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Frohe Weihnachten und ein 
gesegnetes Jahr 2013! 
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Liebe Gemeinde.

Warten ist eigentlich nicht mein 

Ding. 

Deswegen habe ich als Kind die 

Adventszeit immer auch mit 

gemischten Gefühlen erlebt. 

Natürlich war es schön, wenn wir 

mit unserer Mutter Kekse 

backten, wenn es Lebkuchen und 

Kakao im Kerzenschein gab. Ich 

war immer ganz wild darauf, 

jeden Morgen am Advents-

kalender ein Türchen aufzu-

machen. Trotzdem hätte ich den 

Advent am liebsten übersprungen 

und gleich Weihnachten gefeiert. 

Inzwischen liebe ich die 

Adventszeit und wenn es nach mir 

ginge, könnte sie ruhig noch zwei 

Wochen länger dauern. Das 

Warten lässt mir die Zeit, die ich 

für Weihnachten brauche. 

Weihnachten ist eine ganz große 

Sache. Gott kommt in unsere 

Welt. Um dieses Wunder zu ver-

stehen und auszukosten, braucht 

es eine Weile. Dabei ist der 

Advent nicht einfach eine 

Wartezeit, sondern eine Zeit um 

sich vorzubereiten. Denn wenn 

Gott zu uns kommt, dann ändert 

das die Welt, wie wir sie kennen. 

Und dann ändert das auch unser 

Leben. 

Deutlich wird das bei den 

Wochensprüchen für die vier 

Adventswochen: 

1. Advent: „Siehe, dein König 

kommt zu dir, ein Gerechter und 

ein Helfer.“ 

2. Advent: „Seht auf und erhebt 

eure Häupter, weil sich eure 

Erlösung naht.“ 

3. Advent: „Bereitet dem Herrn 

den Weg; denn siehe, der Herr 

kommt gewaltig.“ 

4. Advent: „Freuet euch in dem 

Herrn allewege, und abermals 

sage ich: Freuet euch! Der Herr ist 

nahe!“ 

Gott kommt in die Welt und 

ändert alles. Der Advent ver-

spricht, was einmal in der Zukunft 

geschehen soll. Er erinnert aber 

auch daran, was vor mehr als 

2000 Jahren in einem Stall in 

Bethlehem bereits schon ange-

fangen hat. Dazwischen leben wir. 

Wartend, aber nicht untätig. Weil 

wir wissen, was war und was erst 

noch kommt, können wir uns 

vorbereiten. Christus willkommen 

heißen. Den Kopf hoch nehmen 

und hoffen. Anfangen, an Gottes 

neuer Welt zu bauen. Und uns 

freuen. 

Warten ist nicht mein Ding. Mich 

darauf freuen, dass Gott uns näher 

kommt allerdings schon. Dafür 

will ich die Adventszeit nutzen. 



3 

Weihnachtsmarkt am Quickborner Gemeindehaus

Der Weihnachtsmarkt im letzten 

Jahr war ein toller Erfolg. Es hat 

viele positive Rückmeldungen ge-

geben und die Zusammenarbeit 

mit den Vereinen und den anderen 

Beteiligten hat wunderbar ge-

klappt.  

Die weihnachtliche Atmosphäre 

und die Gemütlichkeit auf dem 

Kirchengelände hat Groß und 

Klein besonders gut gefallen. 

Deshalb soll am Samstag, den 

15. Dezember, wieder ein Weih-

nachtsmarkt zwischen Gemeinde-

haus und Quickborner Kirche 

veranstaltet werden. Das Fest 

beginnt um 15 Uhr mit einem 

Gottesdienst in der Kirche.  

Mitwirken werden nach jetzigem 

Stand der Posaunenchor, das Gos-

pelprojekt, der Singkreis, zahl-

reiche Vereine, einzelne Weih-

nachtssachenbastler sowie der 

Weihnachtsmann persönlich. 

Es wird zahlreiche Verkaufs- und 

Essensstände geben. Für das 

leibliche und das sonstige Wohl 

sowie für gute Unterhaltung wird 

gesorgt. 

Die Planungen sind inzwischen  

angelaufen, die Vereine und wer 

im letzten Jahr am Weih-

nachtsmarkt beteiligt war, wurden  

bereits informiert. Die Vereine 

sammeln den Gewinn für eigene 

Zwecke oder gemeinsam für die 

Anschaffung von zwei Fußball-

toren für den Quickborner Mehr-

zweckplatz. 

 

Bernd von Dahlen / pixelio.de 

Wenn Sie sich darüber hinaus 

ebenfalls beteiligen möchten, 

wenn Sie etwas verkaufen oder 

ausstellen wollen, etwas vor-

führen können oder einfach nur 

eine tolle Idee für den Weih-

nachtsmarkt haben, dann sind Sie 

herzlich willkommen und sollten 

sich so schnell wie möglich im 

Pfarramt melden. Tel.: 05865/244. 

Wir hoffen natürlich auch, im 

Gottesdienst und auf dem Markt 

viele Gäste begrüßen zu dürfen 

und freuen uns auf Ihr Kommen! 

Am besten ist, sie bringen noch 

jemanden mit. 

Gisela Webs
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Konfirmandencamp 2012 in Meudelfitz 

 

Vom 21. bis zum 23. September 

waren unsere Hauptkonfirmanden 

gemeinsam mit den Konfergrup-

pen aus Dannenberg, Lüchow und 

Plate für ein Wochenende auf dem 

Jugendzeltplatz in Meudelfitz. 

 Das Oberthema hieß „Jünger! - 

Seinen Weg finden“ und beschäf-

tigte sich mit der Nachfolge Jesu 

und der Sinnsuche von Jugend-

lichen. An der Freizeit nahmen 

etwa 100 Konfirmanden, 40 

Teamerinnen und Teamer sowie 

alle Pastorinnen, Pastoren und 

Diakoninnen unserer Region teil. 

Im Anschluss haben wir die 

Konfis und die Teamer gebeten, 

einen Satz über das Erlebte für 

den Gemeindebrief aufzuschrei-

ben: 

„Es war toll, dass auch andere 

Konfigruppen da waren. Auch 

ansonsten war es gut.“ Jannes 

„Das ganze Camp hat Spaß ge-

macht!“ Kolja 

„Ich fand die Teamer nett.“ Lena 

 

„Der letzte Abend mit der Disco 

war ganz in Ordnung“ Michelle 

„Ich fand die Andachten immer 

total schön. Wir haben Lieder 

gesungen und viele neue Freunde 

kennengelernt. Aber wenn ich mal 

ehrlich sein soll, dann war das 

Mittagessen totaler Mist. Das hat 

gar nicht geschmeckt! Doch 

insgesamt war das Camp ganz 

okay“ Julia 

„Das Camp war cool und lustig. 

Nur dass es geregnet hat, war 

doof“ Tim 

„Ich fand eigentlich alles ganz 

supi.“ Lisa 

„Das Fußballspielen fand ich 

gut.“ Lukas 

„Mir gefiel das Fußballspielen 

zusammen mit den anderen, die 

Lieder, die netten Leute die ich 

kennengelernt habe, und das 

ganze Camp. Die Party war am 

besten!“ Lea 
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„Ich mochte besonders das 

Campen, aber auch den ganzen 

Rest. Ich habe viele nette Leute 

kennengelernt.“ Pascal 

„Mir hat das Spiel, das wir am 

Anfang zu unserer Vorstellung 

vorgeführt haben, am besten 

gefallen.“ Helene 

 

„Das Zelten war mal etwas 

anderes und die Spiele, zum 

Beispiel Herzblatt, waren witzig“ 

Alexander 

„Die Teamer waren nett!“ Niklas 

„Das Gelände mit den Hütten war 

cool.“ Julian 

 

 

 

 

„Mir hat gefallen, dass wir im 

Team so viele verschiedene Leute 

waren und wir trotzdem so gut 

zusammengearbeitet haben.“ 

„Mir hat gefallen, dass wir im 

Team so viele verschiedene Leute 

waren und wir trotzdem so gut 

zusammengearbeitet haben.“ 

Achim (Teamer) 

„Mir hat der Umgang 

mit den Konfis und das 

Zusammensitzen der 

Teamer am Abend viel 

Spaß gemacht.“ 

Frederik (Teamer) 

 

„Mich hat be-

eindruckt, dass die 

Konfis am Samstag 

trotz des regnerisch-en 

Wetters ohne zu 

quengeln mitge-macht 

haben. Sogar die 

Notlösung beim 

Mittagessen hat super 

funktioniert.“ Carina 

(Teamerin) 

„Die Zeit mit den 

Konfis hat viel Spaß 

gemacht. Außerdem 

konnte ich im Team 

neue   Freunde   

finden  

und alte Freundschaften neu 

beleben.“ 

Miriam (Teamerin) 

„Ich fand vor allem die Abende 

mit den anderen Teamern im 

Bauwagen gut. Die Zusammen-

arbeit mit den Konfis hat mir viel 

Spaß gemacht.“Lena (Teamerin) 
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Unsere neuen Vorkonfirmanden: 

 

 

In der Internetausgabe unseres Gemeindebriefes werden die Namen 

der Konfirmanden nicht veröffentlicht. 
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Warum getigerte Katzen ein „M“ auf der Stirn haben 

Eine Marienlegende aus Süddeutschland

Nach langem Suchen fanden 

Maria und Josef endlich eine 

Unterkunft in einem Stall. Dort 

gebar Maria auch ihr Kind, das 

Jesuskind. 

Joujou/pixelio.de 

Als Maria das Kind in die Krippe 

legte, gewahrte sie unter der 

Krippe im Stroh eine getigerte 

Katze, die gerade ihre Jungen zur 

Welt brachte. Dieser Anblick 

rührte Maria sehr. Sie segnete die 

Katze und zeichnete ihr mit dem 

Finger ein „M“ auf die Stirn: 

Gesegnet seiest du von Maria, der 

Mutter Jesu.  

Als die Familie vor den Schergen 

des Herodes nach Ägypten fliehen 

musste, bat die Katze darum, 

mitgenommen zu werden. Josef 

brummelte zwar ein wenig herum, 

aber die Katze und ihre Kleinen 

durften dann doch mit. Und das 

erwies sich als 

Segen.  

Immer, wenn bei 

dem Ritt durch die 

Wüste Berber-

löwen auftauch-ten, 

um sich an der 

heiligen Familie zu 

vergreifen, sprach 

die Katze zu ihnen: 

„Halt, halt, das ist 

eine heilige 

Familie, der dürft 

ihr nichts tun, sie 

tragen das Heil der 

Welt bei sich!“ 

Sofort lie-ßen die 

Raubtiere die 

Familie in Frieden 

ziehen und so 

erreichten sie alle unbehelligt das 

rettende Land Ägypten. 

In manchen Gegenden wird 

erzählt, dass dann zur Zeit der 

Hexenverfolgungen auch die 

Katzen als Teufelstiere verfolgt 

und getötet wurden. Die Katzen 

mit einem „M“ auf der Stirn 

wurden als Marienkatzen jedoch 

verschont. 
Neu erzählt von Lilly Delong
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Maria, Josef und das Christkind in der U-Bahn

Mama, Papa und Marc ziehen 

durch die große Stadt. Die Lichter 

sind schön bunt und die 

Schaufenster strahlen gold und rot 

und voller Kerzen. Marc drückt 

sich die Nase platt an den Schau-

fenstern immer wenn dahinter 

Spielsachen stehen. Oder auch, 

wenn dort eine Weihnachtskrippe 

steht. Weihnachtskrippen findet 

Marc toll. Die schöne Maria und 

der bärtige Josef. Die Hirten und 

die Engel und die drei Heiligen 

Könige. Und natürlich das Baby. 

Im Kindergarten gibt es eine 

Krippe mit der man richtig spielen 

kann, weil die Figuren zum 

rausnehmen sind. Marc spielt am 

liebsten mit Josef. Der komman-

diert die Engel und die Hirten so 

lange rum, bis sie am richtigen 

Platz stehen. 

Bei Karstadt in der Spielzeugab-

teilung darf sich Marc aussuchen, 

was er sich vom Christkind 

wünscht. Mama und Marc gehen 

dann schon mal weiter, weil Papa 

was mit der Verkäuferin zu 

besprechen hat. Er kommt später 

mit einer großen Plastiktüte nach. 

Danach geht es zu den Parfüms, 

wo sich Mama ein ganz teures 

aussucht und Papa muss das kau-

fen. Und danach geht es hoch zu 

den Klamotten und Papa sucht 

sich einen flauschigen Pullover 

aus. Der ist aus einer Superwolle 

aus Indien gemacht. Den muss 

Mama kaufen. Nur Marc be-

kommt nichts. 

Deshalb ist er quengelich und 

quakt rum, bis er auf dem Weih-

nachtsmarkt eine Tüte gerösteter 

Mandeln bekommt. Wenigstens 

ein schwacher Trost. 

Es kommen immer mehr Sachen 

mit Tüten dazu, bis Mama und 

Papa es kaum noch tragen 



 

9 

können. Dann endlich geht es zur 

U-Bahn-Station. Da unten ist es 

ein bisschen wärmer. 

Da stehen lauter Familien mit 

Kindern an der Hand und ganz 

vielen Taschen und Paketen. Und 

die warten auf die U-Bahn. Die 

kommt aber nicht, weil der Wind 

einen Baum auf die Schienen 

geworfen hat. 

Marc sieht sich um und entdeckt 

eine Frau auf einer Decke sitzen. 

Die hat einen alten Fleckenmantel 

an. Die hat ganz schmierige 

Haare, als hätte sie die noch nie 

gewaschen und sie stinkt ein 

bisschen. Unter dem Mantel und 

unter einem ollen Pullover regt 

sich was. Ein kleines Baby 

nuckelt an der Brust. Ein Mann, 

der auch ganz schmierig aussieht 

kommt vorbei und gibt ihr einen 

Kaffee in einem Pappbecher. Der 

trägt Ohrringe einmal ganz rum 

um das Ohr und hat einen Adler 

auf seinen Arm tätowiert. 

Marc geht da hin und guckt sich 

die drei an. Die Frau sagt: „Haste 

ein bisschen Kohle zusammen-

gekriegt, Jo?“ „Vergisses, Marie, 

das wird heute nix.“ „Probier´s 

noch mal.“ Und er geht los und 

bettelt die Leute an. 

Marc schiebt sich eine Mandel in 

den Mund und denkt nach. 

Der Fall ist eigentlich ganz klar: 

Der Mann da ist Josef. Jo heißt 

doch wohl Josef. So wie Tom 

Thomas heißt. Und Maria und 

Marie sind auch fast gleich. Wieso 

sollte das Baby also nicht Jesus 

heißen. Und weil es in Hamburg 

keinen Stall und keine Krippe 

gibt, wohnen die drei eben in der 

U-Bahn. 

Marc kommt noch einen Schritt 

näher. Das ist doch eine günstige 

Gelegenheit. „Hallo Maria, ich 

kann dir das jetzt auch gleich mal
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sagen. Dein Baby soll mir bitte 

eine Ritterburg schenken. Aber 

keine kleine, sondern eine ordent-

lich große.“ 

Maria guckt ein bisschen ko-

misch. „Was soll ich dir 

schenken?“ „Eine Ritterburg, eine 

große!“ Maria lacht, trinkt einen 

Schluck Kaffee und raucht an der 

Zigarette. 

„Das würde ich dir ja gerne 

schenken, aber guck uns doch mal 

an. Wir haben nichts und können 

auch nichts verschenken.“ 

Das sieht Marc auch. Komisch 

eigentlich. „Habt ihr denn schon 

alles verteilt?“ „So kann man das 

auch sehen. Auf jeden Fall ist nix 

mehr übrig. Und uns schenkt 

jedenfalls keiner was.“ Da gibt 

Marc ihr die Hälfte von seinen 

Mandeln ab. 

„Aber wenn ihr gar nichts habt, 

dann kriegen wir Weihnachten 

doch keine Geschenke!“ „Dann 

fällt Weihnachten eben aus,“ sagt 

Maria. Das darf nicht passieren, 

denkt sich Marc. Da muss er 

etwas tun. 

Er geht vorsichtig zu Mama und 

Papa zurück. Und dann stibitzt er 

ganz heimlich die eine Plastiktüte 

auf die keiner achtet. Die mit dem 

teuren Parfüm und mit dem tollen 

Pullover und er bringt die Tüte zu 

Maria. „He, Maria! Hier hast du 

was zum Verschenken für Mama 

und für Papa. Königsbergerstraße 

23 in Tostedt.“ Maria guckt in die 

Tasche und freut sich. „Gutes 

Kind.“ Schnell winkt sie Josef 

heran, wickelt sich in die Decke 

und geht weg. „Aber nichts 

verraten!“ Marc nickt. 

Am Abend in Tostedt in der 

Königsberger Straße ist der Teufel 

los. Mama und Papa meckern sich 

gegenseitig an, dass sie auf die 

Tasche nicht besser aufgepaßt 

haben. Aber Marc sagt nichts. Er 

weiß ja, dass das Christkind in ein 

paar Tagen alles wieder zurück-

bringen wird. 

Dann ist Heiligabend und 

irgendwas ist schiefgelaufen. Die 

Ritterburg ist da und das ist alles 

in Ordnung. Aber Papas Pullover 

hat eine andere Farbe und Mamas 

Parfum ist auch viel kleiner. 

Außerdem hat irgendjemand einen 

Brief in den Postkasten gesteckt. 

„An den netten Jungen Königs-

berger Straße 23.“  

Auf dem Brief steht „Vielen 

Dank“. Und dann ist darauf ist 

eine Krippe gemalt. Josef mit 

Ohrringen und Tätowierung und 

einem dicken Kaschmirpullover, 

Jesus mit gebrannten Mandeln 

und Maria mit den schmierigen 

Haaren. Und wenn man sich die 

Maria ganz dicht an die Nase hält, 

dann riecht sie nach Channel 

Nummer 5. 
Jörg Prahler
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Monatsspruch  
Dezember 
 
 

 

 

 

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt,  

und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir. 

Jesaja 60,1 

Uschi Dreiucker / pixelio.de 

Wissenswertes zu Silvester

Am 31. Dezember feiern wir 

Silvester. Welche Bräuche gibt es 

an diesem Tag und wer war dieser 

Silvester, nach dem der Festtag 

benannt ist? 

Silvester, dessen Namenstag am 

31.12. gefeiert wird, war von 314 

bis zu seinem Tod am 31. 

Dezember 335 Bischof von Rom. 

Sein Name wurde 813 in den 

Kirchenkalender aufgenommen.  

Nach einer frühmittelalterlichen 

Legende soll Silvester den kran-

ken römischen Kaiser Konstantin 

den Großen vom Aussatz geheilt 

und getauft haben. Silvester ist 

der Patron der Haustiere sowie für 

eine gute Futterernte und für ein 

gutes neues Jahr. Und daran 

knüpfen sich denn auch allerlei 

Bräuche. 

Allerorten wird das neue Jahr mit 

Feuerwerk und sonstigem Lärm 

begrüßt. Auf das neue Jahr wer-

den schließlich viele Hoffnungen 

gesetzt.  

Ein Brauch ist das Bleigießen. 

Aus den entstandenen Figuren 

wird mit einiger Fantasie die 

Zukunft abgelesen.  

In manchen Gegenden Nord-

deutschlands ist das „Rum-

melpottgehen“ verbreitet. Verklei-

dete Kinder gehen singend von 

Haus zu Haus und bitten um 
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kleine Gaben. Dann 

wird ein Segen 

ausgesprochen. 

Geben die Leute 

nichts, werden sie 

derb beschimpft.  

In vielen Gemein-

den werden Jahres-

schlussgottesdienste 

abgehalten. Man 

blickt auf das 

vergangene Jahr 

zurück und heißt 

das neue willkom-

men.  

In Langendorf gibt 

es eine schöne Sitte: 

Während des 

Gottesdienstes wird 

ein bittersüßes Brot verteilt und 

gegessen. Das Brot ist ein Symbol 

für die süßen und bitteren Tage 

des vergangenen Jahres. Es 

erinnert daran, dass auch das neue 

Jahr gute und schlechte Tage 

bereithalten wird. 

Alles, was auf uns zukommt, soll 

mit Gottes Hilfe und Segen 

empfangen werden. 

Vielleicht beginnen auch Sie den 

Silvestertrubel in diesem Jahr mit 

einem Gottesdienst? 

Lilly Delong

 

Austräger für den Gemeindebrief gesucht

Wir suchen auf lange Sicht immer 

noch einen Gemeindebrief-

austräger für Brandleben und 

Kaltenhof. 

Welcher Erwachsene würde diese 

wichtige Aufgabe übernehmen? 

Bitte melden Sie sich unter 

05865/244.

Impressum

Arbeitskreis Gemeindebrief im 

Pfarramt Quickborn, Damnatz 

und Langendorf. 

Mitarbeiter: H. Deckert, L. 

Delong, G. Grimm, Chr. Krüger, 

J. Prahler, E. Schulz, G. Webs. 

Auflage: 1250.  

Namentlich bezeichnete Artikel 

müssen nicht die Meinung des 

Arbeitskreises wiedergeben.



 

13 

 
 

Jahreslosung 2013 

 
 
 

Wir haben 
hier keine 
bleibende 

Stadt, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

sondern 

die zukünftige 

suchen wir. 
 

Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 14 

 
 

 

 

 

Marco BarnebeckTelemarco /pixelio.de 
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Gemeindehaus 

Quickborn 

 

Montag: 
20-21.30 Uhr: Gitarrenkurs 

nach Absprache 

 

Dienstag: 
9.30-11.30 Uhr: Krabbelgruppe 

15-17 Uhr: Seniorennachmittag 

Am 11.12. ist Weihnachtsfeier  

im Hotel Steinhagen mit Pastor 

Prahler. Im Januar und Februar 

machen wir Winterpause. 

19-21 Uhr: Singkreis 

 

Mittwoch:  
20-21 Uhr: Gospelprojekt 

Vorbereitung auf das Konzert 

auf dem Weihnachtsmarkt, da-

nach ist Pause. 

 

Donnerstag: 
16.30-18.30 Uhr: KU 

Vorkonfirmanden  
Am 6.12. und am 20.12. Dann 

ist Pause, da die Hauptkonfir-

manden den Vorstellungs-

gottesdienst vorbereiten. 

Hauptkonfirmanden  
Am 13.12., am 10.1., am 17.1., 

am 7. und am 14.2.  

19.30– 21.00 Uhr: Posaunenchor 

 

Samstag:  
9.30-12 Uhr: Kinderkirche 

Am 8. Dezember, am 12. 

Januar und am 9. Februar ist 

Kinderkirche.  

 

Gemeinderaum 

Langendorf 

 

Dienstag:  
15-17 Uhr: Gemeindenachmittag 

Am 4.12. ist Weihnachtsfeier  

mit Pastor Prahler. Im Januar 

und Februar machen wir 

Winterpause. 

 

Mittwoch:  
17-18 Uhr: Vororchester 

19-21 Uhr: Mandolinenorchester 

 

Donnerstag: 
16-16.45 Uhr: Instrumentalkreis 

 

Gerd Altmann / pixelio.de 

 

Samstag:  
10-12 Uhr: Samstagsproben 

Nach Absprache. 

 

In den Ferien wird nicht geprobt.
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Freud und Leid 

 

In der Internetausgabe unseres Gemeindebriefes werden die 

Geburtstage und die Trauungen, Taufen und Beerdigungen nicht 

veröffentlicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     Monatsspruch  
        Januar 
 
 

 Du tust mir kund den Weg zum Leben:   Vor dir ist Freude 
 die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. 

               Psalm 16, 11 

Momosu / pixelio.de 
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„Mein Gottesdienst“ - Teil 8 

Eine Reise durch die Liturgie des Gottesdienstes

Sendung und Segen: 

Die Abkündigungen 

Eben wurde die Predigt gehört. 

Darauf folgte ein kurzes Instru-

mentalstück, währenddessen die 

Hörerinnen und Hörer ihren 

Gedanken nachgehen können. 

Dann folgt der Schlussteil des 

Gottesdienstes, in dem wir uns 

wieder unserem alltäglichen 

Leben zuwenden. Dieser Teil 

beginnt mit den Abkündigungen, 

mit Ansagen oder Nachrichten aus 

dem Gemeindeleben.  

Wenn ein Mitglied der Gemeinde 

beerdigt wurde, werden Geburts-, 

Sterbetag und der Tag der Beer-

digung genannt. Man liest den 

Bibelspruch für die Trauerrede 

vor und bittet Gott um Trost für 

die Hinterbliebenen. Die Angehö-

rigen kommen zu diesem Zweck 

in den Gottesdienst. Ebenfalls 

werden die Namen von Täufl-

ingen verlesen. Genau so können 

auch Brautpaare im Gottesdienst 

vor der Trauung aufgeboten 

werden. Ihr Name und der Termin 

der Trauung werden angesagt und 

für das Paar wird gebetet. Leider 

machen nicht mehr viele Paare 

von dieser Möglichkeit Gebrauch. 

Wer aufgeboten werden will, soll-

te das unbedingt vorher dem Pas-

tor oder dem Pfarrbüro mitteilen. 

Danach wird die Höhe der Kol-

lekten, der Spendensammlungen 

in den letzten Gottesdiensten 

bekannt gegeben und verkündet, 

wofür in diesem Gottesdienst 

gesammelt werden soll. An man-

chen Sonntagen und besonders an 

hohen Feiertagen wird der 

Kollektenzweck von der Landes-

kirche festgelegt. An anderen 

Sonntagen kann der Kirchen-

vorstand den Zweck der Samm-

lung frei wählen. Dazukommen 

Wahlpflichtkollekten, von denen 

der Kirchenvorstand eine be-

stimmte Zahl durch eigene Spen-

denzwecke ersetzen kann. 

Zusätzlich gibt es eine Sammlung 

für die Diakonie, für die Hilfe an 

Bedürftigen in der eigenen Ge-

meinde. Bei uns werden die 

Spenden am Ausgang in unter-

schiedlichen Spendenbehältern 

gesammelt. Die Sammlung von 

Geld im Gottesdienst für 

Notleidende und Bedürftige gab 

es schon bei den ersten Christen. 

Desweiteren werden den Anwe-

senden wichtige Termine der 

kommenden Woche genannt. 

Den Schluss der Abkündigungen 

bildet der Wochenspruch. Ein 

Bibelwort, das die Christen in der 

kommenden Woche begleiten soll. 

Es folgt ein Lied, häufig ein 

Schluss- oder Segenslied. Wäh-

renddessen wird mancherorts die 

Kollekte eingesammelt. 

Die Abkündigungen gelten oft als 
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ungeliebter Störfaktor im Gottes-

dienst. Was haben rein informa-

tive Ansagen in einem Gottes-

dienst zu suchen? Ist das Reden 

über Geld und das Vorlesen von 

Terminen in der Kirche überhaupt 

angemessen? 

Andererseits ist der Gottesdienst 

ja keine Wohlfühlveranstaltung 

hinter Kirchenmauern, sondern 

der Gottesdienst soll in die Welt 

hineinwirken. Die Gemeinde ist 

eine Gemeinschaft. Sie soll 

wissen, wenn sich eines ihrer Mit-

glieder freut oder wenn es 

Kummer hat. Christen sollen 

Gutes tun und Leid abwenden. 

Deswegen sammeln wir Geld für 

einen guten Zweck. Und der 

Hinweis auf Veranstaltungen soll 

Menschen den Weg in die 

Gemeinde bahnen und nicht als 

Leistungsschau der Kirchenge-

meinde missbraucht werden. 

Die Abkündigungen informieren 

uns, wie Glaube und Welt 

zusammen gehören. Sie sind das 

Fenster, durch das wir aus der 

Kirche nach draußen sehen. 

Deshalb sind sie ein wichtiger 

Bestandteil des Gottesdienstes. 
Jörg Prahler

 

Danke! 

 

Im vergangenen Jahr haben unzählige Ehrenamtliche 
unermüdlich an vielen Stellen ihrer Kirchengemeinde 
große Dienste erwiesen. Ihr Engagement und Ihr 
Einsatz waren beeindruckend und vorbildlich! 
 

Unsere nebenamtlich beschäftigten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben mit viel Liebe, Fleiß und 
Sachverstand weit über das zu erwartende Maß hinaus 
für ihre Kirchengemeinde gearbeitet.  

 

Das ist großartig, aber nicht selbstverständlich. Des-
halb bedanke ich mich im Namen der drei Kirchenvor-
stände ganz herzlich bei Ihnen. 
 

Ihr Pastor Jörg Prahler 
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Aus der Region Mitte
Kirchengemeinde Dannenberg 

 
Samstag und Sonntag, 1./2. 

Dezember ab 10 Uhr 

Weihnachtsmarkt rund um die 

Kirche mit der Kaffeestube, Eine-

Welt-Laden, „Die Truhe”, Bücher-

tisch, Antiquariat und der Eisen-

bahnausstellung. 
 
Mittwoch, 12. Dezember, 15 Uhr 

Gemeindenachmittag, „Das 

muss sein! - Weihnachtsbräuche“, 

Pn. Ackermann 

 

Donnerstag, 13.12., 19.30 Uhr 

Treffpunkt Frauen, „Es begab 

sich aber zu der Zeit … Jesus im 

Glauben der Menschen – bloß ein 

guter Mensch?“, Pn. Ackermann 

 

Montag, 17. Dezember, 15 Uhr 

Trauercafé des Hospizvereins 
 

Sonntag, 30. Dezember, 10 Uhr 

Chöre singen Tedeum, Musik-

projekt Kirchenchor Suhlendorf, 

Remigius-Chor Suderburg, 

Kantorei Dannenberg 
 

 

 

 
Montag, 17. Januar, 15 Uhr 

Trauercafé des Hospizvereins 

 

Donnerstag, 24. Januar, 19.30 Uhr 

Treffpunkt Frauen, Jahreslosung 

2013: „Wir haben hier keine blei-

bende Stadt, sondern die zukünf-

tige suchen wir“, Pn. Ackermann 

 

Mittwoch, 30. Januar, 15 Uhr 

Gemeindenachmittag,  

Pn. Ackermann. 
 
Kirchengemeinde Lüchow 

 
Sonntag, 6. Januar, 17 Uhr 

Verabschiedung des Ehepaars 

El Karsheh, Stefan und Nadia El 

Karsheh ziehen nach Ägypten, um 

in Kairo die Pfarrstelle in der 

deutschen Gemeinde zu versehen. 

In diesem Gottesdienst und dem 

folgenden Empfang werden sie 

verabschiedet. 

 

 

 
 
      Monatsspruch Februar 

 

 
 

 Schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei.  
                                                Lukasevangelium 11,35 
 

 
 
 
 

Andreas Hermsdorf / pixelio.de 
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Die Krabbelgruppe in Quickborn

♪♫♪ Wo ist denn die Lina?♫ ♪ Da 

ist sie! ♫♪ Sei herzlich will-

kommen, guten Tag! ♪♫♪ 

Wer am Dienstag Morgen am 

Gemeindehaus vorbeigeht, hört 

fröhliches Singen, denn jedes 

Kind wird mit diesem ersten Lied 

einzeln begrüßt und willkommen 

geheißen. 

 

Kinder im Krabbelalter, also 

zwischen 0 und 3 Jahren treffen 

sich hier wöchentlich. Begleitet 

werden sie von ihren Müttern 

oder auch mal Großmüttern. Väter 

oder Großväter sind auch herzlich 

willkommen, aber leider nur 

selten dabei.  

Es ist für uns immer wieder 

spannend und überraschend zu 

sehen, wie sich die anderen 

Kinder von Woche zu Woche 

weiterentwickeln. „Der Finn kann 

ja schon krabbeln!“ „Hat Carolina 

schon Zähne?“ 

So könnten wir unserer geliebte 

Krabbelrunde auch in „Brabbel-

runde“ umbenennen, denn das 

Brabbeln ist für uns Mütter und 

Großmütter ganz wichtig: Neuig-

keiten werden ausgetauscht, Pro-

bleme der Kinder besprochen, 

Erfahrungen weitergegeben,  und 

und und.  

Bei dem gemütlichen Frühstück 

lässt es sich aber auch so schön 

„brabbeln“. Dieses ist ein weiteres 

Ritual der Krabbelgruppe. Frische 

Brötchen, Kaffee, Tee und viele 

Leckereien kommen auf den 

Tisch: zum Beispiel die selbst-

gemachte Marmelade zum 

Probieren für alle, das Nutella 

vom Nachbarn, der Schöne-

mann'sche Fleischsalat oder das 

frische Siemener Gemeinschafts-

pflaumenmus.  

Während wir Mütter noch essen 

und uns austauschen, spielen die 

Kinder schon längst wieder. Das 

riesige Angebot an Spielzeug lässt  

niemals Langeweile aufkommen: 

neben dem Spielzeug für die ganz 

Kleinen, auf dem meist herum-

gekaut wird, gibt es für die 

größeren Kinder ein Trampolin, 

ein Bällebad, Lego, Autos, 

Bauklötze, Hüpfepferdchen, piep-

sende Telefone und natürlich 

große Trecker für die Jungs. Die 

Kinder spielen hier immer sehr 

entspannt. 
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Die gute Fee unserer Krabbel-

gruppe sitzt dann zwischen den 

ganzen Kindern, passt auf sie auf 

und spielt mit ihnen: „Es ist so 

schön mit den ganzen kleinen 

Mäusen!“ Karin Schönemann 

kümmert sich jedoch nicht nur um 

die Kinder, sie deckt auch den 

Frühstückstisch, besorgt die 

leckeren Brötchen, räumt mit auf 

und hat für uns alle immer ein 

gutes Wort. Von ganzem Herzen 

ein großes Dankeschön, dass du 

Woche für Woche stets da bist für 

uns, liebe Karin! 

Zur alljährlichen Weihnachtsfeier 

oder zum Eisessen im Sommer 

kommen noch mal die Mütter und  

Kinder, die schon nicht mehr 

dabei sind, weil die Kinder  

bereits in den Kindergarten und 

die Mütter zur Arbeit gehen. Das 

sind besondere Treffen 

 

mit einem großen Wiedersehens-

hallo.  

Wir fühlen uns alle sehr wohl in 

unserer Runde und freuen uns 

jede Woche wieder aufeinander. 

Freundschaften entstehen. Nun 

hat sich aus der Krabbelgruppe 

heraus sogar ein Babyschwimm-

kurs ergeben. 

Am Ende eines jeden Treffens 

wenn wir alles wieder aufgeräumt 

haben, singen und beten wir 

gemeinsam in einer 

Abschlussrunde. 

♪♫♪ Die Krabbelgruppe ist jetzt 

aus und alle gehen vergnügt nach 

Haus ♫ ♪ 

Neue Krabbelkinder mit ihren 

Eltern oder Großeltern sind 

jederzeit willkommen! Wir treffen 

uns dienstags um 9.30 Uhr. 
Kira Dreyer-Deward, Judith Tietz
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Letzte Seite

„Stulle & Schampus“ 

in Langendorf 

 

Alle Jahre wieder ?  Nein nicht 

ganz, aber bereits zum zweiten 

Mal bringen „Stulle & Schampus“  

(Franz Klahn & Niels Vogt) Gäste 

mit zu ihrem Konzert am 3. 

Advent ab 16.00 in die Kirche 

nach Langendorf.  

Es geht von „You'll never walk 

alone“ bis zu „Wiehnacht in 

Wendland“. Und zum Schluss 

singen sicher wieder alle 

gemeinsam: „Es ist für uns eine 

Zeit angekommen...“  
 
 
 

 
 
 

Lakasax in Neu Kaliß
Ein Konzert am Samstag, dem 1. 

Dezember um 18.00 Uhr Kirche 

Neu Kaliß. Das Trio „Lakasax“ 

(Saxophon, Akkordeon und 

Kontrabass) bietet ein ganz 

außergewöhnliches Konzert. Die 

Musiker sind Teilnehmer und 

Preisträger bei verschiedensten 

Wettbewerben gewesen. Der 

Eintritt ist frei, eine Spende am 

Ausgang wird für die Paramente 

der Neu Kalisser Kirche erbeten.

 


