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Andreas Voigt / pixelio.de

Christus is opstahn, is ut sien Graff gohn,
Dood, wo is dien Overmacht!
Felsen sind sprungen, hell hett dat klungen,
hell de Oostersünn uns lacht.

Nu laat uns singen 
un Dank tobringen
den, de door geven 
trügg in dat Leven,
Christus den Heiland. 
Halleluja.

Nah all uns' Bangen 
un groot Verlangen
nah düster Sorgen 
röppt uns de Morgen:
Christus is opstahn. 
Halleluja.

Evangelisches Gesangbuch 551, Melodie: In dir ist Freude
Foto: Rudis Fotoseite / pixelio.de
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Liebe Gemeinde,

bald  kann  jeder  von  den  Toten
auferstehen.  Ein  Computerpro-
gramm  macht‘s  möglich.  Ganz  im
Ernst:  Informatiker  arbeiten  gerade
daran,  die  Persönlichkeit  eines
Menschen  mit  einem  Com-
puterprogramm  nachzubilden.  Dazu
sammeln  sie  jede  E-Mail  die,  ein
Mensch je geschrieben hat.  Und sie
analysieren jeden seiner Beiträge auf
Facebook oder an anderen Stellen im
Internet.

Was  schreibt  dieser  Mensch?  Wie
schreibt  der  Mensch?  Wie  ist  sein
Stil?  Wofür  interessiert  sich  die
Person?  Welche  Meinungen  vertritt
sie und was ärgert sie? Die Forscher
glauben, man müsse einen Menschen
nur über wenige Jahre so umfassend
beobachten und durchleuchten. Dann
wisse  man  irgendwann  schon  im
voraus,  was und  wie er  auf  eine
bestimmte Frage antworten würde.

Und  dann  könnte  der  Computer
selber  täuschend  ähnliche  E-Mails
oder  Beiträge  schreiben.  Der
Computer  würde  antworten,  so  wie
Vater  oder  Mutter  es  getan  hätten.
Selbst wenn der betreffende Mensch
bereits  seit  Jahren  tot  ist.
Auferstehung oder ewiges Leben aus
dem Computer.

Aber  will  ich  das  überhaupt?
Natürlich  ist  das  schwer,  wenn  ein
geliebter  Mensch gestorben ist.  Und
natürlich  hätte  ich  meine  Lieben
gerne für immer bei mir.

Foto: Jens Schulze

Aber  eine  gespeicherte  Persön-
lichkeit  aus  dem Computer  ist  eben
kein  wirklicher  Mensch.  Menschen
wachsen,  verändern  und  entwickeln
sich.  Und  irgend-wann  sterben  sie.
Ein Computer-Vater bleibt so, wie er
vor Jahren gewesen ist. Eingefroren,
konserviert.  Tot,  selbst  wenn  die
Maschine  nicht  aufhört,  zu  schrei-
ben. Was da gerade ausgetüftelt wird,
scheint mir wie ein hilfloser Blick in
die  Vergangenheit.  Da  glaube  ich
lieber an was anderes.

Alle Menschen müssen sterben. Aber
Jesus hat  an Ostern gezeigt,  dass er
die Macht des Todes überwunden hat.
Und alle, die an ihn glauben, werden
auch leben.  Aber  das  ist  nicht  bloß
ein  Echo  oder  eine  Konserve,
sondern  ein  neues  Leben  bei  Gott.
„Siehe,  ich  mache  alles  neu!“
(Offenbarung  21,6).  Das  ist  das
Versprechen von Gott. Damit lebe ich
gut.

Euer Pastor

3



Foto: Manfred Nuding / pixelio.de

Von der Lilie zum Lotus und manches mehr …
Die Revision der Lutherbibel zum Reformationsjubiläum 2017

Die  Lutherbibel  geht  zurück  auf
die Übersetzungen Martin Luthers
und  seiner  Mitarbeiter  in  den
Jahren 1521 bis 1545.  Die Über-
setzung  des  Neuen  Testaments
erschien im September des Jahres
1522  (Septembertestament).  In
den  folgenden  Jahren  wurden
kontinuierlich weitere Bücher der
Bibel übersetzt, bis im Jahr 1534
die erste Gesamtausgabe erschien.
Im  Jahr  1545  erschien  dann  die
letzte von Luther selbst  durchge-
sehene Gesamtausgabe.

Von Anfang an war die Geschichte
der  Lutherbibel  bestimmt  von
Überarbeitungen  und  steten
Veränderungen  am  Wortlaut.  So

heißt der bekannte Psalm 23 in der
Übersetzung von 1524 noch:  Der
Herr  ist  mein  Hirte,  mir  wird
nichts mangeln. /  Er lässt mich
weiden, da viel Gras steht, / und
führet  mich  zum  Wasser,  das
mich  erkühlet.  /  Er  erquicket
meine Seele, / er führet mich auf
rechter  Straße  umb  seins
Namens willen.
 
Schon  Luther  selbst  reflektiert
eindrücklich  über  seine  eigene
Übersetzung:  „Man  muss  die
Mutter im Hause,  die Kinder auf
der  Gasse,  den  einfachen  Mann
auf dem Markt danach fragen und
denselben  auf  das  Maul  sehen,
wie sie  reden, und   danach  über-
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setzen;  so verstehen sie  es  denn,
dass  man  Deutsch  mit  ihnen
redet“ (Weimarer Ausgabe 30/2; 637,19-22). 

Das bedeutet nicht, dass man allen
nach  dem  Mund  redet,  sondern
dass  der  Übersetzer  die  Sprache
der Familie, der Handwerker usw.
kennen  muss.  Luther  wollte  von
Anfang  an  eine  Übersetzung
schaffen,  die  sowohl  der  Sache
angemessen  ist  als  auch  den
Anforderungen  der  Hörer  ent-
spricht.  So  gelingt  es  ihm,  eine
Bibelübersetzung zu schaffen, die
die  Entwicklung  der  deutschen
Sprache  nachhaltig  beeinflusst
hat.

Auch  nach  Luther  wurde  immer
wieder  in  den  Text  eingegriffen.
Dabei  stand  bei  den  Revisionen
des  19.  Jahrhunderts  das  Bestre-
ben  im  Vordergrund,  einen
einheitlichen Text der Lutherbibel
zu schaffen. Demgegenüber waren
die  Revisionen  des  20.  Jahrhun-
derts davon bestimmt, den Text an
modernes Deutsch anzupassen.

Als  der  Rat  der  EKD  im  Jahre
2010  den  Auftrag  erteilte,  die
Lutherbibel  erneut  durchzusehen
ging  man  bewusst  andere  Wege.
Ganz  wesentlich  waren  drei
Aspekte  leitend:  a.)  Treue  zum
Ausgangstext  (Hebräisch  und
Griechisch).  b.)  Treue  gegenüber
dem Text  Luthers,  c.)  liturgische
Brauchbarkeit.

Helmut Blum / pixelio.de

Ganz  bewusst  wurde  auf  eine
Anpassung  an  heutiges  Deutsch
verzichtet. Eine Ausnahme bilden
heute  missverständliche  Formu-
lierungen.  Zwischen  2010  bis
2015 haben ausgewiesene Spezia-
listen im Alten und Neuen Testa-
ment die einzelnen Bücher durch-
gesehen und, wo notwendig , Än-
derungen am Text vorgenommen. 

Dabei galt die Regel, je tiefer ein
Text  im Gedächtnis  der  Gemein-
den  verankert  ist  (Psalm  23,
Weihnachtgeschichte, Vaterunser),
desto weniger  darf  an ihm geän-
dert  werden.  Das Resultat  ist  ein
revidierter  Luthertext,  der  an
vielen  Stellen  den  Ausgangstext
nach  dem  gegenwärtigen  Stand
der  Forschung  genauer  wieder-
gibt.  Gleichzeitig  kehrt  die
Lutherbibel  2017  an  zahlreichen
Stellen  ganz  bewusst  zum Wort-
laut des Wittenberger Übersetzers
zurück.  Dies  Ineinandergreifen
kann  man  sehr  schön  an  den
ersten  Versen  der  Weihnachts-
geschichte sehen: 
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Lukas 2,1-6 (Luther 1984)
1  Es begab sich aber zu der Zeit,
dass  ein  Gebot  von  dem  Kaiser
Augustus ausging,  dass  alle Welt
geschätzt  würde.  2  Und  diese
Schätzung war  die  allererste  und
geschah  zur  Zeit,  da  Quirinius
Statthalter  in  Syrien  war.  3  Und
jedermann  ging,  dass  er  sich
schätzen ließe,  ein  jeder in  seine
Stadt.  4  Da machte sich auf auch
Josef  aus  Galiläa,  aus  der  Stadt
Nazareth, in das jüdische Land zur
Stadt  Davids,  die  da  heißt
Bethlehem, weil er aus dem Hause
und  Geschlechte  Davids  war,  5
damit er  sich  schätzen  ließe  mit
Maria,  seinem  vertrauten  Weibe;
die war schwanger.  6  Und als sie
dort waren, kam die Zeit, dass sie
gebären sollte.

Lukas 2,1-6 (Luther 2017)
1 Es begab sich aber zu der Zeit,
dass  ein  Gebot  von  dem  Kaiser
Augustus ausging,  dass  alle Welt
geschätzt  würde.  2  Und  diese
Schätzung war  die  allererste  und
geschah  zur  Zeit,  da  Quirinius
Statthalter  in  Syrien  war.  3  Und
jedermann  ging,  dass  er  sich
schätzen  ließe,  ein  jeglicher in
seine Stadt. 4 Da machte sich auf
auch  Josef  aus  Galiläa,  aus  der
Stadt  Nazareth,  in  das  judäische
Land  zur  Stadt  Davids,  die  da
heißt  Bethlehem,  darum  dass er
von dem Hause und Geschlechte
Davids  war,  5  auf  dass er  sich
schätzen ließe mit  Maria,  seinem
vertrauten Weibe; die war schwan-
ger. 6 Und als sie  daselbst waren,
kam  die  Zeit,  dass  sie  gebären
sollte.

An manchen Stellen ist die Verän-
derung  wesentlich  spürbarer.  So
wird  etwa  im  Hohelied  aus  der
Lilie,  mit  der  die  geliebte  Frau
verglichen wird,  wieder die Rose
(so wie es Luther übersetzte) oder

genauer der Lotus. Und die nicht
korrekt  wiedergegebene  Formu-
lierung  in  Jeremia  29,11  wird
endlich  korrigiert  und  Luthers
eigene  Worte  lediglich  in  einer
Anmerkung aufgeführt:

Jeremia 29, 11 (Luther 1984)
Denn  ich weiß wohl, was ich für
Gedanken über euch habe, spricht
der  HERR:  Gedanken  des  Frie-
dens  und  nicht  des  Leides,  dass
ich  euch gebe  das  Ende,  des  ihr
wartet.

Jeremia 29, 11 (Luther 2017)
Denn ich weiß wohl, was ich für
Gedanken über euch habe, spricht
der  HERR:  Gedanken  des  Frie-
dens  und  nicht  des  Leides,  dass
ich  euch  gebe  Zukunft  und
Hoffnung.

An  einigen  Stellen,  an  denen
Luther  theologische  Gedanken
eingetragen  hat,  wo  diese  nicht
hingehören,  wird  fortan  der  Text

genauer  wiedergegeben.  So  heißt
der beliebte Trauspruch Hohelied
Salomos jetzt:
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Hoheslied 8,6 (Luther 1984)
…  Denn  Liebe  ist  stark  wie  der
Tod  und  Leidenschaft  unwider-
stehlich  wie  das  Totenreich.  Ihre
Glut  ist  feurig  und eine  Flamme
des HERRN.

Hoheslied 8,6 (Luther 2017)
…  Denn  Liebe  ist  stark  wie  der
Tod  und  Leidenschaft  unwider-
stehlich  wie  das  Totenreich.  Ihre
Glut ist feurig und eine gewaltige
Flamme.

Im  Gegensatz  zu  anderen
Bibelübersetzungen  bleibt  auch
nach der Revision der Blick in die
„fremde“ Welt der Bibel erhalten.
Angeblich  „anstößige“  Passagen
werden gerade nicht geglättet. Der
Text der Bibel soll auch immer zu
Predigt,  Gespräch  und  Diskus-
sion  anregen,  oder  in  Luthers
eigenen Worten: 

„Euangelion aber ...  ist eygentlich
nicht das, was ynn büchern stehet
und  ynn  buchstaben  verfasset

wirtt,  sondernn  eyn  mundliche
predig und lebendig wortt und eyn
stym,  die  da ynn die  gantz wellt
erschal-let  und  offentlich  wirt
auß-geschryen,  dass  mans  uberal
höret“  (aus:  Kritische  Gesamt-
ausgabe der Schriften Martin Luthers,
Weimarer Ausgabe 12, 259)

Pastor Dr. Anselm C. Hagedorn,
Nettelkamp

(Mitglied der Revisionskommission
der Lutherbibel 2017)

mit freundlicher Genehmigung des Verfassers

Monatsspruch März   
Vor einem grauen Haupt 

sollst du aufstehen und 

die Alten ehren und sollst 

dich fürchten vor deinem 

Gott; ich bin der HERR. 

3. Buch Mose 19,32
 
                                     Michael Schimmel / pixelio.de
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Die Sprache der Bibel in unserem Alltag
Vom Ursprung vieler Redewendungen und Sprichwörter
von Maren Körtke, Gemeindebriefredaktion Uelzen

Die  Bibel  als  unsere  Heilige
Schrift  prägt  nicht  nur  unseren
Glauben,  sondern  auch  unsere
Sprache.  Dem  Buch  der  Bücher
verdanken wir  unzählige  Sprach-
bilder,  Redewendungen,  Sprich-
wörter und Zitate. So sind sie als
so  genannte  „geflügelte  Worte“
auch  heute  noch  in  unserer
Alltagssprache lebendig. 

Manchmal  sind  uns  diese  Rede-
wendungen  so  vertraut  und
geläufig,  dass  wir  über  ihren
Ursprung  gar  nicht  weiter  nach-
denken,  so  sehr  sind  sie  uns  „in
Fleisch  und  Blut  übergegangen“.
Hoppla, das war ja auch schon ein
Beispiel  meines  Erachtens
zurückgehend  auf  die  Verwand-
lung  von  Brot  und  Wein  beim
Abendmahl in Fleisch und Blut.
Hier  sind  noch  einige  bekannte
biblische  Redensarten  und  ihre
Fundstellen: 

„Tohu  wa  bohu“ (hebräisch)
heißt „wüst und leer“. So sah die
Erde  laut  Schöpfungserzählung
zunächst aus (1. Mose 1,2). Heute
gebrauchen  wir  den  Begriff
Tohuwabohu  als  Synonym  für
Durcheinander, Wirrwarr, Chaos.

Das  3.  Buch  Mose  („Levitikus“)
enthält  umfangreiche  Verhal-
tensregeln  für  den  Gottesdienst
und  die  Opfer,  die  von  den

Leviten durchgeführt wurden, und
für das Leben in der menschlichen
Gemeinschaft  überhaupt.  Darauf
geht  „jemandem  die  Leviten
lesen“ zurück.

Ebenfalls  auf  das  3.  Buch  Mose
geht  die  Redewendung  „einen
Sündenbock  suchen“ zurück.
Dort wird beschrieben, wie Israel
den  großen  Versöhnungstag  be-
gangen hat:  Für alle im Lauf des
Jahres  angesammelte  Schuld  des
Volkes werden zwei Böcke einge-
setzt.  Der  eine  wird  als
Sühneopfer  geschlachtet,  dem
anderen werden durch Handaufle-
gung  die  Sünden  Israels  aufge-
laden. Dann wird er im wahrsten
Sinne des Wortes „in die Wüste“
und  „zum  Teufel  geschickt“,
nämlich  zum  Wüstendämon
Asasel (3. Mose 16).

In  Lukas  23  muss  Jesus  „von
Pontius zu Pilatus gehen“, denn
Pontius  Pilatus  sah  zunächst
keinen  Anlass,  Jesus  im  Prozess
zu  verurteilen.  Er  schickte  Jesus
zu  Herodes  als  dem  für  Jesus
zuständigen Landesfürsten. Dieser
sandte ihn aber wieder zu Pontius
Pilatus zurück. 

Auch die Redewendungen auf der
nächsten  Seite  stammen  aus  der
Bibel. Hätten Sie’s gewusst? – Die
Liste  ließe  sich  noch  fortsetzen.
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Manche Redensarten ergeben sich
aus  der  allgemeinen  Lektüre  der
Bibelgeschichten,  zum  Beispiel
„wie die Jungfrau zum Kinde“,
„A und O“, „im Adamskostüm“
und so weiter.

Vielleicht  sind  Sie  ja  auf  den
Geschmack  gekommen.  Gehen
Sie  den  Redewendungen  oder

Sprichwörtern,  die  Ihnen  gerade
einfallen,  doch  mal  auf  den
Grund.  Sie  werden  staunen:  So
manche Spur führt in die Bibel. 

In diesem Sinne: „Suchet, und so
werdet ihr finden!“ – Viel Spaß
und  viel  Erfolg  bei  der  Lektüre
und der Spurensuche im Buch der
Bücher!
Mit freundlicher Genehmigung der Autorin.

Redewendungen aus der Bibel

„Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“ (Sprüche 26,27)
„Seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf.“ (Psalm 127,2)
„Hochmut kommt vor dem Fall.“ (Sprüche 16,18)
„Der Mensch denkt und Gott lenkt.“ (Sprüche 16,9)
„ein Dorn im Auge“ (4. Mose 33), „im Dunkeln tappen“ (5. Mose 28)
„der wahre Jakob“ (1. Mose 27,36) 
„auf Herz und Nieren prüfen“ (Psalm 7,10)
„die Hände in Unschuld waschen“ (Psalm 26,6)
„auf keinen grünen Zweig kommen“ (Hiob 15,32)
„Jugendsünden“ (Psalm 25, 7), „Alles hat seine Zeit.“ (Prediger 3,1)
„Brief und Siegel“ (Jeremia 32,44), „Ende mit Schrecken“ (Psalm 73)
„Wolf im Schafspelz“ (Matthäus 7,15)
„ein Herz und eine Seele“ (Apostelgeschichte 4,32)
„die Haare zu Berge stehen“ (Hiob 4,15)
„Lückenbüßer“ (Nehemia 4,10) / „die Feuertaufe bestehen“ (Lukas 3,16)
„wie Sand am Meer“ (1. Mose 41; Jesaja 10 u. a.)
„vom Scheitel bis zur Sohle“ (5. Mose 28 u. a.)
„wie seinen Augapfel hüten“ (5. Mose 32; Psalm 17)
„das Herz auf der Zunge tragen“ (Sirach 21,28)
„in Sack und Asche“ (Esther), „Asche auf mein Haupt“ (2. Samuel 13,19)
„Mir geht ein Licht auf.“ (Hiob 25 u. a.)
„Nun hat die liebe Seele Ruh.“ (Lukas 12)
„Buch mit sieben Siegeln“ (Offenbarung 20)
„Recht muss Recht bleiben.“ (Psalm 94) 
„zweischneidiges Schwert“ (Sprüche 5)
„Stein des Anstoßes“ (Jesaja 8), „Zeichen der Zeit“ (Matthäus 16)
„Niemand kann zwei Herren dienen.“ (Matthäus 6)
„Perlen vor die Säue werfen“ (Matthäus 7) 
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Die Lutherrose: Das Symbol des Reformators
von Kerstin Harms

Ist  Ihnen  dieses
Symbol  in  letzter
Zeit  mal  irgendwo
aufgefallen? 

Das wäre gut möglich,
denn 2017 ist das Jahr 
des Reformationsjubi-
läums. Vor 500 Jahren 
löste der Mönch Martin 
Luther mit seinem Protest 
gegen den Ablasshandel gewalti-
ge Umbrüche in der Kirche aus. 

Der  Streit  um  umfassende
Reformen  führte  schließlich  zur
Spaltung  der  Kirche  in  die
römisch-katholische  und  die
reformatorischen Kirchen.

Die  Lutherrose  wurde  zu
Luthers  Wappen  und damit  auch
zu einem Symbol der evangelisch-
lutherischen Kirche.

Jedes einzelne Teil der Lutherrose
hat eine Bedeutung, die der Refor-
mator selbst  als  ein Merkzeichen
seiner Theologie versteht:

„Das Erste sollte ein  Kreuz sein,
schwarz  im  Herzen,  das  seine
natürliche  Farbe  hätte,  damit  ich
mir  selbst  Erinnerung gäbe,  dass
der  Glaube  an  den  Gekreuzigten
mich  selig  macht.  Denn  so  man
von   Herzen   glaubt,   wird   man

gerecht.  Solch  Herz
aber  soll  mitten  in
einer  weißen  Rose
stehen,  anzeigen,
dass  der  Glaube
Freude,  Trost  und
Friede  gibt.   Darum

                    soll die Rose weiß
          und nicht rot sein; denn

             weiße Farbe ist der Geis-
     ter  und  aller  Engel  Farbe.

Solche  Rose  steht  im  himmel-
farbenen  Feld,  dass  solche
Freude im Geist und Glauben ein
Anfang  ist  der  himmlischen
Freude  zukünftig.  Und  um solch
Feld  einen  goldenen  Ring,  dass
solche Seligkeit im Himmel ewig
währet  und  kein  Ende  hat  und
auch köstlich ist über alle Freude
und  Güter,  wie  das  Gold  das
edelste,  köstlichste  Erz  ist“  (aus
einem  Brief  an  den  Nürnberger
Ratsherren Lazarus Spengler).

Ein Siegelring mit diesem Wappen
wurde Luther 1530 vom Kurprinz
Johann Friedrich von Sachsen auf
der Veste Coburg überreicht.

Allerdings  hatte  Luther  die  Rose
bereits  seit  1517  verwendet.  Mit
diesem  Zeichen  wollte  er  die
Echtheit seiner Briefe und Drucke
belegen.  Seine  originalen  Schrif-
ten sollten sich so von den damals
häufigen  und  oft  fehlerhaften
Raubdrucken unterscheiden.
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Das  Vorbild  für  die  Lutherrose
findet  sich  im  Löwen-  und
Papageien-Fenster der Augustiner-
kirche  des  Augustinerklosters  zu
Erfurt. Dort hatte Luther zwischen
1505  und  1512  als  Augustiner-
mönch gelebt.  Als junger Mönch
hatte  Luther  wohl  ausreichend
Zeit  die  Kirchenfenster  zu
betrachten.  Zumindest  während
der Gebetszeiten.

Später  wurde  die  Lutherrose  mit
dem  Zusatz  „VIVIT“  versehen.
Dieses  lateinische  Wort  bedeutet
„Er lebt“ und ist ein Hinweis auf
den auferstandenen Christus.

Mit  der  Ausbreitung  der  Refor-
mation verbreitete sich dann auch
die Lutherrose. Heute findet man
sie  auf  der  ganzen  Welt,  auch
wenn ihr tieferer Sinn wahrschein-
lich  nicht  jedem  Betrachter
geläufig  ist.  Das  Reformations-
jübiläum 2017 ist damit eine gute
Gelegenheit,  die  symbolische
Bedeutung  dieser  besonderen
Blume  der  Reformation  wieder
bekannter zu machen.

Quellen: Homepage der Evangelischen Kirche
in  Deutschland  (EKD),  Wikipedia  und
www.kidsweb.de;  Bild:  gemeinfrei  und
anonym auf Wikipedia

Monatsspruch April   

Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?
Er ist nicht hier, er ist auferstanden.
                                    Lukasevangelium 24,5-6 

Ich / pixelio.de
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Gemeinderaum
Langendorf
Dienstag: 
15-17 Uhr:   Gemeindenachmittag

14.3.: „Darf ich das? Knifflige 
Gewissensfragen“, 
Pastor Prahler
Dieser Gemeindenachmittag 
findet statt bei Christa Hen-
nings, Brandleben, Deich-
straße 14

4.4.: „Luthers Freunde und 
Gefährten“ mit Pastor Hartwig
Drude

Mittwoch:
19-21 Uhr:   Mandolinenorchester

Donnerstag:
15.30-16.15 Uhr:   Instru I
16.15-17.00 Uhr:   Instru II

Foto: Meike Panel / pixelio.de

Gemeindehaus 
Quickborn
Montag:
20-21.30 Uhr:   Gitarrenkurs

nach Absprache

Dienstag:
9.30-11.30 Uhr:   Krabbelgruppe
15-17 Uhr:   Gemeindenachmittag

21.3.: „Darf ich das? Knifflige
Gewissensfragen“, mit Pastor 
Prahler
11.4.: „Luthers Freunde und 
Gefährten“ mit Pastor Hartwig
Drude

18-19.30 Uhr:   Singkreis

Mittwoch: 
20-21 Uhr:   Gospelprojekt

Donnerstag:
16.30-18.30 Uhr: KU
Hauptkonfirmanden 

jeden Donnerstag außerhalb 
der Ferien. Samstag, 6.5.:  
Generalprobe von morgens bis
nachmittags.

Elternabend für die Hauptkonfis
30. März um 20 Uhr.

19.30– 21.00 Uhr:   Posaunenchor

Samstag: 
9.30-12 Uhr:   Kinderkirche

am 11.3., 8.4. und 13.5.



Freud und Leid

Die Geburtstagslisten und Amtshandlungen werden in der Onlineausgabe
unseres Gemeindebriefs nicht veröffentlicht.

Rainer Sturm / pixelio.de



Freud und Leid

Die Geburtstagslisten und Amtshandlungen werden in der Onlineausgabe unseres
Gemeindebriefs nicht veröffentlicht.

Rainer Sturm / pixelio.de

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

Rainer Sturm / pixelio.de
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Freud und Leid

Die Geburtstagslisten und Amtshandlungen werden in der Onlineausgabe
unseres Gemeindebriefs nicht veröffentlicht.

Impressum
Arbeitskreis Gemeindebrief im Pfarramt Damnatz, Langendorf und 
Quickborn.
Mitarbeiter: Lilli Delong, Kerstin Harms, Jörg Prahler, Elfriede Schulz, 
Gisela Webs. 
Auflage: 1250. Namentlich bezeichnete Artikel müssen nicht die Meinung
des Arbeitskreises wiedergeben.

Rainer Sturm / pixelio.de
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400 !   Sonntagsmaler? oder Sonntagsmaler!
von Propst Stephan Wichert – von Holten

In Ihrem Gemeindebrief steht bei
den  Gottesdienstankündigungen:
30.4.2017,  Gottesdienst  in
Damnatz,  Propst  Wichert-von
Holten, „Sonntagsmaler“.

Ich  bin  gebeten  worden,  einen
kurzen  Artikel  für  den
Gemeindebrief  zu  schreiben,  wie
ich  „Sonntagsmaler“  geworden
bin. Ganz unter uns: ich weiß gar
nicht,  ob  ich  an  einem  Sonntag
überhaupt schon mal gemalt habe.

Ein  „Sonntagsmaler“  ist  wohl  so
etwas  wie  ein  „Sonntagsfahrer“,
dessen  Fahrqualitäten  anderen
schnell zum Ärgernis werden. Ich
hoffe  gleiches  muss  man  nicht
über  meine  Malqualitäten  sagen.
Tatsächlich  bin  ich  irgendwann
einmal  auf  die  Idee  gekommen,
selbst mit dem Zeichnen anzufan-
gen  und  das  Malen  auszupro-
bieren.  Und  das,  nachdem  ich
schon lange die Kunst in Bildern
liebte  und  die  Vier  in  Kunst  zu
Schulzeiten  es  lange  undenkbar
erscheinen ließ.
Wenn sich jemand dazu versteigt,
mich einen Künstler  zu  nennen,
dann  werde  ich  angemessen
schamrot  und  bin  gleichzeitig
etwas froh, dass man meine Bilder
in  der  Regel  nicht  hinterm
Schrank  verstecken  muss.  Das
also  wäre  das  erste  Missver-
ständnis,  das  die  Gottesdienst-
ankündigung auslösen könnte. 

Wichert-von Holten

Aber  es  gibt  noch  ein  zweites.
Tatsächlich  gibt  es  „Sonntags-
maler“  genau wie  die  „Montags-
maler“  als  ein  Spiel:  Einer
zeichnet  Begriffe,  die  anderen
raten im Wettstreit gegeneinander,
was es darstellen soll.

Wer  dahinter  eine  belebende
Gottesdienstidee vermutet, der hat
weiter gedacht als ich selbst. Doch
für mich ist  ein Gottesdienst,  ein
Gottes-Dienst,  der  als  solches
möglichst  wenig  Rätselhaftes  an
sich haben sollte. 
Was  ist  nun  aber  wirklich
gemeint?  „Sonntagsmaler“,  so
nennt ein Freund und Kollege, der
Superintendent  Hans  Hentschel
aus  Bramsche,  eine  Form  von
Predigt,  die  durch Leinwand und
Pinsel in ihrer Aussage unterstützt
und bildlich dargestellt wird. 
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Ganz abwegig ist  die  Idee nicht.
Schließlich  erzählt  ja  auch  das
Altarbild in der Damnatzer Kirche
sogar mehr als nur eine Geschich-
te  und  lässt  uns  heute  noch
„absehen“,  wie  und  was  die
Menschen  in  ihrer  Zeit  von
Christus verstanden haben. 

Christus selber hat  Bilder gemalt
und zwar  mit  Worten,  in  dem er
Gleichnisse gebraucht hat. Gleich-
nisse  erzeugen  Bilder  in  unserer
Vorstellung,  mit  denen  wir  das
Gesagte  betrachten  und  uns
erschließen  können.  Dass  eine
Predigt  ein tatsächliches Bild auf
dem Hintergrund eines Textes aus
der  Bibel  erzeugen  kann,  das  ist
der  große  Versuch,  der  hinter
dieser Idee steckt. Es wird immer

 ein  Bild  sein,  dessen  Mitte  das
Verstehen des Evangeliums ist.

„Stephan! Das musst du unbedingt
auch  mal  probieren.“  Für  diese
Einladung  von  Superintendent
Hentschel,  der  Karikaturist  ist,
gab es für mich nie eine richtige
Gelegenheit.  Nun,  zum  400.
Geburtstag  der  Kirche  und  mit
dem  Altarbild  im  Hintergrund
bietet  sich  ein  sinnvoller  Anlass,
diese Bilder-Predigt-Idee in einen
Gottesdienst zu tragen. 

Vielleicht  haben  Sie  Lust,  dabei
zu sein und wir kommen darüber
ins Gespräch.  Also,  vielleicht  bis
zum 30. April in Damnatz.

Ihr Propst 
Stephan Wichert-von Holten

Zahlen, Daten Fakten aus DaLaQui 2016

Damnatz Langendorf Quickborn

Mitgliederzahl 203 422 799

Taufen 8 8 7

Konfirmationen 2 4 13

Trauungen 1 2 3

Beerdigungen 5 6 15

Eintritte - 1 2

Austritte - 2 3

Anzahl der Gottesdienste 39 31 49

Gesamtzahl der Besucher 1.677 2.398 2.201
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Wozu ist eine Passionsreise gut? von Jörg Prahler

Zum dritten  Mal  gehen  die  drei
Gemeinden  auf  Passionsreise.
Sechs Wochen lang wird abwech-
selnd  immer  nur  an  einem  Ort
Gottesdienst  gefeiert.  Immer  um
10  Uhr,  mit  einem  besonderen
Ablauf  und  unterschiedlichen
musikalischen  Beiträgen.  Wo  an
diesem Sonntag kein Gottesdienst
stattfindet,  läuten  die  Kirchen-
glocken um 9.45 Uhr.  Man trifft
sich,  nimmt  Mitfahrer  mit  ins
Auto und fährt gemeinsam in die
Gottesdienstgemeinde.  Nur  was
soll das Ganze?

Die  meisten  Gemeindemitglieder
sind ihrer  Kirche fest  verbunden.
Das ist gut so. Gut ist aber auch,

wenn  die  Damnatzer,  Langen-
dorfer  und  Quickborner  Kirch-
gänger sich untereinander kennen-
lernen.  Sechs  Wochen  im  Jahr
wird so Gemeinschaft geübt:  Die
gleiche  Uhrzeit  und  der  selbe
Gottesdienstablauf  zeigen:  Wir
gehören zusammen. Denn das ist
das Ziel - die eigenen Traditionen
zu pflegen, aber auch Gemeinsam-
keiten zu schaffen.

Haben  Sie  Lust  darauf  bekom-
men?  Die  erste  Station  der
Passionsreise  ist  am  5.  März  in
Langendorf.  Das  Mandolinen-
orchester und ich freuen uns schon
auf Sie.

Termine für Trauungen oder Taufen von Jörg Prahler

Eine  Hochzeit  oder  eine  Taufe
sind  ein  wunderschönes  Fest  für
die Familie. Deshalb beginnen die
Planungen schon lange im voraus.
Die  Verwandten  werden  gefragt,
der  Saal  und  die  Musik  werden
bestellt.  Dann  fehlt  noch  die
Kirche. Doch die Kirche ist schon
anders  belegt  oder  der  Pastor  ist
im  Urlaub  oder  woanders  oder
oder oder.

Um  solche  Enttäuschungen  zu
vermeiden,  bitte  ich  Sie,  bereits
ziemlich am Anfang mit mir nach
einem passenden Termin für Ihre
Feier zu suchen. Bevor Sie schon

alles festgelegt und geplant haben.
Denn mir liegt viel daran, dass Sie
Ihren  großen  Tag  in  der  Kirche
feiern können.

Wer wollte da heiraten?

Im letzten Jahr wurde ich gebeten,
den 23.6., den 30.6. und den 27.8.
für  eine  Trauung  zu  reservieren.
Leider  habe  ich  mir  den  Namen
nicht notiert und das Brautpaar hat
sich nicht  wieder gemeldet.  Bitte
melden Sie sich bis zum 20.3., ob
noch  Interesse  an  dem  Termin
besteht.  Danach  wird  die
Reservierung aufgehoben. 
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400 !  Bürgerpredigten in Damnatz
von Jörg Prahler

Am Samstag, dem 8. April, steht
die  Kanzel  in  der  Kirche für  die
Damnatzer Bürgerinnen und Bür-
ger  offen.  Was  können  Sie  von
Gott  und  aus  Ihrem  Glauben
erzählen?  Wo  hat  Gott  Ihnen
geholfen?  Wo  fühlten  Sie  sich
allein gelassen? Welche konkreten
Erlebnisse  verbinden  Sie  mit
Ihrem Glauben? In welchen Situa-
tionen  ist  er  Ihnen  ganz  wichtig
geworden.  Was  glauben  Sie  und
woran zweifeln Sie?

Fällt  Ihnen etwas zu einer dieser
Fragen ein und wären Sie bereit,
darüber  zu  sprechen?  Dann
melden Sie sich bitte bei mir. Ich
helfe  Ihnen  dabei,  daraus  einen
Beitrag für die Bürgerpredigten zu
machen:  Kurz,  geradeaus,  von
Herzen  und  persönlich.  Bitte
fassen Sie sich ein Herz und rufen
Sie  mich  bis  zum  14.  März  an
(Tel.: 244).

400 !  Mitsingabend JÜNGERe Lieder
von Jörg Prahler

Seit  ein  paar  Monaten  hat  unser
Kirchenkreis  ein  eigenes  Lieder-
buch  mit  modernen  Kirchen-
liedern.  Diese  Lieder  werden  im
Konfirmandenunterricht  oder  auf
Freizeiten schon fleißig gesungen.

Damit diese neue Musik aber auch
in  den  Gottesdiensten  erklingen
kann, haben die Gemeinden rund
70 von diesen  Liederbüchern für
jede  Kirche  angeschafft.  Jetzt
könnte  man also im Gottesdienst
auch neue Lieder singen … wenn
man sie denn singen könnte.

Welche neuen Schätze sind in dem
Liederbuch  zu  finden?  Wie  klin-
gen die und wie singt  man diese
Lieder? Diese Fragen werden die
beiden  Diakone  Andreas  Tuttas
und    Michael    Ketzenberg     am

Mittwoch, dem 22. März in der
Damnatzer  Kirche beantworten.
Sie haben ihre Gitarren dabei und
hoffen  auf  junge  wie  alte  Mit-
sänger.  Beginn  19  Uhr,  Eintritt
ist frei, eine Spende wäre schön.

Foto: Jörg Prahler
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Monatsspruch Mai   

Eure Rede sei allezeit freundlich

und mit Salz gewürzt.

Kolosserbrief 4,6  

Berwis /pixelio.de

400 !  Planen fürs Gemeindefest von Jörg Prahler

Am 20.  August wird in Damnatz
ein Gemeindefest gefeiert. Für die
Vorbereitung  wird  zu  einem
Planungstreffen  am  Donnerstag,
den 16. März, um 19.30 Uhr im
ehemaligen  Marionettentheater
in Quickborn eingeladen. 

Ich  bitte  Vertreter  von  allen
Gruppen und Vereinen aus den 

Kirchengemeinden  Damnatz,
Langendorf und Quickborn sowie
alle interessierten Einzelpersonen,
an dem Treffen teilzunehmen. Wir
wollen  konkrete  Pläne  festzurren
und Aufgaben verteilen.

Wer  verhindert  ist,  melde  sich
bitte unter Tel: 244.
Vielen Dank und bis bald.

Danke! von Jörg Prahler Die Kirche rausputzen

Heiligabend war es wieder schön
und  besinnlich  in  unseren  Kir-
chen.  Das  liegt  nicht  zuletzt  an
den  prächtigen  Weihnachtsbäu-
men,  die  aus  der  Gemeinde
gespendet wurden.

Den Baum in Damnatz verdanken
wir Henning und Angela Harms.
Den Weihnachtsbaum in Langen-
dorf hat Inge Sauer gestiftet. Und
den Baum in Quickborn spendeten
Christine und Klaus Ulrich.
Viele herzlichen Dank.

Langendorf: Der  im Gemeinde-
brief  genannte  Termin  wird
verschoben.
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