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GEMEINDE

"SUCHET DER STADT BESTES 
UND BETET FÜR SIE ZUM HERRN; 

DENN WENN’S IHR WOHLGEHT, 
SO GEHT’S EUCH AUCH WOHL."

(JEREMIA 29,7)
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VORWORT

der Stadt Bestes und betet für sie zum 
HERRN; denn wenn’s ihr wohlgeht, so 
geht’s euch auch wohl. In diesem Co-
rona-Jahr bedeutet dieses Bibelwort für 
mich: Solange es Menschen gibt, denen 
es schlecht geht, kann ich mich gar nicht 
auf meinem Glücklichsein ausruhen. Ich 
brauche solche Tage an der Förde, um 
Kraft zu tanken. Die Kraft brauche ich, 
um mitzuarbeiten am Reich Gottes, dass 
diese Welt immerzu ein Stückchen schö-
ner wird. Ich bin grundoptimistisch, dass 
jeder von uns etwas beitragen kann zu ei-
ner noch schöneren Welt: in der eigenen 
Familie oder für die Nachbarn oder für 
die Nächsten in der Kreisstadt. Sucher 
der Stadt Bestes und betet für sie. Was 
ich selbst nicht vermag, das scha�t Gott. 
Eines Tages. In unseren Gottesdiensten 
meinen wir ja, schon etwas von diesem 
Tag spüren zu können. Nicht immer, 
aber manchmal. Dann ist es wie ein Ge-
fühlsblick in die Zukunft oder eine Ah-
nung vom Himmelreich auf Erden.

 Pastorin Annbritt Menck

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!

Wenige Tage vor Redaktionsschluss die-
ses Gemeindebriefes war ich in Laboe. 
Eine Freundin aus Frankfurt hatte mich 
besucht und wir gönnten uns diesen 
nicht warmen, aber immerhin sonnigen 
Tag an der Kieler Förde. Nach langer Zeit 
des allgemeinen Kontaktverbots war das 
endlich mal wieder möglich. Ich emp-
fand das, was in den Jahren zuvor völlig 
selbstverständlich war, als tiefes Glück: 
Eine Freundin von weit weg tre�en und 
einfach an der Promenade �anieren. Wie 
schön ist das Leben!
Gleichzeitig ging mir nicht aus dem 
Kopf, dass in diesem Moment anderswo 
Menschen an Covid 19 sterben, wo es 
mit anderen Regierungen und Gesund-
heitssystemen nicht so weit hätte kom-
men müssen. Oder: Während ich an der 
Förde spaziere, kämpfen wenige Straßen-
züge weiter Menschen um das Überleben 
ihrer Restaurants und Cafés.
Was in anderen Jahren auch immer so 
war, ist mir an diesem Tag ungewöhnlich 
präsent gewesen. Den einen geht es gut 
und das Leid der anderen schreit zum 
Himmel. Wie wenig diese Welt doch mit 
dem zu tun hat, was Gott den Menschen 
durch die Bibel hindurch immer wieder 
versprochen hat: Von Frieden für alle ist 
die Rede, von einer Welt ohne Schmerz, 
ohne Tränen, ja sogar ohne Tod. Suchet 
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und sich gegenseitig zu stärken für das 
Leben. Und bei gutem Wetter feiern wir 
einfach draußen auf der Wiese neben der 
Kirche.
Besuche, vor allem auch Geburtstagsbe-
suche sind zum jetzigen Zeitpunkt im-
mer noch nicht möglich.
Wir halten uns in diesem Fall an die 
Empfehlungen der Nordkirche, die wie-
derum in engem Austausch mit der Lan-
desregierung in Schleswig-Holstein steht. 
Wann die Gruppen und Kreise unserer 
Gemeinde wieder losgehen, ist ebenfalls 
schwer zu sagen. Einiges wird sicher frü-
her möglich sein als anderes. Die neu-
esten Informationen gibt es auf unserer 
Homepage und in den Schaukästen.
Wer eine persönliche Benachrichtigung 
zu den jeweils kommenden Veranstal-
tungen wünscht, kann sich gern ans Büro 
wenden: 04321-61773 oder kgwasbek@
altholstein.de und erhält dann regelmä-
ßig je nach Wunsch per Mail oder per 
Post die neuesten Informationen.

WAS BISHER GESCHAH…

Seit dem 17. Mai ist bei uns in der Ge-
meinde das Leben wieder langsam er-
wacht. Natürlich alles anders, nämlich 
unter Corona-Bedingungen. Zunächst 
durften wir mit 14, später dann mit 21 
Menschen in unserer Kirche Gottes-
dienst feiern, alle mit Maske, aber ohne 
Gesang. 
Das erleichtert die einen, die schon im-
mer meinten, sie könnten gar nicht 
singen. Den anderen fehlt das Singen 
sehr. Besonders für den Friedens-Chor, 
den Gute-Laune-Chor und den Kam-
merchor sind die Einschränkungen ein-
schneidend. Wann wieder in unserer Kir-
che oder in unseren Gemeinderäumen 
gesungen werden darf, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht abzusehen.
Was die Gottesdienste angeht, lässt sich 
sagen: Trotz der Einschränkungen tut es 
gut, wieder im Gebet und im Wort zu-
sammenzukommen, Kerzen anzuzünden 

Das Bild auf der Titelseite hat die Kon�rmandin 
Tarja Weber eigens für den Gemeindebrief an-
gefertigt. Zu sehen ist ein bunter Herbstbaum, 
dessen Regenbogenfarben an das Versprechen 
erinnern, dass Gott Noah nach der Sint�ut ge-
geben hat: Solange die Erde steht, soll nicht 
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 

Sommer und Winter, Tag und Nacht. In den 
Regenbogenfarben hat Tarja Weber auch das 
Herbstlaub gehalten, das den Boden unter dem 
Baum bedeckt. 
In diesem Sinne wünschen wir allen Leserinnen 
und Lesern einen bunten und von Gott behüteten 
Herbst!

ZUM TITELBILD
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HIER EIN KLEINER EINDRUCK ÜBER DIE MONATE MAI BIS JULI:

Dank Timo Grage sind wir 
nun auch auf Instagram. 
Besucht uns doch mal!

Gerhard Hilper 
vor unserem 
allerersten 

Corona-
Gottesdienst!

Auch wenn wir draußen, auf der 
Wiese neben der Kirche Gottes-
dienste feiern, müssen die Hände 

desinfi ziert werden. 

Taufen sind trotz Corona möglich, 
im engsten Familienkreis in der Kirche, 
bei gutem Wetter auch draußen auf 
der Wiese neben der Kirche. Man muss 
natürlich einiges beachten. Bei Fragen, 
sprecht uns gern an.

Pfi ngsten waren wir drau-
ßen, auf der Wiese neben der 

Kirche. Wir haben in diesen 
Monaten ohnehin so viel wie 

möglich draußen neben der 
Kirche gefeiert. Wäre das auch 

eine Option für das nächste 
große Fest: Weihnachten?
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Pfi ngsten haben wir Ausschau gehalten nach 
der feurigen Seite Gottes, nach Wind, Liebe, 
Leidenschaft. Wir haben Rotes fotografi ert 
und mit anderen Christinnen und Christen auf 
Facebook und Instagram geteilt. 

Pfi ngsten haben wir Ausschau gehalten nach 
der feurigen Seite Gottes, nach Wind, Liebe, 
Leidenschaft. Wir haben Rotes fotografi ert 
und mit anderen Christinnen und Christen auf 
Facebook und Instagram geteilt. 

Einige Mädchen und Jungen 
haben an unserem Kreativwettbewerb 

teilgenommen. Die tollen und bunten Werke 
konnten an unserer Kirche bewundert werden.  

Auch die Franziskus-Pfadfi nder 
konnten sich zu einer Andacht am 
Lagerfeuer wiedersehen.

Wir waren bei der Sommeraktion 
„Nordkirche goes Actionbound“dabei und 
haben direkt für zwei Dörfer unserer 

Gemeinde einen Actionbound, also 
eine digitale Schnitzeljagd, erstellt. 
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In den ersten beiden Wochen der Sommerferien 
hatten einige Mädchen und Jungen Spaß an unse-
rer Sommerkirche 2020. Gemeinsam haben wir den 
Bauwagen bemalt, eine Actionbound-Rallye quer 
durch Wasbek gemeistert, waren im Wald und haben 
uns freitags zum gemütlichen Beisammensein und 
Werwolf spielen am Lagerfeuer getroffen.
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TAUFEN

BESTATTUNGEN

AUS DEN KIRCHENBÜCHERN VON APRIL BIS JUNI 2020

xxx

xxx xxx
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!!!

AUSBLICK ... In der letzten Ausgabe 
waren wir sehr mutig. Man könnte sogar 
von Wagemut sprechen. Da war die ganz 
große Ho�nung, dass das Leben doch ir-
gendwie anknüpfen wird an die Zeit vor 
Corona. Heute wissen wir es besser. Und 
um nicht erneut Verwirrung zu stiften, 
verzichten wir dieses Mal auf einen Gottes-
dienstplan. Es seien hier nur die Daten der  
Feiertage für die Monate September bis No-
vember gelistet:

Am 12. September um 14 Uhr und 
am 13. September um 10 Uhr feiern 
wir die Kon�rmationen, die eigentlich 
schon im April hätte statt�nden sol-
len. Wir feiern draußen! Bitte drückt 
uns die Daumen, dass das Wetter mit-
spielt! 
Bitte beachten: Zu diesen Gottesdiens-
ten sind in diesem Jahr nur Angehörige 
der Kon�rmandinnen und Kon�rman-
den zugelassen. 

Am Sonntag, 4. Oktober 
ist Erntedank.
Am Samstag, 31. Oktober 
ist Gedenktag der Reformation.
Am Sonntag, 15. November 
ist Volkstrauertag.
Am Mittwoch, 18. November 
ist Buß- und Bettag.
Am Sonntag, 22. November 
ist Ewigkeitssonntag/Totensonntag.
Am Sonntag, 29. November 
ist Erster Advent.

Wie, wo und zu welcher Uhrzeit wir 
an diesen und den übrigen Sonntagen 
Gottesdienste feiern, verö�entlichen 
wir in der Woche vorher auf unserer 
Homepage und in den Schaukästen.
Wer eine persönliche Benachrichti-

gung zu den jeweils kommenden Ver-
anstaltungen wünscht, kann sich gern 
ans Büro wenden: 04321-61773 oder 
kgwasbek@altholstein.de Es gibt die 
Möglichkeit, regelmäßig per Mail oder 
per Posteinwurf informiert zu werden. 
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ... 

Werden Sie bleiben? Die Abstandsregeln? 
Und die Hygienemaßnahmen überhaupt? 
Und was bedeutet das dann für die oben 
genannten Festtage? Krippenspiele? Weih-
nachtsgottesdienste? Lebendiger Advent? Se-
niorenweihnachtsfeiern? 

Wie �nden zur Zeit Geburtstagsbesuche 
statt?
Normalerweise werden in unserer Kir-
chengemeinde alle Geburtstagskinder ab 
70 Jahren von Ehrenamtlichen aus dem 
Besuchskreis besucht. Zu den 80. und 
90+x. Geburtstagen kommt nachMög-

lichkeit die Pastorin. Um die Ausbreitung 
des Coronavirus zu verhindern, kommen 
wir zur Zeit nicht in die Häuser hinein, 
sondern stehen für Gespräche an der 
Haustür zur Verfügung.

Wie können Seelsorgegespräche statt-
�nden?
Gespräche jeglicher Art, wie z.B. auch 
Tauf- oder Trauergespräche müssen derzeit 
in unseren Räumen statt�nden. Je nach 
Anzahl der Gesprächspartner können die 
Gespräche dann im Gemeindehaus oder 
im Büro der Pastorin statt�nden. »
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Welche Regeln gelten für die Gottes-
dienste in der Friedenskirche?
In der Friedenskirche können wir auf 
Grund der geltenden Abstandsregeln 
zur Zeit mit 21 Menschen gemeinsam 
Gottesdienst feiern. Das gilt für die 
Sonntagsgottesdienste genauso wie für 
Beerdigungen, Taufen und Trauungen. 
In der Kirche gilt außerdem Masken-
p�icht. Es darf nicht gesungen werden. 
Vor dem Gottesdienst müssen wir alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer re-
gistrieren und diese Daten vier Wochen 
lang zur Rückverfolgung möglicher In-
fektionsketten aufbewahren.

Wann gibt es wieder Kindergottes-
dienst?
Kindergottesdienst soll laut Empfeh-
lung der Nordkirche nach den Sommer-
ferien für Grundschulkinder statt�nden 
dürfen. Da an unseren Gottesdiensten 
aber immer auch viele Kindergartenkin-
der teilgenommen haben, haben wir uns 
dafür entschieden, erstmal keinen sepa-
raten Kindergottesdienst anzubieten. 
Stattdessen wollen wir sonntagsmorgens 
unter freiem Himmel vermehrt Famili-
engottesdienste feiern. Da diese wetter-
abhängig sind, entscheiden wir darüber 
von Woche zu Woche. Bitte schauen Sie 
auf die Homepage oder melden Sie sich 
für denNewsletter an, um die neuesten 
Informationen zu erhalten. 

Wird es dieses Jahr ein Krippenspiel 
geben?
Unter den aktuellen Bedingungen ist 
ein Krippenspiel mit Kindern wie in den 
letzten Jahren nicht möglich. Sollte es 
kurzfristig doch dazu kommen, dass wir 
mit Kindern ein Krippenspiel einüben, 
werden wir das auf unserer Homepage 
verö�entlichen.

Findet der Lebendige Advent statt?
Vermutlich wird der Lebendige Ad-
vent von Seiten der Kirchengemeinde 
nicht statt�nden können. Vielleicht ist 
es möglich, dass Menschen aus unseren 
Dörfern sich privat organisieren. Inwie-
fern das geht, bleibt abzuwarten.

Gibt es schon Überlegungen, was die 
Weihnachtsgottesdienste angeht?
Intern machen wir uns schon viele Ge-
danken um Weihnachten, da wir nicht 
davon ausgehen können, dass wir in der 
vollen Kirche Gottesdienste feiern kön-
nen. Aktuell denken wir über einen oder 
mehrere Freiluftgottesdienste nach.
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15. September 19.30 Uhr Mitglie-
derversammlung des Fördervereins 
„Freunde der Friedenskirche“
Am 15.9.2020 �ndet um 19.30 Uhr 
die Mitgliederversammlung des För-
dervereins „Freunde der Friedenskirche 
Wasbek e. V.“ im Gemeindehaus in der 
Ostlandstraße statt. Alle Mitglieder 

und Gäste sind herzlich willkommen.  
Eine Anmeldung bis spätestens zum  
14. September mit Angabe des Namens, 
der Adresse und der Telefonnummer 
unter 04321-61773 oder kgwasbek@
altholstein.de ist zwingend erforderlich.

 Der Vorstand

Mittwoch, 7. Oktober 19.30-21 Uhr: 
Die Mitte suchen. Spiritualität – Medi-
tation – Mystik. 
Christliche Mystiker hat es immer gege-
ben, auch wenn Mystik im kirchlichen 
Alltag eine verschwindend geringe Rolle 
spielt. An diesem Abend lade ich Sie und 
euch ein, Mystiker und ihren Glauben ken-
nenzulernen. In der Mystik geht es nicht 
darum, Gott als Gegenüber anzubeten, 
sondern darum, mit ihm eins zu werden. 
Wenn wir uns mit Mystikern beschäftigen, 
dann geht es auch immer um die Frage: 
Wer oder was ist Gott eigentlich?

Zwei Glaubensgespräche im Gemeinde-
haus „Wissen ist gut – Vertrauen ist bes-
ser“ für Menschen zwischen Glauben und 
Zweifel, die Lust haben auf spannende 
�emen rund um Gott und die Welt. Ei-
gentlich ja mit einem Gläschen Wein. Mal 
sehen, was Corona zulässt! In jedem Fall ist 

eine Anmeldung bis einen Tag vorher mit 
Angabe des Namens, der Adresse und der 
Telefonnummer unter 04321-61773 oder  
annbritt.menck@altholstein.de ist zwin-
gend erforderlich. Ich freue mich auf euch 
und Sie! 
 Pastorin Annbritt Menck

Freitag, 13. November 18.30-20 Uhr 
„Ach wie �üchtig, ach wie nichtig…“ 
– christliche Ho�nung angesichts des 
Todes: 
Dass wir unser ganzes Leben lang lernen, 
zu sterben, hat Martin Luther einmal be-
hauptet. Im Christentum spielt die Fra-
ge, was eigentlich nach dem Tod ist, eine 
wichtige Rolle. An diesem Abend lade ich 
ein, dieser Frage nachzugehen, Antworten 
zu suchen und Ho�nungsbilder entstehen 
zu lassen. 
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wo ich mit Menschen, insbesondere mit 
Kindern, in Kontakt komme. Ich bin ger-
ne mit Kindern zusammen, das macht mir 
sehr viel Freude und meine eigenen Kinder 
sind schon sehr groß (17 und 19 Jahre). Der 
Kindergottesdienst �ndet (ohne Corona!) 
1x monatlich statt, was sehr gut mit meiner 
beru�ichen Tätigkeit zu verbinden ist.

Was gefällt dir besonders an der ehrenamtli-
chen Arbeit in der Friedenskirche? 
Mir gefällt natürlich die Arbeit mit den 
Kindern, aber ebenso macht es sehr viel 
Spaß, die Kindergottesdienste im  Team 
vorzubereiten.
 
Welche Rolle spielt der Glaube in deinem Le-
ben? 
Der Glaube gibt mir Halt in meinem Le-
ben. Es ist gut zu wissen, dass man auf den 
Herrn vertrauen kann und er uns beschüt-
zen kann.
 
Was wünscht du dir für die Zukunft (beruf-
lich, privat, gesellschaftlich)?
Ich wünsche mir für alle Bereiche ein har-
monisches und friedliches Miteinander, 
und dass es immer Menschen gibt, die mich 
au�angen, wenn es schwierig ist.
Und dass die Corona-Pandemie bald über-
standen ist! 

Was ist dein Lebensmotto?
Lache das Leben an, dann lacht es zurück.

WHO IS WHO  
IN DER FRIEDENSKIRCHE?  
IN DIESER AUSGABE: DAGMAR WERNER.  
ODER WIE DIE KINDER SAGEN: DAGGI

Eigentlich kommst du ja gar nicht aus einem 
der Friedenskirche-Dörfer. Wie bist du auf 
uns aufmerksam geworden?
Ich komme aus Brokstedt und habe Him-
melfahrt 2018 an dem gemeinsamen Got-
tesdienst der Gemeinden Brokstedt, Au-
krug und Wasbek teilgenommen. Da bin 
ich auf das Angebot der Friedenskirche auf-
merksam geworden. Seitdem nehme ich z. 
B. an den Gesprächsabenden im Gemein-
dehaus teil.

Du gehörst zum Kindergottesdienstteam. Was 
machst du beru�ich? Wie bist du dazu gekom-
men bei uns mitzumachen?
Ich bin von Beruf Buchhalterin. Da ich 
beru�ich hauptsächlich mit Papieren und 
Zahlen zu tun habe, suchte ich als Aus-
gleich nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit, 
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AUS VOLLEM HALSE SINGEN….

Denken Sie eigentlich auch von sich, 
dass Sie nicht singen können? Oder noch 
schlimmer: Haben es Ihnen andere schon 
mal gesagt?
Wenn nicht gerade Corona ist wird in der 
evangelischen Kirche ja sehr viel gesungen. 
Immerhin war die reformatorische Bewe-
gung im 16. Jahrhundert ja zunächst auch 
eine Singebewegung. Mit Liedern wurden 
die damaligen katholischen Gottesdienste 
gestört, in denen eigentlich nur der Priester 
singen durfte. Martin Luther erneuerte den 
Gottesdienst auch, indem er den Gemein-
degesang einführte. Einige seiner Lieder 
singen wir noch heute: z.B. „Vom Himmel 
hoch da komm ich her“ oder „Ein feste Burg 
ist unser Gott“. Wir? Naja, im Grunde ge-
nommen sind „wir“ ja nur ganz wenige, die 
gern singen. 
„Ich kann nicht singen“ ist einer der häu-
�gsten Sätze, die ich höre. Dabei gibt es 
in Wirklichkeit nur einen klitzekleinen 
Prozentsatz von Menschen, die organisch 
wirklich nicht singen können. Wie traurig 
eigentlich, weil Singen doch so viel Spaß 
macht. Laut zu singen, setzt Glücksgefühle 
frei. Wenn ich mit anderen zusammen sin-
ge, dann entsteht für diesen Moment sogar 
eine Gemeinschaft. Das ist besonders wich-
tig für Menschen in Trauer. Es tut gut, ge-
meinsam zu singen, z.B. auf Beerdigungen. 
Singen oder die anderen singen zu hören, 

trägt und tröstet. Jemandem zum Geburts-
tag zu singen, drückt mehr aus als tausend 
Worte. Was wäre Weihnachten ohne Weih-
nachtslieder. 
Warum aber erklingt immer wieder der Satz 
„Ich kann nicht singen“? Vielleicht weil die 
Sängerinnen im Radio und auf Spotify bes-
ser singen? Weil sie jeden Ton tre�en? Das 
können sie bestimmt. Wenn ich singe, lie-
gen die Töne immer knapp daneben. Das ist 
unserer Kirchenmusikerin schon aufgefal-
len. Ich singe trotzdem immer und überall. 
Zu Hause im Wohnzimmer oder im Garten. 
Wenn ich in meinen – zugegebenermaßen 
christlichen - Liederbüchern mal ein Lied 
nicht kenne, dann lerne ich es mit youtu-
be. Für mich ist Singen auch Beten, weil die 
Liedtexte oft auch schön sind, und weil die 
Melodien meine Gefühle auch ohne Worte 
ausdrücken und in den Himmel tragen. 
Meine Kinder bekommen jeden Abend vor 
dem Schlafen ein Lied, es muss kein Gute-
Nacht-Lied sein. Und ich freue mich, dass 
sie auf diese Weise viele Lieder kennenler-
nen und zum Beispiel in den Gottesdiensten 
wiedererkennen. 
Singen macht glücklich. Oder gute Laune 
(Nicht von ungefähr kommt ja der Name 
Gute-Laune-Chor). Und ich wünsche Ih-
nen allen von ganzem Herzen Mut zum fal-
schen Ton. Singen Sie doch einfach mit, z.B. 
im Gottesdienst!
 
 Pastorin Annbritt Menck
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SINGEN MIT KINDERN 

Oft singen und summen unsere Kinder leise 
vor sich hin. Manchmal erfüllen die zarten 
Kinderstimmen das ganze Haus mit Leben. 
Warum nicht auch mal gemeinsam mit dem 
Kind singen? Singen macht gute Laune und 
fröhlich. Gesungen werden kann laut und 
leise, schnell und langsam, vor dem Schla-
fengehen, beim Aufräumen, in der Bade-
wanne, auf der Autofahrt oder einfach mal 
zwischendurch. Doch damit das gemeinsa-
me Singen auch Spaß macht, ist es für uns 
Erwachsenen wichtig, dass wir selbst auch 
o�en sind und all unsere eigenen Unsicher-
heiten abschütteln. Ziel ist nicht das perfek-
te gemeinsame Duett, sondern Rituale zu 

erscha�en, Sprach- und Erinnerungsvermö-
gen sowie rhythmische Fähigkeiten zu stär-
ken und schöne gemeinsame Momente zu 
erleben – und das alles ganz ohne jeglichen 
Druck! Für den gemeinsamen Start kann es 
helfen ein Lied zu singen, welches sowohl 
das Kind als auch die Erwachsenen schon 
kennen. Es bietet sich immer an, Lieder zu 
wählen, die vom Text, Tempo und der Ton-
art zum Kind passen. Viele Liedtexte lassen 
sich zudem mit kleinen Bewegungen ver-
binden. Das macht nicht nur doppelt Spaß, 
sondern hilft dabei, sich den Liedtext besser 
merken zu können und ihn zu verstehen.
Welches Lied singt ihr als Nächstes?  
  
 Jule Andersen
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VERANSTALTUNGSAUSBLICK

Isayas Spardose 
Die Spardose von Isaya Mwita aus Tansania 
ist etwas ganz Besonderes. Sie zeigt ihm:  
Wir können selbst für uns sorgen. Genug  
zum Leben zu haben ‒ das ist etwas ganz 
Wichtiges. Denn wenn alle haben, was sie 
brauchen, dann ist das gerecht. Isaya und 
seine Familie waren lange Zeit hungrig. 
Dann kamen Leute vom Mogabiri Farm 
Extension Centre in Isayas Dorf. Isaya hat 
nun gelernt, besser mit den Feldern umzu- 

gehen. Und er hat Setzlinge und Saatgut 
bekommen und viele Sorten neu angebaut. 
Drei Mal können die fünf Kinder und ihre 
Eltern jetzt am Tag essen. Das Mogabiri 
Farm Extension Centre ‒ ein Partner von 
Brot für die Welt ‒ macht das nicht nur in 
Isayas Dorf. Damit noch viele Dörfer profi- 
tieren, brauchen wir Ihre Hilfe! „Hunger 
nach Gerechtigkeit“, so heißt die 61. Aktion 
Brot für die Welt. Vielen Dank für Ihre Gabe!
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Helfen Sie helfen. 
Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN�: DE 10 1006 1006 0500 5005 00  
BIC�: GENODED1KDB
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AUS DER KIRCHENGEMEINDE

SVENJA UND TOBIAS GOOS WOLLTEN 
EIGENTLICH IN DER KIRCHE HEIRA-
TEN, ABER DANN KAM CORONA!

Der 15. Mai 2020 war in unseren Vorstel-
lungen ganz anders geplant. Eine Hoch-
zeit in weiß sollte es sein. Eine kirchliche 
Trauung war unser Wunsch ...
 
Ein Jahr wurde dieser Tag vorbereitet. 
Voll Vorfreude planten wir unsere Hoch-
zeit nach unseren Wünschen. Wir woll-
ten so eine „richtige Hochzeit“ mit allem 
Drum und Dran.

Nachdem endlich alles feststand (und 
das hat lange gedauert�) dachten wir, 
wir können entspannt unserem großen 
Tag entgegen�ebern. Die Location war 
gebucht, Fotograf, DJ, Blumen, Kleider 
und Anzüge waren ausgesucht. Vorge-
spräche mit unserer Standesbeamtin und 
mit Annbritt, als unserer Pastorin, fanden 
statt. Viele Abende haben wir mit ver-
schiedenen Bastelarbeiten verbracht. Al-
les war so, wie es sein sollte. Nichts kann 
mehr schiefgehen, dachten wir ….

Und dann kam Corona und alle Plä-
ne gerieten ins Wanken. Viele Wochen 
voller Bangen und Ho�en. Tränen sind 
ge�ossen, da sich immer deutlicher ab-
zeichnete, dass unsere Hochzeit nicht wie 
geplant statt�nden darf. Dennoch hatten 

wir bis zum Schluss noch Ho�nungen. 
Dieses „Bibbern“ zermürbte uns ganz 
schön. Dazwischen immer wieder die 
Selbstanklage, dass wir keinen Grund ha-
ben, traurig zu sein, dass wir dankbar sein 
müssen für das, was wir haben, und das 
es in dieser schwierigen Zeit ganz vielen 
Menschen gerade viel schlimmer geht. 
Schließlich geht es bei uns doch „nur“ 
um eine Hochzeit. Wir sind gesund, 
wir haben gesicherte Arbeitsplätze, wir 
haben uns … also dürfen wir uns nicht 
beklagen. Und wir sind auch sehr dank-
bar, dennoch kam die Enttäuschung über 
unsere geplatzten Träume immer wieder 
durch.

Wir haben für uns entschieden, dass wir 
an dem 15. Mai festhalten und dass wir 
auf jeden Fall zum Standesamt gehen 
werden. Denn der eigentliche Grund un-
serer Hochzeit ist ja, dass wir uns lieben 
und uns ein gegenseitiges Versprechen 
unserer Liebe geben möchten. 

Bis zwei Wochen vorher wussten wir 
nicht, ob wir jemanden mit ins Stan-
desamt nehmen dürfen. Dann kam die 
Entscheidung. Wir dürfen 8 Personen 
mitbringen. Uns �el ein kleiner Stein 
vom Herzen. Dennoch hat die Standes-
beamtin uns vorgewarnt, dass die Trau-
ung anders werden wird als geplant. Wir 
nahmen das in Kauf. 
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AUS DER KIRCHENGEMEINDE

Dann war der 15. Mai da. Die kirchliche 
Trauung durfte nicht statt�nden, Loca-
tion und alle anderen Dienstleister wur-
den abgesagt. Das weiße Kleid und der 
Kirchenanzug kamen nicht zum Einsatz, 
sondern wurden im Bettkasten eingela-
gert. Viele Sonnenstunden gab es auch 
nicht, teilweise war es ganz schön kalt, 
was den geplanten Sektempfang im Gar-
ten zur Zitterpartie machten. 

Aber wir sind gesegnet mit vielen ganz 
tollen lieben Menschen in unserer Um-
gebung. Freunde und Familie haben 
den Tag für uns unvergesslich gemacht. 
Viele liebevolle Überraschungen haben 
uns des Öfteren an diesem Tag zu Trä-
nen gerührt. Wir mussten auf nichts 
verzichten, für alles war gesorgt: vom 
Blumenmädchen und Hochzeitstanz 
auf der Hofau�ahrt, bis hin zur klei-
nen Hochzeitstorte. Es gab sogar ei-
nen Mini-Polterabend am Vortag. 
Jede Menge wundervoll selbstge-
machte Dekorationen verschönern 
heute noch immer unseren Garten.

Wir ho�en sehr, dass wir die kirch-
liche Trauung im Oktober nachho-
len dürfen. Mit all unseren Lieben, 
die uns in der schwierigen Zeit 
Kraft gespendet haben. 
     
  Svenja und Tobias Goos
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PREISRÄTSEL

PREISRÄTSEL

Irgendwie wird es Weihnachten Gottes-
dienste geben, drinnen oder wohl eher 
draußen! Meistens ist es an Heiligabend 
sehr voll. Haben Sie Lust, dieses Jahr reser-
vierte Sitzplätze zu ergattern? Einfach kurz 
vor Beginn des Gottesdienstes kommen 
und trotzdem ganz vorn sitzen? Geben 
Sie die gesuchten Wörter in die numme-
rierten Zeilen bzw. Spalten ein. Die um-
kreisten Buchstaben ergeben ein Lösungs-

wort. Schicken Sie uns das Lösungswort  
mit Namen und Adresse bis zum 31. Ok-
tober an kgwasbek@altholstein.de Betre� 
„Preisrätsel“. Unter allen Einsendungen 
verlosen wir den Hauptgewinn: reservier-
te Sitzplätze in einem Gottesdienst Ihrer 
Wahl an Heiligabend für Sie und die Mit-
glieder Ihres Haushaltes (insgesamt: maxi-
mal 6). 

 1. Bürgermeister Arpsdorf
 2. Höchster Berg Deutschl´s
 3. Östlichste Insel auf dem Gebiet 
  der Nordkirche
 4. Komponist des Barock
 5. Café in Padenstedt (2 Wörter)
 6. Schulleiterin der Grundschule
   Wasbek
 7. Name des Kirchenkreises, zu dem  
  auch die Kirche Wasbek gehört
 8. Evangelischer Liederdichter 
  des 17. Jh.s
 9.  Zeitgenössische deutsche 
  Schriftstellerin
 10. Erster Vorsitzender der 
  SG Padenstedt
 11. Deutscher Laubbaum
 12. Ortsteil von Wasbek
 13. Straße in Ehndorf

 14. Einer der 12 Jünger Jesu
 15. Blechblasinstrument
 16. Deutsche Band
 17. Erbauer der Arche
 18. Deutsche Übersetzung des 
  Gebetsrufes "Kyrie Eleison":   
  "Herr,...." (noch 2 Wörter)
 19. Kirchlicher Beruf (männlich)
 20. Grundhaltung des Vertrauens
 21. Höchster christl. Feiertag
 22. Früherer Wasbeker Pastor
 23. Schützenwettbewerb. bei dem 
  es darauf ankommt, auf einen 
  hölzernen Vogel auf einer hohen  
  Stange zu schießen
 24. Kirchliche Erneuerungsbewegung 
  im 16. Jh.
 25. In Flammen stehen
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Lösungswort: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
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Geburtstagsbesuche sind zum jetzigen 
Zeitpunkt immer noch nicht möglich. 
Wir bitten um Verständnis!
Wir wünschen allen Jubilaren trotzdem 
von Herzen Gottes Segen!

In der nächsten Dorfzeitung möchten wir 
Ihnen die Geburtstage der Monate De-
zember, Januar, Februar mitteilen. Sollten 
Sie dies persönlich nicht wünschen, teilen 
Sie es uns bitte bis zum 29. September 
2020 mit. (Kirchenbüro, Telefon 61773)
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SEPTEMBER BIS NOVEMBER 2020
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SPEIZIAL: BETEN
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REGELMÄSSIGE TERMINE im Gemeindehaus2

· Montags 10.00 – 11.00 Uhr
 Heiteres Gedächtnistraining 
 mit Elisabeth Ludwig
· Montags 19.00 – 21.30 Uhr
 Nähkurs mit Elke Rothermel
· Dienstags 10.00 – 11.30 Uhr
 Eltern-Kind-Gruppe 
 mit Elke Rothermel
· Dienstags 16.30 – 18.30 Uhr
 Kon�rmandenunterricht 
 mit Pn. Menck
· Dienstags 19.30 Uhr
 Friedens-Chor mit Sonja Loh� 
 (einzelne Termine bei Sonja Loh� erfragen)
· Mittwochs 19.15 – 21.45 Uhr 
 Nähkurs mit Elke Rothermel
· Donnerstags 8.30 – 11 Uhr 
 Nähkurs mit Elke Rothermel
· Donnerstags 20 Uhr  
 Gute-Laune-Chor mit Burkhard Lange
· Freitags 10 – 11.30 Uhr  
 Freitagsfrühstück mit Gerhard Hilper
· Freitags 16 – 17.30 Uhr  
 Pfad�nder für Kinder ab der 2. Klasse 
 bis einschließlich 12 Jahren 
 mit Jule Andersen, Peter Menck und Team
· Freitags 18 – 20 Uhr  
 Teenie-Tre� mit Jule Andersen

2 Auf Grund der aktuellen Situation ruhen unsere Gruppen und Kreise.
 Aktuelle Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage oder über den Newsletter. 

REGELMÄSSIGE TERMINE



Der Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist 
am 15. Oktober. 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

Das Gemeindebüro ist 
montags von 9-12 Uhr und 
mittwochs von 15-18 Uhr besetzt.

Achtung: 
In der Zeit vom 06. bis 10. Oktober 
bleibt das Gemeindebüro geschlossen.

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

Kirchenmusikerin Sonja Loh� 
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

Frauenfrühstück: Erika Dehn
Tel.: 04321-71314 oder 0174 1614580
E-Mail: kgwasbek@altholstein.de 

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

Küsterei: 
Gerhard Hilper




