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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

in Sachen freie Pfarrstelle gibt es gute 
Nachrichten: Pastorin Adela Jartimova 
hat sich beworben und stellt sich im Zuge 
des Bewerbungsverfahrens am 20. Okto-
ber um 10.00 Uhr mit einem Gottesdienst 
der Gemeinde vor.
In unserer Region rücken wir immer enger 
zusammen. Darum gibt es auch in unse-
rem Gemeindebrief mehr Informationen 
aus den anderen beiden Gemeinden. Und 
am Layout des Gemeindebriefes wird es 
noch weitere kleine Veränderungen ge-
ben. 
Überhaupt werden wir enger zusammen-
rücken müssen, wie Sie vielleicht der 
Presse entnommen haben. Der Blick auf 
die Zahl der Pastorinnen und Pastoren 
nötigt uns das ab: Mittelfristig wird es in 
unserer Region nur noch Pfarrstellen im 
Umfang von 4,0 Pfarrstellen geben, der-
zeit sind es 5,75. Das wird einige Verände-
rungen mit sich bringen, die wir in kleinen 
Schritten bereits angehen. Wohin uns 
dieser Regionenprozess führen wird, ist 
offen.
Bei allem wollen wir die Freude am Glau-
ben und am Leben im Blick behalten. Da-
rum feiern wir in diesem Jahr wie ange-
kündigt ein Tanzfest, das „Scheunenfest“ 
am 26. Oktober. Alle Gemeindeglieder 
sind herzlich eingeladen. Vorherige An-
meldungen erleichtern uns die Vorberei-
tungen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten 
Herbst und viele Entdeckungen beim Le-
sen unseres Gemeindebriefes.

Für das Redaktionsteam,
Matthias Kiehn
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Weg, Wahrheit und Leben

Johannes schreibt „Niemand kommt 
zu Gott denn durch mich“. Er legt Je-
sus diese Worte in den Mund. Mögli-
cherweise meint Johannes, dass Gott 
durch Jesus etwas für alle Menschen 
getan und so die ewige Erlösung ge-
bracht hat. Das kann man so interpre-
tieren. Aber es gibt auch andere Deu-
tungen, z. B.: gemeint ist nicht „ewiges 
Leben“, das wir durch den Glauben an 

Jesus erreichen. Sondern Johannes 
blickt zurück auf das, was Jesus gesagt 
und getan hat, wie und warum er für 
die Ausgegrenzten, Armen, Leidenden 
da war. Johannes erkennt in Jesu Han-
deln Gottes Wirken, Gottes Weg, Wahr-
heit und Leben für die Menschen. Jo-
hannes will Mut machen, dass das 
auch für uns gilt. Unser Weg soll der 
Weg der Liebe Jesu sein. Dieser Weg 

führt uns nicht von Gott 
weg, sondern er ist unmit-
telbar der Weg Gottes. Gott 
ist da, wo wir Wege gehen 
und Wege ermöglichen, die 
zum Leben führen, auch 
wenn es uns etwas kostet.

Ob die erste, die zweite 
Deutung oder eine noch 
ganz andere wahr ist, ist so 
wahr, wie wir Menschen 
und unsere Wege verschie-
den sind. Darum sage ich 
danke für das Leben in sei-
ner Fülle, für all die Mög-
lichkeiten, die ich habe, 
Wege zu gehen, Wahrheit 
zu suchen und Leben zu 
finden. Mein Dank gilt nicht 
mir selbst. Dass ich etwas 
habe, ist mir geschenkt. Im 
Herbst mit seinen warmen 
Farben kann ich das dank-
bar erfahren.

Matthias Kiehn

Der Weg in den Herbst führt uns zum 
Erntedankfest, zur Friedensdekade, 
zum Bußtag und zum Totensonntag.

Es gibt guten Grund, danke zu sagen. 
Danke für Nahrung und das tägliche 
Brot. Danke für unser Leben in einem 
Land, in dem wir uns entfalten können. 
Wir leben in Frieden und Sicherheit. 
Die medizinische Versorgung, die sozi-
ale Absicherung sind zwar nicht per-
fekt, aber doch auf höchstem Niveau.

Gleichzeitig spüren und erleben wir, 
dass es anderen nicht so gut geht. 
Manche wohnen nebenan, andere 
kommen von weither. Sie sehnen sich 
nach ein klein wenig Glück, nach etwas 
Ruhe, sie suchen Frieden. Und uns fällt 
es schwer, von dem abzugeben, was 
wir so reichlich haben. Uns fällt es 
schwer etwas zu lassen, was uns so 
selbstverständlich erscheint. Dabei 
wird der Weg, wie der auf dem Bild, 
nicht anders, wenn noch jemand ihn 
entlanggeht. Die bunten Blätter und 
das noch satte Grüne leiden nicht dar-
unter, wenn sich auch andere daran er-
freuen. Im Gegenteil: wenn ich ihn nicht 
nur für mich beanspruche, wachsen 
Freude und Dank.

Das Ende des Weges auf dem Bild 
kennen wir nicht. Doch das Ende unse-
res Lebens kennen wir, auch wenn wir 
es gern verdrängen. Am Ende des Kir-
chenjahres bedenken wir dieses Ende. 
Wir denken an diejenigen, die im ver-
gangenen Kirchenjahr aus unseren Ge-

meinden gestorben sind. Sie werden in 
unseren Gottesdienst noch einmal ge-
nannt. Wir entzünden Kerzen, um zu 
zeigen: sie sind bei Gott. Sie sind auch 
weiter bei uns, denn ihre Bedeutung für 
das Leben für uns ist nicht zu Ende. Ihr 
Licht scheint noch immer in unseren 
Herzen, wärmt uns mit manch schönen 
Erinnerungen, stärkt uns mit Weishei-
ten, klugen Gedanken und erfreut uns 
hier und da auch durch vererbte Dinge. 

Gott geht den Weg durch das Leben 
mit. Nicht jeder Mensch wird das so  
sagen und glauben. Das ist keine Kata-
strophe, sondern die Freiheit, die wir 
haben, zumal in unserem Land. Als 
Christinnen und Christen jedoch ver-
trauen wir darauf, dass das stimmt.

„Ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben. Niemand kommt 
zum Vater denn durch mich.“ 

Diese Worte hat Jesus nach dem Jo-
hannesevangelium gesagt (14,6). Es 
sind Worte, die der Auferstandene 
spricht. Denn das Johannesevangeli-
um – wie alle anderen Schriften des 
Neuen Testamentes – schaut auf den 
Weg Jesu zurück. Johannes interpre-
tiert Leben und Sterben dieses Jesus 
aus Nazareth als Weg, den Gott mitge-
gangen ist. Jesu Lebensweg hat ihn 
nicht von Gott getrennt, sondern Gott 
sagt: „Ich bin und bleibe untrennbar 
bei dir, was auch geschieht im Leben. 
Du bist und bleibst nicht allein, selbst 
im Tod nicht.“

NacHgedacHtNacHgedacHt



Gedanken nachgeht. Der Friedhof birgt 
Natur: große Bäume, langen Hecken, 
Sträucher und Koniferen. Es gibt ge-
ordnete Reihen und versteckte schatti-
ge Winkel. Weil so vieles blüht, tum-
meln sich Hummeln und Insekten. 
Auch Fledermäuse und Vögel haben 
ihr Zuhause dort. Manche Dinge sind 
alt geworden und werden in Ruhe ge-
lassen. 

Ein Friedhof ist aber auch ein Ort der 
Kultur. Für die verschiedenen Trauerfei-
ern gibt es die Friedhofskapelle. Sie 
wurde vor einigen Jahren saniert, ist 
hell und schlicht. Dort nehmen wir Ab-
schied – mal im Schmerz und mit Trä-
nen, mal mit der Dankbarkeit für ein er-
fülltes Leben. Immer versuchen, wir 

den Menschen gerecht zu werden, sei-
ne Würde zu achten, wenn wir diesen 
letzten Weg gehen. Für mich ist die 
Trauerfeier ein Gottesdienst zur Bestat-
tung, das heißt, wir nehmen Abschied 
„im Licht des Evangeliums“. Unsere 
Geschichte mit dem oder der Verstor-
benen ist zu Ende, aber nicht die Ge-
schichte Gottes mit diesem Menschen. 
Die Kapelle verfügt wie eine Kirche 
über Altar, Kreuz, Glocke und Orgel. 
Sie ist zweckmäßig und nicht überla-
den. Es gibt keine Bilder oder Fotos an 
den Wände, die mit Ansichten von frü-
her ablenken würden. Fast immer ist 
sie groß genug, und auch eine kleinere 
Gemeinde verliert sich nicht. Manch-
mal stand ich auch schon mit dem Trä-
ger und dem Bestatter allein an einer 

FriedHoF
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November – der Trauermonat
Eindrücke vom Rensefelder Friedhof in Bad Schwartau

Nicht mehr lange und die Tage werden 
wieder deutlich kürzer sein. In dieser 
dunklen Jahreszeit gedenken wir unse-
rer Verstorbenen. Viele Menschen ma-
chen sich auf, die Gräber ihrer Angehö-
rigen auf dem Friedhof zu besuchen. 
Sie machen diese winterfertig, bringen 
ein Gesteck oder stellen eine Kerze auf. 
Besonders der November mit den 

Trauersonntagen 
ist dafür ein An-
lass.

Seit zwei Jahren 
führt mich mein 
Tun als Pastor im-
mer wieder auf 
den Rensefelder 
Friedhof hier in 
Bad Schwartau. 
Aber ich war auch 
einige Male in Lü-
beck oder Schlu-
tup. Ein Friedhof 
ist ein Ort, der 
Würde und Stille 

ausstrahlt. Er ist immer ein Stück Natur 
und Kultur zugleich, und das häufig 
mitten in der Stadt, so wie bei uns. Ich 
habe manche freundlichen Eindrücke 
gesammelt. Denn vieles ist gärtnerisch 
sinnvoll angelegt und gut gepflegt. Ich 
kann gelassen die Wege entlang ge-
hen und mich an der schlichten Schön-
heit freuen. Ich lese Namen und In-
schriften. Die meisten sagen mir nicht 
viel, manche aber doch. Die Gräber 
sind immer persönlich und oft liebevoll 
gestaltet. Ich gehe an Ruhestätten von 

Menschen vorbei, die älter oder jünger 
waren, die für andere Vater oder Mutter 
waren, oder auch ein guter Freund. Ein 
Friedhof ist ein Ort der Wertschätzung 
für das Leben der Menschen, die uns 
vorausgegangen sind. Sie sind uns im 
Gedächtnis, aber genauso begegnen 
wir doch auf dem Friedhof einer letzten 
Spur. Da sind mehr als nur die Gedan-
ken – da ist ein Name, ein Stein, Blu-
men – eben ein Grab als Ort des Zur-
Ruhe-Kommens. Manche Gräber 
werden vielleicht nicht so oft besucht. 
Viele Angehörige wohnen ja weiter 
weg. Andere dagegen häufiger. Ich 
weiß, es gibt Menschen, die sind fast 
täglich dort. Es ist ihnen ein Anliegen. 
Unsere Friedhofskultur wandelt sich. 
Es gibt noch die großen Familiengrä-
ber, die für Generationen angelegt wur-
den, auf denen schon die Urgroßeltern 
bestattet sind. Aber daneben gibt es 
weitere und neue Formen: Baumgrä-
ber, Gräber in Rasenlage mit viel Grün 
drumherum, bei denen man weniger 
Aufwand hat. Es gibt Urnengemein-
schaftsanlagen. Das wird wohl noch 
häufiger werden. Denn natürlich: Die 
Toten sollen nicht den Lebenden zur 
Last werden. Jede Woche ein Grab gie-
ßen und pflegen – das können und 
wollen nicht mehr viele. Aber man kann 
sich auch helfen lassen und die Pflege 
den Profis übertragen. Das geschieht 
immer öfter.

Es ist viel, wenn ein Name lange lesbar 
bleibt, selbst wenn man vielleicht nur 
einmal im Jahr davor steht und seinen 
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Am Toten-

sonntag spielt 

traditionell der 

Posaunenchor 

aus Rensefeld auf 

dem Friedhof - 

um 14.30 Uhr vor 

der Kapelle und 

lädt zur Andacht 

in der Kapelle um 

15.00 Uhr ein.
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Urne. Dann vertreten wir die anderen, 
sprechen gemeinsam das Vaterunser 
und ich spreche den Segen. In der Ka-
pelle ist eine gut funktionierende Mikro-
fonanlage installiert. Sie muss nur ein-
geschaltet werden. Das vergisst man 
leicht. Kreuz und Altar helfen uns dazu, 
dass wir uns auf Gott ausrichten. In un-
seren Gebeten wenden wir uns ja ihm 
zu. Wir hoffen auf ihn, wo wir zurücktre-
ten müssen. Die Orgel ist nicht groß, 
doch sehr auf den Raum abgestimmt. 
Sie hilft beim Singen. Es sind die Kir-
chenmusikerinnen unserer Gemein-
den, die dort spielen, oder ein routinier-
ter Vertreter. Sie können nicht ein 
großes Orchester ersetzen, aber erfül-
len doch manche kleinen Wünsche: 
das Ostpreußenlied oder „Die Blüme-
lein, sie schlafen“. In der Regel singen 
wir die Choräle aus dem Gesangbuch. 
Meine Lieblingslieder sind 488 „Bleib 
bei uns, Herr“ und das plattdeutsche 
605 „Gott is bi di, wees man nich 
bang“. Manche Menschen mögen un-
gern singen. Dann singe ich mit der Or-
ganistin auf der Empore fast allein. Ich 
finde, so ganz schlecht machen wir es 
nicht... Die Begleitung mit der Musik ist 
mir wichtig: Ich könnte mir nicht vorstel-
len, wie es nur mit Phasen von Reden 
und Stille wäre. In den Liedern hören 
wir zu, lassen uns ansprechen, leihen 
uns die Worte der Dichter aus. Zum 
Beispiel: „...und wenn du uns genom-
men, lass uns in Himmel kommen, du 
unser Herr und Gott“ (aus: Der Mond 
ist aufgegangen, 6. Strophe). 

Übrigens fallen für die Nutzung der Ka-
pelle bei den Mitgliedern unserer Kir-
che keine Gebühren an. Das ist nicht 
überall so.

Friedhöfe sind Orte, an denen wir der 
Erinnerung und dem Umgang mit un-
serer Trauer eine Form, eine Gestalt ge-
ben. Wir pflegen und ordnen. Es ver-
liert sich unser Gedenken nicht in Weite 
und Unbestimmtheit. Dort auf dem 
Friedhof hat es vielmehr seinen Platz. 
Das ist nicht unwichtig, denn es bedeu-
tet auch: Nicht überall im sonstigen Le-
ben müssen wir damit rechnen, auf das 
Thema Tod gestoßen zu werden. Nicht 
jeder Baum ist ein Grab. Auf dem Fried-
hof stellen wir uns der Trauer und dem 
Verlust, aber wir kehren dann auch wie-
der zurück in unser Leben.

Pastor Andreas Rohwer

Mit dem Schwartauer Frauenfrühstück on tour
Auf dem jüdischen Friedhof in Stockelsdorf

Am Mittwochnachmittag trafen sich 
zehn Frauen und ein (Ehe-)mann vor 
dem Gemeindezentrum in Stockels-
dorf um unter Leitung von Pastorin 
Almuth Jürgensen den jüdischen 
Friedhof in Stockelsdorf zu besuchen. 

Dies ist ein Geheimtipp, denn kaum je-
mand weiß oder kennt diesen kleinen, 
sehr versteckt hinter einem großen 
Parkplatz liegenden historischen jüdi-
schen Friedhof. Nach einer kurzen Ein-
führung machten wir uns auf den Weg 
und waren überrascht, ca. dreißig sehr 
alte Grabsteine in sehr gepflegter Um-
gebung mit größtenteils hebräischen 
Inschriften zu finden. Mit Hilfe von Frau 
Jürgensen konnten wir manche In-
schriften entziffern. Wir lernten Symbole, 

z. B. Krüge, Sand-
uhren und bestimm-
te Fingerzeichen auf 
den Steinen kennen, 
und mit einer klei-
nen „Schnitzeljagd“ 
entdeckten wir auch 
familiäre Zusammen-
hänge der Gräber. 

Die letzte Bestattung auf diesem Fried-
hof fand im Jahre 1919 statt. In neues-
ter Zeit wurde der Friedhof von Histori-
ker besucht, und sogar ein Bildband 
wurde fertiggestellt. Pastorin Jürgen-
sen erzählte uns, dass dieser Bildband 
am 19. August, also genau 100 Jahre 
nach der letzten Bestattung, im Sto-
ckelsdorfer Rathaus vorgestellt wird. 

Für „meine“ Frauen war dies ein ganz 
besonderes Erlebnis. Zu aller geistigen 
Nahrung gehört auch etwas Greifbares: 
eine Teilnehmerin hatte eine leckere 
Bienenstichtorte gebacken, die wir im 
Anschluss an die Tour im Gemeinde-
haus genießen konnten. Frau Jürgen-
sen erzählte währenddessen noch Ein-
zelheiten über das Leben der Juden im 
Raum Ostholstein. 

Dies war für die Teilnehmerinnen des 
Frauenfrühstücks ein ganz besonders 
Erlebnis.

Bärbel Müller
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ckeln. Ein erstes neu gestaltetes 
Grabfeld für Urnenbestattungen wird 
im heutigen R-Feld erarbeitet (nahe der 
Pforte „Am Capellshof“; siehe Fried-
hofsplan mit Entwurfsskizze).

Uns liegt viel daran, unseren 
Friedhof als Ort des Lebens zu 
erhalten. Darum wollen wir den 
Park-Charakter verstärken. Ne-
ben manchen Ideen sind fol-
gende konkrete Projekte be-
reits beschlossen worden: 
–  am Hauptweg von der Lin-

denstraße zur Friedhofska-
pelle wird über einige Jahre 
hin eine Lindenallee entste-
hen

–  an verschiedenen Stellen 
werden im Laufe der Zeit durch Ge-
meindegruppen Blumenwiesen ge-
pflanzt. 

All dies soll die Zukunft unseres Fried-
hofes gewährleisten. Wir hoffen, dass 
sich weiterhin viele Menschen an unse-

rem Friedhof erfreuen, dort Ruhe fin-
den, einen Ort zum Nachdenken, zum 
Erinnern, zum Gedenken. Wir wollen 
unseren Friedhof als einen Ort erhal-
ten, an dem es jahreszeitlich wächst, 

blüht und gedeiht, an dem auch Vögel 
und andere Tiere sich heimisch und 
Menschen sich wohlfühlen. So soll un-
ser Friedhof ein Ort des Lebens sein 
und bleiben.

Matthias Kiehn

Planung – Neugestaltung – Altbewährtes
Informationen zum Rensefelder Friedhof „Ort des Lebens“

Seit etwa zwei Jahren haben wir uns 
mit Hilfe des freien Landschaftsarchi-
tekten Achim Borns intensiv Gedan-
ken zur Zukunft unseres Friedhofes 
gemacht. 

Vielen wird aufgefallen sein, dass es 
kreuz und quer über den ganzen Fried-
hof verteilt freie Flächen gibt. Hinter-
grund ist,
dass seit etli-
chen Jahren 
zunehmend mehr 
Bestattungen in ei-
ner Urne stattfin-
den. Früher war 
die Bestattung 
im Sarg nor-
mal. Ein Sarg 
benötigt mehr 
Platz als eine 
Urne. Je
nachdem, wo 
welche Sarg-
Grabstellen zu-
rückgegeben wer-
den, entstehen
freie Flächen. Dies 
geschieht nicht der Reihen-
folge nach, sondern eher zu-
fällig. Bei gleicher Gesamt-
fläche des Friedhofes steigt 
daher der Pflegeaufwand für 
die Friedhofsverwaltung ste-
tig, da die allgemeinen Flä-
chen größer werden. Um 
dem vorzubeugen, wurden 
etliche Flächen mit Rasen 
eingesät. 

Unser Friedhof bietet viele Möglichkei-
ten für Bestattungen: neben der klassi-
schen Grabstelle für Särge und Urnen 
gibt es z. B. Urnengemeinschafts-Grab-
anlagen, Urnenreihen-Grabanlagen und 
Bestattungen an einem Baum (Infos 
dazu auf unserer Homepage). In Zu-
kunft werden wir noch weitere Grab-
Angebote bzw. Themenfelder entwi-
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Nachhaltigkeit hallt nach… 
Nachhaltige Ernährung 

Ernährung aus nachhaltiger Land-
wirtschaft, ist das eigentlich nur 
etwas für Menschen mit gut gefüll-
tem Geldbeutel?

Ist Fleisch aus Massentierhaltung 
Tierquälerei oder nur Ansichtssache?

Lebt man mit saisonalen und  
regionalen Angeboten gesünder? 

Fragen über Fragen

Informieren Sie sich, woher die Lebens-
mittel stammen, Ihrer Gesundheit und 
der Umwelt zu liebe.

  Bevorzugen Sie saisonale  
Produkte aus der Region 

Man muss nicht immer alles haben:  
„frische Erdbeeren“ im Winter schme-
cken nicht und sind eine ökologische 
Katastrophe, sie werden unter enor-
men Energieaufwand produziert und 
legen zum Endverbraucher weite Stre-
cken zurück. Das gleiche gilt aber auch 
für „frische“ Mango; die gibt es in 
Deutschland kaum, sie wird noch un-
reif geerntet, damit sie nicht verdorben 
bei uns im Laden ankommt. Allerdings 
gilt das auch für Bananen und Avoca-
dos. „Flugobst“ ist wegen des schnel-
len Transports per Flugzeug und dem 
damit verbundenen Energieverbrauch, 
der Lärmbelästigung und der Abgase 
keine Alternative.
Außerdem: in den Produktionsländern 
werden diese Produkte in Monokultu-
ren angebaut, oft mit hohem Einsatz 
von Pestiziden und: die Anbauflächen 

fehlen der einheimischen Bevölkerung 
für ihren Nahrungsmittelanbau. 

Nachgedacht: Eine Mahlzeit von 100 
Gramm Spargel aus Chile verursacht 
allein durch den Transport 1,7 Kilo-
gramm CO2-Ausstoß. Aus der eigenen 
Region zur Spargelzeit nur 60 Gramm.

Jede Menge Obst fällt ungenutzt von 
den Bäumen. Vielleicht kann man mal 
mit den Besitzern sprechen und Obst 
sammeln und einmachen. 
Siehe dazu auch www.mundraub.org

Saisonkalender sind im Internet z. B. zu 
finden unter AID.de oder eatsmarter.de

  Lebensmittel aus biologischer 
Landwirtschaft schonen Umwelt

Obst, Gemüse, Käse und Fleisch sollen 
aus biologischer Landwirtschaft stam-
men, soweit möglich immer aus der ei-
genen Region, das sorgt für kurze 
Transportwege, die Straßen werden 
weniger mit LKWs befahren und die lo-
kale Wirtschaft wird gestärkt. 

Und wenn man nur so viel kauft, wie 
man auch wirklich benötigt, ist der hö-
here Preis zugunsten der gesünderen 

der besoNdere gottesdieNst

Meister des Lichts
06. und 13. Oktober 2019 St. Martinskirche um 10.00 Uhr

Zwei Gottesdienste im Oktober – gestaltet von Pastorin Rahe und Kirchenmusike-
rin Kreitlow – rücken Gemälde von Rembrandt und Georges de la Tour ins Zent-
rum der Verkündigung. Beide Künstler sind Meister im Umgang mit Licht. Sie 
lassen uns Gestalten der Bibel, gerade im Scheitern, in neuem Licht sehen.

Der Gottesdienst am 06. Oktober 2019 widmet sich

Rembrandt van Rijn (1606 – 1669)  
aus den Niederlanden und seinem Gemälde

„Die Rückkehr des verlorenen Sohnes“ (1666 – 1669)

Der Künstler, der schon zu Lebzeiten als Genie gefeiert 
wurde, im Luxus lebte und wenig Mitgefühl für andere 
zeigte, veränderte sich erst durch persönliche Verluste. 
Nachdem er alle seine Kinder und auch seine geliebte 
Frau verloren hatte, war seine Kraft erschöpft. Erst in den 
letzten Lebensjahren, geläutert, aber nicht verbittert von 
vielen Enttäuschungen, gewinnen seine Bilder zuneh-
mend an Innerlichkeit und Wärme. Es ist eine Bewegung 
weg vom Glanz des Reichtums zum Glanz, der in der 
menschlichen Seele verborgen liegt.

Der Gottesdienst am 13. Oktober 2019 stellt

 Georges de la Tour (1593 – 1652) 
vor, den französischen Barockmaler und sein Gemälde

„Hiob und seine Frau“ (1650)

Bei dem Bild handelt es sich um eines der berühmten 
Nachtbilder des Künstlers, von dessen Biografie wenig be-
kannt ist und der erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt 
wurde. In seiner Darstellung weicht La Tour von der bibli-
schen Schilderung ab. Hier sehen wir nicht eine spottende 
Frau, sondern werden – angesichts eines Schicksals, das 
sprachlos macht – zum Zuschauer eines berührenden 
Moments zwischen den Eheleuten. Das Licht verleiht Hiob, 
der alles verloren hat bis auf die nackte Existenz, Würde.
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Lebensweise und der Umwelt eher an-
nehmbar und die Abfallmenge fällt ge-
ringer aus. Es werden in Deutschland 
große Mengen essbarer Lebensmittel 
entsorgt – auch durch den privaten Haus-
halt, nicht nur in den Supermärkten. 

Die ökologische Landwirtschaft setzt 
keine chemisch-synthetischen Pestizi-
de ein, auch die Tierhaltung ist besser 
als bei konventionellen Betrieben. We-
niger Fleisch, dafür aus besserer Tier-
haltung, sorgt für weniger Tierleid, ist 
gut für die Gesundheit und entlastet 
die Umwelt. Nutztiere nicht als Produk-
tions- oder Konsumgüter betrachten, 
sondern als empfindsame Lebewesen, 
für die der Mensch Verantwortung trägt.

Nachgedacht: Wenn Sie sich ausgewo-
gen und fleischreduziert ernähren 
(oder sogar Vegetarier werden) erspa-
ren Sie dem Weltklima rund 400 Kilo-
gramm CO2 pro Jahr.

 Fair gehandelte Produkte –  
ein Genuss

Wenn es bei Importware fair gehandel-
te Produkte gibt, sind diese immer kon-
ventionellem Handel vorzuziehen.
Auch hier gilt: weniger ist mehr – Klas-
se statt Masse. 
Traditionell befasst sich der Faire Han-
del mit landwirtschaftlichen Gütern, die 
aus Entwicklungsländern in Industrie-
länder exportiert werden.

Das Zertifizierungssystem der FLO 
(Fairtrade Label Organisationen) um-
fasst heute Kaffee, (Eis-)Tee, Bananen 
und weiteres frisches und getrocknetes 
Obst, Säfte, Kakao und Schokolade, 
(Rohr-)Zucker, Honig, Nüsse, pflanzli-
ches Öl, Reis, Gewürze, Baumwollpro-
dukte und Wein.

 Kleine Schritte verändern 
schon viel

Selber Kochen oder Backen statt fertig 
kaufen macht mehr Spaß und oft weni-
ger Müll.

Obst und Gemüse, welches im Super-
markt lose angeboten wird, kann ohne 
Verpackung auf das Band gelegt und 
ausgewogen werden.

Körbe und eigene Tüten mit zum Ein-
kaufen nehmen, einige Supermärkte 
befüllen bereits an der Fleisch- und Kä-
setheke mitgebrachte eigene Behälter.
  
Je mehr Menschen recycelbare Pro-
dukte kaufen oder auf Umverpackun-
gen verzichten, desto schneller wird 
sich der Handel darauf einstellen. 

Viele kleine Menschen mit vielen klei-
nen Schritten können in der Welt viel 
bewegen – in diesem Sinne: viel Erfolg.  
     
 
Dietlind Jochum
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Das Reparatur-Café
„Zeilen richting duurzamheid“

Vor kurzem waren Freunde aus den 
Niederlanden zu Besuch, denen wir 
von unserer tollen Initiative in der Ge-
meinde Rensefeld berichtet haben. Auf 
die Frage, was „Nachhaltigkeit“ auf Nie-
derländisch heißt, sagten unsere Freun-
de: „Dat heet duurzamheed!“.
„Duurzamheed“…etwas, das von Dau-
er (duur) ist – das Wort hat uns sofort in 
den Bann gezogen, denn es drückt ge-
nau das aus, wofür das Reparatur-Café 
steht: etwas auf Dauer erhalten!

So zeigten auch die Veranstaltungen 
im Mai 2019 und jüngst am 17.08.2019 
wieder, dass wir auf Erfolgskurs sind. 
Die Resonanz ist ungebrochen hoch 
und viele Gäste können wir mit ge-
glückten Reparaturen eine Freude be-
reiten.
Da, wo es nicht geklappt hat, haben die 
Besitzer zwar keinen reparierten Ge-
genstand, auf jeden Fall aber eine nette 
Zeit im Café gehabt, um sich bei Kaffee 
und Kuchen mit anderen Gästen aus-
zutauschen und in der Werkstatt z.B. 
etwas über die Technik ihres Gerätes 
zu erfahren.
Die Spendenerlöse konnten wir im Mai 
dem AGAPE-Haus Lübeck und im Au-
gust dem Projekt „MOO-Menschen 
ohne Obdach“ (Foto) überreichen.
An dieser Stelle möchten wir allen Gäs-
ten, die diese Spenden ermöglichen, 
unseren allerherzlichsten Dank aus-
sprechen – nur mit Ihnen kann das Re-
paratur-Café erfolgreich sein.
Haben Sie auch Lust, aktiv mitzugestal-
ten? Steigen Sie ein! Wir setzen das Se-

gel auf Erfolgskurs Richtung „Nachhal-
tigkeit“ – oder wie unsere Freunde so 
schön in ihrer Sprache sagten: “Zeilen 
richting duurzamheed“.

Scheuen Sie sich nicht und besuchen 
Sie uns am 02. November 2019! Spre-
chen Sie uns einfach an – auch Ku-
chenspenden für das Café nehmen wir 
gerne entgegen.
(Tel. 04505/570455; abends).

LETZTER TERMIN in 2019: 
2. NOVEMBER 11.00 – 15.00 UHR
Termine für 2020 folgen
Gemeindezentrum Rensefeld, 
Alt Rensefeld 24, Bad Schwartau

Rainer Grendel & Pamela Clasen
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Äpfel und Kirschen – Obstanbau im Alten Land
Vortrag von Klaus Minners · St. Martin Cleverbrück, Gemeindehaus
Freitag, 08.11.2019, 17.00 – 19.00 Uhr

Klaus Minners vom Obsthof Minners 
& Partner wird zusammen mit seiner 
Tochter Maria über den Anbau von 
Kirschen und Äpfeln sowie anderen 
Obstsorten in Jork berichten. Natür-
lich wird es dabei auch etwas zur 
Verkostung geben.

Seit vielen Jahren kommt Familie Min-
ners aus Jork nach Cleverbrück, um ihr 
Obst zu verkaufen, vor allem leckere 
Äpfel. Früher waren es die Eltern von 
Klaus Minners, die einmal pro Woche 
mit dem Lieferwagen vorfuhren. Vater 
Minners zog dann mit der Glocke bim-
melnd durchs Viertel und kündigte den 
Verkauf an. „Großkunden“, die ganze 
Stiegen abnahmen, genossen den Lie-
ferservice direkt an die Haustür. Für 
kleinere Mengen ging’s Zum Vorwerk 
an den Wagen. Ein kleiner Klön-
schnack war natürlich inbegriffen und 
für die Kinder gab es stets einen klei-
nen Apfel auf die Hand.

Klaus Minners hat vor allem das Ange-
bot erweitert. Im Sommer gibt es nun 
herrliche Kirschen, später leckere 
Pflaumen. Er hat sich zu einem führen-
den Spezialisten für Kirschenanbau 
entwickelt und hält Vorträge dazu. Min-
ners' Kirschen sind richtig groß, frisch 
und knackig, mit praller Süße, die nach 
Sommer schmeckt. 

Inzwischen arbeitet die nächste Gene-
ration im Familienbetrieb. Maria Min-
ners bringt eigene Ideen ins Geschäft 
ein. Neue Obstsorten, z. B. Aprikosen, 
werden angebaut und selbstgemachte 
Marmeladen, Sirup und Säfte berei-
chern das Angebot. 

Wie machen die das? Erfahren Sie 
mehr über ihren Anbau, das behutsa-
me Ernteverfahren und darüber, warum 
für diese Kirschbäume bei jedem Wet-
ter gutes Wetter ist. Lassen Sie sich 
auch erklären, was es mit den Wildbie-
nen auf sich hat.

Ernst-Henning Rohland

Bitte melden Sie sich kurz unter 
Tel. 0451 21935 oder per E-Mail an:
kirchenbuero-cleverbrueck@kirche-
bad-schwartau.de
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benprächtig und vielfältig, wie sie sein 
könnte. Jetzt geht alles in Saat, so dass 
die Vögel kommen und picken. Es kön-
nen nicht alle nur Gras mögen und des-
halb ist die Wiese gut.“

Ein zweiter Blick auf die Wiese lohnt 
sich also! Wir werden unsere Bemü-
hungen fortsetzen und weiterhin gezielt 
Blühsaatmischungen ausbringen. Glei-
ches gilt für die Rasendreiecke an der 
Treppenanlage neben der Martinskir-
che.

An diesem Ort wird ein Insektenhotel 
entstehen, das neben seiner Funktion 
als Nisthilfe auch verhindern soll, dass 
das Schlickrutschen am Hang Über-
hang nimmt. Die Pfosten sollen daher 
aus Stahl gefertigt und tief einbetoniert 
werden. Eine Traverse soll das Unter-
schlittern verhindern. Das Werk wird 
später etwa 160 cm aus dem Boden 
ragen und 120 cm breit sein. Unter Zu-
hilfenahme eines Pappkartons und 
zweier Holzpfosten führten wir eine 
Stellprobe durch, um einen Eindruck 
von der Wirkung zu gewinnen.

Bei der späteren 
Bestückung mit Nistmaterial hoffen wir 
auf die Mithilfe der Gemeinde: Gesucht 

werden markhaltige Zweige, bevorzugt 
Forsythie und Holunder, Bambusrohr 
und Stroh etc., sowie handelsübliche 
800ml-Konservendosen. Hartholzklöt-
ze sind ebenfalls geeignet.

Wenn der Rahmen steht, wollen wir ge-
meinsam das Gefache ausfüllen. Na-
türlich ist auch jene Gabe herzlich will-
kommen, die uns in diesem Projekt 
finanziell unterstützt.

In gleichem Maße freuen wir uns je-
doch über alle diejenigen, die den ei-
genen Garten zu ihrem persönlichen 
insekten- und vogelfreundlichen Betäti-
gungsfeld erheben!

Kay Bansemer
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Vom Wort zur Tat
Insektenfreundliches Kirchengelände

In einer früheren Ausgabe des Ge-
meindebriefs stellte die Gartengrup-
pe des Kirchengemeinderates Ide-
en vor, wie sich das Kirchengelände 
durch eine Reihe kleinerer Eingriffe 
noch attraktiver für die Insektenwelt 
gestalten ließe.

Augenfällig wurde bis dato der Versuch, 
den Hang der Kirchenwiese in einen 
Blühstreifen zu verwandeln.
Leider hat die trockene Witterung im 
Frühjahr das Angehen der Wildblumen-
saat nicht sonderlich unterstützt. Beab-
sichtigt war aber ohnehin, möglichst 
wenig Aufwand zu betreiben und die 
Wiese nach dem Einsähen weitestge-
hend sich selber zu überlassen.

Wegen der Hanglage und des sandi-
gen Bodens dominiert ohnehin ein 
sehr trockener Bodencharakter. Es wer-
den sich über kurz oder lang solche 
Pflanzen durchsetzen, die mit diesen 
Standortbedingungen am besten zu-
rechtkommen.

Was derzeit bei oberflächlicher Be-
trachtung wie ein verwilderter Rasen 
daherkommt, ist trotz allem auf gutem 
Wege, sich zu einer Wildblumenwiese 
zu entwickeln. Gartenfreundin Britta 
Bösche freut sich darüber: “ Wir haben 
jetzt viele Pflanzen entdeckt, sogar Pil-
ze (dank der Feuchtigkeit) und glitzern-
de Spinnweben mit Tautropfen. Alle 
Pflanzen haben wir in der kurzen Zeit 
gar nicht bestimmen können. Es blühen 
dort Ferkelkraut (woher und warum es 
wohl seinen Namen hat?), Lein, Spitz-
wegerich, Schafgarbe, Lupine, Ringel-
blume, Kornblume, verschiedene Grä-
ser, hübscher Buchweizen – mit dem 
roten zierlichen Stängel und den klei-
nen weißen Blüten, Inkarnatklee, Rot-
klee, Perserklee und Hasenklee, bei 
dem der Fruchtansatz so schön rund-
oval und puschelig ist.

Raupen haben in dieser kleinen Welt 
gefressen, sind Schmetterlinge gewor-
den, um mit anderen Insekten Nektar 
zu schlürfen – und sind auch wieder 
gefressen worden. Bienen sammelten, 
Käfer und Insekten waren unterwegs in 
ihrem „Urwald“. Die Wiese ist noch 
nicht fertig, wir haben sie ja noch nicht 
einmal 1 Jahr. Sie ist noch nicht so far-

Gartengruppe berät miteinander (v.l.):
Britta Bösche, Kay Bansemer, Mike Buchardt, 
Anne Rahe
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Lehrerinnen, und von meinem Ehe-
mann hatte. So konnten an jedem der 
zuletzt vier wöchentlichen „Schultage“ 
von den jeweils zwei bis drei anwesen-
den Helferinnen die Hausaufgaben 
durchgesehen und Gesprächsübungen 
durchgeführt werden. Da an den Kur-
sen auch mehrere junge Mütter teilnah-
men, wurde unter Finanzierung durch 
den VHS-Landesverband auch eine 
Kinderbeaufsichtigung organisiert.
Zum Glück fand sich auch eine Dame, 
die diese nicht ganz einfache Aufgabe 
übernommen hat.

Für die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer bedeuteten die Kurse, vor allem im 
letzten Jahr, eine große Anstrengung: 
Vokabeln lernen, Texte schreiben, 
Grammatik büffeln… Aber sie waren eif-
rig dabei und wollten das „Ziel B1“ er-
reichen, das Mindestvoraussetzung für 
eine Ausbildung oder Berufstätigkeit 
ist. Dabei blieb die Atmosphäre harmo-
nisch und herzlich, und die Teilnehmer 
zeigten immer wieder gegenüber allen 
Lehrenden eine große Dankbarkeit. 
Auch unter den Teilnehmern gab es, 
von geringen Ausnahmen abgesehen, 
keine Konflikte. Dabei waren es sehr 
unterschiedliche Menschen: Männer 
und Frauen, Junge und Ältere (18 – 55 
Jahre), Araber, Armenier, Afghanen 

und eine Kosovarin, sowie Muslime, 
Christen und Jesiden. Auch an einer 
Führung durch die St. Martinskirche 
durch Frau Pastorin Rahe, wobei sie 
auch über den heiligen Martin und 
Martin Luther informierte, nahmen alle 
interessiert teil.

Mit der erfolgreichen B1 – Prüfung ist 
für mich und meinen Mann das Unter-
richten zu Ende. Wir sind dankbar für 
die positiven Erfahrungen, die wir in un-
serer Arbeit machen konnten. Wir ha-
ben aber auch hautnah die Schrecken 
des Krieges, vor allem in Syrien, mitbe-
kommen, wenn uns Teilnehmer Bilder 
ihrer zerstörten Häuser, Dörfer und 
Städte zeigten und vom Leid ihrer Ver-
wandten und Nachbarn erzählten.

Wir danken der Kirchengemeinde Cle-
verbrück, die ihre Räume unentgeltlich 
für den Unterricht zur Verfügung ge-
stellt hat. Und insbesondere danken 
wir den Pastorinnen Rahe und Pa-
schen sowie Elke Kothe und Mike 
Burchardt und dem übrigen Kirchen-
team, die uns Lehrende und die Ler-
nenden immer herzlich aufgenommen 
und unsere Arbeit mit Freude begleitet 
haben.

Ulrike Bahr
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Deutschkurse erfolgreich beendet
Ulrike Bahr unterrichtete Geflüchtete mit engagiertem Team

Das Erlernen der deutschen Sprache 
ist die Grundlage für die Integration von 
Menschen, die aus anderen Ländern 
zu uns kommen. Nach meiner Pensio-
nierung als Grundschullehrerin wollte 
ich noch eine neue sinnvolle Aufgabe 
übernehmen und habe mich dem Unter-
richt für Geflüchtete gewidmet. Die von 
mir geführte Gruppe hat im Juli über-
wiegend erfolgreich die B1-Prüfung  
absolviert. Das Niveau B1 beinhaltet 
das Hörverstehen, z. B. von Ansagen 
am Bahnhof, Anrufbeantwortern, Wer-
betexten, das Leseverstehen wie das 
Erfassen von Wohnungs- und Stellen-
anzeigen. Es wird auch das Schreiben 
von Texten verlangt, z. B. von Entschul-
digungsschreiben, Reklamationen und 
Bewerbungen um eine Stelle. Natürlich 
wird auch das Sprechen in angemes-
sener Wortwahl und vorwiegend richti-
ger Grammatik erwartet. Bis dahin war 
es ein schwieriger Weg. 

Die Teilnehmer hatten sehr unterschied-
liche Voraussetzungen, vom abgeschlos-
senen Hochschulstudium bis zum 
Schulbesuch von nur zwei Jahren war 
alles vertreten. Und da sehr viele nur 
die arabische Schrift kannten, mussten 
sie zunächst unsere lateinische Schrift 
und das Erlesen einfacher Texte oder 
auch nur einzelner Silben lernen. Der 
Lehrstoff ähnelte daher zunächst dem 
mir vertrauten Unterricht im ersten 
Grundschuljahr.

Die aufeinander aufbauenden Kurse 
wurden ursprünglich von Hannelore 
Witt initiiert und liefen unter der Regie 
der AWO Bad Schwartau und des 
Volkshochschullandesverbandes in den 
Räumen der Kirchengemeinde Clever-
brück. Ich war in den letzten zwei Jah-
ren hauptamtlich tätig und zuvor auch 
schon ehrenamtlich. Der große Vorteil 
für meinen Unterricht und für die Teil-
nehmer war es, dass ich die Unterstüt-

zung von insgesamt  
sieben ehrenamtlich hel-
fenden Damen, über-
wiegend pensionierte 

Staff-Kurs in Bad Schwartau-
Cleverbrück 2019 

hintere Reihe von links nach 
rechts: Joachim Bahr, Lilli 
Moll, Antje Krause, Margarete 
Garbe, Helga Stremlow, 
Bärbel Müller 

vordere Reihe von links nach 
rechts: Anja Brunkhorst, 
Ulrike Bahr, Birgit Reuter

Fotos: Ulrike Bahr
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suchte, konnten sich beide überzeugen, 
dass tatsächlich Instandsetzungsarbei-
ten insbesondere im Sanitärbereich er-
folgt waren. Die Wohnsituation hat sich 
verbessert, bleibt aber problematisch. 
Die äußeren Ziegelwände nehmen die 
Nässe wie ein Schwamm auf und ge-
ben die Feuchtigkeit nach innen ab: 
Holzverkleidungen vergammeln, man-
gelnde, teils nicht mögliche, vielleicht 
auch nicht sachgemäße Belüftung der 
Räume führen zu Schimmel an Fens-
terrahmen und Wänden.
Eine afghanische Mutter, die sich mit 
ihren 4 Kindern (zwischen 11 und 19 
Jahren) einen Schlafraum teilen muss 
und ein Wohnzimmer ohne Tageslicht 
mit Küchennische bewohnt, wirkt durch 
Schimmel in ihren Räumen gesundheit-
lich schwer angeschlagen. Für sie und 
ihre Kinder, die alle gut integriert sind 
und Schwartauer Schulen besuchen – 
der älteste Sohn arbeitet in der Vorwer-
ker Diakonie – wäre ein Auszug drin-
gend geboten. Wer kann helfen?
Offensichtlich beabsichtigt man seitens 
der Stadt, nicht weiter in das Gebäude 
zu investieren, sondern will die Unter-
kunft möglichst schnell entmieten. Das 
Ziel verfolgt laut Bericht der Lübecker 
Nachrichten (vom 6. August 2019) auch 
Ordnungsamtschef Kubsch: „Wir müs-
sen weg von der Unterbringung ins 
Wohnen.“

Zukunftsweisend allein: 
Schaffung sozialen Wohnraums
Das Bauamt hat nach eigener Aussage 
erheblichen Aufwand getrieben, um 
den sozialen Wohnungsbau voranzu-
treiben. Herr Thomas Sablowski führt 
in seinem Schreiben an uns aus: „Es 
konnte der Politik ein Weg aufgezeigt 

werden, wie man in den nächsten drei 
Jahren ca. 100 Mietwohnungen auf städ-
tischen Grundstücken errichten kann.“
Uns als Kirche erscheint dies als einzig 
zukunftsweisende Lösung. Für Alleiner-
ziehende, Familien mit Kindern und 
erst recht für Geflüchtete ist es nahezu 
unmöglich, bezahlbaren Wohnraum zu 
finden und auf dem Wohnungsmarkt 
wettbewerbsfähig zu sein. Ohne Hilfen 
vom Wohnungsamt oder zwischenzeit-
liche Anmietungen von Wohnungen 
durch die Stadt sähe die Lage noch 
düsterer aus.
Wir appellieren darum an die Stadtver-
ordneten, sich stark zu machen für 
städtischen sozialen Wohnungsbau, 
auch damit in unserer Stadt die Schere 
zwischen Arm und Reich nicht noch 
weiter auseinandergeht. „Dieses Vorha-
ben muss die Politik ernsthaft ange-
hen,“ beteuerte Heide Plücker am Ende 
unserer Beratung.
Leider besitzt die Cleverbrücker Kirchen-
gemeinde nicht die Rücklagen, um sel-
ber in sozialen Wohnungsbau zu inves-
tieren. Doch unsere und jede andere 
Kirchengemeinde könnte den eigenen 
Gebäudebestand einmal kritisch unter 
dem Aspekt der Nutzung und Auslas-
tung sichten und prüfen, ob er sich in 
Wohnraum und neue Wohnformen 
(etwa intergenerationell) umwandeln 
ließe.                                    Anne Rahe
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Flüchtlingsunterkunft bleibt Notlösung
Stockelsdorfer Weg

In der letzten Ausgabe des Gemeinde-
briefes berichteten wir, dass der Clever-
brücker Kirchengemeinderat sich we-
gen der hygienischen und baulichen 
Missstände in der Flüchtlingsunterkunft 
am Stockelsdorfer Weg 68 an das Ge-
sundheitsamt im Kreis Ostholstein so-
wie an das Bauordnungsamt in Bad 
Schwartau gewandt hat. Anlass waren 
u.a. heraufdrängendes Wasser aus der 
Kanalisation in Küche und Bädern, 
nicht belüftbare Räume, Schimmelbil-
dung – sehr beengte Wohnverhältnisse 
für die zumeist aus Syrien, dem Irak 
und Afghanistan stammenden Famili-
en mit vielen Kindern. Der Kirchenge-
meinderat hielt geeignete Maßnahmen 
zum Gesundheitsschutz der Bewoh-
ner*innen und auch bauliche Maßnah-
men für dringend erforderlich und er-
suchte die Behörden in seinem 
Schreiben vom 26.04.2019, „dem wür-
delosen Zustand der Unterkunft entge-
genzutreten und umgehend mit den 
verantwortlichen vermietenden und an-
mietenden Parteien für eine rechtlich 
und menschlich tragfähige Wohnsitua-
tion zu sorgen.“

Kirche vermittelt Wohnraum 
an Flüchtlingsfamilien
Unser kirchliches Engagement be-
schränkte sich aber nicht nur auf be-
hördliches Einwirken. Die Cleverbrü-
cker Pastorinnen waren oft vor Ort in 
der Flüchtlingsunterkunft und haben 
sich an der Wohnungssuche für dort 
lebende Familien beteiligt. Mit Erfolg: 
eine 6-köpfige irakische Familie konnte 

in die Schmiedekoppel umziehen und 
für eine 9-köpfige syrische Familie fand 
sich (endlich!) durch Vermittlung von 
Pastor Frank Karpa (von der Männer- 
und Familienarbeit im Kirchenkreis Ost-
holstein) eine geeignete Mietwohnung. 
Auch helfen Mitglieder des Kirchenge-
meinderates den Familien bei Schul-
problemen und anderen Nöten.
Der Druck der Kirche auf die städti-
schen Behörden und die Bitte an den 
Sozialausschuss der Stadt, sich weiter-
hin für die Verbesserung der Wohnsitu-
ation in den Flüchtlingsunterkünften 
am Stockelsdorfer Weg und in der 
Pohnsdorfer Strasse einzusetzen, hat 
Wirkung gezeigt.
Während das Gesundheitsamt in Eutin 
sich der Kirchengemeinde gegenüber 
bislang in Schweigen hüllte, reagierte 
Anfang Juni der Leiter des Bauamtes in 
Bad Schwartau brieflich und wies die 
Kritik der Kirche zurück. Die Baulichkei-
ten würden von der Stadt unterhalten, 
einzelne Instandsetzungsmaßnahmen 
wären durchgeführt worden, vor allem 
sei in die Containersiedlung an der 
Pohnsdorfer Strasse investiert worden 
(Überdachung, Garten, Spielgeräte, Fit-
nessraum). Um dies alles würde sich 
das Bauamt ohne neue Personalstelle 
zusätzlich kümmern.

Gesundheitsgefährdung in der 
Cleverbrücker Unterkunft
Als Frau Heide Plücker, die Vorsitzende 
des Sozialausschusses, gemeinsam 
mit Pastorin Anne Rahe die Unterkunft 
am Stockelsdorfer Weg Ende Juli be-
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Datum Uhrzeit Anmerkungen

Sa 26.10. 10.00 – 14.00 Diakonin Schulz  
und Team

KinderErlebnisTag  
„Die große Flut“

So 27.10. 18.00 Pastor Kleine Abendgottesdienst
Mo 28.10. 14.30 – 17.30 Spielenachmittag für Jung und Alt
Di 29.10. 19.00 – 21.30 Rensefelder Handarbeitskreis

Do 31.10. 
Reforma-
tionsfest

10.00 Pastor  
Dr. Simonsen

regionaler Gottesdienst zum Reformationsfest  
in der St. Martinskirche in Cleverbrück 
In Rensefeld ist kein Gottesdienst.

19.00 Missa 4 you(th) mit dem Gospelchor Go4Gospel 
in der Christuskirche, Auguststraße 48

Datum Uhrzeit Anmerkungen

Fr 01.11. 14.30 – 16.45 Treff 60  
Ein Nachmittag mit Herrn Diekmann

So 03.11. 10.00 Pastor Kiehn Gottesdienst in liturgischer Form 
mit Abendmahl

17.00 Konzert vom Bürgerverein 
Mo 04.11. 20.00 – 21.30 „Auszeit“

Fr 08.11. 14.30 – 16.45 Treff 60 „Treff 60 wird bunt“ mit Frau Maaß
Sa 09.11. 19.00 „Gospel trifft Band“ Konzert mit der RenseBand 

und den Gospelchören Go4Gospel und GO(O)D 
VOICES (Magdeburg) in der Christuskirche

So 10.11. 10.00 Pastor Kiehn Familiengottesdienst mit der Kinderkantate  
„Die große Flut“ 
Beginn der Friedensdeksde (10.-20.11.)

11.11. – 
19.11.

19.00 Friedensdekade „friedensklima“ 
tägliche Friedensandachten  
in der Geaorgskapelle

Fr 15.11. 14.30 – 16.45 Treff 60 „Abschiede“ mit Frau Pastorin Lindow
16.00 – 17.30 Diakonin Schulz  

und Team
Mini-Mitmach-Gottesdienst 
„Achtung: GottesEngel“

19.00 Konfirmanden-Filmabend
So 17.11. 10.00 Pastor Hild Gottesdienst in liturgischer Form
Mi 20.11. 19.00 Pastor Rohwer regionaler Gottesdienst zum Bußtag 

„Evensong zur Friedensdekade“ mit der  
Rensefelder St. Fabian-Kantorei und dem  
Bad Schwartauer Seniorenchor

Fr 22.11. 14.30 – 16.45 Treff 60 „Unsere wunderschöne Erde“ Teil 3  
mit Frau Maaß

So 24.11. 
Toten-  

sonntag

10.00 Pastor Kiehn 
PastorIn N.N. 

Gottesdienst zum Toten-/Ewigkeitssonntag mit 
der Verlesung der Namen der Verstorbenen des 
vergangenen Kirchenjahres, mit Abendmahl. 
Es musiziert das Rocaille-Ensemble.

Mo 25.11. 14.30 – 17.30 Spielenachmittag für Jung und Alt
Di 26.11. 19.00 – 21.30 Rensefelder Handarbeitskreis

September 2019

Oktober 2019

Oktober 2019

November 2019

Datum Uhrzeit Anmerkungen

So 15.09. 10.00 Pastorin Lindow,  
Pastor Kiehn  
und Team

Regionaler Gottesdienst zum Abschluss der 
Seniorenwoche, St. Fabian- und St. Sebastian-
Kirche zu Rensefeld, Alt Rensefeld 24

17.00 Bezirkskonzert der Posaunenchöre 
in der Christuskirche Bad Schwartau 

Fr 20.09. 16.00 – 17.30 Diakonin Schulz und 
Mini-Mitmach-Team

Mini-Mitmach-Gottesdienst 
„Du bist wunderbar“

Fr 20.09. 14.30 – 16.45 Treff 60 „Rom – die ewige Stadt“ Fotoreise mit 
Frau Maaß

So 22.09. 10.00 Pastor Hild Predigtgottesdienst
16.00 orgel per bike (16.00 Georgskapelle, 17.00  

St. Fabian-Kirche, 18.00 St. Martinskirche)
Di 24.09. 19.00 – 21.30 Rensefelder Handarbeitskreis
Fr 27.09. 14.30 – 16.45 Treff 60 „Mode im Wandel der Zeit“  

mit Frau Knye und Frau Westrich
19.00 Konfirmanden-Filmabend

Sa 28.09. 10.00 – 14.00 Diakonin Schulz  
und Team

KinderErlebnisTag „Der Engel und der Esel“

So 29.09. 18.00 Pastor Kiehn Abendgottesdienst mit Wunschliedersingen.  
Es musizieren die RenseBand und die  
St. Fabian-Kantorei.

Mo 30.09. 14.30 – 17.30 Spielenachmittag für Jung und Alt

Datum Uhrzeit Anmerkungen

Mi 02.10. 11.00 Pastor Kleine KiTa Gottesdienst zum Erntedankfest
Fr 04.10. Treff 60 „Rückblick auf die Seniorenfreizeit“ 

auf der Bäk
So 06.10. 

Erntedank-
fest

10.00 Pastor Kleine Gottesdienst in liturgischer Form  
mit Abendmahl.  
Es spielt der Posaunenchor.

Mi 09.10. 14.00 Pastor Kleine Gottesdienst zu Erntedank für die LandFrauen
Fr 11.10. Treff 60 „Handarbeiten made in Germany“  

mit Frau Knye und Frau Westrich
So 13.10. 10.00 Pastor Rehse Predigtgottesdienst mit Abendmahl

14. – 17.10. Diakonin Schulz 
Kirchenmusikerin 
Geske

Regionales Kindermusical Projekt  
in der Christuskirche

Fr 18.10. Treff 60 „Das Wandern ist des Müllers Lust“  
mit Frau Maaß

So 20.10. 10.00 Pastorin Adela  
Jartimova

Vorstellungsgottesdienst zur Bewerbung auf die 
freie Pfarrstelle

Fr 25.10. 14.30 – 16.45 Treff 60 „Rensefelder Bingo“  
mit dem Treff 60 Team

16.00 – 17.30 Diakonin Schulz  
und Team

Mini-Mitmach-Gottesdienst 
„Siehst du einen Regenbogen“
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November 2019

Dezember 2019

Datum Uhrzeit Anmerkungen

Mi 27.11. 10.30 Pastor Kiehn Gottesdienst im Seniorenheim  
„Wiesengrund“, Wiesengrund 3

15.00 Pastor Kiehn Gottesdienst im Seniorenheim  
„Lindenblick“, Pariner Str. 59

Fr 29.11. 14.30 - 16.45 Treff 60 „Wir sagen Euch an den lieben Advent“ 
Singen mit Frau Wyrwa

Sa 30.11. 10-14 Uhr Diakonin Schulz  
und Team

KinderErlebnisTag  
„Adventswerkstatt“ 

Datum Uhrzeit Anmerkungen

So 01.12. 
1. Advent

16.15 Uhr Dorfgemeinschaft 
und Kirchengemein-
de Rensefeld

Rensefelder Adventssingen am Tannenbaum 
vor der Kirche am Dorfteich mit Punsch und 
Waffelbäckerei

17.00 Pastor Kiehn Gottesdienst zum 1. Advent
Mo 02.12. 20.00 - 21.30 „Auszeit“

Fr 06.12. 14.30 - 16.45 Treff 60 „Nikolaus-Bingo“  
mit dem Treff 60 Team

16-17.30 Diakonin Schulz und 
Mini-Mitmach-Team

Mini-Mitmach-Gottesdienst  
„Nikolaus – Freund der Kinder“

So 08.12. 
2. Advent

10.00 N.N. Predigtgottesdienst mit Abendmahl, 
anschließend an den Gottesdienst  
Gemeindeversammlung in der Kirche

17.00 Sieh, dein König kommt zu dir!  
Adventskonzert mit der St. Fabian-Kantorei und 
dem Rensefelder Posaunenchor

Freie Pfarrstelle in Rensefeld  
+ + + Kurzmeldung + + + Kurzmeldung + + + Kurzmeldung + + + 

Neubesetzung der zweiten Pfarrstelle am Töpferberg  
+ + + Kurzmeldung + + + Kurzmeldung + + + Kurzmeldung + + + 

Mit Ablauf des 20. August 2019 endete die Bewerbungsfrist für die Neubeset-
zung der 1. Pfarrstelle. Es ist eine Bewerbung eingegangen. Beworben hat 
sich Pastorin Adela Jartimova. Sie wird sich der Gemeinde im Gottesdienst 
am 20. Oktober 2019, um 10:00 Uhr vorstellen.

Für den KGR Pastor Matthias Kiehn

Unser Kirchengemeinderat ist sehr froh, dass für die zweite Pfarrstelle eine 
Bewerbung eingegangen ist. Der Bewerber kommt hier aus der weiteren Re-
gion und hat sich bereits dem Kirchengemeinderat vorgestellt. Der offizielle 
Vorstellungsgottesdienst in Anwesenheit des Propsten findet am 15. Septem-
ber um 10.30 Uhr in der Georgskapelle statt. Dies wurde der Gemeinde in 
den Abkündigungen mitgeteilt. Wir hoffen, dass danach zügig entschieden 
werden kann und das zweite Pastorat am Töpferberg bald wieder besetzt ist. 

Für den KGR Pastor Andreas Rohwer

Abendgottesdienst mit Wunschliedersingen
Sonntag, den 29. September 2019, 18.00 Uhr

Es ist wieder soweit! Bereits zum vierten Mal soll auch in 
diesem Jahr wieder der beliebte Abendgottesdienst mit 
Wunschliedersingen in der Rensefelder St. Fabian-Kirche 
stattfinden. Begleitet von der RenseBand und untertstützt 
von der St. Fabian-Kantorei soll in diesem Gottesdienst  
viel Zeit sein, Lieder aus dem Beiheft zum EG „Himmel, 
Erde, Luft und Meer“ zu singen – natürlich auf Zuruf aus 
der Gemeinde. So werden sicher viele bekannte Lieb-
lingslieder gesungen, aber auch neue Lieder entdeckt! 

Julia Wyrwa
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GospelWorkshop
am 28. September 2019
von 10.00 – 18.00 Uhr 
in der Christuskirche

Sänger und Sängerinnen aus dem gan-
zen Kirchenkreis kommen in die Chris-
tuskirche, um mit Achim C. Werner 
aus Hamburg Gospels und Spirituals 
zu singen und am Abend – um 17.00 
Uhr – auch aufzuführen. 

Anmeldungen bis zum 15.09.2019 
bei Kantorin Hedwig Geske
Tel. 0151-12425381 kirchenmusikerin-
geske@kirche-bad-schwartau.de

Propsteikonzert der Posaunenchöre
im Bezirk Eutin
am 15. September 2019 um 17.00 Uhr in der Christuskirche

Herzliche Einladung zu einem Kon-
zert der Bläserinnen und Bläser aus 
der Propstei Eutin am 15. Septem-
ber, welches in diesem Jahr in der 
Christuskirche stattfindet. 

Unter der Leitung von Landesposau-
nenwart Daniel Rau werden Bläserin-
nen und Bläser aus Süsel, Stockels-
dorf, Gleschendorf, Scharbeutz und 
Rensefeld ein buntes Programm gestal-
ten. Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr. 

Der Eintritt ist frei. 

Foto: www.jesaja-oratorium.de



3130

KircHeNmUsiKKircHeNmUsiK

Gospel-Express – 
das Herbstferien-Musicalprojekt
vom 14. – 17.10.2019 
für Kinder von 7–14 Jahren

In den Räumen der Christuskirche Bad 
Schwartau 
Singen – Kulissen malen – verkleiden 
– Theater spielen und aufführen

am 17.10.2019 um 15.00 Uhr 
und 20.10.2019 um 10.30 Uhr

Projekttage jeweils von 9.30 – 16.00 Uhr 
mit Mittagessen | Kostenbeitrag: 15,- €

Begebt euch mit uns auf eine Zeitreise 
in die Entstehungszeit der Gospels - 
die Zeit der Sklaverei im Amerika des 
19. Jahrhunderts, erlebt den Freiheits-
kampf der schwarzen Sklaven, ihre So-
lidarität und ihren Mut! 

Die Texte der Lieder sind teilweise eng-
lisch – etwa zur Hälfte! Deshalb haben 
wir die Altersgruppe etwas höher ange-
setzt.... 

Anmeldung bis 6.10.2019 und Rück-
fragen bei Kantorin Hedwig Geske
Tel. 0151-12425381 kirchenmusikerin-
geske@kirche-bad-schwartau.de

Regionaler Reformationsgottesdienst
mit der „Missa for You(th)“ von Tjark Baumann 
am 31. Oktober um 19.00 Uhr in der Christuskirche

Abholkonzert am Ende der Ferien-Projektwoche
17. Oktober um 15.00 Uhr in der Christuskirche
Zweite Aufführung am 20.Oktober um 10.30 Uhr im Gottesdienst

Voller reformatorischem Schwung ist diese mitreißende Pop-
Messe, die Go4Gospel in der Christuskirche aufführt. Die Refor-
mation hat sich weitgehend über Lieder verbreitet, mit Melodien, 
die damals den Hör- und Singgewohnheiten der Leute entspra-
chen. Also gut lutherisch ist heute eine Messe im Pop-Gewand....

Chorprojekt 
„Singen zum Erntedankfest“
Herzliche Einladung zum Mitsingen!

Musikalisches Erntedankfest
Sonntag, den 29. September 2019, 10.00 Uhr

In einer Probe studieren wir Chorsätze 
und Lieder von Johann Sebastian Bach, 
Georg Friedrich Händel u.a. ein, mit  
denen wir zur Begleitung von Violine, 
Cello und Orgel den Erntedank-Gottes-
dienst bereichern. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich.
 
Verpflichtende Probe: 
Freitag, 27.09.2019
19.30 – 21.00 Uhr
in der Martinskirche
Anmeldung bitte bis 20.09.2019

Gottesdienst:
Der Erntedank-Gottesdienst findet am 
Sonntag, den 29.09.2019 um 10.00 
Uhr statt.

Infos und Anmeldung:
Katha Kreitlow
Tel. 0451-399 982 23 (AB)
kirchenmusikerin-kreitlow@kirche-bad-
schwartau.de

„Alle gute Gabe kommt her von Gott 
dem Herrn“, so heißt es in dem be-
kannten Erntedanklied „Wir pflügen 
und wir streuen“ von Matthias Claudi-
us. Und Martin Luther betont: „Musik 
ist die beste Gottesgabe.“ So feiern wir 
in diesem Jahr einen besonders rei-
chen musikalischen Gottesdienst. Die 
Predigt hält Pastorin Gesa Paschen.

Der Projektchor „St. Martin singt“, die 
St.-Martin-Kantorei und Mitglieder des 
Kammerchores „ad libitum“ singen 
Chorsätze und Arien von J.S. Bach, 
G.F. Händel und anderen Komponis-
ten. Begleitet werden sie dabei von Vio-
line, Cello und der kleinen Truhenorgel.

Sopran-Solo – Cécilia Arnault
Violine – Cornelia Bach
Cello – Anna Reichwein
Orgel und Leitung – Katha Kreitlow

Wir freuen uns, dass auch in diesem 
Jahr die Kinder aus KiTa und Grund-
schule mit Erntegaben und Lebensmit-
teln unseren Erntedankaltar schmü-
cken werden. Alles kommt der 
Schwartauer Tafel zugute. Wenn Sie 
auch etwas spenden möchten, können 
Sie Ihre Ernte- oder Dankgabe am 
Sonntag mitbringen oder schon am 
Freitagvormittag, 27.09.2019, in der 
Kirche abgeben.
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Jubilate Deo – Preiset Gott, den Herrn
Musikalischer Gottesdienst in der Martinskirche in Cleverbrück, 
Sonntag, den 3. November um 10.00 Uhr

Es gibt ein Wiedersehen und -hören mit ehemaligen Johanneums-Schüle-
rinnen und -Schülern in der Martinskirche. Der Leistungskurs Musik 1989 
des Johanneums zu Lübeck singt unter der Leitung von Heinz Arlt (Kir-
chenmusiker in Cleverbrück von 1968-2007).

Anlässlich ihres 30-jährigen Kurstreffens gestalten die ehemaligen Schüler*innen 
und inzwischen gestandenen Erwachsenen – unter ihnen einige Berufs musi-
ker*innen – unseren Gottesdienst mit dem Chorprogramm, das sie einst zum 
Abschluss ihrer Schulzeit auf einer Konzertreise gesungen haben. Damals er-
klang das Programm in Rotenburg an der Fulda, dem Heimatort des Erbauers 
der Cleverbrücker Orgel, Orgelbaumeister Dieter Noeske.

Zu hören ist Chormusik von G.P. Palestrina, J.S. Bach, Z. Kodály u.a.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein Beisammensein mit „Speis und 
Trank“ im Gemeindesaal.

Junge Künstler – klassische Musik
Volles Haus in der Rensefelder Kirche, Sonntag, 3. November, 17 Uhr

Der berühmte Funke ist übergesprungen. Mit der 
Konzertreihe „Junge Künstler – klassische Musik“ 
in der Rensefelder Kirche hat der Gemeinnützige 
Bürgerverein erfolgreich eine weitere Veranstaltung 
in das kulturelle Leben in Bad Schwartau eingefügt.  

Am Sonntag, 3. November 2019 entführt das Ensem-
ble „Opera Mista“ unter der charmanten und humor-
vollen Leitung der Mezzosopranistin Franziska Buch-
ner in die Welt der musikalischen Epochen. Das Motto 
2019 „Oper im Quadrat“.
Die Vorfreude auf ein Wiedersehen im Herbst 2019 
war beim Abschied des wunderbaren Ensembles bei-
derseits spürbar. „So fühlt es sich an, wenn eine Kon-
zertreihe angekommen ist“, freuten sich die zufriede-
nen glücklichen Organisatoren und das Ensemble. 
Tickets gibt es in allen Geschäftsstellen der Lübecker 
Nachrichten und unter www.luebeck-ticket.de

15,- € zzgl. Vvk, Abendkasse 16,50 €

Es gibt wieder ein gemeinsames Kon-
zert des Gospelchores Go4Gospel 
mit der RenseBand. Als Besonder-
heit haben wir diesemal auch noch 
den Gospelchor GO(O)D VOICES aus 
Magdeburg zu Gast. 
Diesmal musizieren wir wieder in der 
Christuskirche. Das Repertoire reicht 
von klassischen bekannten Spirituals 
über African songs bis zum Modern 
Gospel wie „Joyful voices“. Die Ensem-
bles werden viel gemeinsam musizie-
ren, aber auch Stücke aus dem jeweils 
eigenen Programm allein darbieten.

Vor allem aber gibt es viele Möglichkei-
ten zum Mitmachen: Klatschen, Stamp-
fen, Singen - alles ist dabei, und wir hof-
fen, dass wir Sie dazu animieren können!

Gospel trifft Band
9. November um 19.00 Uhr, Christuskirche

Foto: M. Kiehn
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Adventssingen für alle Generationen
Dorfgemeinschaft und Kirchengemeinde Rensefeld laden ein:

Mitsingprojekt zum Adventskonzert
2. Adventssonntag, 8. Dezember um 17.00 Uhr, Rensefelder Kirche

Am Ersten Ad-
vent, den 1. De-
zember 2019 
werden traditio-
nell die Lichter 
des Rensefelder 
Weihnachtsbau-
mes am Dorf-
teich mit einem 
Adventslieder-

singen am Weihnachtsbaum ange-
schaltet. Ab 16.00 Uhr gibt es vor der 
Kirche frischgebackene Waffeln, be-
vor um 16.30 Uhr das Adventslieder-
singen am Weihnachtsbaum beginnt. 
Es wird begleitet von Herrn Görtz mit 
der Gitarre und unterstützt von Kindern 

des Rensefelder Kinderchores. Lied-
hefte sind ausreichend vorhanden und 
werden vor Ort verteilt.
Gegen 16.50 Uhr lädt das Turmblasen 
vom Kirchturm zu einer Adventsandacht 
um 17.00 Uhr ein. 
Wir bitten alle, Heißgetränke und eine 
Tasse mitzubringen. 
Die Kirche ist während der gesamten 
Zeit geöffnet. Bei schlechtem Wetter 
findet das Singen unterm Adventskranz 
in der Kirche statt.
Wir suchen noch Waffelbäcker und 
Waffelbäckerinnen!  Wer gerne dabei 
ist und Freude daran hat, andere kuli-
narisch zu erfreuen, melde sich bitte im 
Gemeindebüro Rensefeld.

„Sieh, dein König kommt zu dir“ – so 
lautet das Motto des diesjährigen Ad-
ventskonzerts der St. Fabian-Kantorei 
und des Rensefelder Posaunenchors.

„Sieh, dein Kö-
nig“ so lautet 
auch der Name 
einer kleinen 
Adventskanta-
te von Matthias 
Nagel für Blä-
ser, Chor und 
Gemeinde, die 
im Rahmen 

dieses Konzertes erklingen soll. Die 
Kantate greift Liedtexte von bekannten 
Adventsliedern wie „Macht hoch die 
Tür“, „Tochter Zion“ oder „Mit Ernst, o 

Menschenkinder“ auf und stellt sie in 
einen neuen musikalischen Kontext. 
Hier sind nun nicht nur Posaunenchor 
und Kantorei musikalisch gefragt, son-
dern auch die Gemeinde soll kräftig mit 
einstimmen. 
Wer Interesse hat, diese kleine Ad-
ventskantate schon vorab kennenzuler-
nen und sich etwas in die neuen Melo-
dien einzuhören ist herzlich eingeladen 
zu diesem „Mitsingprojekt“.
Wir treffen uns am Dienstag, dem 3.12. 
um 19.00 Uhr in der Rensefelder Kir-
che und wollen dort für ca. eine Stunde 
die neuen Melodien singen und ein-
üben. Chorerfahrung ist nicht nötig!

Julia Wyrwa
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Foto: M. Kiehn

St. Martinskirche Glockenturm in Reparatur
Glockenklang der Martinskirche wurde vermisst

Vorübergehend verstummt waren die 
Glocken der St. Martinskirche. Das 
sorgte im Stadtteil für Aufregung und 
besorgte Nachfragen. Ob Kinder oder 
Erwachsene in Cleverbrück, viele ha-
ben das Glockenläuten zur Mittagszeit 
um 12 Uhr, zum Abend um 18 Uhr und 
vor allem auch den einladenden Glo-
ckenschall zum Gottesdienst vermisst. 

Bei einer routinemäßigen Überprüfung 
der Glockenanlage im Juni wurde 
durch den Bauausschussvorsitzenden 
der Kirchengemeinde, Bauingenieur 
Ulf Schneider, festgestellt, dass sich 
der Glockenstuhl aus seiner Veranke-
rung gelöst hatte. Über die Jahre waren 
durch die Schwingungen der Glocken 
die Schrauben und die Verankerung 
gelöst worden. Aufgrund der Gefähr-
dung für Menschen und das Kirchge-
bäude musste die Glockenanlage um-
gehend abgeschaltet werden.

Nach der Begutachtung durch einen 
Statiker ist inzwischen die fachgerechte 
Sanierung der Auflagerbefestigung vor-

genommen worden. Seitdem können 
die Glocken endlich wieder wie gewohnt 
läuten. 
Über Wochen behalfen sich die Pasto-
rinnen und das Küsterteam mit einem 
mobilen kleinen Glockengeläut, das 
einst Hausmeister Mike Buchardt mit 
Kollegen aus dem Kirchenkreis für Open-
air gottesdienste und besondere Fest-
anlässe geschaffen hatte. Kirsti Luther 
vom Küsterteam (Foto links) zeigte nicht 
nur musikalisches Talent, sondern auch 
Muskeleinsatz!

Die Glocken der St. Martinskirche wur-
den in Bad Reichenhall gegossen, am 
Buß- und Bettag, dem 16. November 
1960, von Pastor Gipp geweiht und zu-
nächst in einem provisorischem Glocken-
gerüst auf dem Kirchhügel von Hand 
geläutet. Die Weihe der St. Martinskirche 
mit den eingebauten Glocken im Turm 
folgte 1964.

Anne Rahe und Ulf Schneider
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Einladung zur Lesegruppe: 
„Tagebuch der Menschheit“

Carel van Schaik, Evolutionsbiologe, 
und Kai Michel, Historiker, betrachten 
die Bibel aus ungewohnter Perspekti-
ve. Sie lesen die Heilige Schrift als Pro-
tokoll der menschlichen Evolution und 
versuchen, daran die kulturelle Ent-
wicklung der Menschheit nachzuvoll-
ziehen. 
Ich habe das Buch im Sommer gele-
sen und halte es für einen wirklich neu-
en, gut lesbaren und hochinteressan-
ten Zugang zur Bibel. Wer sich bereits 
mit den Bestsellern des Historikers 
Yuval Noah Hariri („Eine kurze Ge-
schichte der Menschheit“, 2011, oder 
„Homo Deus. Eine Geschichte von 
Morgen“, 2015) befasst hat, wird im 
„Tagebuch der Menschheit“ viele An-
knüpfungspunkte finden, vor allem die 
These: Der Übergang von der Jäger- 
und Sammlergesellschaft zur Landwirt-
schaft und Sesshaftigkeit vor ca. 
12.000 Jahren war der entscheidende 
– traumatische – Umbruch der Mensch-
heitsgeschichte.

Die Geschichte von der Vertreibung 
aus dem Paradies im 1. Buch Mose be-
zieht sich laut van Schaik und Michel 
auf genau diesen Übergang. Plötzlich 
gibt es Privateigentum („von meinem 
Baum darf niemand essen außer mir“). 
Hinzu kommen Zivilisationskrankhei-
ten, Kriege, Städte und Imperien. Alle 
diese Probleme kommen in der Bibel 
vor. Als Tagebuch der Menschheit do-
kumentiere sie, wie unsere Vorfahren 
versuchten, sich in einer Welt zurecht-
zufinden, für die wir nicht gemacht sind. 

Wer das Buch gerne lesen und darü-
ber ins Gespräch kommen möchte, ist 
eingeladen zur Lesegruppe. Sechs 
Abende, jeweils dienstags, Beginn am 
24. September, 20.00 Uhr. Ort des  
1. Treffens: Gemeindezentrum, Alt 
Rensefeld 24. Nach einem Einstiegs-
impuls von ca. 20 Minuten nehmen wir 
uns eine gute Stunde Zeit für Gespräch 
und Diskussion, am 24.9. über das 1. 
Kapitel: die Einleitung. 
Teilnahmevoraussetzung: Kauf des Bu-
ches (14,99 Euro, rororo-Taschenbuch) 
und Bereitschaft zur kapitelweisen Lek-
türe entlang der Gruppenabende. Wei-
tere Verabredungen beim ersten Treffen. 

Anmeldung bei Pastor Friedrich Kleine, 
Tel. 0171-145 33 30 oder friedrich. 
kleine@kk-oh.de
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Am 21. Juni feierten wir im Garten 
einer unserer Ladies ein wunder-
schönes Midsommarfest.

Damit wir auch alle passend „geklei-
det“ waren, bastelten wir uns gleich zu 
Beginn herrliche Blütenkränze. Dabei 
hatten wir schon viel Spaß.

Hübsch geschmückt konnten wir uns 
nun vom schwedischen Büfett bedie-
nen. Jede Lady hatte hierzu etwas bei-
gesteuert und es war sehr lecker.

Anschließend kam der Höhepunkt: Der 
Tanz um den Maibaum. Der Mai hat 
hier nichts mit dem Monat zu tun, son-
dern geht auf das altertümliche Verb 
maja – mit Blumen schmücken – zu-
rück. Zunächst kam es hier zu einem 
heillosen Durcheinander, da uns der 
Tanz nicht gleich klar war. Aber mit ein 
bisschen Übung hatten wir am Ende ei-
nen schönen geflochtenen Baum und 
unseren Spaß.

Auch Dank des schönen Wetters ließen 
wir den Abend gemütlich ausklingen, 
dabei durfte auch eine schwedische 
Geschichte nicht fehlen.

Wie schon im letzten Brief angekün-
digt, ist unser nächstes Treffen am 
06.09.2019. Hier heißt es: Schnappt 
Mrs. X! Mrs. X ist abgetaucht und für 
euch heißt es, sie wiederzufinden. Soll-
te es euch gelingen, winkt auch eine 
kleine Belohnung!

Am 25.10.2019 heißt es dann Küche-
KircheKultur – dieses Mal mit Musik 
und am 29.11.2019 wollen wir uns 
zum Jahresausklang zu einer Gänge-
führung in Lübeck und anschließen-
dem Besuch auf dem Weihnacht-
markt treffen.

Liebe Grüße vom „Loba“-Team

Kirsti Luther, Katja Elstner, Nicole Ott 
und Claudia Pietsch

Midsommarfest der Ladies of best age
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Weihnachtslesung
15. Dezember (3. Advent), 15.30 Uhr, Gemeindezentrum Rensefeld

Schwupps, und schon ist wieder ein 
Jahr vorbei. Auch im Advent 2019 la-
den wir, die Mitglieder der Theatergrup-
pe „Das blaue Wunder“, zu unserer 
nunmehr neunten szenischen Weih-
nachtslesung ein.

In diesem Jahr findet sie am 15. De-
zember (3. Advent) wie gewohnt im 
Rensefelder Gemeindezentrum statt. 
Natürlich gibt es Kaffee und Kuchen. 
Der Einlass ist um 15.00 Uhr, die Lesung 
beginnt gegen 15.30 Uhr. 

Dieses Mal präsentieren wir einen Krimi 
– ohne depressiven skandinavischen 
Kommissar. Im Mittelpunkt unserer Ge-
schichte stehen ein toter Weihnachts-
mann, drei alte Damen und ein Dackel.

Wir freuen uns auf einen unterhalt-
samen Nachmittag mit Euch!
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Capernaum – Stadt der Hoffnung
Spielfilm, Libanon 2018, 120 Minuten, Regie: Nadine Labaki

zeigt das Kommunale Kino e.V. am 
Dienstag, den 19. November 2019 
um ca. 19.30/20.30 Uhr im Movie 
Star Kino Bad Schwartau.
Zain (Zain Al Rafeea) ist gerade einmal 
zwölf Jahre alt. Zumindest wird er auf 
dieses Alter geschätzt. Der Junge hat 
keine Papiere und die Familie weiß 
auch nicht mehr genau, wann er gebo-
ren wurde. Ihm wird vorgeworfen, je-
manden niedergestochen zu haben. 
Darum sitzt er in einer Jugendhaftan-
stalt in Beirut. Seine Eltern sieht er vor 
Gericht wieder, aber nicht, weil sie ge-
kommen sind, um ihren Sohn zu unter-
stützen, sondern weil Zain sie verklagt 
hat. Der Grund: Sie haben ihn in diese 
Welt gesetzt. Zain will verhindern, dass 
seine Eltern weitere Kinder bekommen, 
die auch in diese Welt voller Chaos und 
Krieg hineingeboren wer-
den. Also schildert Zain 
dem Richter seine drama-
tischen Lebensumstände. 
Dabei lässt er keine De-
tails aus:
Seine große Familie lebt 
unter ärmsten Bedingun-
gen auf wenigen Quadrat-
metern miteinander. Sein 
Vater verkaufte eines Tages 
Zains geliebte Schwester 
Sahar. Zain berichtet, was 
passierte, nachdem er von 
zu Hause weggelaufen 
war, dass er bei einer jun-
gen Mutter aus Äthiopien 
Unterschlupf fand. Doch 
dann musste er sich mit 

ihrem Baby mittellos und allein durch 
die Slums von Beirut kämpfen.
„Capernaum“ ist eine Metapher, die 
ihre Wurzel in der Bibel hat. Das Dorf 
Kapernaum lag am Ufer des Sees Ge-
nezareth. Jesus hat dort gelebt. Vor al-
lem im Arabischen und Französischen 
hat sich „Capernaum“ als Symbolbe-
griff für einen Ort voller Chaos und Un-
ordnung etabliert. Davon erzählt die li-
banesische Regisseurin Nadine Labaki 
in ihrer hochemotionalen Fabel. Sie 
beschreibt aber auch die Träume von 
einem besseren Leben, auch wenn 
diese keine Chance haben, je Wirklich-
keit zu werden. Nadine Labaki legt die 
Mechanismen unglaublicher sozialer 
Ungerechtigkeit offen und gibt denen 
eine Stimme, die im Schatten leben. 
„Capernaum“ stellt nicht in erster Linie 

die Frage nach Tätern 
und Opfern. Vielmehr 
geht es darum, die Ur-
sachen und Gründe für 
Zustände wie im Ar-
menviertel von Beirut 
aufzuzeigen. 
Ein Film von großer Em-
pathie und Menschlich-
keit, für den wir als Kir-
chengemeinde gern die 
Patenschaft übernom-
men haben und zu dem 
wir gemeinsam mit dem 
KoKi Bad Schwartau 
e.V. einladen.

Eintritt 7,- € 
(für KoKi-Mitglieder 4,50 €)
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friedensklima
Ökumenische FriedensDekade vom 10. bis 20. November 2019

Familiengottesdienst mit Kinderkantate
Sonntag, den 10. November um 10.00 Uhr in der Rensefelder Kirche

„Leuchte, leuchte, bunter Regenbo-
gen, leuchte durch die dunkle 
Welt...“ so beginnt die Kinderkanta-
te „Die große Flut“ von Günther 
Kretzschmar, welche die Geschich-
te von der Arche Noah erzählt. 

Diese Kantate wird nun im Rahmen 
des Familiengottesdienstes zur Eröff-
nung der ökumenischen Friedensde-
kade am Sonntag, dem 10. November 
um 10.00 Uhr in der Rensefelder Kir-
che von den Kinderchören Rensefeld 
zur Aufführung gebracht. In schmissi-
gen Liedern werden wir hier von Noah, 
seiner Arche, der Sintflut und vielen 
Tieren hören. 

Im Anschluss an den Gottesdienst wird 
herzlich zum Kirchenkaffee eingeladen 
– und vielleicht gibt es da einen ganz 
besonderen Regenbogen!

Neue Kinder sind übrigens jederzeit 
herzlich beim Kinderchor Rensefeld 
willkommen! 

Wir proben in zwei Gruppen mittwochs 
ab 15.00 Uhr. Weitere Informationen er-
halten Sie bei Kirchenmusikerin Julia 
Wyrwa unter Tel. 0451-30502052 oder 
kirchenmusikerin-wyrwa@kirche-bad-
schwartau.de.

VeraNstaltUNgeN

Ökumenische FriedensDekade e.V. • Beller Weg 6 • 56290 Buch / Hunsrück

Unsere FriedensDekade-Veranstaltung(en) 

Das Motto „friedensklima“ greift folgende Themen auf:

· Folgen des Klimawandels und Gefährdung des Friedens

·  Mangel an Mitmenschlichkeit und Empathie durch  
Individualisierung und Polarisierung

Ökumenische 
FriedensDekade

10.–20.11.2019
www.friedensdekade.de

Das Motto „friedensklima“ weckt 
positive Assoziationen. Wünschen 
wir uns nicht alle ein Friedenskli-
ma?! Aber, wie erreichen wir dies? 

Im Motto stecken zwei Themen: die 
Frage, wie wir mit der Umwelt, die uns 
anvertraut ist, umgehen und wie wir 
Menschen miteinander umgehen. (Jan 
Gildemeister, AGDF Geschäftsführer 
und Vorsitzender der Ökumenischen 
FriedensDekade e.V.)

In diesem Jahr wollen wir in unserer 
Region und darüber hinaus in tägli-
chen Friedensandachten Denkanstöße 
und Raum für Gebete und Gespräche 
geben. 

Die Ökumenische FriedensDekade er-
öffnet der Gottesdienst am Sonntag, 
10. November 2019 um 10.00 Uhr in 
der Rensefelder Kirche mit dem Kinder-
musical „Die große Flut“, gestaltet vom 
Rensefelder Kinderchor mit Julia Wyrwa. 

Vom 11. – 20. November 2019 finden 
von 19.00 bis 19.30 Uhr tägliche An-
dachten in der Georgskapelle, Eutiner 
Ring, statt. Diese werden von unter-
schiedlichen Gruppen aus der Kirchen-
region gestaltet. 

Den Abschluss bildet der Gottesdienst 
zum Buß- und Bettag am Mittwoch, 20. 
November 2019 in der Christuskirche: 
„Evensong zur Friedensdekade“, gestaltet 
von der Rensefelder St. Fabian-Kantorei 
und dem Bad Schwartauer Seniorenchor.
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KINDERERLEBNISTAG 
für Kinder von 7 bis 11 Jahren
von 10.00 bis 14.00 Uhr 

„Die große Flut“
Sonnabend, 26. Oktober 2019 
Ein erlebnisreicher Vormittag mir vielen Aktionen 
und einem gemeinsamen Mittagessen. Eingeladen sind 
Kinder von 8 bis 12 Jahren in das Gemeinde zentrum Rensefeld von 10.00 bis 
14.00 Uhr.
Bitte bis 21. Oktober 2019 anmelden!

„Adventswerkstatt“
30. November 2019 
Am Tag vor dem Ersten Advent können wieder verschiedene Dinge hergestellt 
werden, wie Sterne basteln, Kerzen gießen…, die man selbst behalten oder auch 
verschenken kann.
Bitte bis 25. November 2019 anmelden!

Kontakt und Anmeldungen für alles auf dieser Seite: Diakonin Christiana Schulz, 
Email: diakonin-schulz@kirche-bad-schwartau.de, Mobil 01523 - 77 80 461

Kontakt und Anmeldungen für alles auf dieser Seite: Diakonin Christiana Schulz, 
Email: diakonin-schulz@kirche-bad-schwartau.de, Mobil 01523 - 77 80 461

„Du bist wunderbar“
Freitag, 20. September 2019 von 16.00 bis 17.30 Uhr 
Jeder ist wunderbar geschaffen und das wird ausprobiert! Ein Mitmach-Gottes-
dienst für alle, die kommen: Kleine und Große

„Achtung: Gottes Engel“
Freitag, 25. Oktober 2019 von 16.00 bis 17.30 Uhr 
Die Geschichte vom Engel Michael und dem Drachen zum Mitmachen für Kleine 
und Große.

„Nikolaus – Freund der Kinder“
Freitag, 6. Dezember 2019 von 16.00 bis 17.30 Uhr 
Das wird ein kunterbunter Mitmach-Gottesdienst zum Nikolaustag mit der wunder-
baren Geschichte vom Bischof Nikolaus.

MINI-MITMACH-
GOTTESDIENSTE 
Einmal im Monat laden wir…
Menschen von 0 bis 6 Jahren und ihre  
Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten …zum 
gemeinsamen Mitmach-Gottesdienst in 
die Rensefelder Kirche ein. 
Mit anschließendem Kaffeeklatsch, Kreativ- 
und Spielangeboten im Gemeindezentrum 
Rensefeld. Für den Kaffeeklatsch bitten wir 
um eine Keks- oder Kuchenspende.

Krippenspiel am Heilig Abend 
Mitspieler und Mitspielerinnen gesucht

Mitten in der Nacht – so heißt das Krippenspiel am Heilig 
Abend in Rensefeld.
Es spielen mit: Maria und Josef, Wirt*innen, Jakob aus Nirgendwo, 
Hirt*innen, Engel und ein Engelchor
Mitmachen können Menschen ab 7 Jahren für die Sprechrollen 
und jüngere zum Mitspielen. Die Proben sind montags von 17.00 
bis 18.00 Uhr am 25. November, 2., 9., 16., und 22. Dezember in 
der Rensefelder Kirche St. Fabian.
(Generalprobe: 11.00 Uhr nach dem Friedenslichtgottesdienst)
Am 24. Dezember gibt es zwei Aufführungen: 
14.30 Uhr und 15.15 Uhr
Wer mitmachen möchte, sollte an jeder Probe und an beiden 
Aufführungen mitmachen können. Um Anmeldungen wird gebeten.
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Für Kinder und 
Jugendliche
Hast du nachmittags manchmal Lan-
geweile oder einfach Lust, mal etwas 
Neues auszuprobieren? 

Dann nimm doch eines unserer zahlrei-
chen Angebote für Kinder und Jugend-
liche wahr. Ab sofort starten wieder ei-
nige tolle Aktionen bei uns in der 
Gemeinde und wir freuen uns über je-
des neue und alte Gesicht!

Für Kinder von 5 – 11 Jahren gibt es 
unsere Jungschar. Diese findet jeden 
Dienstag von 16.30 – 18.00 Uhr statt und 
ist eine tolle Möglichkeit, andere Kinder 
kennenzulernen und gemeinsam mit 
ihnen Spaß zu haben. Neben tollen 
und vielfältigen Bastelaktionen, spielen 
wir viele Spiele und haben einfach ei-
nen schönen Nachmittag. Bei gutem 
Wetter sind wir gerne viel draußen und 
entdecken die Natur. Bei schlechtem 
Wetter können wir das Gemeindehaus 
unsicher machen. Komm‘ doch einfach 
mal vorbei und lern‘ uns kennen!

Bist du zu alt für die Jungschar? Dann 
besuche doch einfach unsere Jugend-
gruppe. Auch diese ist geprägt von tol-
lem Programm, aber auch von Aktio-
nen, wie Andachten, Planspielen und 
viel mehr. Lern‘ unsere eigene Sportart 
„Bouncer-Jugger“ kennen oder gehe 
bei einem interaktiven Krimi einem 
spannenden Fall auf die Spur! Die Ju-
gendgruppe findet alle zwei Wochen 
montags von 19.00 – ca. 20.30 Uhr 
statt. Die nächsten Termine sind am: 
02.09., 16.09., 30.09. und 21.10.

Neben diesen regelmäßig stattfinden-
den Angeboten hat unsere Kinder- & 
Jugendarbeit aber auch noch mehr zu 
bieten. In den letzten Jahren gab es vie-
le tolle Projekte und Aktionen, die wir 
nun wiederaufleben lassen oder neu 
erfinden wollen. Demnach ist zum Bei-
spiel ein Theaterprojekt in Überlegung, 
bei welchem Jugendliche ihre schau-
spielerischen Fähigkeiten unter Beweis 
stellen können. Aber auch Dinge, wie 
eine mögliche Kurzfreizeit für Ehren-
amtliche, Wochenendaktionen wie Mis-
ter X, eine kleine Weihnachtsfeier, ein 
Treffen für ältere und ehemalige 
Teamer*innen und vieles mehr, war 
schon im Gespräch.

Damit du von alledem nichts verpasst 
und immer auf dem neusten Stand 
bist, folge doch einfach dem Instagram-
Account unserer Jugendarbeit ev.jugend.
cleverbrueck. Wir sind für Dich aber 
auch unter Tel. 0176-25934728 und 
per Mail (diakonin-heinrichs @kirche-
bad-schwartau.de und bfd-kleinfeldt@
kirche-bad-schwartau.de) gerne erreich-
bar. 

Wir freuen uns auf Dich!
Greta Kleinfeldt & Luisa Heinrichs
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Ein Jahr in meinem 2. Zuhause

Es ist es endlich soweit und ich be-
ginne meinen einjährigen Bundes-
freiwilligendienst (Bufdi) in der Kir-
chengemeinde Cleverbrück. 

In meinen vergangenen 
18 Lebensjahren war die-
se Gemeinde immer in ir-
gendeiner Form Teil mei-
nes Alltags. Nach der 
Krabbelgruppe ging es 
für mich in den St. Martin 
Kindergarten und wenige 
Zeit später zum ersten 
Mal zur Jungschar. 
Schon damals war ich 
mit gerade mal fünf Jah-
ren begeistert von den 
Teamerinnen und Tea-
mern, die sich in der Gemeinde enga-
gierten, und wusste, dass ich das spä-
ter auch einmal machen wollte. Nach 
weiteren Jungscharstunden und zahl-
reichen Kinderfreizeiten war es dann 
soweit:

ich lernte im einjährigen Juleica-Kurs 
alle Kompetenzen, die ich als Teamerin 
haben musste. Danach begleitete ich 
zwei Konfirmandengruppen, fuhr auf 
Kinder- und Sommerfreizeit, unterstütz-
te einen Juleica-Kurs, spielte beim The-
ater und Krippenspiel mit und organi-
sierte zahlreiche Jugendgruppen.

Neben der Schule und weiteren Hob-
bys, wie Triathlon, Basketball und dem 
Gitarrespielen, hatte ich also immer ge-
nug zu tun. Da ich nun mit meinem Ab-

itur meine Schulzeit beendet habe, 
freue ich mich umso mehr, meine ge-
samte Zeit und Kreativität in meine Auf-
gaben als Bufdi zu investieren. 

Auch mein zweiwöchiges 
Gemeindepraktikum im 
Sommer 2016 hat mir ge-
zeigt, wie viel Freude es 
mir bereitet, in der Ge-
meinde mitzuwirken und 
wie sehr diese mittlerwei-
le zu einem zweiten Zu-
hause geworden ist.

Für mich ist es jedes Mal 
ein schönes Gefühl, das 
Gemeindehaus zu betre-
ten und ein noch schöne-

res, zu sehen, wie der Glaube die Men-
schen verbinden kann.

Von daher bedanke ich mich beim Kir-
chengemeinderat, dass ich die Chance 
bekommen habe, nun aktiver Teil des 
Gemeindelebens zu sein.

Besonders freue ich mich auch auf die 
Zusammenarbeit mit der Gemeindepä-
dagogin Luisa Heinrichs.

Außerdem freue ich mich auf jede und 
jeden, der die Angebote aus der Ge-
meinde wahrnimmt und hoffe, viele für 
das Gemeindeleben begeistern zu kön-
nen.

Greta Kleinfeldt
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Take your time! 
86400.
Auch dieses Jahr hieß es wieder: 
Zwei Wochen Sommerfreizeit! Mit 
insgesamt 30 Jugendlichen im Alter 
von 12–16 Jahren und darunter zehn 
Teamer*innen, machte sich die Ju-
gend der Kirchengemeinde St. Mar-
tin auf den Weg nach Mjölndalen, ei-
ner kleinen Ortschaft in der Nähe 
von Norwegens Hauptstadt Oslo.

Nach unserer 17-stündigen Fahrt wur-
den wir mit blauem Himmel und viel 
Sonne begrüßt, weshalb sich die meis-
ten, nachdem sie ihre Sachen ausge-
packt haben, erstmal zur Abkühlung in 
den See vor unserer Haustür begaben. 
Dieser wurde während der zwei Wo-
chen jedoch nicht nur zum Schwimmen 
genutzt. Bei verschiedenen Programm-
punkten mussten die Teil nehmer*innen 
unter anderem mit Kanus verschiede-
ne Bojen abfahren oder auch kleine 
Strategiespiele auf unserer Badeinsel 
lösen. Der Rest unseres Grundstückes 
wurde auch voll und ganz ausgenutzt. 
Sei es beim Spiel „Capture the flag“, 
bei der „Survival-Challenge“, bei wel-
cher in Kleingruppen Hütten errichtet 
wurden, oder auch bei unserem Mittel-
altertag, welcher nach einem actionrei-
chen Geländespiel schließlich mit einem 
gemütlichen Lagerfeuerabend endete.

Aber auch drinnen hatten wir eine gute 
Zeit, bei Abendprogrammen, wie dem 
Casino-Abend oder der Show „Mein 
Zimmer kann“, bei der die Teamer*innen 
auf die Jugendlichen, deren Zimmer 
sie betreuten, setzen konnten. Jeden 

Abend nahmen wir uns gemeinsam für 
eine Andacht als Tagesabschluss Zeit 
und auch bei unseren drei Bibelarbei-
ten widmeten wir uns jeweils einen Vor-
mittag unserem diesjährigen Freizeit-
motto: „Take your time“. Wie nutze ich 
meine 86400 Sekunden am Tag am 
besten? Wie und vor allem wann finde 
ich auch mal Zeit zum Entspannen? 
Diese und viele weitere Fragen rund 
um das Thema Zeit stellten wir uns im-
mer wieder und fanden (hoffentlich) 
auch einige Antworten. 
Ein anderes Highlight unserer Fahrt 
war definitiv unser Tagesausflug nach 
Oslo. Dieser bot die Möglichkeit, sich 
das wunderschöne Opernhaus anzu-
schauen oder auch in den Fußgänger-
zonen shoppen zu gehen.
Alles in allem waren unsere zwei Wo-
chen in Norwegen so ziemlich das, 
was man sich unter einer perfekten 
(Frei-)Zeit vorstellt, mit tollen Leuten, 
welche schon nach wenigen Tagen zu 
einer starken Gemeinschaft wurden, 
mit fast durchgängig gutem Wetter, mit 
tollen Programmpunkten, tiefsinnigen 
Abendandachten und einfach einer 
großen Menge Spaß.
Solltest du nun auch Lust bekommen 
haben, mit uns auf Freizeit zu fahren 
und bist zwischen 12 und 16 Jahren 
alt, dann trete doch nächstes Jahr im 
Sommer unsere Reise nach Schweden 
an. 
Wir freuen uns auf dich!
Luisa Heinrichs und Greta Kleinfeldt
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Wind Meer Insel
Sommerfreizeit für Kinder 
vom 2. – 7. August 2020

Wo sich der Wald im Wasser spiegelt
Abenteuer Spreewald 28. Juni bis 3. Juli 2020
Eine Erlebniswoche für Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen

In den nächsten Sommerferien geht es 
in der letzten Ferienwoche nach Sylt.  
Das Haus Wattenmeer in Rantum ist 
Ausgangspunkt für Strandrallye, Watt-
wanderung, Fahrt zu den Seehundbän-
ken, Strand und Nordsee.
Mitfahren können 20 Kinder von 8 bis 
11 Jahren.
Kosten: 170,- € enthalten: 
Zugfahrt, Vollverpflegung, Eintrittsgel-
der (bei Bedarf Bettwäsche + 7,- €)

Bei Bedarf gibt es immer die Möglich-
keit einer finanziellen Unterstützung.
Bitte dann Kontakt (siehe unten) auf-
nehmen.
Anmelden bis 31. Januar 2020
Die Fahrt findet ab 15 Teilnehmenden 
statt. Ist bis zum Anmeldeschluss diese 
Anzahl nicht erreicht, wird die Fahrt ab-
gesagt.

Erwachsene mit Kindern und Jugendli-
chen, die gerne aktiv sind und gemein-
sam mit anderen auf Entdeckertour ge-
hen, aber auch einfach mal die Ruhe 
genießen wollen, können sich in der ers-
ten Sommerferienwoche auf den Weg 
in den Spreewald mit seiner einzigarti-
gen Natur machen. Geplant sind u.a. 
drei Kanutouren, Besuch des Freiland-
museums in Lehde, eine Tagestour mit 
dem Fahrrad. Für die Kanus braucht es 
keine Vorkenntnisse.
Teilnehmen können 20 Personen, Kin-
der ab 8 Jahren.
Die Übernachtung erfolgt in der Jugend-
herberge Lübben (Spreewald). Anreise 
mit dem eigenen Auto oder im Gemein-
debus (bitte Bescheid geben)

Kosten: Erw. 190,- € / Kinder 130,- €
enthalten: Ü/HP, Leihgebühr für Boote 
u. Fahrräder, Besuch Freilandmuseum 
Lehde
Wer mitfahren möchte, soll es auch kön-
nen. Für finanzielle Unterstützung bitte 
an Diakonin Christiana Schulz wenden.
Bei früher Anmeldung steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass bestimmte Zimmer-
wünsche berücksichtigt werden können.

Anmeldeschluss: 1. Dezember 2019
Die Fahrt findet ab 10 Personen statt.

Infos und Anmeldungen für alles auf dieser Seite: Diakonin Christiana Schulz, 
Email: diakonin-schulz@kirche-bad-schwartau.de, Mobil 01523 - 77 80 461

SyltF
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aUszeit

Es ist mir ein Bedürfnis, mich im Vor-
wege bei allen zu bedanken, die meine 
Arbeit in der Cleverbrücker Gemeinde 
und in der Kirchenregion auffangen, 
ganz besonders bei meiner Amts-
schwester Gesa Paschen, beim Mitar-
beitenden-Team, beim Kirchengemein-

derat und allen Ehrenamtlichen – und 
bei Pastor Dr. Simonsen, der meine 
Vertretung übernimmt und sich Ihnen 
hier vorstellt. Ich hoffe auf Nachsicht, 
wenn mal nicht alles „rund“ läuft.    
           
Anne Rahe

aUszeit

Pastorin Rahe im Mini-Sabbatical  
Auszeit für Pastorin Rahe 

Vertretungspastor hilft aus  
Dr. Horst Simonsen stellt sich vor

In der Zeit vom 15. Oktober 2019 
bis 15. Januar 2020 ist mir von mei-
nen pröpstlichen Dienstherren ein 
Mini-Sabbatical gewährt worden. 
Ich hatte mich im Jahr 2016 dafür be-
worben. Doch solange ich noch Vikare 
ausbildete, passte eine Auszeit nicht 
gut. Nun wird mir also – nach fast 25 
Jahren Dienst an St. Martin und 
bald 35 Jahren als Pastorin – 
dieses Geschenk zuteil: eine 
„Auszeit für die Seele“!
„Schabbat“ ist hebräisch 
und bedeutet „ruhen“. Das 
Sabbatjahr beschrieb im Al-
ten Israel (3. Mose 25,1-4) 
eine Landwirtschaftsweise, bei 
der nach sechs Jahren Ackerbau die 
Felder ein Jahr lang brachlagen… zur 
Regeneration. 
Als geistliche Revitalisierungsmaßnah-
me und Gesundheitsvorsorge für ihre 
Pastor*innen bieten Propst Barz und 
Propst Süßenbach in ihrem Kirchen-
kreis Ostholstein jeweils 2 Pastorinnen 
und Pastoren pro Jahr an, „sich eine 
solche „Auszeit“ zu nehmen, für 12 
Wochen einmal auszusteigen und an-
deres als die „normale Arbeit“ in den 
Mittelpunkt zu stellen. Ein Sabbatical ist 
kein verlängerter Urlaub, sondern an-
geordneter Dienst. Es soll den Rahmen 
bieten, einmal Zeit zu haben für Dinge, 
von denen man das Gefühl hat, dass 
sie in den letzten Jahren zu kurz ge-
kommen sind. Jedes Projekt, das einen 
neuen Zugang zum beruflichen Alltag 
eröffnet, ist geeignet. Beispielsweise: 
Zeit im Kloster verbringen, den Jakobs-

weg gehen, Partnergemeinden in Afrika 
besuchen, ein Studiensemester machen, 
in ein anderes Berufsfeld eintauchen 
oder ein Boot bauen.“ 
Lange schon hege ich den Wunsch, 
ein Semester als Gasthörerin an der 
Hamburger „Akademie der Weltreligio-
nen“ (AWR) zu studieren. Das ist mir 

nun im Wintersemester 2019 
möglich. Dort wird islamische, 

jüdische, alevitische, bud-
dhistische und hinduisti-
sche Theologie gelehrt, mit-
einander in den Dialog und 

in Bezug zu gesellschaftli-
chen Problemfeldern in mo-

dernen Einwanderungsgesell-
schaften gebracht. 
Der interreligiöse Dialog begleitet mich 
faktisch von Kindesbeinen an, da ich ja 
in Persien geboren bin. Ich bin gespannt, 
wie die wissenschaftliche Theologie 
und Religionspädagogik an der AWR 
heute ihren Bildungsauftrag wahr-
nimmt, Menschen für ein Leben in ei-
ner von kultureller, religiöser und sozia-
ler Vielfalt geprägten Gesellschaft zu 
befähigen. Mich interessiert, welchen 
Beitrag wir als christliche Gemeinde für 
das Zusammenleben in unserer multi-
kulturellen und multireligiösen Gesell-
schaft leisten können. 
Da der Nahe Osten immer schon im 
Blickfeld meines Interesses ist – beson-
ders seit der Begleitung iranischer und 
irakischer Migrant*innen – möchte ich, 
falls dazu noch Zeit bleibt – auch gern 
etwas Persisch lernen, was ich als Kind 
noch fließend sprach…

Vom 15. Oktober 2019 bis zum 15. 
Januar 2020 vertrete ich Pastorin 
Anne Rahe, die eine dreimonatige 
verabredete Auszeit nimmt („Mini-
Sabbatical“) vor allem in Gottes-
diensten und anfallenden Amts-
handlungen, in der Begleitung des 
Bibelkreises und in der Teilnahme 
an der Mitarbeiterrunde.
Dabei bitte ich um Verständnis, dass es 
sicher nicht ganz die gleiche Form von 
Anwesenheit sein kann wie bei einer 
langjährigen Pastorin vor Ort. Denn ich 
lebe mit meiner Frau Ursula in Olden-
burg in Holstein, also relativ weit im 
Norden des Kreises. Aber wir haben 
ausgemacht, dass eine feste Anwesen-
heit am Dienstag und Donnerstag Vor-
mittag Sinn macht und sich ansonsten 
aus dienstlicher Notwendigkeit und 
Vereinbarungen ergibt.
Ich bin selber mittlerweile 58 Jahre alt, 
geboren und aufgewachsen in Husum, 
habe in Kiel und Erlangen studiert und 
in Erlangen auch über ein forschungs-
geschichtliches Thema in der Bibelaus-
legung promoviert. Mit meiner Frau 
freue ich mich an der Ostseenähe; zu 
unseren bevorzugten Reisezielen zählen 

Berlin und 
seine Um-
g e b u n g , 
F r e i b u r g 
und immer 
wieder ver-
schiedene 
Inseln und 
Landschaf-
ten in Grie-
chenland.
Mir ist, auch 
aus bereits 
erlebten Sabbatzeiten bewusst, dass 
drei Monate eine ziemlich kurze Zeit 
sind; eigentlich zu kurz, um sich anein-
ander zu „gewöhnen“. Ich frage viel 
nach und dennoch werde ich in man-
chem auch anders sein als gewohnt. 
Ich hoffe, bei allem flüchtigen „Hinein-
schnuppern“ kann es auch eine ge-
winnbringende Zeit werden. In Olden-
burg bin ich über Tel. 04361- 626196 
oder unter der Mailadresse pastor-dr-
simonsen@kirche-bad-schwartau.de er-
reichbar und verbleibe mit herzlichen 
Grüßen

Pastor Dr. Horst Simonsen
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Kinder und Jugend

Musik

Erwachsene

Konfirmanden  dienstags und donnerstags 16.00 –18.00 Uhr Gemeindezentrum 
 Jugendliche, die zur Konfirmation das  
 14. Lebensjahr vollendet haben
 Infos bei Pastor Kiehn
Juleica-Kurs mittwochs 18.30 – 20.30 Uhr, alle 14 Tage abwechselnd in
 Informationen bei Diakoninnen Christiana Schulz Cleverbrück und 
 und Luisa Heinrichs Rensefeld
Jugendtreff  1. Freitag im Monat und nach Absprache 18.30 – 21 Uhr Jugendräume
 Informationen bei Diakonin Christiana Schulz

KInderchor  ab 4 Jahre: mittwochs 15.00 – 15.30 Uhr Gemeindezentrum 
 ab 3. Schuljahr: mittwochs 15.30 – 16.15 Uhr  
 Informationen bei Julia Wyrwa
St. Fabian-Kantorei  dienstags 20.00 – 22.00 Uhr Gemeindezentrum 
 Informationen bei Julia Wyrwa
Posaunenchor  donnerstags 18.30 – 19.30 Uhr Gemeindezentrum 
Jungbläser Informationen bei Julia Wyrwa
Posaunenchor donnerstags 20.00 – 21.30 Uhr Gemeindezentrum 
 Informationen bei Julia Wyrwa
RenseBand  mittwochs 18.00 – 19.00 Uhr St. Fabian-Kirche 
 Informationen bei Julia Wyrwa
Blockflöten-  montags 17.45 – 19.00 Uhr Gemeindezentrum 
ensemble Infos bei Beate Ahrendt, Tel. 0451 – 49 91 182

Auszeit  1. Montag im Monat, 20.00 – ca. 21.30 Uhr Gemeindezentrum 
 Meditativer Abend mit stillem Sitzen
 Infos bei Annette Maaß, Tel. 0451 – 2 18 84
Oase der Stille mittwochs von 19.00 – 21.00 Uhr,  Gemeindezentrum 

 ab dem 02.10.2019 von 19.45 – 21.30 Uhr  
 Meditationsangebot im SITZEN IN DER STILLE
 Kontakt: Achim Borns, Tel. 0451 – 20 88 11
Treff60  freitags 14.30 – 16.45 Uhr Gemeindezentrum 
 Kreis für Ältere und Alleinstehende
 Infos bei Annette Maaß, Tel. 0451 – 2 18 84
Handarbeitskreis  vierzehntäglich dienstags, 19.00 – 21.30 Uhr Gemeindezentrum
 Infos bei Annette Maaß, Tel. 0451 – 2 18 84
Spielenachmittag  letzter Montag im Monat 14.30 – 17.30 Uhr Gemeindezentrum
für Jung und Alt  Infos bei Annette Maaß, Tel. 0451 – 2 18 84

Beerdigungen

Beerdigungen

Taufen

Trauungen 

 


