit ihm auch sterben 

und geistlich auferstehn …” Nur so können 

wir „das ewig Leben erben”, den Himmel  

gewinnen.

wältigen, selbst wenn alle mit großem 

Engagement bei der Sache sind. 

Der Kirchenkreis übernimmt als neuer 

Träger alle Rechte und Pflichten der Kirchen- 

gemeinde. Der Kirchenvorstand vertraut  

darauf, dass insbesondere die engagierten  

Mitarbeiter Gudrun Fockers (Pädagogische 

Leitung) und Daniel Gützlaff (Fachbereichs-

leitung Diakonie und Kindertagesstätten 

im Kirchenkreisamt) die Interessen der 

Mitarbeiterinnen und der Kinder im Blick 

haben werden. 

Ist das heute noch im Blick? Auf der einen 

Seite nimmt uns die Krisensituation ganz  

gefangen. Täglich hören wir die depri- 

mierenden Nachrichten vom Krieg in der  

Ukraine und spüren die Folgen bei uns ganz 

deutlich. Insbesondere junge Menschen sind 

frustriert, weil es bei der Bewältigung der  

Klimakrise kaum oder keine Fortschritte 

gibt. Auf der anderen Seite richtet sich die  

mediale Aufmerksamkeit mit stimmungs- 

vollen und bunten Bildern auf Weihnachts-

märkte und die Weltmeisterschaft im Fuß-

ball. 

Das Lied aus den 1960er Jahren setzt einen 

eigenen Akzent. Da, „wo man das Laute flieht 

und lieber horcht und schweigt, bekommt 

von Gott man ganz gewiss den rechten Weg 

gezeigt!” Und jede Strophe schließt mit dem 

Refrain: „Bleibe bei uns, Herr! Bleibe bei uns, 

Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt 

durch das Meer. O, bleibe bei uns, Herr!”

In diesem Sinn wünsche ich uns  
allen eine besinnliche  

Advents- und Weihnachtszeit,

Ihr Pastor Ralf Krüger

Das Band zwischen der Matthias-Claudius-

Kindertagesstätte und der Gustav-Adolf- 

Kirchengemeinde ist damit nicht abge- 

schnitten. Die Kindertagesstätte bleibt ins- 

besondere im Blick auf die religions-

pädagogische Arbeit  in die Kirchengemeinde 

eingebunden, und der Kirchenvorstand 

wird im geschäftsführenden Ausschuss des 

Kirchenkreises vertreten sein.

Pastor Ralf Krüger


