DaLaQui Gemeinden am Strom
Gemeindebrief für die Kirchengemeinden
Damnatz, Langendorf und Quickborn
Juni bis September 2015

Torsten Lohse / pixelio.de

Barmherziger Gott,
mein Feuer ist ausgebrannt,
meine Seele ist leer.
An der Grenze dessen,
was ich bin und kann,
bitte ich dich:
Lass mich nicht
in den Abgrund fallen,
der sich auftut vor mir.
Bleibe und halte mich fest.
Beschenke mich
mit deiner Kraft,
die in den Schwachen mächtig ist
und die anders leuchtet als alles,
was aus mir selbst heraus geschieht.

Tina Willms
aus: Erdennah-Himmelweit, Neukirchener Aussaat
Denise / pixelio.de
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Liebe Gemeinde,
wer in Spanien Urlaub macht, der
kann abseits der Touristenhochburgen eine Überraschung erleben: Die Siesta!

geschrieben werden muss. Im
besten Fall müsste endlich mal
wieder gründlich der Schreibtisch
aufgeräumt werden.

Um 14 Uhr machen die Betriebe
und Geschäfte zu. Und erst um 17
Uhr machen die Läden wieder auf.

Bei „Erst die Arbeit und dann das
Vergnügen"
dürften
manche
Menschen niemals frei machen.
Das tun viele auch nicht oder zu
wenig. Dann arbeiten sie und
hetzten sie, bis sie am Ende richtig
auf der Nase liegen.

Für Touristen aus Deutschland ist
ist sowas fast wie ein Kulturschock. So eine lange Pause mitten am Arbeitstag! Das kennen wir
von zu Hause anders: „Erst die
Arbeit und dann das Vergnügen!"
Am besten ist, wenn einer gleich
früh am Morgen loslegt. Dann
wird stramm durchgearbeitet,
wenig Pause gemacht. Dafür hast
du dann eher Feierabend und
kannst noch was tun im Garten, in
der Garage oder im Hobbykeller.
„Siesta" – das klingt, als würden
es die Spanier mit dem Arbeiten
nicht so ernst meinen. Und „Erst
die Arbeit und dann..." klingt
hübsch fleißig. Wenn schon
Freizeit, dann musst du sie dir erst
mal verdienen!
Aber was macht einer, dessen
Arbeit kein Ende hat? Ein
Landwirt ist nie fertig mit seiner
Arbeit. Ein Selbständiger auch
nicht. Selbst ich als Pastor habe
immer noch was liegen, was ich
nicht erledigt habe: Einen Besuch,
den ich noch versprochen habe.
Ein
Protokoll,
das
noch

Besser doch, dann eine Pause, mal
frei oder Urlaub machen, wenn
man es braucht. Das ist auch der
Ursprung der Siesta: In Spanien
ist es kurz nach Mittag so heiß,
dass man in der Zeit überhaupt
nicht vernünftig arbeiten kann.
Also mit gutem Gewissen Pause
machen.
Und in Deutschland? Historisch
betrachtet ist der Sonntag der erste
Tag der Woche. Als ich Kind war,
stand das auch noch so auf den
Kalendern. Die Christen begannen
also jede Woche erst einmal mit
einem freien Tag.
Dadurch war klar, dass man sich
den Sonntag nicht erst durch viel
Arbeit verdienen musste. Im
Gegenteil: Er war ein Geschenk
von Gott an die Menschen, damit
sie leben und auch arbeiten
können.
Ich wünsche Ihnen viele Sonnund Sonnentage!
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Wichtige Leute: Kathrin Leist
Küsterin in Quickborn
Kathrin Leist lebt mit ihrer
Familie in Klein Gusborn. In der
Kirchengemeinde
Quickborn
arbeitet sie als Küsterin. Aber was
macht eine Küsterin eigentlich so?
Wir haben nachgefragt.
Kathrin, was genau gehört zu
deinen Aufgaben als Küsterin?
Ich sorge für Ordnung in der
Kirche, für den Altarschmuck und
dass die Glocken vor und nach
den Gottesdiensten läuten. Bei
Taufen muss ich mich um das
Taufwasser
kümmern.
Bei
Abendmahlsgottesdiensten darauf
achten, dass genügend Oblaten
und Traubensaft vorhanden sind.
Als Küsterin bin ich fast immer
mit dabei, wenn in der Kirche was
los ist. Ich erkläre Hochzeitspaaren, was sie beim Schmücken
der Kirche zu bedenken haben.
Bei jedem Gottesdienst oder
Konzert bin ich mit dabei. Das ist
spannend und interessant.
Seit Januar 2015 muss ich meine
Arbeitszeit dokumentieren. Das ist
nochmal ein Anreiz, die Arbeit für
die vorgegebenen 16 Stunden
genau zu planen.
Seit wann bist du dabei und wie
bist du an die Stelle gekommen?
Ich arbeite in Quickborn seit dem
1. Juli 2012. Die Stelle war im
Gemeindebrief ausgeschrieben.
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Ich habe mich spontan für eine
Bewerbung entschieden, denn ich
gehe gern in den Gottesdienst.
Jörg hat einfach eine nette Art zu
predigen
und
die
Dinge
verständlich rüberzubringen. Auch
jeder andere Pastor, Lektor oder
Prädikant macht es heutzutage
verständlicher als zu meiner
Kinderzeit.
Was bereitet dir wirklich
Freude, was ist interessant und
was ist eher langweilig?
Ich mache eigentlich alles gern,
weil ich damit vor Gott meine
Dankbarkeit
zum
Ausdruck
bringen kann. Ich kann das auf
eine nette Art und Weise machen,

die mir Spaß macht und mir
zudem noch etwas Taschengeld
einbringt.
Mein Motto ist: „Beginne den Tag
mit einem Lächeln und er lächelt
zurück!" Sonntags nette Leute im
Kircheingang zu begrüßen, gefällt
mir richtig gut. Vorweg geht meist
ein kurzer Plausch mit der
Organistin, Frau Bresizki.
Hast du Spaß an deiner Arbeit?

Ja, sogar sehr viel! Vor allem
wenn mir Hilfe angeboten wird,
auch wenn sie vielleicht gar nicht
nötig ist. Ein wenig Lob freut
mich, genauso offen bin ich für
Kritik. Man lernt Leute doch
etwas besser kennen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich wünsche dir, dass du
weiterhin mit so viel Engagement dabei bist!
Das Interview führte Kerstin Harms

Die Brückengottesdienste bei Kaltenhof
Pastorin Constanze Schröder aus Neu Kaliß
Vor 20 Jahren stieß Neu Kaliß zur
Brückengottesdienst-Gemeinde
dazu. Bei meinen Nachforschungen erzählte mir der ehemalige
Langendorfer Pastor Eberhard
Malitius, dass das ganze Projekt
mit einem Aufruf im Gemeindebrief März 1993 begann: „Quo
vadis, Kaltenhof?“ („Wo gehst Du
hin?")
Der Ort Kaltenhof gehörte vor
dem Krieg kirchlich zu Dömitz.

Aufgrund der Elbe-Grenze war
Kaltenhof jedoch 40 Jahre lang
von der Hannoverschen Landeskirche provisorisch durch die
Kirchengemeinde Langendorf verwaltet worden. Nach der Wende
bestand also Klärungsbedarf.
Gemeinsam
bestimmten
die
Kirchenleitungen in Hannover und
Schwerin mit dem Langendorfer
Kirchenvorstand, dass die Kaltenhofer selbst über ihre künftige
Zugehörigkeit entscheiden sollten.
Karfreitag 1993 gab
es bei Familie Witt
eine geheime Wahl,
in der sich die
Dorfbewohner eindeutig
für
den
Verbleib in der
Gemeinde Langendorf entschieden.
Pastor Kunas aus
Dömitz und Pastor
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Malitius sowie die Kirchenvorstände waren sich einig, dass
dieses historische Datum nicht nur
in einem Verwaltungsakt bestehen
sollte. So luden sie die Gemeinden
Dömitz und Langendorf am 18.
Juli 1993 zu einem gemeinsamen
Gottesdienst unter freiem Himmel
ein. Die Langendorfer Bläser
machten Musik.
Der Ort an der Eisenbahnbrücke
hatte symbolische Bedeutung.
Dieser Tag sollte eine Verabschiedung, vor allem aber ein
Brückenschlag sein.
Damit die Gottesdienstbesucher
anschließend noch verweilten und
miteinander ins Gespräch kamen,
kochten die Langendorfer Suppe
und brachten Kaffee mit. Tische
und Bänke wurden aufgestellt. Die
Dömitzer sorgten für Kuchen. Die
guten Erfahrungen mit dem
gemeinsamen Gottesdienst führten
gleich im Juli 1994 zu einer
Wiederholung.
Aber wenn man die Worte
„Wende, Langendorf, Brücke“
gebraucht, gehört natürlich Neu
Kaliß dazu. Wir sind gleich nach
der Wende Partnergemeinde von
Langendorf
geworden
und
Kaltenhof war der Autoschlüsseltauschplatz, als die Fähre noch
fuhr und wenn Pastor Malitius in
Neu Kaliß und ich in Langendorf
predigten. Damals war Gerhard
Schulz noch aktiv dabei. Und
Elisabeth Freymüller hat lange
den Posaunenchor begleitet.
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Der Brückengottesdienst wurde
ein fester Termin des kirchlichen
Lebens hier an der Elbe. Bald
kamen Alt Jabel, Damnatz und
Quickborn dazu.
Eine ganz eigene Gemeinde trifft
sich Jahr um Jahr. Viele nehmen
das Fahrrad. Wir hatten eine
Trauung dort mit Strohballen als
Kniekissen, viele Taufen, das
Hochwasser war ein flussübergreifendes Thema. Einmal zur 775Jahrfeier fand der Gottesdienst im
Dömitzer Hafen statt. Bei Regen
geht es in die Langendorfer
Kirche.
Ein fester Termin war immer
wichtig. Zur Zeit ist es der 1.
Sonntag im Juli. Die Hauptorganisationsarbeit lag bei den
Langendorfern. Zu den Bläsern
kamen auch Alt Jabeler dazu. Seit
langem wird der Kuchen durch die
Heiddorfer
Bäckerei
Sackel
gebracht.
Die Gottesdienstvorbereitung ist
auch für die Pastoren eine gute
Gelegenheit zur Begegnung. Um
die Vorbereitung der Bläser
kümmert sich jetzt Herr Simon.
Ich möchte allen danken, die diese
wundervollen Gottesdienste durch
ihre Mitarbeit unterstützen und
hoffe, dass es noch lange Begegnungen an der Kaltenhofer Eisenbahnbrücke gibt, die Brücken
schlagen zwischen hüben und
drüben.

Vergeben, aber nicht vergessen!
Lilli Delong erinnert an das Schicksal ihres jüdischen Großvaters
Der 8. Mai 1945 gilt als offizielles
Ende des Zweites Weltkrieges in
Europa und als Tag der Befreiung
von den Nationalsozialisten.
Ich sprach mit Lilli Delong über
ihre Erinnerungen aus der damaligen Zeit. Über furchtbare Gräueltaten, aber auch über schöne
Momente, die sie mit dieser Zeit
verbindet. Allem vor-an die
Geschichte ihres Groß-vaters
Adolph Alexander aus Hamburg.
Der hatte sich als Jude kurzerhand
taufen lassen, um so Verfolgung
durch die Nazis zu entkommen.
Lilli, welche Erinnerungen verbindest du mit deinem Großvater?
Erst einmal war Adolph Alexander
nicht mein leiblicher Großvater.
Er hatte damals noch vor Kriegsbeginn meinen Vater adoptiert.
Meine Großmutter war Christin
und Adolph selbst war Jude. Als
sich das braune Regime in
Hamburg allmählich durchsetzte,
ließ sich mein Großvater taufen.
Er glaubte, dass es den Nazis bei
ihrem
Judenhass
nur
um
Religionszugehörigkeit
ging.
Nicht etwa, wie sich später
herausstellte, um die „Rassenzugehörigkeit“. Er glaubte, die
Nazis würden ihn nun als Christ in
Ruhe lassen. Das ist auch lange
Zeit gut gegangen. Schließlich
war Hamburg nicht ganz so
judenfeindlich wie manch andere

deutsche Stadt zu dieser Zeit.
Adolph Alexander führte damals
zusammen mit einem Freund eine
Baumschule nahe Halstenbek bei
Pinneberg. Dort lernte er auch
meine Großmutter kennen. Mein
Großvater war sehr geschäftstüchtig und konnte hervorragend
mit Geld umgehen. Er war „nicht
unvermögend“. Gleichzeitig war
er auch ein Spieler. So trug es sich
zu, dass er einmal beim Pokern
Haus und Hof verspielte und noch
in derselben Nacht wieder
zurückgewann. Während der
Judenverfolgung wurde er enteignet. Er weigerte sich bis zuletzt
einen Judenstern zu tragen.
Mit der „Namensänderungsverordnung“ sollten jüdische Deutsche anhand ihrer Vornamen
eindeutig erkennbar gemacht
werden. Wenn sie nicht ohnehin
einen jüdisch klingenden Namen
trugen, mussten sie ab 1939
zusätzlich den Vornamen ISRAEL
oder SARA annehmen.
In seinem Ausweisdokument stand
dann: Adolph ISRAEL Alexander.
Die Adoption meines Vaters
wurde durch die Nazis für
ungültig erklärt.
Trotzdem waren mein Vater und
meine Mutter damit noch nicht
aus dem Visier der Nazis heraus,
Meine Eltern waren beide erblich
bedingt schwerhörig. Gemäß der

7

Naziideologie sollte verhindert
werden, dass meine Eltern eine
solche Behinderung an die nächste
Generation weitergeben. Ein jüdischer Arzt, Dr. Fettweiß, hatte
ihnen jedoch ein falsches Dokument ausgestellt und beglaubigt,
dass sie beide zwangssterilisiert
worden seien.
Ich wurde ebenfalls im Alter von
fünf Jahren auf diese Hörschädigung untersucht. Durch meinen
Großvater galt ich zwar als
„angejudet“, doch mein Gehör
funktioniert tadellos. Dr. Fettweiß
flüchtete in die USA, bevor der
braune Terror in Hamburg richtig
losging.
Relativ spät, erst kurz vor der
Kapitulation Hamburgs, kam mein
Großvater in das Konzentrationslager Neuengamme. Was er dort
erlebt und wie er überlebt hat,
weiß ich nicht. Genau so wenig,
wie er letztendlich aus dem KZ
befreit wurde. Er hat bis zum
Schluss nur ganz wenig aus dieser
Zeit erzählt.
Bekannt ist, dass das KZ in
Neuengamme nicht erst durch die
Briten befreit wurde. Gegen Ende
des Krieges begann die SS, alle
frontnahen Lager zu evakuieren.
Ab 1944 wurden Häftlinge und
Produktionsstätten ins Landesinnere verlegt. In Neuengamme
begann die Auflösung erst im
März 1945 mit der Räumung der
Außenlager im Emsland.
Die Evakuierungstransporte dau-
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erten
wegen
des
Krieges
manchmal bis zu einer Woche.
Teilweise wurden die Häftlinge zu
Fuß in tagelangen Todesmärschen
in die neuen Lager getrieben.
Transportunfähige oder an Läusefieber und Ruhr erkrankte
Häftlinge wurden getötet. Andere
ließ man ohne Nahrung und
Versorgung zum Sterben in den
Lagern zurück. Viele Häftlinge
aus Neuengamme kamen nach
Wöbbelin. Die meisten jüdischen
Frauen mussten nach BergenBelsen.

Neuengamme: Eine Baracke nahe des
Klinkerwerks, in dem KZ-Häftlinge
zur Zwangsarbeit gezwungen wurden.
Foto: slicer / pixelio.de

Nach dem Kriegsende war Adolph
Alexander Mitglied in der
Gesellschaft für christlich jüdische
Zusammenarbeit in Hamburg. Als
Jugendliche von 14 Jahren hat er
mich häufig zu den Treffen
mitgenommen. Dort sprach man
über die Nachwirkungen des
Holocausts. Zudem ging es um die
politischen Beziehungen zwischen

der jungen Bundesrepublik und
dem Staat Israel.
Ich wurde im Hause meiner
Großeltern in der Tradition zweier
Religionen erzogen. Meine Großmutter war praktizierende Christin. Mein Großvater hatte jedoch,
obwohl er ja christlich getauft
war, einige jüdische Bräuche
beibehalten. Er hat sie nur immer
mit den Annehmlichkeiten des
Christentums kombiniert.
So legte er sich zum Beispiel zum
Passahfest gerne eine Scheibe
Schinken auf das jüdische
Fastenbrot, die Matzen. Adolph
Alexander war außerdem mit dem
örtlichen Pastor befreundet. Die
beiden saßen oft zusammen und
haben bei tiefgehenden Gesprächen guten Wein getrunken.
Selbstverständlich blieb es an
solchen Abenden bei nicht nur
einer Flasche.

Seinen Lebensunterhalt verdiente
mein Großvater fortan mit dem
Vertrieb von Mastkälberfutter.
Dank seiner Geschäftstüchtigkeit
kam er nach Kriegsende bald
wieder zu Wohlstand. Alles was
ihm in der NS-Zeit nicht möglich
und verboten gewesen war, holte
Adolph Alexander nun mit seiner
Frau nach. Die beiden reisten viel
in der Welt herum und genossen
so ihren Lebensabend. Schlussendlich verstarb Adolph Alexander 1972 mit fast 90 Jahren an
einem Schlaganfall.
Noch kurz vor seinem Tod
erklärte er: „Es macht wenig Sinn,
die jungen Leute verantwortlich
für das zu machen, was geschehen
ist. Man kann es den Alten
vielleicht vergeben, aber niemals
vergessen.“
Lilli Delong und Christiane Krüger

Monatsspruch Juni
Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.
1.Buch Mose 32,27

Woyzeck / pixelio.de
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Die erste Petersilienkonfirmation in DaLaQui
Die Goldene Konfirmation wird in
fast jeder Kirchengemeinde gefeiert. In manchen Gemeinden
werden auch die Silberne oder die
Diamantene Konfirmation begangen. Nun soll am Samstag, den
19. September, in Quickborn zum
ersten Mal eine Petersilienkonfirmation gefeiert werden. Dazu
eingeladen werden die Konfirmanden, die in den Jahren 2000
bis 2005 in Damnatz, Langendorf
und Quickborn konfirmiert wurden.
Wir haben Jörg Prahler gefragt,
wie er auf die Idee gekommen
ist und wofür eine Petersilienkonfirmation gut sein soll:
Im Jahr 2000 habe ich in
Quickborn die erste Konfirmandengruppe konfirmiert. Obwohl das schon so lange her ist,
kann ich mich an diesen Jahrgang
noch gut erinnern und habe
schöne Erinnerungen an diese
Gruppe.
Die Jungen und Mädchen von
damals sind jetzt schon gestandene Männer und Frauen. Viele
leben und arbeiten inzwischen
ganz woanders, stehen mitten im
Beruf, haben bereits eigene
Familien gegründet. Ich freue
mich immer, wenn ich einen
meiner alten Konfirmanden sehe,
aber man trifft sich ja nicht oft.
Und auch die ehemaligen Konfis
sehen sich untereinander viel zu
selten.
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Außerdem baut man sich 10 bis
15 Jahre nach der Konfirmation
ein neues Leben auf. Die meisten
haben ja gute Erinnerungen an
ihre Konfirmandenzeit oder an
ihre Heimatkirche. Aber jetzt
stehen erst mal Familie und Beruf
im Vordergrund. Und wer in
Hamburg oder Berlin oder
Dresden lebt, der hat dort
vielleicht gar keinen Anschluss an
seine Kirchengemeinde gefunden.
Gerade der Einstieg in den Beruf
ist der Augenblick, in dem
manche Menschen den Kontakt
zur Kirche verlieren. Und wenn
die Kirche dann wieder wichtig
wird, ist es ein weiter Weg
zurück. Deshalb ist die Petersilienkonfirmation noch mal eine
Erinnerung: „Hey, die Kirche ist
noch da! Auch wenn du dich nicht
ständig meldest, lass uns in
Verbindung bleiben.“
Ganz besonders freue ich mich
darauf, die ehemaligen Konfirmanden aus Langendorf kennenzulernen. Diese Jahrgänge wurden
ja noch von meinen Vorgängern
konfirmiert
Und schließlich hoffe ich, dass auf
der Party bei der Petersilienkonfirmation ordentlich gefeiert wird.
Die Musik dürfte mehr nach
meinem Geschmack sein als auf
einer Goldenen Konfirmation. Zur
Party ist dann auch jeder herzlich
willkommen. Nicht nur die
Petersilienkonfirmanden!

Und was sagen die Petersilienkonfirmanden?
Johannes Hahlbohm, Siemen
Ich finde die Idee sehr gut und bin
schon gespannt, die anderen
Konfirmanden von damals wieder
zu treffen. Da komme ich gern,
auch wenn in meinem Alltag
kaum Zeit für die Kirche bleibt.
Meistens sind es nur Familienfeiern wie Hochzeiten oder
Taufen. In schweren Zeiten oder
im Alter steht die Kirche sicher
mehr im Vordergrund. Die Konfirmandenzeit fand ich gut genau
wie Pastor Prahlers Arbeit jetzt.
Miriam Heuer aus Hamburg,
früher Langendorf
Ich bin überrascht von der
Petersilienkonfirmation. Von so
etwas habe ich noch nie gehört,
auch anderswo noch nicht. Es ist
mir gar nicht bewusst, dass die
Konfirmation schon so lange her
ist. Die Verbindung zur Kirche
halte ich über die Musik. Ich bin
noch im Mandolinenorchester
aktiv und halte den Kontakt zu
vielen Konfirmanden, da ist also
noch kein großer Wiedersehenseffekt. Aber auf die anderen aus
Quickborn freue ich mich, die
kennt man ja auch aus der
Grundschule. Ich werde mich mit
meinen Leuten aus Langendorf
abstimmen, damit wir möglichst
viele sind.

Katrin Burmester, ehemals
Blanck, aus Damnatz
Als ich es im Gemeindebrief
gelesen habe, war ich von der Idee
begeistert. Ich habe nachgedacht,
wer alles dabei war. Da einige
Freunde nicht mehr hier wohnen,
habe
ich
die
Seite
im
Gemeindebrief abgelichtet und
weitergeleitet. Ich mache gern
Werbung für den Tag, damit viele
kommen und wir mal Zeit haben
zum Reden. Ich bin gespannt, was
jeder so macht! Ich bin ja immer
mal in der Kirche, weil der
Gospelchor mir richtig Spaß
macht, aber viele in meinem Alter
sieht man dort nicht. Da ist die
Idee mit der Petersilienkonfirmation eine tolle Sache!
Janis Mosebach, Quickborn,
sonst Hannover
Ich habe davon bislang noch gar
nicht gehört. Ich bin ja nicht
immer hier und lese kaum den
Gemeindebrief. Aber die Idee
finde ich super und bin sicher
dabei. Bei so einem lockeren
Rahmen, fast wie Party, kommen
sicher viele. Ich weiß schon gar
nicht mehr, wer alles bei meinem
Jahrgang dabei war und was die
heute machen. Einige habe ich
kaum wiedergesehen! Ein toller
Anlass mal wieder in die Kirche
zu kommen!
Die Beiträge sammelte Gisela Webs.

Maria Lanznaster / pixelio.de
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Gemeindehaus
Quickborn

Gemeinderaum
Langendorf

Montag:
20-21.30 Uhr: Gitarrenkurs
nach Absprache

Dienstag:
15-17 Uhr: Gemeindenachmittag
Das nächste Treffen ist am 7. Juli
mit Pastor Prahler. Im August ist
Pause. Am 29. September spricht
Dr. Reinhard Goy über das Thema
„Exotisches Nepal. Drei Reisen in
das Land im Himalaya.“

Dienstag:
9.30-11.30 Uhr: Krabbelgruppe
15-17 Uhr: Gemeindenachmittag
Das nächste Treffen ist am 14. Juli
mit Pastor Prahler. Im August ist
Pause. Am 22. September spricht
Dr. Reinhard Goy über das Thema
„Exotisches Nepal. Drei Reisen
in das Land im Himalaya.“

Mittwoch:
19-21 Uhr: Mandolinenorchester
Donnerstag:
16.15-17 Uhr: Instrumentalkreis

19-21 Uhr: Singkreis
Mittwoch:
20-21 Uhr: Gospelprojekt
Der Chor trifft sich wieder im
September nach den Sommerferien.
Donnerstag:
16.30-18.30 Uhr: KU
Die neuen Vorkonfirmanden
Am Mittwoch, den 16.9. um
19.30 Uhr ist die Anmeldung der
neuen Vorkonfis auf einem Elternabend im ehemaligen Marionettentheater in Quickborn. Am 17.9. ist
der erste Unterricht und am 1.10.
ist der zweite.
Die neuen Hauptkonfirmanden
Wir treffen uns am 18.6., am 2.7.,
am 16.7., am 10.9. und am 24.9.
19.30– 21.00 Uhr: Posaunenchor
Samstag:
9.30-12 Uhr: Kinderkirche
Kinderkirche ist am 11.7. und am
12.9.

Es ist gut möglich, dass Gemeindegruppen während der Sommermonate eine Pause machen, die
hier nicht erwähnt wird.
Im Zweifelsfall fragen Sie im
Pfarramt nach (Tel.: 244).

Claudia Hautumm / pixelio.de
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Freund und Leid
Die Geburtstagstermine und die Amtshandlungen werden in der OnlineAusgabe unseres Gemeindebriefes nicht veröffentlicht.
Rainer Sturm / pixelio
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Freund und Leid
Die Geburtstagstermine und die Amtshandlungen werden in der OnlineAusgabe unseres Gemeindebriefes nicht veröffentlicht.
Rainer Sturm / pixelio
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Freund und Leid
Wer nicht in der Geburtstagsliste genannt werden möchte, der möge sich bitte
rechtzeitig vorher telefonisch im Pfarramt (05865/244) melden.

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

Jesus Christus spricht: Seid klug wie die Schlangen
und ohne Falsch wie die Tauben.
Matthäus 10,16

Rainer Sturm / pixelio

20

Aus der Region Mitte
Kirchengemeinde Dannenberg

Kirchengemeinde Plate

Mittwoch, 24. Juni, 15 Uhr
Gemeindenachmittag: Thema:
Wenn es allein nicht mehr geht,
dann gehe ich ins Heim. Wann
ist „dann“? Pastorin Ackermann

Samstag, 8. August, 19.30 Uhr
Sommerliche Abendmusik mit
Drehleier und Cembalo, Werke
des Französischen Barock
Tobi Miller aus Basel an der
Drehleier und Alice Humbert aus
Seerau im Drawehn am Cembalo

Mittwoch, 24. Juni, 17 Uhr
Sommer, Sonne, Psalmen.
Musikfest zum Namenstag der
St.-Johannis-Kirche auf dem
Kirchplatz Kantor Kukureit

Sonntag, 12. Juli, 14 Uhr
Orgelführung im Rahmen der
Orgelreise Kantor Kukureit

Sonntag, 5. Juli, 10 Uhr
Familiengottesdienst zum Ende
der KU4-Zeit Pastor Kühnel
Sonntag, 12. Juli, 10 Uhr
Festgottesdienst zur
Konfirmation der Wendlandschule mit der Kurrende
Pastorin Ackermann und Diakonin
Thiemann
Musik für Spaziergänger:
Freitag, 17. Juli, 21 Uhr
Vokalmusik Kantor Kukureit
Freitag, 24. Juli, 21 Uhr
Orgelkonzert Dorothea Uibel
Freitag, 31. Juli, 21 Uhr
Cello, Trompete, Orgel
Georg Dittmer, Reinhard
Bartschies & Jan Kukureit
Mittwoch, 29. Juli, 15 Uhr
Gemeindenachmittag:
Welche Farbe steht mir gut?
Wir probieren Farben aus
Pastorin Ackermann
Samstag, 5. September, 9 Uhr
Schulanfängergottesdienst für
die Grundschule Dannenberg

günther gumhold / pixelio.de

Kirchengemeinde Lüchow
Donnerstag, 18. Juni, 19 Uhr
Männerrunde: Neue
Veränderungen an der Umgebung
von Schloss Lüchow. Vortrag von
Herbert Schwedtfeld
Samstag, 20. Juni, 15 Uhr
Weltflüchtlingstag: Treffen der
Kulturen, Gemeindehaus.
Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen!
21., 24., 26. und 28. Juni, jeweils
19 Uhr
Konzerte zum Orgelfest Lüchow
Donnerstag, 16. Juli, 19 Uhr
Männerrunde: Präsentation der
Arbeit und des Betriebes Artesan.
Vortrag von Jörg Weinhold
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„Junge, komm bald wieder!“ und „Ich brauche dich!“
Unsere Gemeinden werben um Kircheneintritte
Im letzten Gemeindebrief waren
es 999 Gemeindeglieder in Damnatz und Quickborn. Zwischendurch ist diese Zahl wegen der
vielen Sterbefälle im Frühjahr auf
993 Personen gesunken. Das
brachte die Kirchengemeinden in
eine gefährliche Lage.
Nach den Verteilungskriterien des
letzten Planungszeitraumes würden kleine Gemeinden unter 1000
Personen nur mit einer halben
Grundzuweisung bedacht. Quickborn und Damnatz hätten von
2016 an pro Jahr rund 6.000 Euro
weniger zur Verfügung gehabt.
Deshalb haben die Kirchenvorstände und Pastor Prahler in der
Gemeinde verstärkt um Kircheneintritte geworben.
Und
diese
Werbung
hat
gefruchtet: Acht Menschen sind in
den letzten Wochen wieder in die
Kirche eingetreten. Fünf in
Damnatz, zwei in Quickborn und
einer in Langendorf.
Außerdem haben sich ehemalige
Damnatzer und Quickbornerinnen,
junge Leute im Studium oder
Mitbürgerinnen und Mitbürger mit
Zweitwohnsitz in unsere Gemeinde umpfarren lassen.
Und wie es aussieht, haben diese
Bemühungen Erfolg gehabt: Am
9. Juni betrug die Anzahl der
Gemeindeglieder in Damnatz und
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Quickborn 1005 Personen! Es
sieht so aus, dass wir bei der
nächsten Zählung Ende des
Monats über der 1000er-Grenze
liegen werden. Herzlichen Dank!
War es das dann jetzt?
Ich hoffe, dass wir alle aus dieser
Notlage etwas lernen. Ich habe als
Pastor in den letzten Wochen viele
Gespräche geführt. Interessante
Fragen wurden aufgeworfen:
„Gehe ich als Pastor genug auf
Menschen zu, die von der Kirche
nichts erwarten oder die sich
geärgert und die Kirche verlassen
haben? Machen wir den Menschen klar, wie sehr die Gemeinde
jeden einzelnen braucht? Oder
macht es sich die Kirche in einem
kleinen, abgeschotteten Kreis
gemütlich?“
„Und braucht ihr mich eigentlich
wirklich in der Kirche? Oder
macht es nichts aus, wenn ich
fehle? Wie viel ist es mir wert,
dass es hier bei uns vor Ort eine
Kirche gibt? Wie viel bedeutet mir
der Kindergottesdienst für die
Kleinen, der Konfirmandenunterricht für die Jugendlichen, der
Besuchsdienst für die Alten?“
Der Anlass für diese Begegnungen
und diese Fragen war das schnöde
Geld. Der eigentliche Grund liegt
aber viel tiefer.

Wir im Dorf wissen doch noch,
dass wir Menschen aufeinander
angewiesen sind. Wir wissen um
den Wert einer Gemeinschaft, in
der jeder auf jeden achtet und
keiner verloren geht. Wir sind
vielleicht Individualisten, aber
doch keine Einzelgänger!
Deshalb spielt die Kirche auf dem
Dorf auch noch eine größere Rolle
als vielleicht in der Stadt. Die
Gemeinde ist im christlichen
Verständnis wie ein Körper aus
verschiedenen Körperteilen, der
zusammenhält. Und die Nächstenliebe ist einer der Grundpfeiler des
christlichen Glaubens.
Deshalb kommt die Kirche
schlecht damit klar, wenn sie
Menschen verliert, die doch
irgendwie an das gleiche glauben.
Das gleiche Ziel verfolgen.
Für eine Institution oder für die
Berechnungen der Landeskirche
zählen vielleicht die Gemeindegliederzahlen. Für die Gemeinde
hier am Ort zählt jeder einzelne
Mensch.

Ich würde gerne weiter mit euch
oder mit Ihnen ins Gespräch
kommen: „Was hindert dich, in
die Kirche zurückzukehren? Was
stört dich?“ Aber auch: „Wir
brauchen dich in der Gemeinde.
Es geht gar nicht die Kirchensteuer. Wir brauchen dein freundliches Wesen, deine herzliche Art.
Es wäre doch viel schöner mit
dir!“
In den letzten Tagen habe ich an
ein paar Menschen noch einen
Gruß verteilt. Eine Flasche Bier
oder einen Piccolo Sekt – genau
so gut ginge eine schöne Flasche
Limo. Daran hing ein Brief von
deiner Kirche und ein Eintrittsformular. Auf dem Etikett der
Flasche stand: „Junge, komm bald
wieder!“ oder „Ich brauche dich!“
„Eine gute Idee“, habe ich gehört.
„Ein netter Gedankenanstoß!“ Ich
komme gerne auch bei dir vorbei.
Du kannst dir wünschen, was ich
mitbringen soll.
Jörg Prahler

Monatsspruch September

Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder,
so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.
Matthäus 18,3

Stephanie Hofschlaeger /pixelio.de
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Konzerte des Langendorfer Mandolinenorchesters
28.06.
04.07.
05.07.
26.07.
15.08.
16.08.
12.09.

16 Uhr
evangelische Kirche Wittenberge
19 Uhr
Kirche in Eldena
16 Uhr
Kirche in Schnackenburg
16 Uhr
Ohmsches Haus Dannenberg
17 Uhr
St. Katharinen-Kirche Lenzen/Elbe
14.30 Uhr „Kuchenkonzert“ St. Christinen-Kirche Langendorf
22 Uhr Nacht der schönen Künste; St. Johannis-Kirche Dannenberg

Anmeldung der neuen Vorkonfirmanden
Am Mittwoch, den 16. September um 19.30 Uhr werden im
ehemaligen
Marionettentheater
am Gemeindehaus Quickborn die
neuen Vorkonfirmanden für den
Unterricht angemeldet. Die Eltern
und die Vorkonfirmanden sind
dazu herzlich eingeladen.
Bitte bringen Sie das Stammbuch
oder eine Taufbescheinigung mit.
Angemeldet werden kann jedes
Kind, das Ende Juli 2015 mindestens zwölf Jahre alt ist. Sollten Sie
an dem Termin verhindert sein,
teilen Sie das bitte telefonisch mit.

Wichtig: Hat Ihr Kind zum
Beispiel in Dannenberg seinen
Vorkonfirmandenunterricht
im
Rahmen des KU4 absolviert oder
kann Ihr Kind aus einem anderen
Grund bereits direkt in den
Hauptkonfirmandenunterricht
einsteigen, rufen Sie bitte im
Pfarramt an (Tel.: 05865/244).
Der erste Unterricht ist dann
gleich am Donnerstag, den 17. 9.
um 16.30 Uhr im Quickborner
Gemeindehaus.
Ich freue ich mich auf Sie und
Ihre Kinder! Jörg Prahler

Kirchenbüro

Berichtigung

Die Pfarramtssekretärin
Marlies Beckmann erreichen Sie
dienstags von 15 bis 18 Uhr
im Pfarramt Quickborn,
Hauptstraße 13.
Telefon: 05865/ 244
Fax: 05865/ 98 88 01
E-Mail: KG.Quickborn@evlka.de

Aus einem Text im letzten Gemeindebrief musste man schließen, dass es in der neuapostolischen Kirche keine Taufe gibt.
Das ist nicht richtig. Die neuapostolische Kirche kennt die Taufe
und diese Taufe wird von der
evangelischen Kirche anerkannt.

Pastor Prahler erreichen Sie unter:
Telefon: 05865/244
Fax: 05865/ 98 88 01
E-Mail: joergprahler@gmx.de

Die Redaktion bittet, diesen
Fehler zu entschuldigen.
Jörg Prahler
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