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VORWORT

Gott ist barmherzig.
Er sucht nicht nach dem Schuldigen.

Er fragt nicht: Wie konntest du das tun?
Er rechnet nicht auf.

Gott ist barmherzig.
Er sieht dich an.

Er sieht in dein Herz.
Was sieht er in deinem Herzen?

Gott ist barmherzig.
Er liebt dich.
Er sucht dich.
Er tröstet dich.

Er gibt dir Frieden.

Gott ist barmherzig.
Er gibt dir Barmherzigkeit im Überfluss.
Damit auch du barmherzig sein kannst.

Zu dir.
Zu anderen.

Gott ist barmherzig.
Und geduldig.

Sei auch du geduldig.
Eines Tages werden wir uns alle wieder treffen. 

Im Sportverein.
Im Altenclub.

In der Skatrunde.
In der Kirche.
Im Himmel.

Gott ist barmherzig und geduldig.
Sei auch du barmherzig und geduldig.

Ja - Mit Gottes Hilfe.
Amen.
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AUS DER KIRCHENGEMEINDE

SPIELRAUM – 7 WOCHEN OHNE BLOCKADEN

Steine in die Hand drückten. Die Stühle, 
auf denen sie saßen, zu Hilfe nahmen. 
Ein Spielraum war entstanden. Spielraum 
– 7 Wochen ohne Blockaden. 
Die Corona-Pandemie setzt nie geahnte 
Grenzen. In kreativen Menschen wiede-
rum setzen Grenzen Kräfte frei. Wie viel 
Neues entstanden ist und was plötzlich 
alles möglich war: Zoom-Konferenzen 
mit Menschen aus der ganzen Welt, 
Weihnachtsfeiern am Lagerfeuer, die 
Wiederentdeckung der uralten Brettspie-
le vom Dachboden.

Liebe Menschen in Arpsdorf, Ehndorf, 
Padenstedt und Wasbek,
mit 12 Pastorinnen und Pastoren saßen 
wir im Stuhlkreis, in der Mitte lagen ein 
Stock und sieben Steine. Unsere Aufgabe 
für die nächsten 30 Minuten dieses Se-
minars: spielen. Einzige Regel: Niemand 
darf sprechen.
Langweilig, habe ich gedacht. 
Meine Kolleginnen und Kollegen aber 
waren unendlich viel kreativer als ich. 
Was sie aus Stock und Steinen bauten, 
wie sie sich daneben legten, anderen die 
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AUS DER KIRCHENGEMEINDE

Von den härtesten Wochen, die wir gera-
de durchleben, sprechen die Politikerin-
nen und Politiker. 
Können wir uns in diesen Wochen doch 
noch einmal vom EKD-Fastenmotto (17. 
Februar bis 4. April) motivieren lassen: 
Blockaden abbauen und den Spielraum 
erfahren. Früher war es anders, aber jetzt 
ist es eben so. 
Ursprünglich hatte das Motto übrigens 
gar nichts mit dem Corona-Blues zu tun, 
sondern vielmehr mit den anderen Blo-
ckaden, zwischen Menschen oder Mei-
nungen, zwischen Altem und Neuem.

7 Wochen ohne die „Das haben wir 
schon immer so gemacht!“-Blockade, 
war gemeint. Einfach mal ausprobieren, 
was noch gehen würde, was man noch 
denken könnte, was man noch glauben 
könnte. 
Ich wünsche Ihnen allen neue Spielräu-
me innerhalb der Corona-Grenzen und 
außerhalb so mancher Blockade im Kopf. 
Gottes Segen dafür und überhaupt beim 
ganzen Durchhalten!
 
 Ihre Pastorin Annbritt Menck

GEHEIMNISVOLLE FENSTER: Die Kerzen 
am Adventskranz hätte der Wind ausge-
pustet. Stattdessen gab es an jedem Ad-
ventssonntag ein weiteres beleuchtetes 
Fenster. Jule Andersen, Katrin Jakobs 
und Dagmar Werner haben sie für euch 
gestaltet.
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AUS DER KIRCHENGEMEINDE

HOFFNUNGSLEUCHTEN: Hoffnungsleuch-
tensterne haben uns durch die Advents- 
und Weihnachtszeit geholfen. Sie 
wurden gebastelt, verschenkt oder an 
öffentlichen Orten ausgehängt. Eini-
ge der Wasbeker Sterne haben es dank 
Katja Borgwardt sogar bis an den Polar-
kreis geschafft.

FRIEDENSLICHT: Vor dem Pastorat 
brannte das Friedenslicht noch bis 
zum 30. Dezember
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AUS DER KIRCHENGEMEINDE

Gottesdienstausschuss! Ihr seid alle ganz, 
ganz toll!
Für Weihnachten wage ich nicht, aufzu-
zählen, wer alles geholfen hat. Es waren 
sooo viele – alles in allem etwa 30 Men-
schen: Bürgermeister, Feuerwehr, Famili-
enangehörige, KGR und andere Ehren-
amtliche. Und nur ihretwegen konnten 
wir unter den verschärften Corona-
Bedingungen überhaupt corona-sichere 
Gottesdienste feiern. Dankbar bin ich 
auch für Finja Harder, die uns die schöns-
ten Weihnachtslieder gesungen hat: ganz 
spontan hatten wir sie für Heiligabend 
noch gewinnen können! Gesponsort 
wurde der Gesang übrigens vom Förder-
verein. Gott sei Dank gibt es ihn. Möchte 
noch jemand beitreten? Meldet euch gern 
bei uns im Büro!

RÜCKBLICK
Ja, es hat viel gefehlt, gar keine Frage. 
Und für manchen war Weihnachten 
2020 bestimmt auch zum Abgewöhnen. 
Ich persönlich habe diese Stimmung an 
den Adventssonntagen am Feuer neben 
der Kirche aufgesogen. 
Advent 2020 am Lagerfeuer war irgend-
wie schön, mit Nikolaus und Friedens-
licht aus der Geburtsgrotte in Bethlehem. 
Am 4. Advent war die Stimmung dann 
gedrückt. Harter Lockdown. Weihnach-
ten ohne Weihnachtslieder. Aber irgend-
wie tat es gut, ins Feuer zu schauen, Ge-
bete in den Himmel zu schicken und die 
Hoffnung nicht aufzugeben.
Ich bin allen, die diese Gottesdienste 
möglich gemacht haben, so dankbar: 
Gerhard Hilper, Jule Andersen, Pe-
ter Menck, Sonja und Birte Lohff, den 
Pfadfindern von nah und fern, und dem 

Dank Susanne Wittorf 
haben wir es mit unseren 

Weihnachtsgottesdiensten sogar bis 
in die Kieler Nachrichten geschafft.

 
Artikel folgt auf der nächten Seite »
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AUS DER KIRCHENGEMEINDE

KIRCHE AUF RÄDERN
forderlich Abstand von zwei Metern zuei-
nander einhalten konnten
„Es war nie perfekt an Weihnachten“, sag-
te Annbritt Menck in ihrer Predigt. „Es 
war nie nur himmlisch an Weihnachten“, 
fuhr die Pastorin fort. Die Erwartun-
gen an Weihnachten seien in jedem Jahr 
hoch. „Doch es geht nicht um Erwartun-
gen. Es geht nicht um „Du musst“. Es 
gehe an Weihnachten um Träume und 
die Vision, „sein Herz zu öffnen und zu 
wärmen“, führte Annbritt Menck aus.

EINE KERZE FÜR DIE EINSAMEN
In ihr Gebet schloss sie die Menschen in 
den Krankenhäusern ein, und betete für 
diejenigen, die Weihnachten nicht im 
Kreis ihrer Familie feiern können. Für sie 
entzündete die Pastorin eine Kerze auf 
dem Anhänger.
Finja Harder füllte den Hofplatz mit hel-
ler Stimme, die Besucher waren eingela-
den, die traditionellen Weihnachtslieder 
mit zu summen.
„Eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und 
behütet“, verabschiedete sich Pastorin 
Menck nach einer halben Stunde, um 
sich auf den Weg Richtung Ehndorf zu 
machen. In Wasbek fand dann um 17 
Uhr der Abschlussgottesdienst statt.

„Wenn die Menschen nicht in die Kir-
che kommen dürfen, muss die Kirche zu 
den Menschen kommen,“ dachte sich die 
Wasbeker Pastorin Annbritt Menck und 
fuhr an Heiligabend mit einem Anhänger 
über die Dörfer.
Annbritt Menck und ihre Mitstreiter hat-
ten keine Mühen gescheut. Damit die 
Menschen aus den zur Kirchengemeinde 
Wasbek gehörenden Dörfern Padenstedt, 
Arpsdorf und Ehndorf als Dorfgemein-
schaft draußen und mit gebührendem 
Abstand Heiligabend feiern konnten, 
hatten sie einen Anhänger zu einem im-
provisierten Altarraum umgebaut.

KRIPPENSPIEL AUF DEM ANHÄNGER
Jugendwartin Jule Andersen hatte ihn 
mit Pappfiguren und Lichterketten für 
ihr Krippenspiel geschmückt, Organis-
tin Sonja Lohff hatte einen Platz für sich 
und ihr Akkordeon freigehalten, und für 
die professionelle Sängerin Finja Harder 
wurde eine mobile Lautsprecheranlage 
bereit gehalten.

„ES WAR NIE PERFEKT AN WEIHNACHTEN“
Die Tour startete um 14 Uhr in Arpsdorf, 
eine Stunde später erreichten die fahren-
den Kirchenleute Padenstedt. Auf ihrem 
Hofplatz hatten Gastgeber Markus und 
Regina Beckmann Markierungen gesetzt, 
damit alle 30 angemeldeten Gäste den er-
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AUS DER KIRCHENGEMEINDE

RÜCKBLICK KINDER UND JUGEND

um zu quatschen, zu lachen, zu spielen 
und einen schönen Abend zu verbringen. 
Gemeinsam haben wir die Welt der Spie-
le unsicher gemacht: Karstadt und Her-
tie, Codenames, Werwolf, Weihnachts-
olympiade – wir haben alles ausprobiert!
 Jule Andersen

In der Dunkelheit haben sie geleuchtet, 
im Hellen haben sie leuchtende Augen 
geschaff en: Kisten mit Tütchen voller 
Hoff nung: Lichter, Botschaften, Ge-
schichten, Gebete und Bastelideen für 
Klein und Groß.
Im Dezember haben wir unsere Licht-
blick-Kisten auch schon wieder einge-
packt und dafür Advent zum Mitnehmen 
ausgepackt. Für besinnliche Stunden und 
die geistliche Vorbereitung auf Weih-
nachten gab es jede Woche neue Impulse, 
Gebete und Geschichten.
Außerdem war es endlich Zeit für unseren 
allerersten Freaky-Friday-Zoom: Online 
haben sich einige Jugendliche getroff en, 

Auch im letzten Jahr war der November 
dunkel, kalt und ungemütlich – doch 
nicht bei uns! Wir haben dank unserer 
Lichtblick-Kisten allerhand Licht in die 
Dörfer und in einige Häuser unserer Ge-
meinde gezaubert. 

Mit diese Lichtgruß haben wir Seniorinnen und 
Senioren besucht, von denen wir glaubten, dass 

ihnen das kirchliche Leben gerade fehlt. Wir haben 
sie eingeladen, sich unserem Telefongottesdienst 

Samstagsmorgens um 10 Uhr anzuschließen.
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DER PFAD DER HOFFNUNG

2020 war das außergewöhnlichste Jahr 
in meinem Leben und das soll bei mei-
nem krisenerprobtem Leben schon was 
heißen. Rückblickend war es nicht die 
Angst vor dem Virus, was dominiert 
hat, sondern das ständige Gefühl nicht 
mehr zu wissen, wie es weiter geht. Und 
dennoch gab es vieles, was mir ein Ge-
fühl von Beständigkeit gegeben hat um 
nicht in ein Homeoffice-Online-Kon-
ferenz-Lotterleben zu verfallen. Und 
neben all dem, was man an üblicher 
Tagesstruktur hatte war dennoch noch 
ausreichend Platz um über sich hinaus 
und an den Dingen zu wachsen. So bin 
ich zum Beispiel digitaler geworden. Be-
sonders überrascht hat mich dabei un-
sere Kirchen-Jugendmitarbeiterin Jule 
Andersen als sie den digitalen Teenie 
Treff organisiert hat und wir gemeinsam 
via Zoom Spiele gespielt haben und es 
soooo viel Spaß gemacht hat, dass ich 
danach erstmal fröhlich in meinem 
Rollstuhl zappelnd meinem Mann da-
von erzählen musste. Oder auch unsere 
digitale Silvesterfeier! Das fühlte sich 
tatsächlich sogar nach Silvester an. Hät-
te man mir das alles 2019 erzählt, hät-
te ich kein Wort geglaubt! Viele Men-
schen waren oft nur einen Klick/Anruf/
Brief entfernt, was für eine Erfahrung... 
Wir steuern auf die Osterzeit zu und ver-
mutlich wird sie ähnlich entbehrungs-
reich wie im vergangenen Jahr. Woran 

wir uns aber diesmal festhalten können, 
ist die große Hoffnung aufs Impfen und 
auf wärmere Tage. Ich verdränge die 
schlimmen Nachrichten nicht, möchte 
aber an dieser Stelle ausschließlich dafür 
„werben“, jedem Tag mit einer dankba-
ren Haltung zu begegnen. So bin ich bis 
jetzt durch die Krise gekommen. Jeden 
Tag hol ich mir ein paar Momente in 
Erinnerung, die schön waren und jedes 
mal bin ich überrascht wie viele es da-
von trotz allem gab. Mit diesem Fokus 
strahlt der Segen meines Lebens bereits 
so hell, dass sich die Schatten von tief-
schwarz auf grau umfärben. Ostern ist 
ein Fest, in welchem wir den Übergang 
von tiefer Verzweiflung über Jesus Tod 
zu absoluter Freude über die unfassba-
re Auferstehung feiern. Es wäre jetzt 
vermessen unsere Erwartung von einer 
Zeit nach Corona mit einer Auferste-
hung zu vergleichen, aber ich bin si-
cher, dass es wie ein Frühling sein wird. 
Jetzt sind wir in Winterstarre, aber dem 
Winter folgt der Frühling und dieser 
bringt wieder mehr Leben und Leich-
tigkeit mit sich. Und bis dahin halt ich 
es wie eine Tulpenzwiebel: ich sammle 
alle Kräfte in der kühlen Erde, bis die 
Sonne mich hervorlockt und ich mich 
dem Licht erblühend entgegenstrecken 
kann. 
 
 Sabrina Andresen
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PFADFINDER-POST
Im Oktober waren 
wir ein Teil der Akti-
on „Wasbek leuch-
tet“. Hier war Team-
work gefragt, denn 
es galt einige Fackeln 
zu entzünden und 

Feuerkörbe zu befeuern sowie Tische und 
Lampen aufzustellen und Segenskarten, die 
verteilt werden sollten, bereit zu legen. Die 
Arbeit hat sich gelohnt: Schnell erleuchtete 
der Weg zur Kirche in der Dunkelheit. Ein 
gemeinsames Abendessen, zu dem jeder sei-
ne eigenen Leckereien mitbrachte, und ei-
nige Spiele im Dunkeln haben den Abend 
für uns abgerundet. 
Die darauffolgenden Monate sind auch an 
uns Franziskus-Pfadfindern nicht spurlos 
vorbei gegangen: Unsere Gruppenstunden 
konnten leider nicht stattfinden. Doch da-
von haben wir uns nicht unterkriegen las-
sen: Aufmunternde Worte, Inspirationen 
und Aufgaben gab es einfach per Post! So 
haben einige Pfadfinderinnen und Pfad-
finder Wasbek unsicher gemacht und eine 
Actionbound-Rallye gemeistert. Andere 
haben gelernt, geknobelt und gequizzt, um 
sich so auf einen besonderen Moment vor-
zubereiten: die Tuchverleihung. 
Denn einen gemeinsamen Gottesdienst 
durften wir trotz allem feiern: Am Niko-
laustag konnten wir 14 Mädchen und Jun-
gen ihre allerersten Pfadfindertücher verlei-
hen und sie somit in die Gemeinschaft der 
Pfadfinder aufnehmen. Im Gottesdienst ha-

ben sie alle gemeinsam das Pfadfinderver-
sprechen abgelegt – nun sind sie ein Teil der 
weltweiten Pfadfinderbewegung. In diesem 
Gottesdienst konnten wir aber noch mehr 
Tücher verleihen: Marcel May, ein lang-
jähriger Pfadfinder, der uns stets mit seiner 
Zeit und seinem Wissen unterstützt, trägt 
nun endlich ein Stammestuch. Auch Johan-
na Theile übernimmt bereits seit einigen 
Monaten immer mehr Aufgaben in unseren 
Gruppenstunden und bei all den verschie-
denen Pfadfinderaktionen. Aber vor allem 
ist sie für unsere Wölflinge da: mit aufmun-
ternden und tröstenden Worten, lustigen 
Spielideen und immer guter Laune. Nun 
endlich trägt sie unser Helfertuch mit wei-
ßem Rand.

Wir freuen uns schon auf all die spannen-
den Abenteuer, die das Jahr 2021 für uns 
bereit hält. Die ersten Vorbereitungen für 
eine große gemeinsame Fahrt starten be-
reits: Im Sommer soll es für uns gemeinsam 
mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus 
anderen Stämmen auf das Wasserschloss 
Wülmersen gehen. 
 
 Gut Pfad eure Franziskus-Pfadfinder



Seite 12 Gemeindebrief 01/2021

AMTSHANDLUNGEN

DAS SIND UNSERE KONFIRMANDINNEN UND KONFIRMANDEN 2021

AMTSHANDLUNGEN OKTOBER BIS DEZEMBER 2020

DAS SIND UNSERE KONFIRMANDINNEN UND KONFIRMANDEN 2021

AMTSHANDLUNGEN OKTOBER BIS DEZEMBER 2020

TAUFEN

TRAUUNGEN

BESTATTUNGEN

Es kann sich immer noch etwas ändern. Es könnten noch mehr Konfi rmandinnen und 
Konfi rmanden auf Einzelkonfi rmationen am Pfi ngstwochenende umschwenken.

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxxxxx



Evangel.-Luth. Kirchengemeinde Wasbek Seite 13

GOTTESDIENSTE

Zu unseren Gottesdiensten sind Sie alle herzlich eingeladen. Mal sind sie 
meditativer, mal wortreicher, mal gibt es besondere Musik, mal Orgel. 
Vieles ist gerade untersagt, aber wir halten uns an dem fest, was geht. In 
allen Gottesdiensten gibt es Zeit und Gelegenheit für das persönliche 
Gebet, immer gibt es ein biblisches Wort und einen Gedanken zum Le-
ben, kein Gottesdienst endet ohne den Segen für die kommende Woche! 
Seien Sie herzlich willkommen. 
In der Regel fi nden die Gottesdienste sonntags um 10 Uhr mit Pasto-
rin Menck statt. Aber es gibt Ausnahmen. Darum lohnt sich immer ein 
Blick auf die Homepage www.friedenskirche-wasbek.de oder wünschen 
Sie den etwa dreiwöchentlichen Newsletter per Mail oder als Handzettel 
in den Briefkasten? Dann melden Sie sich bei uns!

Abweichungen und Besonderheiten, die wir jetzt schon wissen:
21. März 10 Uhr: Gottesdienst mit Pastorin Lorenzen aus Barkelsby
28. März 18 Uhr: Gottesdienst mit Pastor Peter aus Wittorf

Am 1. April ist Gründonnerstag. 
Am 2. April ist Karfreitag.
Am 4. April ist Ostersonntag.
Am 5. April ist Ostermontag.

Am 13. Mai ist Himmelfahrt.
Am 23. und 24. Mai ist Pfi ngsten.
Und am 29. Mai und 30. Mai sind die Konfi rmationen.
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Am 5. März ist Weltgebetstag auf 
dem pazifi schen Inselstaat Vanuatu. 
Nähere Infos, in welchem Rahmen 
der WGT stattfi ndet, gibt es kurz 
vorher auf unserer Homepage und 
im Newsletter.
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Doch dann am Morgen des 3.TagesDoch dann am Morgen des 3.Tages

Allmächtige Herrlichkeit!  - unfassbar
Das Grab ist leer, der Tod besiegt
Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Zurückgekehrt ist unser Trost, unser Heil
Gottes Sohn durchdrungen vom Lebensodem

Die Botschaft reißt alle Zweifel ein
Der Mensch ist gesehen, ist geliebt, ist gerettet! 

Damals, heute und morgen 

Nach dem Kreuz kam die Nacht

Stilles Entsetzen
Verzweiflung, Ende der Hoffnung
Trauer um IHN, den EINEN
Messias, Meister, Freund, Marias Sohn

Das scheinbare Ende der Reise
Am Abgrund, bodenlose schwarze Tiefe



Hoffnung, die sich verzögert, 
ängstet das Herz;
wenn aber kommt, was man 
begehrt, das ist ein Baum des 
Lebens.

     Sprüche 13:12



Seite 16 Gemeindebrief 01/2021

KONFIRMANDEN FÜR 2022

Max M. (Konfirmation 2019): 
In meiner Konfi Zeit habe ich eine Menge mit ei-
ner recht coolen Gruppe erfahren. Wir haben uns 
jede Woche einmal getroffen, haben geredet, 
gebastelt, gesungen und auch viel draußen ge-
macht. Besonders schön war die Konfirmanden 
Reise, sowie die Konfirmation natürlich. Bei un-
serer Konfi-Reise haben wir eine Menge erlebt, 
so haben wir z.B. abends im Dunklen eine Schnit-
zeljagd gemacht. Es war auch gut mal vom Alltag 
wegzukommen und in der Zeit über andere The-
men zu reden. Schön war auch ab und zu mal im 
Gottesdienst etwas zu lesen oder ein Rollenspiel 
vorzuführen. Und mit Annbritt als Pastorin war die 
Konfi-Zeit cool und modern. 

AN ALLE JUGENDLICHEN, DIE IM JUNI 
Ihr könntet die ersten Nach-Corona-
Konfis werden! Zumindest ist das un-
sere Hoffnung: Dass wir im Sommer 
2022 wieder feiern können, mit Fami-
lie und Freunden, ohne Abstand. Habt 
ihr Lust, auf eine Konfirmationsfeier? 
Dann solltet ihr euch zur Konfizeit an-
melden, oder uns erstmal kennenlernen 
und prüfen, ob das etwas für euch ist. 
Das könnt ihr tun am 27. April um 
19 Uhr vor der Kirche. Da stehen wir 
euch und euren Eltern Rede und Ant-
wort. Man kann sich da erstmal an-

hören, was wir zu sagen haben, oder 
gleich die Anmeldung ausfüllen oder 
ausgefüllt mitbringen (sie steht zum 
Download auf unserer Homepage zur 
Verfügung). Wer sich anmelden möchte 
und schon getauft ist, bringt bitte die 
Taufurkunde mit!
Wir freuen uns schon auf ein gemeinsa-
mes Konfijahr mit euch!
 
 Jule Andersen und  
 Annbritt Menck

WAS ANDERE SO VON DER KONFIZEIT GEHALTEN HABEN:

Jule G. (Konfirmation 2020): 
Ich fande die Konfizeit gut. Mir hat 
die Konfifahrt besonders gut ge-
fallen, aber auch das gemeinsame 
Singen hat mir Spaß gebracht. 

Nadine G. (Konfirmation 2020):
Mir hat der Konfer-Unterricht gut gefal-
len, da ich auch mal was mit anderen 
Leuten gemacht habe. Am besten hat 
mir die Konfifahrt gefallen, da wir dort 
viel gemeinsam erlebt haben.
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KONFIRMANDEN FÜR 2022

Merle K. und Jasmin R.: In unserer 
Konfazeit hat uns sehr gut die Zusam-
menarbeit mit der Pastorin gefallen, da 
wir mitbestimmen konnten, wie wir den 
Unterricht gestalten und sie auf unsere 
Wünsche und Ideen einging. Somit haben 
wir durch viele praktische Spiele mit viel 
Spaß den Konfaunterricht erleben dürfen 
und viele Erfahrungen sammeln können.

Nike D. (Konfirmation 2020): Die Konferzeit 
ist für mich unvergesslich, da sie mir gezeigt 
hat, wie schön der Glaube ist. Ich bereue es 
auf gar keinen Fall, dass ich konfirmiert wur-
de und würde es jeder Zeit wieder machen.

2022 SCHON 14 JAHRE ALT SIND!

Leonie G. (Konfirmation 2020): Ich hatte 
meine Konfirmation am 13.09.2020. Für mich 
war die Konferzeit eine aufregende Zeit mit 
vielen netten Leuten, einer tollen Pastorin. 
Ich habe sehr viel Neues gelernt und entdeckt 
und habe neue Leute getroffen.

Naja H. (Konfirmation 2019): Kon-
fer war für mich einerseits der Aus-
tausch mit anderen darüber, was 
für uns Glaube und Gott bedeutet. 
Andererseits war für mich die Ge-
meinschaft, die man dort erfährt, 
besonders.

DIE FEIER ZUR GOLDENEN KONFIRMATION PLANEN WIR ERST FÜR DAS JAHR 2022.  
DAZU WERDEN DANN AUCH DIEJENIGEN EINGELADEN, DIE SCHON 2020 IHRE GOLDENE KONFIRMATION GEFEIERT HÄTTEN. !



Seite 18 Gemeindebrief 01/2021

WHO IS WHO

Lieber Nils, dich sieht man in wirklich 
jedem Gottesdienst. Aber nach dem 
Gottesdienst bist du immer ganz schnell 
weg. Erzähl doch mal: Wer bist du? Wo 
kommst du her? Was machst du?
„Weltbewegendes“ gibt es hierzu nicht zu 
erzählen.
Laufen, boxen, Elvis, Jerry Lee Lewis, 
Tierliebe, Natur, Wickie, Käpt´n Blau-
bär, Asterix, „Die Maus“, vegetarisches 
Essen, kochen, Poirot, Sherlock Holmes, 
Rock´n roll, Twist, hilfsbereite Men-
schen, Gottesdienste, Fußball gucken, 
Bierchen trinken, Olga Korbut, Elena 
Mukhina und Nadia Comaneci.
All das sind Dinge, die viel Freude und 
Spaß machen. Auch der Job als Ausbil-
der im Malerbereich für Jugendliche ist 
abwechslungsreich, jedoch zeitweise sehr 
anstrengend.

Wie bist du überhaupt zum Kirchgän-
ger geworden? Und wann war das?
Am 18.06.2010 ist ein früherer Schul-
freund, Martin Legge, gestorben. Viel, 
viel zu früh. Er war ehrenamtlicher Mess-
diener in der katholischen Kirche und 
ein gläubiger Mensch. Martin konnte 
schon als kleiner Schuljunge das Glau-
bensbekenntnis auswendig aufsagen, als 

DAS WHO IS WHO DER FRIEDENSKIRCHE

 DIESES MAL MIT NILS SUCKAU
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Gerade gebrechliche Menschen würden 
dies gerne tun wollen. Jedoch ist hier kei-
ne Möglichkeit für sie gegeben. Das ist 
mehr als schade. Vielleicht sollte auch 
die „Politik“ sich darüber Gedanken ma-
chen, wie das zu ändern ist. Wäre schön!

Wodurch fühlst du dich mit der Kirche 
und dem Glauben besonders verbun-
den?
Durch die wahren Worte, die Jesus 
spricht; die Wärme, die er ausstrahlt in 
unsere Herzen. Das ist Wahrheit, die uns 
alle betrifft!

Gibt es etwas, was du gern durchsetzen 
oder verändern möchtest?
Ja. Zuhören! Den anderen Menschen 
ausreden lassen, hören, was ihn bedrückt. 
Und nicht, ohne auf den Anderen ein-
zugehen, gleich von sich selbst erzählen 
oder ihn mitten im Satz zu unterbrechen 
und auf seinen eigenen Kram hinzuwei-
sen!

Was ist dein persönliches Lebensmotto?
Das „Wir“ zählt, niemals das „Ich“! Dann 
ist viel getan!
Danke!

die meisten von uns noch nicht einmal 
das Wort „Kirche“ schreiben konnten. 
Als nun die Beerdigung war, wurden vie-
le tröstende Worte gesprochen, die auch 
wirklich ans Herz gingen. Warum kann 
denn nicht das, was Martin, ein liebens-
werter, netter Mensch begonnen hat, auf 
ähnliche Art und Weise fortgesetzt wer-
den?! …und so kam alles ins Rollen.

Du bist ja mittlerweile Mitglied im 
Gottesdienstausschuss, übernimmst 
biblische Lesungen, spielst für die Kin-
der den Nikolaus oder gestaltest eine 
Dialogpredigt mit mir, bist immer zur 
Stelle, wenn wir handwerkliche oder 
überhaupt Hilfe vor Ort brauchen. Was 
ist dir dabei besonders wichtig?
Das Vorhaben etwas gemeinsam und 
Sinnvolles zu tun. Den „wahren“ Werten 
zu folgen. Dass einer für den anderen da 
ist. 

Gab es in deiner Zeit eine Entwicklung 
in der Gemeinde oder unseren Dörfern, 
die dir aufgefallen ist?
Ja. Diese Sache hat etwas mit älteren und 
hilfsbedürftigen Menschen zu tun.
Es besteht so gut wie keine Möglichkeit 
in unseren Dörfern einkaufen zu gehen. 
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BIBEL
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Geschichten lest ihr mit euren Kindern, En-
kelkindern, Nichten und Neff en bestimmt 
oft, wenn nicht sogar täglich, oder? Lest 
ihr auch manchmal biblische Geschichten? 
Oder habt ihr gar schon einmal versucht, 
eine euch prägende biblische Geschichte zu 
erzählen?
Erzählungen sind immer schon ein großer 
Bestandteil der Religionen: Aller Anfang 
waren die von Menschen erzählten Ge-
schichten. Diese erzählen uns nicht nur von 
der Entstehung der Welt, sondern auch von 
Erfolgen und Fehltritten, von Einsamkeit 
und Rettung. Manche Geschichten sind 
aufmunternd, andere rütteln uns wach oder 
machen uns sogar wütend. Noch heute 
können wir Religion durch Erzählungen 
weiterleben lassen und das schöne: Kinder 
sind fasziniert von diesen Geschichten, die 
sie in ihrem Großwerden unterstützen, sie 
aufmerksam machen und helfen, mit of-
fenen Fragen und Problemen zurecht zu 
kommen.1

Geschichten erzählen, das ist nicht einmal 
schwer! Ihr müsst euch nur trauen und 
auch hier gilt: Übung macht den Meister! 
Eure Zuhörer werden euch gewiss wider-
spiegeln, ob eure Erzählung verständlich ist 
und alle direkt mit an den Ort des Gesche-
hens zaubert.

1 Vgl. Liebendörfer, M., & Lorenz, A. (2018). Erzählen - Erleben - 
Gestalten: 25 Bibelmitmachgeschichten mit Methode für Kinder bis 6 
Jahren. Stuttgart, Leinfelden-Echterdingen: buch+musik ejw-service 
gmbh, Verlag Junge Gemeinde, S. 6.

2  Vgl. Westhof, J. (2011). Biblische Geschichten lebendig erzählen: 
Anregungen - Beispiele – Übungen (E-Book). Gütersloh: Gütersloher 
Verlagshaus, Kap. 2. 
3 Vgl. ebd., Kap. 3.

Für den Einstieg hilft es, bekannte Ge-
schichten zu wählen. Lest euch die Ge-
schichte ruhig noch ein paar Mal durch und 
überlegt: Worum geht es in der Geschichte? 
Was ist die Kernaussage? Wo spielt die Ge-
schichte und wer spielt überhaupt mit? 
Generell gilt: Geschichten können ausge-
schmückt werden, lebhaft werden, lasst 
aber stets genug Freiraum für die eigene 
Fantasie der Zuhörer. Versucht eure Zu-
hörer mit in den Bann der Geschichte zu 
holen: Wo spielt diese? Wie sieht es dort 
aus? Wie riecht es? Welche Gefühle haben 
die Personen?2 Aber vor allem auch: Welche 
Geräusche können wahrgenommen wer-
den? Gibt es vielleicht sogar Menschen, die 
miteinander sprechen? Dabei ist nicht nur 
wichtig, was sie sagen, sondern auch, wie sie 
es sagen. Nutzt wörtliche Rede, sie hilft, um 
Gefühle und Aussagen zu verdeutlichen.3

Lest ihr noch oder erzählt ihr schon? Pro-
biert es doch direkt mit einer euch wichti-
gen oder zu der Lebenssituation passenden 
biblischen Geschichte aus! 
 Jule Andersen

KINDERN BIBLISCHE GESCHICHTEN ERZÄHLEN
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IN DER BIBEL LESEN…

Was ist eigentlich die Bibel?
Die Bibel ist im Grunde genommen ein 
großer Liebesbrief Gottes an uns Menschen. 
Sie ist ein über Jahrhunderte hinweg fortge-
schriebenes Stück Menschheitsgeschichte, 
in dem das Ringen der Menschen mit den 
Fragen des Lebens in allen Facetten schim-
mert. Wo kommen wir her? Und wo liegt 
der Sinn des Lebens? Warum reagieren wir 
so und nicht anders auf dieses und jenes? 
Von Schicksalsschlägen ist die 
Rede und dem Schmerz über 
Kinderlosigkeit. Es geht um den 
Umgang der Menschen mitein-
ander und den Umgang damit, 
dass das Leben oft so ungerecht 
scheint. In der Bibel stehen Bü-
cher, in denen es hocherotisch 
zugeht, und andere, in denen 
Menschen Sexualität vor allem reglementie-
ren wollten. Schwiegermütter und Schwie-
gertöchter kommen zu Wort, Prostituierte 
und Kriegssoldaten. Gemeinsam ist ihnen 
allen die Sehnsucht nach dem Mehr im Le-
ben – Gott. 
Und dann geht es um den Christus, Jesus 
von Nazareth. Von ihm hat man später ge-
sagt hat: Er war Gott selbst. Dass die Frage 
„wer ist schuld?“ nicht ins Himmelreich ge-
hört, ging von ihm aus.
Welche Ausgabe und was genau bringt 
deine religiöse Saite ins Schwingen?
Nimm dir eine Lutherbibel, die Basis-Bibel 
oder irgendeine andere Übersetzung oder 

einfach www.die-bibel.de bzw. die entspre-
chende App. Gut lesen lassen sich zunächst 
einmal die Evangelien Matthäus, Markus, 
Lukas oder Johannes (in diesen vieren geht 
es immer um Jesus). 
Weitere Texte, die sich gut zum eigenständi-
gen Lesen eignen: 
Das 1. Buch Mose (auch Genesis genannt)
Aus dem 2. Buch Mose die Kapitel 1-16
Psalm 1 + 4 + 8 + 22-24 + 36 + 121 + 139
Römerbrief Kapitel 1-8
Und wie kannst du die Texte lesen?

Laut oder leise, im Gehen oder 
gemütlich neben einer Kerze sit-
zend. 
Dann kannst du überlegen: Wel-
ches Wort oder welcher Satz 
spricht dich besonders an? Lies 
nur dieses Wort oder diesen Satz 
dreimal laut und warte kurz. 
Gibt es Gefühle oder Verhalten 

oder Situationen im Text, die dir aus dei-
nem Leben bekannt vorkommen? Und 
schließlich kannst du fragen: Was möch-
te Gott jetzt mit dieser Geschichte sagen? 
Kannst du aus dem Gelesenen Anregungen 
für dich ziehen? Einen Trost? Eine Motiva-
tion? Einen interessanten Gedanken? Viel-
leicht möchtest du kurz beten oder einfach 
nur die Augen schließen und in dich hin-
einatmen.
Wichtig ist, dass du die Bibel niemals als 
Tatsachenbericht liest und wortwörtlich 
nimmst. Es geht einfach zu viel verloren, 
wenn du sie auf dieses Nachrichtenformat 
reduzierst. Pastorin Annbritt Menck
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Wir wünschen allen Jubilaren 
von Herzen Gottes Segen!

In der nächsten Dorfzeitung möchten wir 
Ihnen die Geburtstage der Monate Juni, Juli, 
August mitteilen. Sollten Sie dies persönlich 
nicht wünschen, teilen Sie uns dies bitte bis 
zum 29. März mit. (Kirchenbüro, Telefon 
61773)

APRIL & MAI

xxx

xxx



Veranstaltungen im Gemeindehaus pausieren zur Zeit. Melden Sie sich telefonisch (61773) oder 
per Mail (annbritt.menck@altholstein.de) für unseren Newsletter an, um in dieser Pandemie immer 
auf dem neuesten Stand zu sein. Oder besuchen Sie uns auf facebook.de/kirchewasbek oder auf unse-
rer Homepage www.friedenskirche-wasbek.de.
So erfahren Sie alles über geplante Video-Andachten oder Telefongottesdienste und Gottesdienste in 
der Kirche.

Der Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist am 16. April. Sämtliche Artikel (Word) 
und Bilder (JPEG) bis dahin bitte an annbritt.menck@altholstein.de senden!
Die Seiten des Gemeindebriefes werden herausgegeben von der Evangelisch-Lutherischen 
Kirchengemeinde Wasbek. Das Layout macht: Anke Burmeister.

Anschrift: Hauptstraße 17, 24647 Wasbek

Sekretariat: Elke Rothermel
Telefon: 04321-61773
Fax: 04321-269766
E-Mail: kgwasbek@altholstein.de

Auch das Gemeindebüro ist vorübergehend im 
Homeoffi  ce, sodass es aktuell keine regelmäßi-
gen Öff nungszeiten gibt. Telefonisch oder per 
E-Mail sind wir aber zuverlässig zu erreichen.

Pastorin Annbritt Menck: Termine nach Ver-
einbarung
Hauptstraße 17, 24647 Wasbek
Tel.: 04321-61773 oder 0174-9415083
E-Mail: annbritt.menck@altholstein.de

Kirchenmusikerin Sonja Lohff 
Tel.: 04321-68820
E-Mail: son-lo@web.de

Kinder- und Jugendarbeit: Jule Andersen
Tel.: 04321-61773
E-Mail: juleandersen@yahoo.de

Gute-Laune-Chor: Burkhard Lange
Tel.: 04321-8537539
E-Mail: lange.burkhard@arcor.de

Förderverein
„Freunde der Friedenskirche“:
Holger Jordan
Tel.: 04321-61773
E-Mail: kgwasbek@altholstein.de

Küsterei: Gerhard Hilper




