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Arbeiten am Gemeindehaus vor dem Abschluss
Eigentlich  wollte  Michael  Lenke 
nur ein Foto von der Quickborner 
Kirche  machen.  Dann sah  er  die 
vier fleißigen Arbeiter, die in ihrer 
Freizeit  den  Platz  vor  dem 
Gemeindehaus  pflasterten  und 
machte das folgende Foto:

Seit Jahren schon war die Treppe 
vor  dem Quickborner  Gemeinde-
haus marode gewesen. Zudem war 
die Fachwerkschwelle in der Trep-
pe  eingemauert  und  deshalb 
verrottet.

Der  Austausch der  Schwelle  und 
das Mauern der Treppe wurde von 
Fachbetrieben  ausgeführt.  Aber 
der  Abriss  der  alten  Treppe,  die 
Entfernung  des  Pflasters,  das 
Anheben  des  Platzes  um gut  60 
cm,  die  Vorbereitung  des  Unter-
grunds  und  die  neue  Pflasterung 
des  Platzes  geschah  in   Eigen-

arbeit. Dazu mussten die Arbeiter 
mit  Essen  und  Trinken  versorgt 
werden.

Am  Wochenende  und  nach 
Feierabend wurden die Arbeiten in 
vielen,  vielen Stunden  von insge-

samt  fast  30 
Personen  ausge-
führt.  Oft  bis  an 
den  Rand  der 
Erschöpfung.

Vier  von  ihnen 
sind hier stellver-
tretend  abgebil-
det.

Dieser  unermüd-
liche  Arbeitsein-
satz  war  außer-
gewöhnlich.  Er 
hat  der  Gemein-
de  viel  Geld 
gespart,  das  wir 
nun    in   weitere

Baumaßnahmen  investieren  kön-
nen. Das war stark! Vielen, vielen 
Dank!

Gleichzeitig ist dieser Einsatz bei-
spielhaft  für  die  viele  ehrenamt-
liche  Arbeit,  die  in  unseren  Ge-
meinden an verschiedenen Stellen 
Woche  um Woche  geleistet  wird 
und ohne die das kirchliche Leben 
bei uns gar nicht denkbar wäre!

Ihr aller Engagement verdient Lob 
und Anerkennung!

Danke!
Jörg Prahler



Liebe Gemeinde.
Auf dem Titelbild dieses Gemein-
debriefes sind ein Strand und das 
Meer zu sehen. Die eine Ecke des 
Bildes ist  ocker, die andere grün. 
Das  ist  noch  nicht  besonders 
sppannend.  Doch  wo Strand  und 
Meer  aufeinandertreffen,  sieht 
man  Wellen  und  Gischt.  Da 
bewegt sich was. Da ist Leben.

Wohl jeder von uns hat Zeiten in 
seinem  Leben,  die  immer  nach 
dem  gleichen  Muster  ablaufen. 
Der Alltag, um den ich mir keine 
großen  Gedanken  machen  muss. 
Gewohnheiten,  Pflichten,  immer 
das Gleiche.

Das ist nicht schlecht. Ich merke, 
ich  brauche  diesen  Trott.  Ich 
brauche  aber  auch  das  Andere: 
Die  Abwechslung,  Überraschun-
gen,  besondere  Erlebnisse,  Her-
ausforderungen!  Ich  muss  an 
meine Grenze gehen oder darüber 
hinaus, weil mein Leben mir sonst 
auf  Dauer  zu  öde  und  zu  leer 
erscheinen würde.

Ich  merke  sogar,  dass  mein 
Glaube  diese  besonderen  Erleb-
nisse  braucht:  Ein  gelungener 
Gottesdienst im Freien mit vielen 
Menschen und schöner Musik. Ein 
paar  Minuten  allein  in  einer 
großen, fremden Kirche. Ein gutes 
Gespräch oder ein gutes Buch, das 
mich  auf  neue  Gedanken  bringt. 
Der  Blick  in  einen  traumhaft 
schönen Abendhimmel.

Ich  freue  mich  auf  den  Augen-
blick,  in  dem  etwas  Neues  in 
meinem  Leben  geschieht.  Wo 
Strand  und  Meer  zusammen-
kommen  und  die  Wellen  sich 
überschlagen  und  Wasser  und 
Sand durcheinanderwirbeln.

Der  Theologe  Paul  Tillich  hat 
geschrieben:  „Die  Grenze  ist  der 
Ort  der  Gotteserkenntnis!"  Mir 
leuchtet  das  ein.  An den Wende-
punkten  des  Lebens oder  da,  wo 
ich  bereit  bin,  etwas  Neues  zu 
erleben.  Da  hat  Gott  es  leicht, 
mich anzusprechen.

Natürlich  hat  der  Alltag  sein 
Recht.  Genau  so  aber  auch  die 
Unterbrechung  des  Alltags  an 
jedem  Sonntag  oder  wenn  die 
Arbeit  ruht  und  ich  Urlaub 
machen kann.

So  kehre  ich  gestärkt,  ermuntert 
und an Leib und Seele erfrischt zu 
dem zurück,  was  meine  Aufgabe 
ist.

Ich  wünsche  Ihnen  schöne  Som-
merwochen, gute Erholung, inter-
essante  Anregungen  und  zumin-
dest  einmal  das  Gefühl  da  zu 
stehen,  wo  Sand  und  Wellen 
miteinander spielen.



X-Pack – Die Geschichte der Quickborner Kirchenband
Im Jahr 2005 trat Andreas Tuttas 
an Pastor Jörg Prahler mit der Idee 
heran,  in  Quickborn  eine  neue 
Gottesdienstform  auszuprobieren. 
Ansprechende  Themen  mit  kur-
zem  Theaterstück  oder  einer 
Aktion,  moderierter  Ablauf  und 
neuere  christliche  Lieder  sollten 
diesem alternativen  Gottesdienst-
konzept  seinen  Charakter  ver-
leihen. 

Nachdem diese Idee im damaligen 
Kirchenvorstand für gut befunden 
wurde, gingen Andreas und Heike 
Tuttas  daran,  eine  Band  zu-
sammenzustellen. Da Heike in der 
Musikschule  Gitarre  unter-
richtete, fanden sich schnell zwei 
Schüler,  die  gerne  mitmachen 
wollten.  Eine  davon  war  Anna 

Böther, die heute immer noch als 
Sängerin und Gitarristin dabei ist. 

Eigentlich  sollte  ein  weiterer 
Musikschüler Schlagzeug spielen, 
sagte aber kurzfristig ab,  so dass 
wir  bei  der  Suche  nach  Ersatz 
über  Annas  Tante,  Claudia  Borr-
mann,  auf  ihren  Onkel  Peter 
Borrmann stießen. Der  sprang ein 
und  ist  seitdem fester Bestandteil

der  Band.  Einzig  bei  der  vor-
letzten Dorfwoche musste er von 
„Bio-Meyer“ vertreten werden.
Die  Freude  an  der  Musik  lockte 
auch  Claudia  schließlich  in  die 
Band,  um  mit  Gesang,  Gitarre, 
Akkordeon  und  Percussion  die 
Band zu bereichern.



In  der  ersten  Zeit  spielte  Heike 
noch Klavier,  was sie aber lieber 
mit der Gitarre eintauschen wollte, 
so dass Birgitt Harms als Pianistin 
dazu kam. Der Kern der Band war 
also  zusammen  und  das  Funda-
ment  für  „Gottesdienst  anders“ 
gelegt. 

Nach  und  nach  kamen  zu  den 
gottesdienstlichen  Auftritten auch 
Konzerte bei der Dorfwoche, dem 
Gemeindefest,  der  Energiemesse 
in Jameln oder den letzten beiden 
City-Offensiven der Samtgemein-
de in Dannenberg. 

Letzteres  war  es  auch,  was  uns 
veranlasste,  uns  Gedanken  über 
einen  Band-Namen  zu  machen. 
Bis  zu dem Zeitpunkt  waren wir 
einfach  die  Kirchenband  aus 
Quickborn. Nach längerem Über-
legen kamen wir auf den Namen 
Six-Pack.  Zum  einen,  weil  wir 
sechs  Bandmitglieder  waren  und 
zum anderen, weil während unse-
rer vielen Proben, die oft bis tief 
in die Nacht gingen, auch das eine 
oder  andere  Sixpack  geleert 
wurde.

Später  kam  mit  Carina  Sperling 
noch  eine  weitere  Sängerin  und 
Gitarristin  dazu  und  für  das  ein 
oder andere Stück baten wir dann 
Gastmusiker  dazu.  Daraus  resul-
tierte,  dass der Name nicht  mehr 
passte.  Also nannten wir uns um 
in:  „X-Pack“.  Das  X  drückt  die 
unbestimmte  Zahl  von  Musikern 
aus,  passt  zu unserer Anti-AKW-
Geschichte und beziffert auch viel 
besser den Bierkonsum.

Im Laufe der Jahre haben wir uns 
ein  großes  Repertoire  an  christ-
lichen,  wie  auch  populären  Lie-
dern  angeeignet.  Uns  treibt  die 
Lust an der Musik gleichermaßen 
zusammen  und  voran.  Wir  sind 
manchmal  über  uns  hinausge-
wachsen, aber auch oft an unsere 
Grenzen gestoßen. 

Seit  Jahren  träumen  wir  davon, 
einmal  ein  paar  Tage  wegzu-
fahren,  um  nur  uns,  die  Musik, 
unsere  Stimmen  und  die 
Instrumente zusammen zu haben. 
Dieser Wunsch bringt auch unser 
gutes und meist fröhliches Mitein-
ander  zum Ausdruck,  in  der  der 
Altersunterschied  der  Bandmit-
glieder von über 20 Jahren keine 
Rolle spielt. 

Wir  machen Musik für Gott,  wir 
machen  Musik  für  uns,  wir 
machen Musik für die Menschen. 
Wir freuen uns, wenn wir andere 
mit  unserer  Musik  erfreuen  kön-
nen.

Andreas Tuttas

Pastor im Radio
Vom  22.  bis  26.9.  wird  Pastor 
Jörg Prahler  gegen 9.15 Uhr mit 
einer  Andachtsreihe  auf  NDR1 
Nieder-sachsen zu hören sein.

Dieter Schütz / pixelio.de



Der Langendorfer Kinderinstrumentalkreis
Gegründet  von  dem  damaligen 
Pastor  Eberhard  Malitius  besteht 
der  Kinderinstrumentalkreis  be-
reits  seit  1978.  Mit  großzügigen 
Spenden  wurde  die  Anschaffung 
der ersten Instrumente gesponsert. 
Zudem wurden Kollekten für den 
Kauf weiterer Instrumente gesam-
melt.

Damals wie heute steckt die Idee 
dahinter,  die  Kinder  so  früh  wie 
möglich  an  die  Musik  heran-
zuführen.  Zudem  stammt  ein 
großer Teil  des Nachwuchses für 
das Mandolinenorchester aus dem 
Instrumentalkreis.

Schon  mit  sechs  Jahren  dürfen 
Kinder  dem  Instrumentalkreis 
beitreten.  Die  Kleinen  können 
einen Monat ausprobieren, ob sie 
am Musizieren Spaß haben.

Gespielt  wird  auf  Orff- 
Instrumenten.  Die  sind  leicht  zu 
erlernen, vermitteln relativ schnell 
ein  Erfolgserlebnis  und  geben 
gleich  einen  guten  Klang.  Im 
Kinderinstrumentalkreis  werden 
spielerisch  Rhythmusgefühl,  No-
tenkenntnisse  und  Ausdauer 
erlernt. 

Im Schnitt bleiben die Kinder drei 
bis  vier  Jahre  dabei.  Ins  Mando-
linenorchester  wechseln  dann 
später  ungefähr  60  bis  80%  der 
jungen Musiker. 

Normalerweise  wird  einmal  pro 
Woche  eine  dreiviertel  Stunde 
geübt.  Vor  Auftritten  wird  häu-
figer  geprobt.  Der  Instrumental-
kreis  tritt  unter  anderem  bei 
Taufen,  Einschulungsgottesdiens-
ten oder bei Krippenspielen auf.



Anja Renz leitet den Kinderinstru-
mentalkreis  seit  1996.  Zurzeit 
machen  16  Kinder  mit,  davon 
mehr Mädchen als Jungen.

Die  Finanzierung  erfolgt  durch 
Zuwendungen von Sponsoren und 
der  Kirchengemeinde  und  die 
Förderkasse. Nach weiteren Spon-
soren wird gesucht,  insbesondere

wenn  neue  Instrumente  ange-
schafft werden müssen.

Wenn Sie Ihren Nachwuchs in den 
Langendorfer Kinderinstrumental-
kreis schicken wollen oder wenn 
Sie  den  Instrumentalkreis  finan-
ziell  unterstützen  möchten, 
wenden  Sie  sich  bitte  an  Anja 
Renz (Tel.: 05865/ 98 89 75).

Lilli Delong und Christiane Krüger

Möge dir die Sonne 
ein Lächeln aufs Gesicht zaubern 
und deine Sorgen vertreiben. 

Dein Herz sei voll Zuversicht, dass nach jedem 
Gewitter ein Regenbogen am Himmel steht.

Rainer Sturm / pixelio.de



Rückblick auf ein kleines Jubiläum
Am 3. Mai hat unser Gospelchor 
seinen  fünften  Geburtstag 
gefeiert.  Um  17  Uhr  kamen  die 
Besucher  in  den  Genuss  des 
Jubiläumskonzerts,  bei  dem  es 
schwer fiel das Wippen der Füße 
leise  zu  halten  und  das 
Fingerschnippen zu unterdrücken.

Eine  unkomplizierte  Marion 
Haesloop  führte  ihre  Sänger  mit 
natürlicher  Autorität  zu  Höchst-
leistungen. Darin ist sie klasse.

Anschließend  wurde  im  Pfarr-
garten  gegrillt.  Dazu  gab  es  ein 
Büffet mit einer bunten Mischung 
aus liebevoll  hergerichteten Sala-
ten  und  leckeren  Beilagen. 
Brause,  Sekt  und Bier  vom Fass 
halfen gegen den Durst. 

Leider war es ordentlich kalt, aber 
durch enges Zusammenrücken auf 
den  Bänken  wurde  es  erträglich. 
Warm wurde  es  erst,  als  der  DJ 
mit  seiner  Musik  bis  tief  in  die. 
Nacht zum Tanz lockte. 

Über ihre Erfahrungen im Gospelprojekt sprach ich 
mit Christine Wedhorn aus Schmarsau
Wie bist du zum Gospelchor in 
Quickborn gekommen? 
Barbara Tobias aus Schmarsau hat 
mich  vor  mehr  als  drei  Jahren 
einfach  zu  einem  Übungsabend 
mitgenommen. 

Was gefällt dir besonders gut?
Das gemeinsame Singen steht im 
Vordergrund. Wir haben viel Spaß 
und Freude. Wir müssen nicht, es 
gibt keinen Zwang. Singen tut gut, 
es befreit.

Auch unser Konzert  zum fünften 
Jubiläum  war  eine  runde  Sache. 
Es hat alles gut geklappt.  Unsere 
Chorleiterin  hat  die  Ruhe  weg, 
besonders  vor  Konzerten.  Trotz-
dem  sagt  sie,  dass  sie  Nächte 
vorher unruhig schläft. Wenn wir 
Sänger nervös sind, macht sie uns 

Mut mit dem Satz „Das schaffen 
wir schon“. 

Marion  ist  es  wichtig,  dass  wir 
uns  nicht  nur  vom  Gesicht  her 
kennen, sondern auch mit Namen 
an-sprechen  können.  Bei  den 
vielen Leuten und weil wir in den 
Proben  ja  vor  allem  singen  und 
uns  nicht  alle  miteinander 
unterhalten,  ist  das  gar  nicht  so 
einfach.

Gut  gefallen  mir  auch  die 
gemeinsamen  Abende  mit  Essen 
und Trinken nach Projektende und 
die  jährlichen  Opernbesuche  in 
Hamburg.

Ich  singe  gerne  beim  Gospel-
projekt mit. Kein Ende in Sicht!

Das Interview führte Kerstin Harms



Spende für den Quickborner Gemeindesaal
Das  Jubiläum  des  Gospelchores 
war nicht nur ein schönes Fest und 
ein  tolles  Konzert.  Mit  der 
Finanzierung für die Renovierung 
des  Gemeindesaals  sind  wir  ein 
gutes Stück vorangekommen. Der 
Erlös  des  Essen-  und  Getränke-
verkaufs,  vor  allem  wegen  der 
vielen  gespendeten  Salate, 
erbrachte  488,55  Euro.  Die 
Kollekte,  die  im  Konzert  noch 

einmal  für  den  gleichen  Zweck 
gesammelt  wurde,  ergab  585,07 
Euro.

Der  nächste  Schritt  bei  der 
Renovierung  des  Gemeindesaals 
wird  die  Erneuerung  der  Be-
leuchtung und der Decke sein. Es 
stehen  noch  aus  die  Maler-
arbeiten,  ein  neuer  Teppich  und 
neue Tische und Stühle.

Monatspruch August
Singt dem Herrn, alle Länder der Erde! 
Verkündet sein Heil von Tag zu Tag!

      1. Buch der Chronik 16,23
Volker Kraus /pixelio.de

Langendorfer Gemeindenachmittag in Pretzetze
Wohnzimmergottesdienste  haben 
wir  in  diesem  Jahr  bereits  mit 
Erfolg eingeführt. Nun wollen wir 
in  der  Gemeinde  Langendorf  zu 
einem  Gemeindenachmittag  im 
Wohnzimmer von Ilse Brandt und 
Hubert Sicking einladen.

Am  16.  September treffen  wir 
uns im Deichweg 26 in Pretzetze 
um  15  Uhr zu  Kaffee  und 

Kuchen,  netten  Gesprächen  und 
einem  interessanten  Thema  in 
gemütlicher Umgebung. 

Anders als in der Kirche braucht 
man in Pretzetze keine Treppe zu 
steigen,  um  an  dem  Treffen 
teilzunehmen.

Wir  freuen  uns  schon  auf  ihren 
Besuch!







Rainer Sturm /Pixelio.de

Gemeindehaus 
Quickborn
Montag:
20-21.30 Uhr:   Gitarrenkurs  
nach Absprache
Dienstag:
9.30-11.30 Uhr:   Krabbelgruppe  
15-17 Uhr:   Gemeindenachmittag  
Im  August  ist  Pause.  Am  23. 
September  ist  wieder  Gemeinde-
nachmittag mit Pastor Prahler.
19-21 Uhr:   Singkreis  
Der  Singkreis  trifft  sich  am  26. 
August  zur  Besprechung  seiner 
Reise.  Gesungen  wird  wieder  ab 
dem 9. September
Mittwoch: 
20-21 Uhr:   Gospelprojekt  
Die Mitglieder des Gospelprojekts 
werden  informiert,  wenn  die 
Proben wieder beginnen.
Donnerstag:
16.30-18.30 Uhr: KU
Die neuen   Vorkonfirmanden   
Am Dienstag, den 23.9. um 19.30 
Uhr ist  die Anmeldung der neuen 
Vorkonfis  auf  einem  Elternabend 
im ehemaligen Marionettentheater 
in  Quickborn.  Am  25.9.  ist  der 
erste Unterricht.
Die neuen   Hauptkonfirmanden   
Am 18.9. beginnt der Unterricht.
19.30– 21.00 Uhr:   Posaunenchor  
Samstag: 
9.30-12 Uhr:   Kinderkirche  
In  den  Ferien  macht  die 
Kinderkirche  Pause.  Es  geht 
wieder los am 13.9.

Gemeinderaum
Langendorf
Dienstag: 
15-17 Uhr:   Gemeindenachmittag  
Im  August  ist  Pause.  Am  16. 
September  ist  wieder  Gemeinde-
nachmittag,  diesmal  im  Wohn-
zimmer von Ilse Brandt und Hubert 
Sicking mit Pastor Prahler.
Mittwoch:
19-21 Uhr:   Mandolinenorchester  
Bis zum 10. September ist Pause.
Donnerstag:
16.15-17 Uhr:   Instrumentalkreis  
Bis zum 10. September ist Pause.



Anmeldung der neuen Vorkonfirmanden
Am Dienstag, den 23. September 
um 20 Uhr werden im ehemaligen 
Marionettentheater am Gemeinde-
haus  Quickborn  die  neuen  Vor-
konfirmanden  für  den  Unterricht 
angemeldet.  Die  Eltern  und  die 
Vorkonfirmanden  sind  dazu 
herzlich eingeladen.

Bitte bringen Sie das Stammbuch 
oder eine Taufbescheinigung mit. 
Angemeldet  werden  kann  jedes 
Kind,  das  Ende  Juli  2014  min-
destens 12 Jahre alt ist. Sollten Sie 
an  dem  Termin  verhindert  sein, 
teilen Sie das bitte telefonisch mit.

Wichtig:  Hat  Ihr  Kind  zum 
Beispiel  in  Dannenberg  seinen 
Vorkonfirmandenunterricht  im 
Rahmen des  KU4 absolviert oder 
kann Ihr Kind aus einem anderen 
Grund  bereits  direkt  in  den 
Hauptkonfirmandenunterricht ein-
steigen,  rufen  Sie  bitte  im 
Pfarramt an (Tel.: 05865/244). 

Ich  freue  ich  mich  auf  Sie  und 
Ihre Kinder!

Jörg Prahler

Visitation
Vom 15. September bis zum 26. 
Oktober  werden unsere  Gemein-
den  ihm  Rahmen  der  Visitation 
von  unserem  Superintendenten 
Stephan Wichert-von Holten.  An 
vielen  Stellen  werden  Sie  die 
Gelegenheit  haben,  mit  Herrn 
Wichert-von Holten zu sprechen. 
Sagen Sie ihm, was Sie auf dem 
Herzen  haben.  Was  in  der 
Gemeinde ist zu loben? Was stört 

oder  ärgert  Sie?  Welche  Ideen 
haben  Sie  für  die  Gestaltung 
unseres Gemeindelebens.

Im nächsten Gemeindebrief wer-
den Sie sicherlich einige Termine 
veröffentlichen. Fest steht bereits 
der  Tag  des  Visitationsgottes-
dienstes  in  unseren  drei 
Gemeinden.  Es  ist  der  12. 
Oktober in Langendorf.

Impressum
Arbeitskreis Gemeindebrief im Pfarramt Quickborn, Damnatz und 
Langendorf.
Mitarbeiter: H. Deckert, L. Delong, K. Harms, Ch. Krüger, J. Prahler, E. 
Schulz, G. Webs. Auflage: 1250. 
Namentlich bezeichnete Artikel müssen nicht die Meinung des 
Arbeitskreises wiedergeben.



Freud und Leid

Die Geburtstage der Gemeindeglieder und die Amtshand-
lungen werden in der Internetausgabe unseres Gemeinde-
briefes nicht angegeben.

Wer nicht in der Geburtstagsliste genannt werden möchte, der möge sich 
bitte rechtzeitig vorher telefonisch im Pfarramt (05865/244) melden.

Dietmar Meinert / pixelio.de
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Preach- und Poetry - Slam in der Kulturkirche 
Bremerhaven
Den  Begriff  Poetry  Slam, 
„Dichterschlacht" haben Sie viel-
leicht schon mal irgendwo gehört. 
So nennt man einen Wettstreit, in 
dem  selbstverfasste  Texte  inner-
halb  einer  bestimmten  Zeit  vor 
Publikum vorgestellt werden. Eine 
Jury  oder  das  Publikum  selbst 
entscheidet dann, welcher Vortrag 
Ihnen am besten gefallen hat.

Der  Poetry  Slam  unterscheidet 
sich von einem normalen Vortrag 
dadurch, dass die Dichter in einem 
Wettbewerb  gegeneinander  antre-
ten. Sicher sollte man dieses „Um 
-die-Wette-Dichten"  nicht  über-
bewerten,  sondern  mit  einem 
Augenzwinkern  sehen.  Auch 
Dichtkunst  ist  Geschmackssache. 
Und der Geschmack der Mehrheit 
muss  deshalb  lange  noch  nicht 
dem  kunstvolleren  Gedicht  oder 
der  anspruchsvolleren  Kurzge-
schichte gelten.

Aber so ein Wettbewerb ist  eben 
spannend.  Ich  kann  mit  meinem 
Favoriten  mitfiebern.  Ich  muss 
genau  zuhören  und  konzentriert 
dabei sein, wenn ich am Ende den 
für  mich  besten  Text  meine 
Stimme geben möchte. Wenn das 
Publikum  über  Sieg  und 
Niederlage  abstimmt,  dann  ge-
schieht  das  häufig  mit  seinem 
Applaus,  manchmal  auch  mit 
Stimmzetteln.  Dementsprechend 
lebhaft  ist  die Stimmung bei den 
Poetry Slams.

Zuerst  kam diese  Veranstaltungs-
form  in  den  Groß-  und  Univer-
sitätsstädten auf. Inzwischen kann 
man  Poetry  Slams  auch  im 
Fernsehen verfolgen oder sogar in 
unserem Landkreis besuchen. Die 
Besucher  sind  oft  jünger  als  bei 
herkömmlichen  Dichterlesung. 
Man  ist  aber  auch  mit  grauen 
Haaren ein gern gesehener Gast.

Doch was ist nun ein Preach and 
Poetry Slam? Ein „Prediger- und 
Dichterwettstreit"?

Zunächst  einmal  ist  eine  Predigt 
auch ein Text,  der  seine Zuhörer 
einnehmen,  informieren,  über-
zeugen,  mitreißen  oder  auch 
unterhalten  will.  Eine  Predigt 
kann  auch  kunstvoll  sein, 
weswegen es hier eine Nähe zwi-
schen  der  Arbeit  eines  Predigers 
und eines Poeten gibt. 

Diese  Brücke  zu  nutzen,  neue 
Wege  zu  beschreiten,  zu  lernen 
und auch auf diese Weise andere 
Menschen  zu  erreichen,  ist  der 
Sinn  eines  Preach  und  Poetry 
Slams.
Solch ein Wettkampf wird nun am 
25. Juli 2014 das erste Mal in der 
Bremerhavener  Kulturkirche 
durchgeführt. Dort heißt es:

„Glaube und Glauben 2014. Der  
erste  „Preacher  Slam"  in  der  
Pauluskirche  dreht  sich  um  die  
evangelische Jahreslosung „Gott



nahe zu sein ist mein Glück!?".

„Nur Du und Dein Text!" - das ist  
das Motto bei einem Poetry-Slam,  
der modernen Form einer klassi-
schen  Dichterschlacht.  Nicht  
weniger  als  vier Live-Autorinnen  
und  -Autoren  treten  mit  ihren  
eigens  für  das  Thema verfassten  
Texten  gegen  vier  Pastorinnen  
und Pastoren an und lesen um die  
Gunst  des  Publikums.  Dem 
Textvortrag sind dabei auf beiden  
Seiten keine Grenzen gesetzt - von  
der Kurzgeschichte bis zur litera-
rischen  Comedy,  von  Lyrik  bis  
Rap und Performance-Prosa, vom 
augenzwinkernden  Gleichnis  bis  
hin  zur  klassischen  Predigt  ist  
alles  erlaubt,  was  dem  Thema  
Schliff,  Rasanz und Trefferquoten  
verspricht.  Mittels  Stimmkarten  
ermitteln  die  Zuschauer  schließ-
lich  ihre  "Sieger  des  Herzens",  
den  ersten  Preacher  Slam-
Champion der Kulturkirche."

Nähere Informationen, Filme über 
einen früheren Preach und Poetry 
Slam  und  eine  Vorstellung  der 
Kandidaten finden Sie im Internet 
unter:
http://www.pauluskirche-
bremerhaven.de/index.php?
seite_id=35&sub_id=37

Warum  aber  wird  in  unserem 
Gemeindebrief so ausführlich über 
eine  Veranstaltung  in  Bremer-
haven  berichtet?  Einen  der  Teil-
nehmer dürften Sie kennen.

Man hat mich gefragt, ob ich Lust 
hätte,  an  dieser  Prediger-  und 

Dichterschlacht  teilzunehmen. 
Und ich habe habe Ja gesagt. Ich 
bin gespannt,  mit welchen Erfah-
rungen  ich  wieder  nach  Hause 
kommen  werde.  Ich  bilde  mir 
nicht so viel ein, dass ich diesen 
Slam  gewinnen  möchte.  Aber 
hoffentlich  werde  ich  auch  nicht 
Letzter. ;)

Jörg Prahler

Die beiden Moderatoren Henning Chadde und 
Jan Egge Sedelies

Nachtrag
Am vergangenen Freitag war der 
Slam in Bremerhaven. Es war ein 
sehr aufregendes, spannendes und 
lehrreiches  Erlebnis.  Es  hat  mir 
viel  Spaß gemacht  und  ich  habe 
mich auch nicht blamiert, sondern 
den  dritten  Platz  gemacht. 
Darüber bin ich sehr froh.
Nach der Veranstaltung fragte der 
Moderator:  „Wollt  Ihr  nicht  auch 
mal  einen  Preacher-Slam  im 
Wendland  machen?"  Wer  weiß? 
Man  kann  ja  mal  darüber  nach-
denken.

Jörg Prahler

http://www.pauluskirche-bremerhaven.de/index.php?seite_id=35&sub_id=37
http://www.pauluskirche-bremerhaven.de/index.php?seite_id=35&sub_id=37
http://www.pauluskirche-bremerhaven.de/index.php?seite_id=35&sub_id=37


Aus der Region Mitte
Kirchengemeinde Dannenberg

Freitag, 8. August, 21 Uhr 
Musik für Spaziergänger 
Zwanzig Minuten Orgelmusik 
beschließen den Sommertag in der 
angenehm kühlen Kirche 
(Eintritt frei) St.-Johannis-Kirche, 
Kantor Jan Kukureit

Samstag, 6. September 20 bis 22 
Uhr
Musikalische Leckerbissen 
jeweils zur vollen Stunde im 
Rahmen der Langen Nacht der 
schönen Künste, 
St.-Johannis Kirche

Samstag, 13. September, 9 Uhr
Schulanfänger-Gottesdienst für 
die Grundschule Dannenberg
St.-Johannis Kirche, 
Pastor Kühnel

Samstag 13. September 10.30 Uhr
Schulanfänger-Gottesdienst für 
die Grundschule Prisser
St.-Johannis Kirche, 
Pastor Kühnel

Kirchengemeinde   Plate  

Freitag, 29. August, 19.30 Uhr
Sommerliche Abendmusik
„Gegendämmerung“ – 
Vokalmusik der Renaissance und 
Neue Musik 
Mitwirkende: ensemble voces 
Berlin (Vokalensemble), 
duo reflexion (Flöte und 
Violoncello, Elektronik) 
Leitung: Gerald Eckert

Kirchengemeinde Lüchow

Donnerstag, 21. August, 19 Uhr
Männerrunde „Erste Hilfe – 
Theorie und Praxis“
Vortrag und Übungen mit Jürgen 
Drossel aus Kolborn, 
Gemeindehaus Lüchow

Monatspruch September

Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht 
und lass dich nicht erschrecken!                         1. Buch der Chronik 22,13

Jürgen Acker / pixelio.de





Offene Probe in Damnatz

Im Rahmen  der  diesjährigen 
Konzertvorbereitungen  lädt 
die  Conower  Gitarrengruppe 
„Capo 9“ zur  offenen Probe 
am 29. August um 19.30 Uhr 
in die Damnatzer Kirche ein.

Die 9 Gitarristen und Sänger 
präsentieren  weltbekannte, 
sowie  neu  zu  entdeckende 
Lieder  aus  den  Bereichen 
Filmmusik,  Schlager,  Folk, 
Rock  und  Pop,  aber  auch 
eigen Kompositionen werden 
zu hören sein.

Der  Eintritt  ist  frei.  Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.

Text/Bild: Sandra Harnack / Frederike Wolff

DaLaQui im 
Internet

Der  ganze  Kirchenkreis  präsen-
tiert  sich  unter  dem  Link 
evangelisch-im-wendland.de im 
Internet.  Hier  finden  Sie 
Informationen über Angebote aus 
dem gesamten Kirchenkreis.

Über  die  Schaltfläche  Kirchen-
gemeinden und  Region  Mitte 
oder  Gemeinden  von  A-Z 
kommen  Sie  auf  die  Seite  der 
Kirchengemeinden  Damnatz, 
Langendorf und Quickborn.

Auch  hier  wird  für  Veranstal-
tungen geworben, Sie können aber 
auch den Gemeindebrief oder den 
Gottesdienstplan einsehen

Macht mal ein Foto!
Auf dem letzten Mitarbeitertreffen 
im  März  hätte  der  Kirchenvor-
stand  gerne  Bilder  aus  unseren 
Gruppen und dem Gemeindeleben 
gezeigt.  Es ist  so viel los und es 
gäbe viel zu bestaunen,  von dem 
manch  einer  nicht  einmal  was 
ahnt.

Das  soll  uns  nicht  noch  einmal 
passieren! Bitte schicken Sie uns 
Fotos von den Treffen, den Feiern, 
Konzerten, von der Arbeit... ihrer 
Gemeindegruppen.  Wir  wollen 
diese  Bilder  im  Rahmen  der 
Visitation  oder  bei  unserem 
nächsten  Mitarbeitertreffen  vor-
führen.  Am  besten  schicken  Sie 
das  Foto  per  Email  an 
joergprahler@gmx.de.
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