AUS DER KIRCHENGEMEINDE

RÜCKBLICK AUF DEN SOMMER
Nachdem es ab März durch den Lockdown nicht mehr möglich war, Gottesdienste und Gemeindegruppen durchzuführen waren wir unsagbar froh, dass
der Sommer trotz aller Einschränkungen
und Auflagen wieder ein so lebendiges
Abbild unseres Gemeindelebens gegeben
hat. Viele Gottesdienste konnten Dank
des Wetters und dem großen Areal um
die Kirche im Freien stattfinden. Während innerhalb der Kirche beim Gottesdienst das Singen derzeit verboten ist,
durfte draußen aus voller Kehle und mit
selig überlaufendem Herzen gemeinsam
gesungen werden. Wie wichtig uns die
sonntäglichen Zeiten zu Ehren Gottes
sind und was für eine notwendige Anlaufstelle die Kirche mit all unseren Gedanken, Gefühlen, Zukunftssorgen und
Anliegen ist, wurde im Grunde durch
die Krise noch sichtbarer. Und so fanden
viele Gottesdienstteilnehmer, aber auch
Brautpaare und Täuflinge den Weg nach
Wasbek. Sogar meditative Taizé-Gottesdienste fanden wieder statt und berühren
auch dann das Herz, wenn man nicht
mitsingen darf.
Wenn etwas rar ist, wird es kostbar und
zwischen all diesen kostbaren Gottesdiensten sticht einer durch ein besonders sichtbares Zeichen der Hoffnung
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hervor. Die Konfirmationen konnten
auf den September verschoben und bei
kühlem, aber trockenen Wetter an der
Kirche durchgeführt werden. 12 junge
Menschen aus unseren Reihen haben
sich entschieden, ihren Weg mit Gott
zu gehen und tragen dadurch nicht nur
unsere Werte und Traditionen weiter in
die Welt, sondern haben in Gott auch ein
Licht, das ihnen den Weg weist auf ihrem
Lebensweg. Mögen all ihre Schritte mutig und gesegnet sein!
Gott lädt ein, bei ihm Ruhe, Hoffnung
und Stärkung zu erfahren. Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Friedenskirche tun das unsrige und laden zu
unseren Angeboten ein. Die Pfadfinder
durften sich schon wieder treffen (kleinere Gruppen) und haben in fröhlicher
Gemeinschaft viel über das Leben in einer faszinierenden Schöpfung gelernt.
Dank der tollen Jurte im Gemeindegarten und manch einem knisternden Feuer war es nicht nur lehrreich, sondern
auch gesellig. Wir haben jetzt sogar eine
neue Gruppe für Kinder der 2.+3. Klasse. Auch der Teenietreff am Freitagabend
findet wieder statt. Natürlich geht 2020
alles nur mit Anmeldung und unter Beachtung strenger Regeln, aber man hat
sich ja schon dran gewöhnt.
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Sogar das Senioren-Freitagsfrühstück ist
im September (mit etwas angepasster
Umsetzung) gestartet. Es ist einfach ein
wirklich wichtiges Angebot und wurde
schmerzlich vermisst. Nun treffen sich
die Seniorinnen und Senioren vorerst alle
4 Wochen im Gemeindehaus.
Ein weiteres Highlight war Erntedank.
Not macht erfinderisch und so wurde
statt in der Kirche ein dörferübergreifender Open Air-Wandergottesdienst gefeiert. Manchmal staunt man ja, wie toll
das wird, wenn es anders werden muss.
Ein Traktor mit Anhänger fuhr unsere
Mitgliedsdörfer an (Arpsdorf, Ehndorf,
Padenstedt und Wasbek) und hat an
vorbereiteten Plätzen die Kirche zu den
Menschen gebracht. Wie wunderbar! So
konnten viel mehr Menschen teilnehmen, als es in unserer Kirche möglich
gewesen wäre und ich persönlich finde
auch klasse, dass so auch andere Dörfer
als Wasbek noch mehr miteinbezogen
wurden.
Ja, Covid19 ist eine Krankheit, die unsere
Gesellschaft und unser Leben verändert,
aber es gibt so viele Gründe dankbar zu
sein. Dankbar für alle Ernte, volle Bäuche, ein Dach über dem Kopf, Familie
und Freunde,... Dankbar für viele MitEvangel.-Luth. Kirchengemeinde Wasbek

wirkende, gutes, technisches Equipment
und weiträumige Flächen sind wir Friedenskirchenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter.
Dankbar können wir aber auch alle sein
für ein gutes Gesundheitssystem, Kurzarbeitergeld und staatliche Hilfen, die wir
alle gemeinsam finanzieren und nicht
von „irgendwem an der Macht geschenkt
kriegen“. Jeder von uns ist ein Teil von
Demokratie, von staatlichen Hilfen, von
Gemeinschaft und Zukunft und ich hoffe, dass bei allen nachvollziehbaren Sorgen und den jetzigen Prüfungen immer
auch ein wenig mitschwingt, dass wir
zusammen und mit Gottes Segen ganz
schön stark sind. Ich wünsche jedem
Einzelnen, dass die etwas unbeschwerteren Sommertage uns noch in den Winter
hinein wärmen und die Lieder über Gottes Liebe auch dann noch in uns nachklingen, wenn es zu kalt ist, um draußen
Gottesdienst zu feiern.



Für den KGR,
Sabrina Andresen
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TAUFE VON MORITZ MICHAEL BECKMANN
Am 30. August 2020 haben wir bei strahlendem Sonnenschein im Garten des
Bauernhofes von Familie Beckmann in
Padenstedt Taufe gefeiert. Moritz Michael Beckmann wurde in den Kreis der
Christen aufgenommen. Wie momentan bei allen Planungen und Veranstaltungen, war die Vorbereitungszeit für
unsere Pastorin Annbritt Menck und
für Moritz` Eltern Markus und Regina
Beckmann schon ziemlich trubelig. Geplant war eigentlich der ganz normale
Sonntagsgottesdienst im Garten für die
ganze Gemeinde. Bei Regenwetter hätten
wir die Taufe in die Kirche verlegt, in die
dann aber nicht alle Gäste mitkommen
könnten, da ja immer nur 22 Menschen
gleichzeitig in unserer Kirche sein dürfen. Also, musste noch spontan umdisponiert werden und statt einem großen
Gottesdienst für alle im Garten, gab es
dann doch nur einen reinen TaufgottesSeite 6

dienst für die Familie und Freunde. Also,
auch da hatten wir großes Glück – oder
Gottes schützende Hand? Wer weiß……
Zum Taufgottesdienst konnten wir alle
im Garten unter der riesigen Blutbuche
einen Platz finden und Abstände zu den
anderen Gästen einhalten. Moritz lag im
Kinderwagen neben seinen Eltern und
seinen Geschwistern Sophie und Philip.
Er hat ganz zufrieden einfach noch ein
bisschen geschlafen – oder in die wehenden Zweige vor dem blauen Himmel geguckt und sich über das Stimmengewirr
gefreut. Seine altbekannten Geräusche
vom Bauernhof, das Lachen von Kindern, ab und zu das „Muh“ der Kühe,
raschelnde Blätter, irgendwo ein Trecker,
das ist wahrscheinlich sein Zu-HauseGefühl. In der Predigt hat Annbritt davon gesprochen, dass sie Moritz wünscht,
ein Christ zu werden, der nicht nur sich
und seinen weißen Gartenzaun sieht. Das
Gemeindebrief 04/2020

DAS ERNTEDANKFEST MAL GANZ ANDERS GEFEIERT
Dank der Corona-Pandemie hatten wir
ein ganz besonderes Erntedankfest. Die
Kirche in Wasbek konnte ja nicht genutzt werden, wegen der Hygieneregeln
und den vorgeschriebenen Sicherheitsabständen. Doch das Erntedankfest musste
nicht ausfallen. Dank Pastorin Mencks
und Jule Andersens toller Idee.
Sie besorgte sich einen Trecker mit Anhänger. Dieser wurde beladen mit Obst,
Gemüse und Getreide. Alles was man so
im Herbst erntet. Und los ging die Fahrt
über die Dörfer, die zur Kirchengemeinde Wasbek gehören. Zuerst gings nach
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Arpsdorf. Dann weiter nach Padenstedt
und um 11 Uhr erschien der Trecker bei
uns in Ehndorf in der Sandkuhle. Zum
Glück spielte auch das Wetter mit. Viele
Ehndorfer waren natürlich neugierig auf
den besonderen Gottesdienst. Es war eine
tolle Atmosphäre. Wir saßen alle auf den
Stufen, die zum Bürgerhaus führen. Wir
hatten einen schönen Überblick über das
Geschehen. Jule Andersen, die Jugendmitarbeiterin, gestaltete den Gottesdienst
zusammen mit Pastorin Menck. Sonja
Lohff, die Kirchenmusikerin, spielte Akkordeon. Johannes Hugo fuhr mit seinem
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Trecker den Erntealtar von Dorf zu Dorf.
Ich hätte mir zum Abschluss noch einen
Klönschnack mit allen gewünscht, aber
das ging ja leider nicht.
Wie wäre es, wenn man im Sommer mal
öfter den Gottesdienst im Freien zelebrieren würde? Jedes Dorf ist mal dran.
Natürlich muss das Wetter mitspielen. Es
würden Menschen kommen, die die Natur lieben und den Gottesdienst als etwas
Besonderes wahrnehmen. „Die Hoffnung
stirbt zuletzt“.

Von Helga Eggert,
Ehndorf
Evangel.-Luth. Kirchengemeinde Wasbek
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KIRCHE IM UM- UND AUFBRUCH
Auch Wasbek gehört nun zu einer
Pfarrregion: Kirche im Aufbruch.
Im Frühjahr 2019 schon ging die Kunde durch die Nordkirche: Der Pastorinnen- und Pastorenmangel stellt uns
vor große Herausforderungen. Offene
Stellen können immer schwerer besetzt
werden. Es wird zukünftig nicht mehr
möglich sein, dass jede Gemeinde ihren
eigenen Pastor/ ihre eigene Pastorin hat.
Die Kirchengemeinden sind gezwungen, untereinander zu kooperieren.
Nach einem langen Prozess steht nun
fest, dass die Kirchengemeinde Wasbek von nun an gemeinsam mit den
Kirchengemeinden Wittorf, Brokstedt,
Boostedt, Rickling, Gadeland und der
Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde
Neumünster eine Pfarr-Region bildet.
Die Pastorinnen und Pastoren dieser
Kirchengemeinden sind angehalten,
über die Gemeindegrenzen hinweg
verbindlich zusammenzuarbeiten. Mittelfristig wird das zu Umstrukturierungen einzelner Bereiche auch unserer
Kirchengemeinde führen. Da schon
jetzt Stellen nicht oder nur in geringerem Umfang besetzt werden, wird jede
Gemeinde zukünftig weniger pastorale Arbeitskraft zur Verfügung haben.
Ich persönlich sehe in dieser Entwicklung weniger die Verluste vor Ort, als
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vielmehr eine große Chance. Wir alle
werden über den Tellerrand unserer
eigenen Gemeinde hinausschauen
und entdecken, was andere Gemeinden zu bieten haben. Wir werden uns
neue Gottesdiensträume erschließen,
andere Christinnen und Christen aus
der Nachbarschaft kennenlernen, wir
werden uns bewegen und wir werden
bewegt, wenn andere Pastorinnen und
Pastoren in dieser Gemeinde ihren
Dienst tun.
Bei alledem aber heißt es auch: realistisch bleiben. Als Kirchengemeinde
steht es nun an, genau zu überlegen,
was wir vor Ort leisten wollen und
können, wofür es auch ehrenamtliches
Engagement gibt bzw. wo wir uns von
Liebgewonnenem verabschieden müssen. Dabei werden wir neben dem Bekunden unseren persönlichen Meinungen immer auch dem nachspüren, was
hier und jetzt der Auftrag Jesu Christi
an uns und für die Menschen ist. Gottes Geist leite uns auf diesem Weg!

Pastorin

Annbritt Menck
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» Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker werden ausgebildet und bereichern
auch kleine Ortschaften mit Musik aus
allen Jahrhunderten.
Besonders am Herzen liegt mir natürlich
die Arbeit hier vor Ort in Wasbek. Dank
Ihrer Steuermittel können Kinder- und
Jugendliche unabhängig von ihren eigenen finanziellen Hintergründen als Pfadfinder Gemeinschaft erleben und sogar
mit anderen Pfadfinderinnen und Pfadfindern an anderen Orten zusammenkommen. Sie lernen in und mit der Natur zu spielen und zu leben und sich als
christliche Gemeinschaft zu begreifen, in
der die Großen und Starken die Kleinen
und Schwachen an die Hand nehmen.
Jugendliche können sich freitagabends zu
einem offenen Jugendtreff mit kleinem
Programm einfinden. Ganz gleich, ob sie
sportlich oder musikalisch sind. Der Jugendtreff ist offen für alle und bietet eine
attraktive Alternative zur Vereinzelung
am Handy oder dem Sich-Verlieren in
Cliquen, in denen die Lautesten bestimmen, wo es langgeht.
Dank Ihrer Mitgliedschaft können wir
Seniorinnen und Senioren auch unter
Corona-Bedingungen Abwechslung und
Gemeinschaft bieten.
Menschen aller Generationen kommen
in unseren Räumen zusammen, um gemeinsam über Gott und die Welt nachzudenken.
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Fast 100 Männer und Frauen singen in
unseren Chören, bringen ihre Seelen in
Schwung, und sind damit Teil der Kulturlandschaft unserer Dörfer.
Dank der Kirchensteuerzahler können
wir Konzerte anbieten in unserer Kirche,
die sich von den Erlösen allein nicht tragen ließen.
Und natürlich finanzieren Sie auch die
zahlreichen Pastorinnen und Pastoren,
die in Seelsorgegesprächen rund um die
Uhr zu Hause oder am Telefon, im Internet oder per Whatsapp, im Büro oder
beim Spazierengehen, zuhören, beistehen, mitnachdenken, wie es weitergehen
könnte.
Nicht zuletzt bin ich Ihnen dankbar für
die Gottesdienste, die wir feiern können.
Dass da einer alles schick macht und eine
andere Musik macht, dass wir Kerzen
anzünden können und in einer einigermaßen warmen Kirche beten. Sie können
sich sicher sein, dass wir Sie in unsere Gebete einschließen, auch wenn Sie selbst
nicht dabei sind.
Eigentlich richten wir in der Kirche den
Blick gerade nicht aufs Geld, sondern
auf Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber Ihre
Geldbeiträge machen das überhaupt erst
möglich. Darum sage ich in dieser Ausgabe: Danke an alle Kirchenmitglieder!


Pastorin Annbritt Menck
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UNSERE GOTTESDIENSTE

UNSERE GOTTESDIENSTE IM ADVENT:

29. November 17 Uhr
Gottesdienst zum 1. Advent am Lagerfeuer
unter der Jurte neben der Kirche, im Anschluss Tee
6. Dezember 17 Uhr
Gottesdienst zum Nikolaus am Lagerfeuer unter der Jurte neben der Kirche mit
Pfadfinderinnen und Pfadfindern, im Anschluss Tee
13. Dezember 17 Uhr
Gottesdienst zum 3. Advent am Lagerfeuer
unter der Jurte neben der Kirche, im Anschluss Tee
20. Dezember 17 Uhr
Gottesdienst zum 4. Advent am Lagerfeuer
unter der Jurte neben der Kirche, im Anschluss Tee
Am 24. Dezember ist Heiligabend.*
Unsere Planungen laufen auf Hochtouren.
Und wenn alles klappt, dann gibt es folgende Gottesdienste unter freiem Himmel:
14 Uhr Wiese neben dem Sportlerheim
Arpsdorf
15 Uhr Hof Beckmann, Dorfkrug 1,
Padenstedt
16 Uhr Kinderspielplatz Ehndorf
17 Uhr Wiese neben der Friedenskirche
Wasbek
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* Bei Bedarf müssen Sitzgelegenheit und
Regenschirm selbst mitgebracht werden.
Der Mindestabstand 1,5m zu den Mitmenschen ist einzuhalten. Vor und nach
dem Gottesdienst gilt auf dem Gottesdienstgelände Maskenpflicht.
Die Teilnehmerzahlen sind jeweils begrenzt. Zur Sicherheit können Sie sich
schon im Vorfeld bis zum 22. Dezember
für einen Gottesdienst anmelden unter
kgwasbek@altholstein.de oder 0432161773.
Herzliche Einladung auch zu den Veranstaltungen in der Region, z.B. in die
Erlöserkirche Gadeland. Dort gibt es
Heiligabend nachmittags vermutlich ein
Stationskrippenspiel, und um 18 und 19
Uhr jeweils ein 30-minütiges gemeinsames
Singen unter dem Tannenbaum vor der
Kirche mit Impuls. Danach wird es einen
Abend rund um die Krippe bzw. Krippen
aus aller Welt geben. Nähere Infos folgen
beizeiten auf www.erloeserkirche-gadeland.de
Am 25.+26. Dezember ist Weihnachten.
Die Gottesdienstzeiten und -orte veröffentlichen wir spätestens zwei Wochen
vorher auf unserer Homepage.
Am 27. Dezember feiern wir um 17 Uhr
eine musikalische Weihnachtsandacht in
der Kirche.
Gemeindebrief 04/2020

ODER SO: ÜBERALL EIN WEGZEICHEN DER VERBUNDENHEIT.

An den Brücken, im Krankenhaus, am
Zaun, an der U-Bahn-Station, auf dem
Friedhof. Überall Wegweiser der Hoffnung: Stern über Bethlehem, schein
auch bei uns. #mehrals5sterne #hoffnungsleuchten
#HOFFNUNGSLEUCHTEN
Hoffnung verbindet. In dieser besonderen Advents- und Weihnachtszeit lädt
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das Werk Kirche im Dialog in Kooperation mit dem Amt für Öffentlichkeitsarbeit alle Gemeinden und Menschen
in der Nordkirche und darüber hinaus
dazu ein, eigene Sterne der Hoffnung
zu gestalten und in der Welt als #hoffnungsleuchten zu verbreiten: im Fenster, am Gartenzaun, an der Bushaltestelle, an Brücken, im Krankenhaus,
am Verkehrsschild ... So kann ein strahGemeindebrief 04/2020
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LEBENDIGER
ADVENTSKALENDER FÄLLT AUS
Leider kann in diesem Jahr kein Lebendiger Adventskalender der Kirchengemeinde Wasbek stattfinden. Vielleicht
möchte der eine oder andere seinen/
ihren Lebendigen Advent privat veranstalten. Die Regeln für private Veranstaltungen weichen momentan von
denen für öffentliche Veranstaltungen
ab. Wenn Sie sich also einen privaten
Lebendigen Advent unter den Corona-Bedingungen zutrauen, wünschen
wir Ihnen von ganzem Herzen Gottes
Segen, gutes Gelingen und bleiben Sie
gesund und behütet!
Als Kirchengemeinde werden wir
nach den Lagerfeuergottesdiensten im
Advent heißen Tee ausschenken, um
noch ein bisschen beieinander sein zu
können.


Pastorin Annbritt Menck

DIE SENIORINNEN- UND
SENIORENADVENTSFEIER FÄLLT AUS
Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir
uns entschieden, dass die Seniorinnen- und
Seniorenadventsfeier, die traditionell am 2.
Advent in Kühl’s Gasthof gemeinsam mit
der kommunalen Gemeinde Wasbek ausgerichtet wird, in diesem Jahr nicht stattfinden
kann. Die notwendigen Hygienekonzepte
würden eine ausgelassene Adventsstimmung nicht ermöglichen. Außerdem ist
uns das Risiko eines Superspreader-Events
einfach zu groß. Ich weiß, wie sehr Sie, liebe Seniorinnen und Senioren, sich auf diesen Nachmittag freuen. Und ich kann mir
vorstellen, dass noch vieles anderes Liebgewonnenes dieses Jahr leider ausfallen muss.
Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen
den einen oder anderen Höhepunkt für die
Advents- und Weihnachtszeit, dem Sie mit
Vorfreude entgegensehen können.


Pastorin Annbritt Menck

1.DEZEMBER 19.30-21 UHR: WEIHNACHTEN = MENSCHWERDUNG GOTTES – WIE DAS?
Ein Abend rund um Jesus, den wahren
Gott und wahren Menschen. In gemütlicher Atmosphäre über Glauben
und Zweifel ins Gespräch kommen.
Darum geht es am Gesprächsabend im
Gemeindehaus. Herzlich Willkommen
sind alle, die sich gern über Gott und
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die Welt austauschen, zuhören und
reden mögen. Ich bitte um eine Anmeldung bis zum 29. November unter
annbritt.menck@altholstein.de
oder
04321-61773.


Pastorin Annbritt Menck
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MIT DER BIBEL DURCH DIE EPIPHANIASZEIT
Im Kirchenjahr folgt nach der Weihnachtszeit die Epiphaniaszeit. Im Zentrum dieser Wochen bis zum 2. Februar
steht die Frage, wie Gott sich eigentlich
den Menschen zeigt (Offenbarung Gottes). An zwei Abenden wollen wir in jeweils einen zentralen Text der Bibel eintauchen, seine Worte und Bilder auf uns
wirken lasse und in Verbindung mit dem
eigenen Leben bringen.
5. Januar 19.30-21 Uhr:
1. Könige 19,1-16 Elia am Horeb
2. Februar 19.30-21 Uhr:
Matthäus 17,1-9 Die Verklärung Jesu
Ich bitte um eine Anmeldung bis zwei
Tage vorher unter annbritt.menck@altholstein.de oder 04321-61773.


Pastorin Annbritt Menck

WENN SO VIEL AUSFÄLLT, KANN DA ÜBERHAUPT ADVENTSSTIMMUNG AUFKOMMEN?
Wenn ich an die bevorstehende Adventszeit und alles, was nicht sein wird, denke,
dann hilft es mir, mir die ursprüngliche
Bedeutung der Adventszeit in Erinnerung
zu rufen. Während die Weihnachtszeit, die
bei uns am 25. Dezember beginnt, eine
Freudenzeit ist, galt die Adventszeit lange
als eine Zeit der Einkehr und Buße. MenSeite 20

schen vor allem in der Ostkirche (orthodoxe Kirche) fasten in dieser Zeit. Bei uns
in der Westkirche (katholisch/evangelisch)
stehen die Sehnsucht, Hoffnung und Erwartung im Zentrum der Frömmigkeit.
Die Adventszeit ist darum auch eine Zeit,
in der der Schmerz darüber Platz hat, dass
die Welt eben noch nicht so gänzlich gotterfüllt ist, dass es nicht allen Menschen
rundum gut geht, sondern dass wir als
Christinnen und Christen letztlich immer
noch darauf warten, dass das Gottesreich
mitten unter uns realisiert wird. Wir warten auf Gott. Mein Lebensgefühl trifft
dieses sehnsüchtige Warten auf Gott sehr
gut, darum fällt es mir nicht schwer, mich
in diesem Jahr darauf zurückzubesinnen,
weniger Süßigkeiten essen, mehr Kerzen
anzünden, Musik hören, Geschichten lesen, still werden, beten. Dafür werde ich
wöchentlich kleine Hausandachten für
die persönliche Einkehr entwerfen oder
mich auf https://www.michaeliskloster.
de/in-zeiten-von-corona/Advent-undWeihnachten inspirieren lassen. Wenn
Sie Interesse an diesen Hausandachten
haben, schauen Sie doch auch auf unsere
Homepage www.friedenskirche-wasbek.
de oder sagen Sie mir Bescheid (0432161773 oder annbritt.menck@altholstein.
de), dann schicke ich Ihnen diese per Mail
oder Posteinwurf zu.


Pastorin Annbritt Menck
Gemeindebrief 04/2020
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ADVENT UND WEIHNACHTEN MIT KINDERN ERLEBEN
Die Advents- und Weihnachtszeit ist für viele Kinder und Familien eine besondere Zeit.
Schließlich ist es die Zeit gemütlicher Nachmittage mit Weihnachtsliedern und Plätzchenbacken, festlicher Beleuchtung, Sterne
basteln, Tannenbaum aufstellen und leuchtender Kinderaugen.
Damit auch die Kleinsten all die Vorbereitungen und die große Vorfreude auf die Ankunft Jesu verstehen und erleben können,
gibt es allerlei Rituale und Ideen, die sich in
die Adventszeit integrieren lassen.
In vielen Häusern findet sich ein Adventskranz aus Tannengrün mit vier Kerzen. An
allen vier Sonntagen vor Weihnachten wird
an diesem eine weitere Kerze angezündet,
bis am vierten Advent schließlich alle Kerzen
leuchten. Je näher Weihnachten rückt, desto
heller wird es und wir wissen, der Tag der Geburt Jesu rückt immer näher. Ein Adventskranz kann gemeinsam mit den Kindern
entworfen, gebunden und gebastelt werden.
Rund um das Anzünden der Kerzen können
tolle Rituale erschaffen werden: Gemeinsames Singen eines Liedes oder sprechen eines
Gebetes lassen das Entzünden der Kerzen zu
einem besinnlichen Moment werden.
Um die noch verbleibende Zeit des Wartens greifbarer zu machen, unterstützt ein
Adventskalender. Diesen kennen wir wohl
alle: Es gibt ihn in den unterschiedlichsten
Formen, Farben und Varianten, gefüllt mit
Evangel.-Luth. Kirchengemeinde Wasbek

Schokolade, selbst gebastelt oder gekauft.
Jeden Tag aufs Neue darf ein Türchen geöffnet werden. Besonders schön ist auch ein
Geschichten-Adventskalender: Hinter jedem
Türchen erwartet die Kinder eine neue Geschichte rund um die Bräuche im Advent
und natürlich die Weihnachtsgeschichte.
Wer mag, kann sich eine gemütliche und
schön geschmückte Adventskalender-Leseecke einrichten und ein festes Leseritual im
Dezember integrieren.
Ein toller Begleiter durch die Adventszeit ist
zudem ein Krippenweg, welcher Tag für Tag
die biblische Weihnachtsgeschichte näher
bringt. Auf einem Tisch oder einer Kommode wird mit 24 Steinen und 24 Teelichtern
ein Weg gelegt, am Ende des Weges steht die
leere Krippe. Der Weg lässt sich mit frisch
gesammelten Naturmaterialien und bunten
Tüchern einfach schmücken. Am 01. Dezember rücken Maria und Josef neben den
ersten Stein und das erste Teelicht darf entzündet werden. Von nun an darf jeden Tag
ein weiteres Teelicht brennen und Maria und
Josef können einen Stein weiterrücken, bis
am Heiligen Abend alle Kerzen leuchten und
Maria und Josef an der Krippe ankommen.
Außerdem darf nun noch das Jesuskind in
die Krippe gelegt werden. Wer mag, kann
täglich eine weitere Figur auf dem Weg und
um die Krippe drapieren: Hirten, Schafe,
Esel und die Heiligen Drei Könige.
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GEBURTSTAGE VON DEZEMBER 2020 BIS FEBRUAR 2021

GEBURTSTAGSKINDER

DEZEMBER 2020
xxx

xxx

FEBRUAR 2021
xxx

JANUAR 2021
xxx
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REGELMÄSSIGE TERMINE

xxx

Wir wünschen allen Jubilaren
von Herzen Gottes Segen!
In der nächsten Dorfzeitung möchten wir Ihnen die Geburtstage der Monate März, April
und Mai mitteilen. Sollten Sie dies persönlich
nicht wünschen, teilen Sie uns dies bitte bis
zum 11. Januar mit.
(Kirchenbüro, Telefon 61773)

REGELMÄSSIGE TERMINE IM GEMEINDEHAUS
Montags 10-11 Uhr
Heiteres Gedächtnistraining mit
Elisabeth Ludwig (pausiert derzeit)

Donnerstags 20 Uhr
Gute-Laune-Chor mit Burkhard Lange
(zur Zeit in der Kirche)

Montags 19-21.30 Uhr
Nähkurs mit Elke Rothermel

Freitags 10-11.30 Uhr
Freitagsfrühstück mit Gerhard Hilper
(Termine: 11.12., 9.1., 5.2.)

Dienstags 10-11.30 Uhr (pausiert derzeit)
Eltern-Kind-Gruppe mit Elke Rothermel
Dienstags 16-17 und 17.15-18.15 Uhr
Konfirmandenunterricht mit Pn. Menck
Dienstags 19.30 Uhr (pausiert derzeit)
Friedens-Chor mit Sonja Lohff
Mittwochs 19.15-21.45 Uhr
Nähkurs mit Elke Rothermel
Donnerstags 8.30-11 Uhr
Nähkurs mit Elke Rothermel

Evangel.-Luth. Kirchengemeinde Wasbek

Freitags 15.30-16.30 Uhr
Pfadfinder für Kinder in der 2.+3. Klasse
mit Jule Andersen, Peter Menck und Team
Freitags 17-18 Uhr
Pfadfinder für Kinder ab der 4. Klasse
und Ältere mit Jule Andersen,
Peter Menck und Team
Freitags 18.30-20.30 Uhr
Teenie-Treff mit Jule Andersen
(Termine erfragen)
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