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400 !

Plattdeutscher Gottesdienst am 2. Advent

Am Sonntag, dem 10. Dezember,
um 10.30 Uhr feiert Pastor
Riebesell aus Lüneburg Gottesdienst in der Damnatzer Kirche.
Das hat einen guten Grund. Zwar
weiß heute keiner mehr, was die
Pastoren vor 400 Jahren in der
Damnatzer
Kirche
gepredigt
haben. Dafür ist aber sehr klar,

wie sie damals gepredigt haben –
nämlich auf plattdeutsch.
Und weil die plattdeutsche
Sprache ihm eine Herzensangelegenheit ist, wird Pastor Riebesell
am zweiten Advent so predigen,
dass man ihn auf dem Land
versteht.

Abschluss der Feierlichkeiten zum 400.
Geburtstag der Damnatzer Kirche
400 !

Nicolas Born – Gedichte und Briefe –
Samstag, 20. Januar, um 17 Uhr in der Kirche Damnatz
Nicolas Born, geboren 1937 in
Duisburg und gestorben 1979 in
Breese in der Marsch, war einer
der wichtigsten Autoren der
Nachkriegsgeneration. Mit seiner
Lyrik wurde er Anfang der
siebziger Jahre bekannt. Seine
Romane Die erdabgewandte Seite
der
Geschichte
und
Die
Fälschung (verfilmt von Volker
Schlöndorff) wurden vielfach
übersetzt und beeinflussen noch
heute junge Autoren.
Katharina Born, Tochter, Herausgeberin seiner Werke und seit
einiger Zeit Lektorin für fremdsprachige Literatur in Paris liest
aus den Gedichten und Briefen
des früh verstorbenen Schriftstellers, der aus dem Ruhrgebiet
stammte, aber im Landkreis
Lüchow-Dannenberg eine zweite
Heimat gefunden hat.
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Nicolas Born. Foto: Irmgard Born

Eintritt frei, Spende erbeten.

Liebe Gemeinde.
Heiligabend sind meine Mutter,
mein Bruder und ich immer zu
Fuß in die Kirche gegangen. Eine
Zeit lang in Unterlüß bedeutete
das einen Fußweg von drei Kilometern hin und drei Kilometern
wieder zurück. Wir drei gingen in
die Kirche, hörten die Weihnachtsgeschichte und die Botschaft, dass Gott als Kind in
unsere Welt gekommen ist. Und
mein Vater war zu Hause,
schmückte den Weihnachtsbaum
und legte die Geschenke hin.
Der Rückweg nach dem Gottesdienst wurde uns Kindern dann oft
zu lang. Wir wollten laufen, um
möglichst schnell nach Hause zu
kommen. Aber unser Vater
brauchte die Zeit, um alles vorzubereiten. Also spazierten wir unseren Weg entlang. Manchmal durch
Schnee, häufig einfach nur durch
die kalte, stille und heilige Nacht.
Denke ich heute zurück, dann war
das eigentlich die beste Zeit an
Weihnachten. Die Autofahrer
unter den Gottesdienstbesuchern
waren in Nullkommanichts verschwunden. Andere Fußgänger
gab es auch bald keine mehr. So
weit wie wir ging an diesem
Abend keiner sonst zu Fuß. Und
dann waren wir alleine unterwegs.
Die anderen feierten schon. Doch
wir waren noch auf dem Weg und
sprachen miteinander. Über unsere
Wünsche und über das, was wir in
der Kirche gehört hatten.

Foto: Jens Schulze

Dann bogen wir in unsere Straße
ein. Jetzt waren wir Kinder nicht
mehr zu halten. Wir rannten an die
Haustür und klingelten Sturm.
Mein Vater öffnete, Winterstiefel
und dicke Jacken flogen in die
Ecke. Da stand der Weihnachtsbaum. Kurz darauf wurden die
Weihnachtspakete aufgerissen und
der Inhalt inspiziert. Komischerweise erinnere ich mich daran
heute nicht mehr so genau. Kein
Geschenk von damals ist mir
heute noch so wichtig wie unser
Weg durch die Heilige Nacht.
Es scheint so, als wären die stillen
Augenblicke an Weihnachten die
am Ende doch die wichtigsten.
Die Geschenke, die einem ins
Herz gelegt werden. Gerade das
große Geschenk, das uns Gott
gemacht hat. Dass Gott uns so
sehr liebt, dass er seinen einzigen
Sohn in unsere Welt geschickt hat.
Ich wünsche euch ein gesegnetes
Weihnachtsfest.
Euer Pastor
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Eine ganz besondere Taufe

von Gisela Webs
Ein Interview mit Familie Martin und Boche aus Grippel
Am 17. September war wieder
Dorfgottesdienst in Laase. Dass in
diesem Gottesdienst getauft wird,
das kommt öfters vor. Aber
diesmal war der Gottesdienst
besonders gut besucht. Und dass
er eine fünfköpfige Familie tauft,
hat Pastor Jörg Prahler auch noch
nie erlebt. Darüber wollten wir
mehr wissen:
Lieber Herr Martin, liebe
Familie Boche. Wie kam es
dazu, dass Sie sich als ganze
Familie taufen lassen haben?
In unserer alten Heimat der DDR
waren viele Menschen nicht
getauft, es wurde nicht so gern
gesehen von der Politik. So hatte
man kaum Kontakt zur Kirche.
Vor etwa einem Jahr sind wir nach
Grippel gezogen und unser Sohn
besucht den Konfirmandenunterricht. Jetzt haben wir uns mit dem
Thema Kirche auseinandergesetzt,

interessante Gespräche geführt
und bald war klar, dass wir hier
zur Kirchengemeinschaft dazugehören wollen.
Was hat Ihnen bei der Taufe am
besten gefallen?
Die rege Anteilnahme der
Gemeinde mitten auf dem
Dorfplatz und der sehr feierliche
Rahmen des Gottesdienstes. Wir
haben hinterher schön zusammen
gegessen und erzählt.
Was hat Sie überrascht?
Die vielen Glückwünsche und
sogar Geschenke. Damit haben
wir nicht gerechnet. Unsere
Kinder haben den Gedanken der
Taufe sehr ernst genommen. Sie
haben sich Taufpaten gesucht, die
sich richtig Mühe gegeben haben
und sogar den Taufspruch mit
ausgesucht haben. Es hat uns allen
sehr gut gefallen.

Von links: Der Pate Felix Klein, die Täuflinge Jeremy Boche, Marco Martin (halb verdeckt), Leonard,
Cindy und Leni Boche, die Patin Monika Klein, Pastor Jörg Prahler. Foto: Jacqueline Klein
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Wichtiges rund um Weihnachten
Wer macht mit beim
Krippenspiel?

Weihnachtskonzerte des
Mandolienorchesters

Andreas Tuttas sucht für das
Krippenspiel an Heiligabend in
Quickborn eine vollständige Krippenspielbesatzung und Requisiten

An Weihnachten klingen die
Mandolinen noch mal so schön.
Deshalb geht das Orchester mit
seinem Programm wieder auf eine
Kurztournee quer durch den
Landkreis:

Das erste Treffen für Absprachen
und Planung ist bereits am
Freitag, dem 1.12., um 17.30 Uhr
im Quickborner Gemeindesaal.
Wer diesen Termin verpasst hat,
kann trotzdem mitmachen, sollte
sich aber schnellstens bei Andreas
Tuttas melden (05865 – 98 82 63).

Weihnachtsbaum für
Langendorf gesucht
Wer kann einen Weihnachtsbaum
für die Langendorfer Kirche
spenden? Bitte anrufen bei Pastor
Jörg Prahler (058 65 – 2 44).

16.12. um 15 Uhr in Woltersdorf
17.12. um 18 Uhr in Langendorf
27.12. um 19.30 Uhr in Trebel
Der Eintritt ist frei, um eine
Spende wird gebeten. Durch Ihre
Spenden werden zum Beispiel
Orchesterreisen ermöglicht. Siehe
Seite 16 und 17.
An Heiligabend spielt das
Orchester um 16 Uhr und am 2.
Weihnachtstag um 10 Uhr im
Gottesdienst jeweils in der
Langendorfer Kirche.

Monatsspruch Dezember
Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes
wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe,
damit es erscheine denen,
die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes,
und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
Lukasevangelium 1,78-79
Johannes Vortmann / pixelio.de
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Kekse backen in der Adventszeit
Mandelplätzchen
Zutaten:
250 g Mehl
250 g Zucker
die abgeriebene Schale einer BioZitrone
250 g gemahlene Mandeln
125 g Butter
2 Eiklar
Zubereitung:
Die kalte Butter in Würfel
schneiden, mit Zucker und Eiklar
verkneten.
Mehl dazu geben und den Teig
glatt verkneten, damit der Teig
geschmeidig bleibt.
Den Mürbeteig zu 3 cm dicken
Rollen formen, in Folie wickeln
und für 15 bis 30 Minuten im
Kühlschrank kalt stellen.
Nun mit einem Messer 4 cm dicke
Scheiben schneiden und auf ein
Blech mit Backpapier legen.
Bei 200° C circa 8 bis 10 Minuten
backen.

Zubereitung:
Das Eiklar steif schlagen, Zucker
und Vanillezucker einrieseln
lassen. Die Mandeln und die
geriebene Schokolade vorsichtig
unterheben. Mit zwei Teelöffeln
kleine Häufchen auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Blech
setzen.
Bei 130° bis 150° C etwa 25
Minuten backen.
Annegret Schumachers leckere
Weihnachtskekse
Zutaten:
250 g Zucker
125 g Butter
250 g Mehl
125 g gemahlene Mandeln

Foto: cornerstone / pixelio.de

Witwenküsse
Zutaten:
3 Eiklar
200 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
125 g geriebene Schokolade
250 g gehobelte Mandeln
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Zubereitung:
Den Zucker und die Butter
schaumig rühren. Mehl und
gemahlene Mandeln dazugeben
und zu einem Teig verkneten.
Aus dem Teig Kipferl, gebogene
Hörnchen, formen.
Etwa 15 Minuten bei 175° C
backen. Noch heiß in einem Mix
aus Puder- und Vanillezucker
wälzen.

Weihnachten bei den Großeltern
Heut Abend, als wir zu euch gingen,
da war in der Luft ein leises Klingen,
da war ein Rauschen, man wusst’ nicht woher,
als ob man in einem Tannenwald wär,
da huschte vorüber und ging nicht aus
ein heimliches Leuchten von Haus zu Haus.
Der Mond kam über die Dächer gesprungen:
"Wohin noch so spät, ihr kleinen Jungen?
Ihr müsst ja zu Bett, was fällt euch ein?"
und lachte uns an mit vollem Schein.
Da lachten wir wieder: "Du alter Klöner,
heut Abend ist alles anders und schöner.
Und glaubst du’s nicht, kannst mit uns gehen,
da wirst du ein blaues Wunder sehn."
Da sprang er leuchtend uns voran,
bei diesem Hause hielt er an.
Wir gingen hinein mit froher Begier,
und Klingen und Rauschen und Leuchten ist hier.
(Jakob Loewenberg 1856-1929)

Foto: Bernd Kaspar / pixelio.de
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Dieser Artikel wird in der Internetausgabe nicht
veröffentlicht.
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Dezemberwunsch
Ich wünsche dir,
dass dir selbst in dunklen Zeiten
die kleinen Sterne auffallen,
die glitzern und leuchten,
unbeirrt von dem,
was finster ist um sie herum.
Ich wünsche dir das Vertrauen,
dass der Morgenstern
schon am Himmel ist,
auch wenn du ihn noch nicht siehst.
Ich wünsche dir die Zuversicht,
dass das Licht wächst,
weil Gott sich auf den Weg gemacht hat zu dir.
Tina Willms
Foto: Carsten Przygoda / pixelio.de

9

„Auf Fels gebaut“ - Sauberes Trinkwasser für Kenia
Die 58. Spendenaktion von Brot für die Welt von Klaus-Markus Kühnel
44.604 Euro für Brot für die
Welt
Im Jahr 2016/17 sind im
Kirchenkreis Lüchow-Dannenberg
44.604 Euro als Spende für Brot
für
die
Welt
zusammen
gekommen. Vielen Dank an alle,
die dazu beigetragen haben.
„Auf Fels gebaut“ ist der Name
der 59. Spendenaktion
Viele Stunden am Tag war Agnes
Irima, eine Kleinbäuerin aus
Kenia, früher mit der Beschaffung
des Wassers beschäftigt. Um
rechtzeitig zu der Wasserstelle am
Fluss zu gelangen, musste sie
morgens um drei Uhr aufstehen.
Zusammen mit anderen Frauen
aus dem Dorf machte sie sich
dann lärmend auf den Weg. Das
schützte sie vor wilden Tieren.

Agnes beim Wasserholen. Foto: BfdW
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Schmutziges Wasser macht
krank
Außerhalb der Regenzeit sind
viele Flüsse am Mount Kenya
ausgetrocknet. Die Menschen
graben dann Löcher in das Flussbett, in denen Wasser zusammenläuft, das sie dann herausschöpfen. Aber das Wasser in
diesen Löchern ist schmutzig,
unter anderem, weil sich auch
Tiere an ihnen bedienen. „Wir
hatten Probleme mit Würmern,
erkrankten an der Amöbenruhr,
besonders die Kinder litten häufig
an Durchfall“, erinnert sich
Agnes.
Regenwasser speichern
Oberhalb des Dorfes thront ein
Felsen von der Größe eines
Mehrfamilienhauses. Seine über
zweitausend Quadratmeter große
Oberfläche neigt sich leicht nach
unten. Mit Steinen wurde eine
Rinne um den Felsen gemauert.
Bei Regen leitet diese das Wasser,
das auf die Oberfläche prasselt, in
einen Behälter aus Beton, in dem
sich Sand und Steine absetzen.
Von da aus fließt es in einen 75
Kubikmeter großen Tank. Dieser
speist die Wasserstelle am Fuße
des Berges, an der Agnes Irima
und die anderen Bewohnerinnen
des Dorfes jeden Morgen ihr
Wasser holen. Nur wenige Tage
Regen genügen, um den großen
Tank zu füllen.

Sauberes Wasser lässt leben
Heute trinken Agnes Irima und
ihre Familie mindestens doppelt so
viel. Nicht dass sie Wasser im
Überfluss hätten. Für jeden
Kanister bezahlen sie umgerechnet fünfzig Eurocent. So
werden
Instandhaltung
und
Ausbau der Wasserversorgung
finanziert. Trotzdem ist immer
genug da. „Wir fühlen uns gesund
und kräftig, und die Kinder
kommen gut in der Schule mit“.

ADS-MKE. Schon mehr als 2000
Familien in fünf Landkreisen
konnten
mit
verschiedenen
Methoden
zur
RegenwasserSpeicherung geholfen werden.

Zeit für Landwirtschaft
Seitdem sie sich nicht mehr die
Hälfte des Tages um die Beschaffung von Wasser kümmern muss,
hat Agnes Irima mehr Zeit für die
Landwirtschaft. „Ich bin sehr
glücklich, dass meine Enkelin es
besser hat.“ Den Bau des Regenwassertanks hat eine lokale Baufirma übernommen. Ermöglicht
wurde die Maßnahme durch den
Entwicklungsdienst der Anglikanischen Kirche Kenias, kurz
Eine gute Ernte. Foto: BfdW

So unterstützen Sie Brot für die Welt:
- mit einer Kollekte im
Gottesdienst
- durch eine Überweisung auf
eines der folgenden Konten:
Brot für die Welt
Stichwort: „BfW 59. Aktion.
Kenia-Wasser“
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN DE10 1006 1006 0500
5005 00

Kirchenkreisamt Dannenberg
Stichwort: „BfW 59. Aktion.
Kenia-Wasser“
Sparkasse
Uelzen
LüchowDannenberg
IBAN DE15 2585 0110 0042
0249 50
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Zum Jahreswechsel
Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl;
das macht die Seele still und friedevoll.
Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh,
dass ängstlich schlägt mein Herz, sei's spät, sei's früh.
Du weißt den Weg für mich, du weißt die Zeit,
dein Plan ist fertig schon und liegt bereit.
Ich preise dich für deiner Liebe Macht,
ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht.
Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht,
und du gebietest ihm, kommst nie zu spät,
drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug,
du weißt den Weg für mich, das ist genug.
Evangelisches Gesangbuch 591

Hedwig von Redern 1901
Foto: Nadine Hoffmann / pixelio.de

12

Schön und ein bisschen traurig

von Jörg Prahler
Der Singkreis feiert seinen 40. Geburtstag – und nimmt Abschied
Dreimal kam der Quickborner
Singkreis am 29. Oktober vorne in
den Altarraum der Kirche. Drei
Lieder hatten die Sängerinnen und
Sänger für ihren Jubiläumsgottesdienst eingeübt.
Und vor dem Altar wurde den
Chormitgliedern auch für ihre
Verdienste in den letzten vier
Jahrzehnten gedankt. Hervorgehoben wurden die musikalischen
Beiträge in unzähligen Gottesdiensten und die praktische
Mithilfe bei Festen und Veranstaltungen. Lange Jahre hat der Singkreis das Gemeindeleben maßgeblich getragen. Ausdrücklich wurde
das Engagement der verschiedenen Chorleiterinnen und Chorleiter gewürdigt. Es wurde an die
Sängerinnen und Sänger gedacht,
die den Chor für eine Zeit
begleitet haben. Und es wurde an
die verstorbenen Mitglieder des
Singkreises erinnert.
Beim Abendmahl kamen zwei
ehemalige Mitsänger noch einmal
in den Kreis der Chormitglieder.
Der Gottesdienst war feierlich und
manch einer hatte auch Tränen in
den Augen. Denn bei dem Lied
„Siehe, ich sende einen Engel vor
dir her“ stand der Singkreis zum
letzten Mal als Chor vorne in der
Kirche. Die Sängerinnen und
Sänger im Laufe der Jahre älter
geworden.
Manches
geht

inzwischen nicht mehr so wie
früher. Anderes macht viel mehr
Mühe. Außerdem kann die Lilly
Schwake den Chor nicht weiter
leiten. Aus diesen Gründen wird
der
Singkreis
nicht
mehr
öffentlich auftreten. Seine gute
Gemeinschaft will sich der Chor
aber nicht nehmen lassen. Wie
gewohnt am Dienstag will man
sich weiter im Gemeindehaus
treffen. Einmal im Monat. Und
wenn gesungen wird, dann zur
eigenen Freude.
Zum Abschluss zog der Singkreis
feierlich aus der Kirche aus. Doch
weit kam er nicht. Im Vorraum
wartete der Gospelchor und
spendierte den Sängerinnen und
Sängern ein Glas Sekt zum
Abschied. Dazu bekam der Singkreis einen Gospel als Ständchen.
Gut, dass der Singkreis danach
nicht einfach auseinander lief. Im
Jägerhof hatte der Chor einen
Tisch und gutes Essen bestellt.
Bald schon waren alle munter ins
Gespräch vertieft. Und dann kam
es schon nach einer Stunde zu
einem unerwarteten Comeback:
Nebenan in der Gaststube wurde
ein Geburtstag gefeiert. Auf
Wunsch des Jubilars wurde der
Vorhang aufgezogen und der
Singkreis sang ihm ein Ständchen.
Typisch. Und von Herzen Dank!
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Stell dein Team zusammen!

von Jörg Prahler
Informationen zu Kirchenvorstandswahl und KandidatInnensuche
Worum geht‘s?
Am 11. März 2018 werden in
unseren Gemeinden neue Kirchenvorstände gewählt. Der Kirchenvorstand vertritt die Interessen der
Kirchenmitglieder und er kümmert sich darum, dass unsere
Gemeinden lebendig und fit für
die Zukunft sind.
Du wählst als Kirchenmitglied das
Team, das dieser Aufgabe in
deiner Gemeinde gewachsen ist.
Obwohl bis zur Wahl noch etwas
Zeit ist, werden gerade jetzt
wichtige Entscheidungen gefällt.

Kirchenvorstand mitmachen wollen. Aber die alten KirchenvorsteherInnen wissen ja nicht, wer
sich diese Aufgabe zutraut und
wer Zeit und Lust dazu hat.
Deshalb ist das ganz wichtig:
- Hilf bei der Suche nach
Kandidatinnen und Kandidaten
und schlage vor, wer deine
Gemeinde leiten soll.
- Sprich mit anderen aus deinem
Dorf oder aus deiner Gruppe, wer
euch im Kirchenvorstand vertreten
kann.

Wozu braucht die Gemeinde
einen Kirchenvorstand?
Der Kirchenvorstand bestimmt
über alle wichtigen Fragen in der
Gemeinde. Der Kirchenvorstand
organisiert die Selbstverwaltung
der Kirche hier vor Ort. Deshalb
verliert eine Gemeinde ohne
intakten Kirchenvorstand ihre
Selbständigkeit.

- Frage
bei
den jetzigen
KirchenvorsteherInnen oder beim
Pastor, was man als Kirchenvorsteher so zu tun hat. Frage
dich, ob das nichts für dich wäre.

Was ist jetzt gerade dran?
Zur Zeit wird die Wahl
vorbereitet. Bis zum 22. Januar
werden engagierte Leute gesucht,
die sich bei der Kirchenvorstandswahl als Kandidat oder
Kandidatin aufstellen lassen.

Wer darf als KandidatIn für die
Wahl aufgestellt werden?
Alle, die 18 Jahre alt sind und die
seit dem 11. Dezember 2017 der
Kirchengemeinde angehören.

Der alte Kirchenvorstand spricht
gerade einige Personen an, von
denen er hofft, dass sie im
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- Warte nicht, bis jemand auf
dich zukommt, sondern melde
dich selbst beim Pastor als
KandidatIn unter Tel.: 05865- 244.

Wie viele KirchenvorsteherInnen werden gewählt?
In Damnatz werden drei Personen
gewählt, in Langendorf vier und
in Quickborn sechs Personen.

Gehören nicht noch mehr
Personen zu unserem Kirchenvorstand?
Doch. Zum einen ist Pastor Jörg
Prahler Mitglied in jedem der drei
Kirchenvorstände.
Doch
der
braucht nicht gewählt zu werden.
Dazu kommen noch Vorstandsmitglieder mit allen Rechten und
Pflichten, die der neue Kirchenvorstand auf seiner ersten Sitzung
beruft. So können Vertreterinnen
aus kleinen Orten in den Vorstand
geholt werden, die in der Wahl
sonst kaum eine Chance hätten.
Außerdem kann der Kirchenvorstand so Leute in sein Team
holen, die ein besonderes Wissen
oder Fähigkeiten haben, die den
gewählten Vertretern wichtig sind
oder die im Vorstand noch fehlen.
Wer darf überhaupt wählen?
Alle, die mindestens 14 Jahre alt
sind, die am Wahltag der Kirchengemeinde angehören und die auf
der Wählerliste eingetragen sind.
Die Wählerlisten liegen vom
31.12.2017 bis zum 14.1.2018 im
Pfarrbüro aus. Dienstags von 15
bis 18 Uhr kannst du die
Wählerliste einsehen oder du
verabredest einen Termin unter
Tel.: 0 58 65-2 44.
Wie viele Kandidaten werden
für die Wahl gebraucht?
Es sollen mindestens anderthalb
mal so viele KandidatInnen aufgestellt werden, wie in den Vorstand
gewählt werden. In Damnatz

müssen also fünf, in Langendorf
sechs und in Quickborn neun
KandidatInnen zur Wahl stehen
Finden sich in der Gemeinde dafür
nicht genug KandidatInnen, kann
der Kirchenkreis für die Gemeinde selbst KandidatInnen benennen
oder festlegen, dass der Kirchenvorstand verkleinert werden muss.
Allerdings hat die Gemeinde
Damnatz bereits die erlaubte Mindestgröße für einen Kirchenvorstand. Also könnten nur die
Vorstände von Langendorf und
Quickborn verkleinert werden.
Was passiert,
wenn eine
Gemeinde nicht genug KandidatInnen findet, um eine ordnungsgemäße Wahl abzuhalten?
Dann kann der Kirchenkreis
Bevollmächtigte bestimmen, die
die vorübergehend die Aufgaben
des Kirchenvorstands wahrnehmen. Diese Bevollmächtigten
können auch aus anderen Gemeinden stammen. Eventuell kann
später eine Nachwahl stattfinden.
Ansonsten muss überlegt werden,
ob diese Gemeinde nicht mit einer
anderen zusammengehen sollte.
Gibt es schon genügend KandidatInnen für die Kirchenvorstandswahlen?
Nein. Weder in Damnatz, noch in
Langendorf
oder
Quickborn
wurden bereits genug Kandidaten
gefunden. Aber noch ist etwas
Zeit und Du überlegst ja noch.
Gib dir einen Ruck und mach mit!
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Mit den Mandolinen in Südfrankreich
„Auf die Freundschaft“ war sozusagen das Motto der Frankreichreise des Langendorfer Mandolinenorchesters. Vom 30. September bis zum 7. Oktober fuhren wir
mit 32 Personen nach SaintLaurent
de
Cerdans
und
Maureillas-las-Illas Die Gelegenheit, alte Freundschaften nach zu
pflegen und neue zu knüpfen.

von Anja Renz

erwähnt wurde.

Leider durften wir in den Kirchen
in Saint-Laurent und Maureillas
nicht spielen. Wir mussten jeweils
auf öffentliche Konzertsäle ausweichen. Gut, dass das möglich
war. Ein weiteres Konzert gab das
Orchester im Salle de l`Union in
Céret. Alle Konzerte waren gut
besucht und bei den katalanischen
Sardanes wurde mitgeklatscht,
gesungen und, wenn der Raum es
zuließ, auch getanzt.
Für einige aus dem Orchester war
das eine ganz neue und besondere
Erfahrung. So eine ausgelassene
Stimmung erleben wir hier in
Deutschland doch eher selten.
In den Gastfamilien wurden alle
sehr herzlich aufgenommen und
verwöhnt. Außerdem wurde für
uns ein wunderbares Freizeitprogramm organisiert.
Dazu
gehörte
eine
kleine
Wanderung zur vorromanischen
Kirche Saint Martin de Fenollar,
die bereits im Jahr 844 urkundlich
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Musikalischer Abend
Foto: LMO

Der für Dienstag geplante Ausflug
ins spanische Figueras musste
leider ausfallen. Demonstrationen
aufgrund des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums machten
ein Durchkommen unmöglich.
Spontan wurde ein Ersatzprogramm organisiert: Baden im
Mittelmeer, Picknick am Strand,
eine Fahrt mit einem kleinen Zug
durch
die
Weinberge
mit
anschließender
Führung
und
Weinprobe.

Bei einem Spielenachmittag am
Donnerstag traten gemischte
Teams gegeneinander an. Gasteltern
und
Mitglieder
des
Orchesters stellten sich Herausforderungen wie: Eier-laufen,
Seilziehen, Dreibeinlauf und
einem Boule-Spiel. Bei einem
Treffer gab es als Preis eine
Flasche Muscat oder Sekt. Die
französischen Freunde haben
gestaunt, als einer nach dem
anderen von uns die hintere der
beiden Kugeln auf Anhieb traf. So
musste noch Nachschub an
Preisen geholt werden.
Ein weiteres Highlight war der
musikalische Abend am Donnerstag. Es gab ein traditionelles Reisgericht, viel Musik und am Ende
fassten sich alle an die Hände und
tanzten zur Sardane, die Eberhard
Malitius komponiert hatte, der
Gründer unseres Orchesters.
In der Narrenschlucht. Foto: LMO

Am Freitag ging es nach SaintLaurent de Cerdanes. Auf dem
Weg dorthin besichtigten wir eine
der engsten Schluchten der Welt:
La Fou in Arles sur Tech, die
„Narrenschlucht“. Mit Helmen
ausgestattet ging es ständig
bergauf und bergab und über
unseren Köpfen erhoben sich die
riesigen Felswände scheinbar bis
zum Himmel.
Schließlich besichtigten wir die
Textilfabrik in Saint-Laurent. Dort
erfuhren wir, dass sich dieser
kleine Ort mit qualitativ hoch-

hochwertigen
Textilprodukten
weltweit einen Namen gemacht
hat.
Das Konzert am Abend war leider
nicht
sehr
gut
besucht.
Diejenigen, die da waren, haben
uns
jedoch
sehr
viel
Wertschätzung, Herzlichkeit und
Lob entgegengebracht. Ein großer
und herzlicher Dank an alle, die
für uns diese Reise möglich und
unvergesslich gemacht haben.
Merci et au revoir!

17

8

9

10

11

Gemeindehaus
Quickborn

Gemeinderaum
Langendorf

Dienstag:
9.30-11.30 Uhr: Krabbelgruppe
15-17 Uhr: Gemeindenachmittag
5. Dezember: Weihnachtsfeier
mit Pastor Prahler im Hotel
Steinhagen in Damnatz.
Im Januar ist Pause.
6. Februar: „Flucht aus Syrien
und Leben in Deutschland“.
Raja aus Syrien spricht von
seinen Erfahrungen.

Dienstag:
15-17 Uhr: Gemeindenachmittag
28. November: Weihnachtsfeier
mit Pastor Prahler im Feuerwehrgerätehaus in Laase.
Im Januar ist Pause.
20. Februar: „Flucht aus Syrien
und Leben in Deutschland“.
Raja aus Syrien spricht von
seinen Erfahrungen.

Mittwoch:
20-21 Uhr: Gospelprojekt
In den Weihnachtsferien und im
Januar ist Pause.
Donnerstag:
16.30-18.30 Uhr: KU
Vorkonfirmanden
Am 30.11. und am 14.12.
Danach ist Pause bis zum 26.
April 2018.
Hauptkonfirmanden
Am 7.12.
Ab dem 11.1. wöchentlich.

Mittwoch:
19-21 Uhr: Mandolinenorchester
Samstag:
10 Uhr: Probe Mandolinenorchester
Am 2. Dezember.

19.30-21 Uhr: Posaunenchor
Samstag:
9.30-12 Uhr: Kinderkirche
am 9.12., am 13.1. und 10.2.

Joujou / pixelio.de
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Andreas Hermsdorf / pixelio.de
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Andreas Hermsdorf / pixelio.de
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Impressum
Gemeindebriefredaktion im Pfarramt Quickborn, Damnatz und
Langendorf.
Mitarbeiter: Lilli Delong, Gudrun Grimm, Kerstin Harms, Jörg Prahler,
Elfriede Schulz, Gisela Webs. Auflage: 1250.
Namentlich bezeichnete Artikel müssen nicht die Meinung der Redaktion
wiedergeben.
Wer nicht in der Geburtstagsliste genannt werden möchte, der möge sich
bitte rechtzeitig vorher telefonisch im Pfarramt (05865/244) melden.

Monatsspruch Januar 2018
Der siebte Tag ist ein Ruhetag,
dem Herrn, deinem Gott, geweiht.
An ihm darfst du keine Arbeit tun:
du und dein Sohn und deine Tochter
und dein Sklave und deine Sklavin
und dein Rind und dein Esel und dein ganzes Vieh
und dein Fremder in deinen Toren.
5. Buch Mose 5,14
Andreas Hermsdorf / pixelio.de
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Willkommen in Gottes Bethaus!
Erster Preach- und Poetry-Slam in der Damnatzer Kirche
von Regine Henry
Das Gotteshaus, das in diesem
Jahr seine 400-Jahrfeier begeht,
war bis hinauf zur Empore besetzt. Für Gastgeber Jörg Prahler,
Pastor der Kirchengemeinden
Damnatz, Langendorf und Quickborn, ist dieser Abend etwas ganz
Besonderes.
Er ist stolz, den ersten Preach- und
Poetry-Slam des Landkreises in
die kleine Damnatzer Kirche
geholt zu haben. Ein Poetry-Slam
ist ein Dichterwettstreit, bei dem
das Publikum seinen Favoriten
kürt. Bei eine Preacher-Slam wird
um die Wette gepredigt. In einem
Preach- und Poetry-Slam wie in
Damnatz treten Poeten, Poetinnen
und Prediger wie Predigerinnen
gegeneinander an. Jörg Prahler
selbst hatte vor Jahren in
Bremerhaven an solch einem
Slam teilgenommen.
Am 15. September trafen sich je
fünf PredigerInnen und PoetInnen
aus den vier Regionen des
Kirchenkreises Lüchow-Dannenberg und einer aus der Kirchenregion Ludwigslust-Dömitz zu
einem spielerischen Rededuell.
Grundlage,
Inspiration
und
Anregung war der Bibelspruch
„Mein Haus wird ein Bethaus
heißen für alle Völker“. Der Vers
des Propheten Jesaja ziert auf
Latein den Sturz über der
Damnatzer Kirchentür.
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Die Inschrift über der Damnatzer
Kirchtür. Foto: Regine Henry

Der ebenso witzige wie erfahrene
Moderator
und
SlammerUrgestein Bo Wimmer aus Marburg führte durch den Abend. Es
zeigte sich, dass kaum einer im
Publikum jemals schon auf einem
Poetry-Slam gewesen ist.
Also stellte er erstmal die Regeln
vor, suchte sich eine Jury unter
den Kirchenbesuchern und übte
mit allen vorab das Applaudieren
zu den Bewertungen von 1 bis 10.
Ebenso probte die Jury das
Hochhalten der entsprechenden
Punktetafeln. Es ging fast so professionell zu wie im Fernsehen.
Noch ein anderer Wunsch hatte
sich für Pastor Prahler erfüllt: „Ich
wollte mal einen Preach- und
Poetry-Slam mit richtig cooler
Musik machen“

Das sagte er in seiner Eingangsrede und deshalb hatte sich für die
musikalische Darbietung des
Abends David Thürey mit ins
Boot geholt.
Dieser hatte ein ganzes Equipment
an Instrumenten sowie für den
Begleitrhythmus
eine
LoopStation dabei und brachte als
„Ein-Mann-Rock-Band“ mit seinen Pop- und Rock-Coversongs
die Kirche zum Beben.

Die Slams hätten unterschiedlicher nicht sein können. Von ernst
bis witzig und lyrisch war alles
dabei: Gedicht, Erzählung, Glosse, Satire oder Brandrede. Nur
sollte der Text selbstgeschrieben
sein und der Vortrag nicht länger
als fünf Minuten dauern. Das mit
der Zeitbeschränkung wurde dann
zwar nicht immer eingehalten,
machte das Ganze aber auch um
so sympathischer.

Die TeilnehmerInnen von links nach rechts: Susanne Ackermann, Michael
Ketzenberg, Stefanie Pehlke-Siewert, Inga Millon, Andreas Tuttas, Vivian
Rossau. Im Hintergrund: Susanne von Imhoff (verdeckt), Dina Timm, Antje
Lutz (verdeckt) und Rouven Groß. Rechts: Moderator und Poetry-Slammer:
Bo Wimmer. Foto: Regine Henry.
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Auf der PoetInnenseite machte die
Künstlerin Antje Lutz mit ihren
symbolischen
und
echten
Begegnungen der Engel Gottes
und ihren eigenen Erfahrungen als
Mutter einer behinderten Tochter
den Anfang. Ihr Wunsch war es,
dass Pflegeberufe mehr geachtet
werden sollten. Sie wandelte den
Bibelspruch um in „Mein Haus
soll ein Pflegehaus für alle Völker
sein.“
Andreas Tuttas, Diakon aus der
Region West, erwähnte in seiner
Rede, dass die kleine Kirche in
Damnatz in ihrer langjährigen
Geschichte nicht nur Bethaus war
sondern auch als Kriegsschauplatz
herhalten musste. Er wünschte
sich, dass alle Menschen, ob
Christ, Muslim, Andersgläubiger
oder
auch
Nichtgläubiger
miteinander reden sollten, um in
Frieden leben zu können.
„Das mit dem Sabbat klappt
nicht“, darauf wusste EJZRedakteur Rouven Groß hinzuweisen. In der heutigen Industrialisierung gibt es doch viel zu
viele Menschen, die auch sonntags
arbeiten
müssen.
Er
weiß
dennoch, dass sein Gott, so wie er
ihn sich vorstellt, ein gütiger ist,
der verzeihen kann.
Die Dömitzer Pastorin Inga
Millon hatte eine vielleicht
persönliche, aber auch nachdenkliche und für viele im Publikum
sehr besondere Geschichte über
eine strenge, ewig nörgelnde Oma

28

Hildegard dabei. Die habe an
allem und jedem etwas auszusetzen, so dass es ihr sogar als
Erwachsene noch schwer falle, die
Sterbende im Krankenhaus zu
besuchen. So fragte sie sich
insgeheim, wie wohl das Haus
aussehen könnte, in dem sie und
ihre Oma mit anderen und
unterschiedlichen
Menschen
zusammen wohnen könnten.
Susanne von Imhoff aus Vietze
hatte viele Assoziationen unterschiedlicher Kirchen, Moscheen
und Bethäuser, die sie auf ihren
Reisen besucht hatte, im Gepäck.
Dina Timm aus Dömitz näherte
sich ihrem Slam von der
„fundamentalistischen Seite“ und
stelle die Frage „Wer betet denn
heute noch wirklich?“ in den
Raum.
Die Trebeler Pastorin Stefanie
Pehlke-Siewert kam auf Platz
vier. Sie stellte sich vor, wie es
wäre, wenn Gott tatsächlich so
etwas wie eine Wohnung hätte,
wie die aussähe und wie es wäre,
gäbe es keine Atombombe und
keinen Krieg mehr.
Diakon Michael Ketzenberg aus
Breselenz machte den dritten
Platz. Er stellte Gott einem
Vergleich aus der Werbung
gegenüber: „Mein Haus, mein
Auto,
mein
Boot“.
Dazu
resümierte er, dass ein Bethaus
nicht nur eine Kirche sein muss,
sondern überall sein kann.

Die Gewinnerinnen des Abends
waren mit gleicher Punktzahl die
Pastorin Susanne Ackermann von
der St.-Johannis-Kirche in Dannenberg mit ihrer plattdeutschen
Version „Hör mal’n beten toe“
sowie die Poetin Vivian Rossau
aus Küsten mit ihrem lyrischgereimten Slam einer Begegnung
in der Sankt-Petri-Kirche in der
Hamburger Altstadt.
Am Ende des Slammer-Abends
hatte die Predigerseite die
Punktezahl 215 zu 173 auf der
der Poeten erreicht.

Mehr auf der Homepage
Die Beiträge der beiden Gewinnerinnen können Sie im Internet
anhören.
Einfach
auf
die
Homepage des Kirchenkreises
gehen:
www.evangelisch-imwendland.de . Dann gelangen Sie
über „Gemeinden“ auf die
Homepage der Kirchengemeinde
Damnatz.
Links die beiden Gewinnerinnen
Susanne Ackermann (links) und
Vivian Rossau. Foto: Regine Henry.

Ein schönes Geschenk zu
Weihnachten:
jp: Zum 400jährigen Geburtstag
der Damnatzer Kirche hat
Gerhard Basedow eine Chronik
geschrieben. Sie erhalten die
Chronik im Quickborner Pfarramt
und im Dannenberger Buchhandel. 138 Seiten, 24,90 Euro.
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Monatsspruch Februar
Es ist das Wort ganz nahe bei dir,
in deinem Munde und in deinem Herzen,
dass du es tust.
5. Buch Mose 30,14

Jahreslosung 2018
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Konzert von Schampus ohne Stulle am zweiten Advent
Am 10.12. um 16 Uhr in der Langendorfer Kirche

von Niels Vogt

Karla Hinze, Niels Vogt und Carl Borrmann machen in Langendorf Musik. Foto: Dörte Hinze

...alle Jahre wieder... und doch
jedes Mal anders… Stulle &
Schampus haben sich für dieses
Mal etwas ganz spezielles
einfallen lassen. Ganz arbeitnehmerfreundlich haben 2/3 der
Belegschaft frei dieses Jahr.
Schampus (Niels Vogt) kommt
alleine!! Ganz alleine? Nein,
natürlich nicht!!
Denn was wäre Weihnachten ohne
Kinder?!? Ebenfalls mit an Bord
sind Karla Hinze (8) aus Lübbow
und Carl Bormann (13) aus
Dannenberg,
beides
hervorragende Schüler von Schampus,
die dringend auf die große Bühne
gehören! ....und dann wird noch
eine mysteriöse stimme aus dem
Nirgendwo
erwartet...
..wie
bitte? ..wer..? was..? Das soll erst
mal noch geheim bleiben.

Cover-Songs von Früher und
Heute sind ebenso im Programm,
wie das ein oder andere
Weihnachtliche Lied ganz in alter
Stulle
&
Schampus-Manier:
„Come together“, sagt Schampus,
denn „von schnulzig-schön bis
weihnachtlich plattdeutsch“ ist
alles
mit
im
Programm.
Schließlich sind wir hier im
Wendland und finden, es gibt
„Kein schöner Land“.
Die Tupperdose kann zuhause
bleiben,
für
kleine,
vorweihnachtliche Knaberreien wird
selbstverständlich auch gesorgt.
Abendkasse ab 15 Uhr, Voranmeldungen sind möglich unter:
niels-vogt@freenet.de
oder: 05861/7602 (bitte auf Band
sprechen)
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