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Liebe Gemeinde.

Die  alte  Frau  fährt  mindestens 
jeden zweiten Tag mit ihrem Fahr-
rad auf den Friedhof. Im Sommer, 
wenn es heiß ist, kommt sie früh 
am Morgen und am Abend. Weil 
sie ihr sonst zu schwer sind, füllt 
sie die Gießkannen nur halb voll.

Sie pflegt das Grab ihres verstor-
benen  Ehemannes,  von  zwei 
Schwestern und noch drei Gräber, 
wo  die  Angehörigen  weit  weg 
wohnen.

Oft  trifft  sie  andere  Frauen,  die 
sich  auch  um  Gräber  kümmern. 
Fast  immer  ist  Zeit  für  eine 
Unterhaltung,  zum  Fachsimpeln 
über Blumen. Manchmal auch für 
den  neuesten  Tratsch.  Immer  ist 
Zeit zum Nachdenken.

Hier  fühlt  sie  sich  ihrem  Mann 
noch  nahe.  Überall  sonst  ist  das 
Leben  weiter  gegangen,  hat  sich 
anderes  in  den  Vordergrund  ge-
schoben.  Hier  ist  Platz  für  die 
Vergangenheit.

Die alte Frau findet das tröstlich. 
Manchmal  spricht  sie  hier  mit 
ihrem  Mann,  leise,  so  dass  es 
niemandem auffällt.

Sie  kommt  gut  zurecht  allein  in 
ihrer  Wohnung.  Mit  den  Damen 
vom Kartenclub und vom Kaffee-
kränzchen  trifft  sie  sich  jede 
Woche.  Sie  lebt  nicht  in  der 
Vergangenheit,  aber durchaus mit 
dem, was gewesen ist.

Der Friedhof schreckt sie nicht. Er 
schenkt  ihr  Ruhe  und  Gelassen-
heit. Das tut er nicht zuletzt wegen 
der  Grabsteine.  Auf  manchen 
Familiengräbern  sind  die  Steine 
schon sehr alt. Neue Namen wer-
den  hinzu  geschrieben,  alte 
bleiben stehen. Manche Grabstei-
ne tragen die Namen von etlichen 
Generationen derselben Familie.

Auch  der  Name  ihres  Mannes 
steht  hier  in  Stein  gemeißelt, 
obwohl  er  schon zwölf  Jahre  tot 
ist.  Ihr  Name  wird  irgendwann 
dazu kommen. Auch der wird hier 
stehen bleiben für lange Zeit! 

Aber eben auch nicht  für immer. 
Sie sieht es selbst. Viele alte Grä-
ber werden abgeräumt. Ihre Grab-
steine  verschwinden.  Irgendwann 
ist  ihre  Aufgabe  hier  auf  dem 
Friedhof erfüllt. Dieses Gedenken 
taugt nicht für die Ewigkeit!

Muss  es  aber  auch nicht.  Sie  ist 
eine gläubige Frau. Sie hält nicht 
fest  an  ihrem Mann,  um ihn  am 
Leben  zu  erhalten.  Das  ist  gar 
nicht nötig. Sie denkt an ihn, weil 
er am Leben ist! Denn auch wenn 
ein Name auf Erden vergessen ist, 
im Himmel ist er wohlbekannt.

So  spricht  der  Herr:  „Fürchte  
dich  nicht,  denn  ich  habe  dich  
erlöst.  Ich habe dich bei  deinem 
Namen gerufen. Du bist mein!“

Jesaja 43,1
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Wer schließt in Langendorf und Quickborn die Kirchen 
auf und zu?

In einer Kirche finden Menschen 
Ruhe.  Kirchen  laden  ein  zum 
Beten. Wir haben in unseren Orten 
schöne  Kirchen,  die  leider  die 
meiste Zeit verschlossen sind. Um 
Gästen  wie  Einheimischen  den 
Besuch der Kirche auch außerhalb 
der  Gottesdienstzeiten  zu  ermög-
lichen brauchen wir Ihre Hilfe.

Wer  kann  zu  bestimmten  Zeiten 
die Kirche aufschließen oder wie-
der  zuschließen?  Wer  fährt 
morgens  oder  abends  regelmäßig 
dicht  an  der  Kirche  vorbei  oder 
geht  mit  dem  Hund  spazieren? 
Mehrere Freiwillige könnten sich 

die  Aufgabe  teilen  oder  sich  ge-
genseitig  vertreten.  Welche  Öff-
nungszeiten schließlich angeboten 
werden  und  ob  die  Kirche  zum 
Beispiel  nur  für  die  Sommer-
monate geöffnet sein soll, können 
diejenigen  entscheiden,  die  sich 
für diese Aufgabe bereitfinden.

Wäre das was für Sie?

Wer  sich  für  diese  Aufgabe 
interessiert,  der  melde  sich  bitte 
telefonisch im Pfarramt.
Telefon: 05865/244.

Die  Kirchenvorstände  Damnatz, 
Langendorf und Quickborn

Den Gemeindebrief per Post erhalten!
Gefällt  Ihnen  unser  Gemeinde-
brief, doch Sie wohnen außerhalb 
unserer Gemeinde und bekommen 
Ihn  nicht  einfach  in  Ihren 
Briefkasten  gesteckt?  Das  kann 
sich ändern!

Mit  dem  Gemeindebrief-Abo 
erhalten  Sie  ein  Jahr  lang  alle 
Gemeindebriefe  kurz  nach Ihrem

Erscheinen  zugeschickt.  Die 
Gemeindebriefe  sind  kostenlos. 
Sie  zahlen  nur  die  Verpackung 
und den Versand.

Sind Sie interessiert? Dann rufen 
Sie  im  Pfarramt  an,  um  weitere 
Informationen zu erhalten.
Tel.: 05865/244

Monatsspruch September

Seid nicht bekümmert; 
denn die Freude am HERRN
ist eure Stärke. (Nehemia 8,10)

Jörg Kleinschmidt / pixelio.de
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Zum Erntedankfest

Himmel, Erde, Luft und Meer
zeugen von des Schöpfers Ehr;
meine Seele, singe du,
bring auch jetzt dein Lob herzu.

Seht das große Sonnenlicht,
wie es durch die Wolken bricht,
auch der Mond, der Sterne Pracht
jauchzen Gott bei stiller Nacht.

Seht, wie Gott der Erde Ball
hat gezieret überall.
Wälder, Felder, jedes Tier
zeigen Gottes Finger hier.

Seht, wie fliegt der Vögel Schar
in den Lüften Paar bei Paar.
Blitz und Donner, Hagel, Wind
seines Willens Diener sind.

Seht der Wasserwellen Lauf,
wie sie steigen ab und auf
von der Quelle bis zum Meer
rauschen sie des Schöpfers Ehr.

Ach, mein Gott, wie wunderbar
stellst du dich der Seele dar!
Drücke stets in meinen Sinn,
was du bist und was ich bin.

Joachim Neander (1680), EKG Nr. 
504

Tischgebet

Wir danken Gott für seine Gaben,
die wir von ihm empfangen haben,
und bitten unsern lieben Herrn,
er woll uns ferner auch beschern
und speisen uns mit seinem Wort,
dass wir satt werden hier und dort.
Ach, lieber Herr, du wollst uns geben
nach dieser Zeit das ewge Leben.

Gaby Stein / pixelio.de
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Begraben werden unter Bäumen

An  vielen  Orten  wurden  zusätz-
lich  zu  den  üblichen  Friedhöfen 
sogenannte  „Friedwälder“  oder 
„Ruheforste“  eingerichtet.  Diese 
Art  von  Friedhöfen  erfreut  sich 
wachsender  Beliebtheit.  Die 
Gräber  müssen  nicht  gepflegt 
werden  und  vielen  Menschen 
gefällt  der  Gedanke,  in 
weitgehend  unberührter  Natur 
beerdigt zu werden.

Einen solchen „Ruheforst“ gibt es 
bei Gartow ganz in unserer Nähe. 
Rund um einen Baum werden bis 
zu  zwölf  Urnen  beigesetzt.  An 
dem Baum werden Plaketten mit 
den Namen der Verstorbenen an-
gebracht, die dort ihre letzte Ruhe 
gefunden haben.

Die  Kirchenvorstände  Damnatz, 
Langendorf  und Quickborn  über-
legen,  ob sie solche Urnengräber 
unter Bäumen nicht auch auf ihren 
eigenen Friedhöfen anbieten soll-
en.

In  Langendorf  und  Quickborn 
wäre  dies  leicht  möglich,  weil 
hinter  dem eigentlichen  Friedhof 
jeweils ein kleines Wäldchen vor-
handen  ist,  das  ebenfalls  zum 
Friedhofsgelände gehört. In Dam-
natz gibt es auch solch ein Wald-
stück,  das jedoch zu tief  gelegen 
und  daher  ungeeignet  ist.  Statt 
dessen  ist  jedoch  auf  dem 
Friedhof  viel  Platz,  wo  Bäume 
angepflanzt werden können.

Die  konkreten  Planungen  stehen 
noch sehr am Anfang. Zuerst müs-
sen  die  Wäldchen   durchforstet 
werden. Zudem müssen rechtliche 
Fragen geklärt und die Kosten für 
ein  Urnengrab  unter  Bäumen 
kalkuliert werden.

Rainer Sturm/pixelio.de

Dazu  kommt  noch  ein  anderes 
Problem:  „Friedwald“  oder 
„Ruheforst“  sind  geschützte  Be-
griffe.  Diese  Namen  dürfen  also 
für  unsere  Friedhöfe  nicht  ver-
wendet  werden.  Hat  jemand  von 
Ihnen  eine  gute  Idee  für  einen 
Namen  für  diese  Art  der 
Bestattung? Teilen Sie Ihren Vor-
schlag  bitte  Pastor  Prahler  oder 
einem  der  Kirchenvorsteher  mit. 
Wenn  Sie  uns  mit  Ihrer  Idee 
überzeugen  können,  bekommen 
Sie  als  Belohnung  eine  kleine 
Überraschung!

E. Schulz und G. Webs
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Trauerfeiern in der Kirche oder in der Kapelle?

Bis vor kurzem gab es in unseren 
Gemeinden  Vorschriften  für  den 
Ort der Trauerfeiern, die sich den 
Menschen  nur  schwer  erklären 
ließen:  In  Damnatz  und  Quick-
born durften Trauerfeiern  nur in 
der  Friedhofskapelle  abgehalten 
werden.  Eine  Trauerfeier  in  der 
Kirche  war  praktisch  ausge-
schlossen.  Das  führte  dazu,  dass 
bei  manchen  Beerdigungen  ein 
großer Teil der Trauergäste keinen 
Platz  in  der  Kapelle  fand.  Auch 
bei  Regen  und  Schnee  oder  bei 
größter  Hitze  mussten  die  Men-
schen im Freien ausharren.

In Langendorf war es nun wieder 
anders  herum:  Die  Trauerfeier 
sollte auf jeden Fall in der Kirche 
abgehalten werden. Kleine Trauer-
gesellschaften  verloren  sich  im 
großen  Kirchenraum.  Zudem be-
dauerten  viele  Angehörige,  dass 
die Trauerfeier in der Kirche ohne 
den Sarg abgehalten wurde.

Für  diese  Regelungen  gab  es 
Gründe:  Die  Friedhofskapelle  in 
Langendorf ist sehr klein. Wer vor 
der Kapelle stand, bekam von der 
Ansprache  nichts  mit.  Doch  in-
zwischen  haben  die  Bestatter 
Lautsprecheranlagen. Die Anspra-
che kann nach draußen übertragen 
werden.

In  Quickborn  und  Damnatz 
könnte man die Erlaubnis für eine 
Trauerfeier  in  der  Kirche  als 
Ausnahme für besondere Personen 
verstehen.  Wem wird  diese  Ehre 

dann  zuteil  und  wem  wird  sie 
verweigert?

Andere Gründe wurden irrtümlich 
angenommen.  Den  Verstorbenen 
im Sarg in der Kirche aufzustellen 
ist  heute  ohne weiteres  erlaubt  – 
wenn  es  denn  überhaupt  jemals 
verboten war.

Viele Gemeindeglieder waren mit 
den  bisherigen  Regelungen  ein-
verstanden.  Andere  haben  damit 
gehadert.

Die  Kirchenvorstände  haben  das 
Thema  auf  mehreren  Sitzungen 
diskutiert. Wir haben den Rat des 
Propstes  eingeholt  und  uns  über 
die Handhabung dieser Fragen in 
anderen Gemeinden informiert.

Am  Ende  kamen  wir  zu  dem 
Entschluss, den Gemeindegliedern 
in  dieser  Angelegenheit  größte 
Entscheidungsfreiheit  zu  geben. 
Die Kirche ist Gottes Haus, in das 
wir Christen an wichtigen Wende-
punkten  des  Lebens  kommen. 
Wenn  ein  Kind  geboren  ist  und 
getauft  wird.  Wenn  wir  heran-
wachsen und konfirmiert werden. 
Wenn wir einen Menschen lieben 
und  Gottes  Segen  dafür  erbitten. 
Auch in der Trauer soll die Kirche 
jedem Christen offen stehen.

Alle drei Kirchenvorstände haben 
beschlossen,  dass  die  Trauerfeier 
für einen Verstorbenen in der Kir-
che  abgehalten  werden  kann, 
wenn der Verstorbene ein Mitglied 
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einer christlichen Kirche gewesen 
ist.  Der  Sarg  darf  in  der  Kirche 
stehen.  Ebenso  darf  die  Trauer-
feier auch in der Friedhofskapelle 
stattfinden. Die Entscheidung über 

den Ort der Trauerfeier fällen die 
Angehörigen. Für die Nutzung der 
Kapelle  oder  der  Kirche  wird 
einheitlich  eine  Gebühr  in  Höhe 
von 105 Euro erhoben.

Diese  neue  Regelung  wurde  auf 
der  letzten  Kirchenvorstandssitz-
ung beschlossen. Sie gilt für Dam-
natz, Langendorf und Quickborn.

Wenn  Sie  Fragen  dazu  haben, 
wenden Sie sich bitte ans Pfarramt 
unter Tel.: 05865/244.

Jörg Prahler

Dennis Brandt / pixelio.de

„Sternenkinder“

Manchmal  ist  ein  Kind nicht  für 
das Leben geschaffen.  Das Kind, 
auf das sich Vater und Mutter so 
gefreut  haben,  kommt  tot  zur 
Welt. Solche Kinder werden heute 
„Sternenkinder“  genannt,  wohl 
weil  sie  gleich  in  den  Himmel 
kommen.

War  die  Schwangerschaft  schon 
weit  vorangeschritten,  erhält  so 
ein kleiner Mensch einen Namen 
und wird ganz normal beerdigt.

Aber  manchmal  war  das  Kind 
noch  ganz  am  Anfang  seiner 

Entwicklung. Dann sind die Eltern 
oft ratlos. Wie und wo sollen wir 
unser Kind beerdigen? Sie spüren, 
dass ihre Trauer groß ist, obwohl 
das  ungeborene  Kind  noch  ganz 
klein war.

Die  Kirche  möchte  Sie  in  dieser 
Situation  nicht  allein  lassen!  Su-
chen Sie das Gespräch mit Ihrem 
Pastor.  Es wird sich eine Lösung 
finden,  wie  Sie  in  Würde  Ab-
schied nehmen und einen Ort der 
Erinnerung haben können.

Jörg Prahler
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Geben ist seliger denn Nehmen!

Es  ist  Sonntag  in  der  Früh. 
Schnell  noch  etwas  hübsch 
machen  und  auf  geht’s  in  die 
Kirche.  Aber  halt!  Erst  noch  ein 
bisschen Kleingeld einstecken für 
die Kollekte! Doch was ist das ei-
gentlich genau, diese „Kollekte“?

Eine  Kollekte  ist  einfach  aus-
gedrückt,  eine Geldsammlung für 
kirchliche oder wohltätige Zwecke 
wie  zum Beispiel  die  Sammlung 
nach  einem  Gottesdienst  in  der 
Kirche.

Kollekten  gab  es  schon  in  den 
ersten christlichen Gemeinden. In 
seinen  Briefen  weist  Paulus 
immer  wieder  auf  solche  Kol-
lekten für die Armen und für die 
besonders bedürftige Gemeinde in 
Jerusalem  hin.  Teilweise  finden 
sich  sogar  sehr  genaue  Anwei-
sungen für die Sammlungen (Röm 
15,25-29; 1. Kor 16,1-3; 2. Kor 8 
und 9, Gal 2,10).

In  der  frühkirchlichen  Liturgie, 
zwischen  dem  3.  und  4.  Jahr-
hundert  war  es  üblich,  Brot  und 
Wein  für  die  Abendmahlsfeier 
mitzubringen und zu spenden. Die 
für  die  Feier  nicht  benötigten 
Gaben  wurden  später  an  die 
Armen der Gemeinde verteilt.

An  Sonn-  und  Festtagen  brachte 
die Gemeinde ihre Gaben in Form 
eines  „Opfergangs“  zum  Altar. 
Allmählich wurde aus der Spende 
von  Lebensmitteln  eine  Geld-
spende durch die Gemeinde. Noch 

heute ist  es in vielen Gemeinden 
üblich,  eine  im  Gottesdienst 
gesammelte  Kollekte  auf  den 
Altar zu legen.

Zu  den  Gottesdienstkollekten 
kommt  das  freiwillige  Kirch-
geld.  Der  Kirchenvorstand  legt 
jedes Jahr  fest,  wofür  gesammelt 
wird soll. Dann geht der Spenden-
aufruf mit Überweisungsträger per 
Brief  oder  mit  dem  Gemeinde-
brief an jeden Haushalt. Über das 
Kirchgeld  werden  besonders 
Gemeindeglieder  angesprochen, 
die  keine  Kirchensteuer  zahlen, 
die selten Gelegenheit haben, eine 
Gottesdienstkollekte  zu  geben 
oder die einen bestimmten Zweck 
mit  einer  etwas größeren Spende 
unterstützen wollen. Die Überwei-
sungsunterlagen  gelten  als  Spen-
denbescheinigung.

Der Kirchenkreis gibt nur den Ge-
meinden  Zuschüsse  zu  einzelnen 
Projekten,  die  auch  mit  dem 
Kirchgeld  Spenden  von  der 
Gemeinde erbitten.

Wo das Kirchgeld auf eine große 
Akzeptanz  bei  den  Menschen 
trifft,  da  hat  die  Gemeinde  die 
Chance,  ehrgeizige  Ziele  zu 
erreichen.

In  vielen  Gemeinden  gibt  es 
regelmäßige  Haussammlungen, 
zum Beispiel für das Diakonische 
Werk.  Hierbei  wird  von  Tür  zu 
Tür  gegangen  und  um  Spenden 
gebeten.  In  unseren  Gemeinden 
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geschieht  dies  vor  dem  Ernte-
dankfest, wenn die Konfirmanden 
neben  Erntegaben  auch  um  eine 
Spende  für  Brot  für  die  Welt 
bitten.  In  Quickborn  gab  es  eine 
einmalige  Haussammlung,  damit 
die  Glocken  repariert  werden 
konnten.

Etwas verwirren kann die Vielzahl 
der  einzelnen  Kollekten,  die  im 
Gottesdienst gesammelt werden.

Da  ist  zum einen  die  Sonntags-
kollekte.  Für  jeden  Sonn-  und 
Feiertag legt die Landeskirche  für 
alle Gemeinden verbindlich  einen 
Kollektenzweck  fest.  Da  gibt  es 
Pflichtkollekten, die in jedem Fall 
zu  sammeln  sind.  Es  gibt 
Wahlpflichtkollekten,  von  denen 
der Kirchenvorstand einige durch 
einen  selbstgewählten  Spenden-
zweck ersetzen kann. An manchen 
Sonntagen  bestimmt  der  Kir-
chenvorstand  den  Spendenzweck 
von  vornherein  selbst.  Häufig 
wird  dann  für  die  eigene  Ge-
meinde  gesammelt.  Wofür  genau 
diese  Kollekte  bestimmt  ist,  gibt 
der Pastor jeweils in den Abkün-
digungen bekannt.

Weiterhin  wird  in  jedem 
Gottesdienst  um eine Spende für 
die  Diakonie  der  eigenen 
Gemeinde oder  ein  sogenanntes 
Armenopfer gebeten.  Dieses 
Geld  ist  für  wohltätige  Zwecke 
bestimmt,  über  die  der  Kirchen-
vorstand selbst  entscheidet.  Men-
schen in Notlagen kann geholfen 
werden,  anlässlich  von  Natur-
katastrophen  kann  der  Kirchen-

vorstand  Spenden  auszahlen,  es 
werden  aber  auch  Zuschüsse  zu 
Kinder-,  Jugend-  und  Konfir-
mandenfreizeiten  von  diesem 
Geld  bezahlt.  Material  für  die 
Gemeindearbeit  kann  von  dem 
Diakoniegeld  jedoch  nicht  ange-
schafft werden.

Häufig  wird  in  Kirchengemein-
den eine dieser Kollekten mit dem 
Klingelbeutel eingesammelt, wäh-
rend für die andere Sammelkästen 
am Ausgang aufgestellt sind.

Burkard Vogt/pixelio.de

In  unseren  Gemeinden  wird  der 
Klingelbeutel nicht mehr benutzt. 
Dadurch, dass einem der Klingel-
beutel  sozusagen  vor  die  Nase 
gehalten  wird,  könnte  man  sich 
gezwungen sehen, eine Spende zu 
geben.  Der  Klingelbeutel  läuft 
dem Prinzip der Freiwilligkeit zu-
wider.  Zudem  könnte  der  Sitz-
nachbar sehen, wie viel jemand in 
die Kollekte gibt.  Unter Umstän-
den ist  es  mir  peinlich,  dass  ich 
nicht so viel geben kann wie er.
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So  sind  in  unseren  Kirchen  am 
Ausgang  zwei  Arten  von  Spen-
dendosen  aufgestellt:  In  den 
kleinen Metallkästen an der Wand 
wird für die Diakonie und in den 
großen  Dosen  oder  Körben  wird 
die jeweilige Sonntagskollekte ge-
sammelt.

Doch auch das ist noch nicht alles. 
Wer  in  der  Kirche  eine  Kerze 
anzündet,  gibt für die Kerze eine 
kleine  Spende.  Das  Kerzengeld 
kommt  der  Gemeinde  zugute. 
Vom Kerzengeld können Anschaf-
fungen  getätigt  werden,  die  mit 
den Diakoniemitteln nicht bezahlt 
werden dürfen.

Zusätzlich stehen in der Kirche für 
eine gewisse  Zeit  Spendendosen 
für  bestimmte  Zwecke.  In 
Quickborn  wurde  beispielsweise 
für  die  Reparatur  der  Glocken 
gesammelt.

Auf  den  ersten  Blick  scheint  es 
eigenartig,  dass  die  Kirche Men-
schen  immer  wieder  um  Geld 
bittet. Sollte sich die Kirche nicht 
der  Armut  verschreiben  und  auf 
Geldsammlungen verzichten?

Aber  dieses  Geld  wird  ja  nicht 
gesammelt,  um  die  Kirche  reich 
zu  machen,  sondern  damit  die 
Kirche  mit  verschiedenen  Ange-
boten  für  die  Menschen  da  sein 
kann, und damit sie denen helfen 
kann, die Hilfe brauchen.

Die größte Kollekte dieses Jahres 
wurde zum Beispiel  beim letzten 
Brückengottesdienst für die Opfer 
der  Flutkatastrophe  in  Fischbeck 
und Umgebung gesammelt. Dabei 
sind stolze 1.142 Euro zusammen-
gekommen.

Noch  einmal  herzlichen  Dank 
dafür!
Lilli Delong & Christiane-Saskia Krüger

     Monatsspruch Oktober 2013

Vergest nicht, Gutes zu tun und 
mit anderen zu teilen; 
denn an solchen Opfern hat Gott Gefallen. 

Hebr 13,16
Schubalu/pixelio.de
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Orgel und Gesang in Quickborn
Der Tenor Peter L. Anders singt die „Zehn biblischen Lieder“ 
von Antonín Dvořák

Am Freitag, den 18. Oktober, um 
19  Uhr wird  der  Hamburger 
Tenor Peter Laurent Anders in der 
Quickborner Kirche einen Lieder-
abend geben.

Das Programm umfasst die  Zehn 
biblischen  Lieder von  Antonín 
Dvořák (1841-1904)  und  den 
Choral  Komm,  Gott  Schöpfer,  
Heiliger  Geist  von  Johann 
Sebastian Bach (1685-1750). 

Anders  hat  in  Boston  und 
Hamburg  Gesang  studiert.  Es 
folgten  CD-Aufnahmen,  Auftritte 
mit renommierten Orchestern und 
verschiedenen  Liedprogrammen 
von Schubert  bis  Strauss  in  Den 
Haag,  Salzburg,  Boston,  Danzig, 
Moskau, St.  Petersburg,  Mailand 
und  Rom.  Er  ist  Leiter  des 
Instituts für Gesang in Hamburg.

An  der  Orgel  wird  Thomas 
Cornelius zu hören sein.

Karten gibt  es  für 10  Euro an 
der Abendkasse.

„Der  Sänger  fühlt  sich  in  die 
Texte,  in  die  Charaktere  der 
Stücke  vorzüglich  ein,  er  identi-
fiziert sich mit ihnen und zieht auf 
seine Weise die Zuhörer in seinen 
Bann."
DER TAGESSPIEGEL, Berlin

Weihnachtsmarkt in Quickborn

Am 14. Dezember soll am Ge-
meindehaus wieder ein Weih-
nachtsmarkt gefeiert werden. Wer 
dafür Ideen hat oder gerne mit-
machen möchte, ist eingeladen 
zum ersten Planungstreffen am 
Dienstag, den 29. Oktober um 20 
Uhr auf dem Partyboden von 
Timo Jäger, Dorfstraße 26 in 

Quickborn.

Übrigens: Die Fußballtore, für die 
beim letzten Weihnachtsmarkt ge-
sammelt wurde, sind angeschafft. 
1.505,86 Euro konnten gespendet 
und die Tore damit vollständig 
bezahlt werden.

Herzlichen Dank!

11



12



13



14



15



16

Gemeinderaum
Langendorf
Dienstag: 
15-17 Uhr:   Gemeindenachmittag  

Am  29.  Oktober  „Das  Alter 
besingen!“ Pastor  Malitius 
singt  neue  Lieder.  Am  26. 
November  ist  der  Gemeinde-
nachmittag  mit  Pastor  Prahler 
im  Feuerwehrhaus in Laase. 
Wir  feiern  dort  unsere 
Adventsfeier.

Mittwoch:
19-21 Uhr:   Mandolinenorchester  

Donnerstag:
Instrumentalkreis
Ein neuer Kurs startet  am 24.10. 
Die  genaue  Uhrzeit  steht  noch 
nicht fest. Mehr dazu lesen Sie auf 
Seite 24.

Gemeindehaus 
Quickborn
Montag:
20-21.30 Uhr:   Gitarrenkurs  

nach Absprache

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

Am  22.  Oktober  „Das  Alter 
besingen!“ Pastor  Malitius 
singt neue Lieder. Pastor Prah-
ler  gestaltet  den  Gemeinde-
nachmittag am 12. November.

19-21 Uhr:   Singkreis  

Mittwoch: 
20-21 Uhr:   Gospelprojekt  

nach  Absprache  mit  einem 
neuen Projekt

Donnerstag:
16.30-18.30 Uhr: KU
Vorkonfirmanden 

Am  19.9.,  am  7.11  und  am 
21.11 ist Unterricht.

Hauptkonfirmanden 
Am  31.10,  am  14.11  und 
28.11.

19.30– 21.00 Uhr:   Posaunenchor  

Samstag: 
9.30-12 Uhr:   Kinderkirche  

Im Oktober sind Herbstferien. 
Die  Kinderkirche  startet  wie-
der am 9. November.



In der im Internet veröffentlichten Version des 
Gemeindebriefs werden die Geburtstagstermine und 
die Informationen über Taufen, Trauungen und 
Beerdigungen nicht veröffentlicht.

Monatsspruch November 2013

Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. 
Lk 17,21

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

Uschi Dreiucker / pixelio.de
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„Mein Gottesdienst“ - Teil 11
Eine Reise durch die Liturgie des Gottesdienstes

Geheimnis: Die Taufe
Neben  dem  Abendmahl  ist  die 
Taufe das  zweite  Sakrament,  das 
die  evangelische  Kirche  kennt. 
Die  Taufe  wurde  in  der  christ-
lichen Kirche von Anfang an an-
gewendet.  Sie  geht  auf  eine 
Anweisung  zurück,  die  Jesus 
seinen  Jünger  gegeben  hat.  Ob 
Jesus  selbst  getauft  hat,  ist  mehr 
als  fraglich.  Unstrittig  ist,  dass 
sich  Jesus  zu  Beginn  seines 
Wirkens von Johannes taufen ließ.

Ein  Ursprung  der  Taufe  liegt  in 
den jüdischen Reinigungsgeboten. 
Um rituelle  Reinheit  zu erlangen 
und  Gott  gegenüber  treten  zu 
dürfen,  mussten  Juden  von  jeher 
besondere  Waschungen  vorneh-
men.  Johannes  der  Täufer  führte 
diesen Gedanken weiter, als er die 
Menschen  am  Jordan  zur  Taufe 
der  Buße  aufrief.  Sie  sollten  ihr 
sündiges  Verhalten  ablegen  und 
ein  neues,  Gott  wohlgefälliges 
Leben beginnen.

Der  innere  Sinneswandel  wurde 
durch ein äußeres Zeichen bekräf-
tigt  und  besiegelt.  Er  wurde 
sichtbar und spürbar gemacht.

Eine zweite Wurzel der Taufe liegt 
in  manchen  heidnischen 
Mysterienreligionen  jener  Zeit. 
Wenn  die  Gläubigen  in  die 
Geheimnisse eines solchen Kultes 
eingeweiht wurden, dann sollte sie 
das ganz und gar verändern. Man 
tauchte  den  Kandidaten  vollends 

im Wasser unter. Der alte Mensch 
ging unter und ein neuer Mensch 
wurde  aus  dem Wasser  geboren. 
Im Neuen  Testament  finden  sich 
in manchen Bibelstellen Anklänge 
an  diesen  Gedanken:  Durch  die 
Taufe  wird  ein  Mensch mit  dem 
heiligen Geist beschenkt.

Die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer
Dieter Schütz / pixelio.de

Die Taufe ist das Fest, in dem ein 
neues  Mitglied  in  die  Gemein-
schaft  der  christlichen  Kirche 
aufgenommen  wird.  Deshalb 
taufen  wir  im  Hauptgottesdienst. 
In  großen  Gemeinden  können 
wegen der hohen Zahl von Taufen 
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spezielle  Taufgottesdienste  nötig 
sein.  Besondere  Umstände,  wie 
zum Beispiel die Erkrankung des 
Täuflings  können  eine  Taufe  im 
kleinen  Rahmen  erfordern.  Doch 
eigentlich gehört die Taufe in die 
Mitte  der  Gemeinde.  Dies  wird 
durch den feierlichen Einzug der 
Tauffamilie und das Aufstehen der 
Gemeinde  zu  Beginn  des 
Gottesdienstes ausgedrückt.

In  der  Taufe  kommen  zwei  Ge-
danken  zusammen.  Erst  einmal 
schenkt Gott den Menschen seine 
Liebe,  ohne  dafür  etwas  zu 
erwarten.  Daher  wird  in  unseren 
Gottesdiensten  im ersten  Taufteil 
das sogenannte Kinderevangelium 
gelesen. Jesus stellt den Erwachs-
enen ein Kleinkind als Beispiel für 
den  Glauben  hin.  Das  Kind  hat 
nichts getan für  Gott,  aber es  ist 
offen und voller Vertrauen.

Die Segnung des Kindes mit dem 
Kreuzeszeichen  ist  ein  wesent-
licher  Bestandteil  der  Taufe.  So 
auch das Glaubensbekenntnis, das 
in  unseren  Gemeinden  noch  vor 
der Predigt gesprochen wird.

Die  eigentliche  Taufe  geschieht 
nach der  Predigt  und wird durch 
ein  Tauflied  eingeleitet.  In  Lan-
gendorf spielt  hierzu der  Kinder-
instrumentalkreis.  Die  Tauffami-
lie, Eltern, Geschwister, Paten und 
der  Täufling  kommen zum Tauf-
becken. Zusätzlich werden die im 
Gottesdienst  anwesenden  Kinder 
hinzu  gebeten.  Indem  sie  die 
Taufe beobachten,  werden sie  an 
ihre eigene Taufe erinnert.

Der  Taufbefehl  aus  dem 
Matthäusevangeliums  wird  ver-
lesen.  Christus  spricht:  „Gott  hat 
mir  unbeschränkte  Vollmacht  im 
Himmel  und auf  Erden gegeben. 
Darum geht nun zu allen Völkern 
der Welt und macht die Menschen 
zu  meinen Jüngern.  Tauft  sie  im 
Namen  des  Vaters,  des  Sohnes 
und  des  Heiligen  Geistes,  und 
lehrt sie alles zu befolgen, was ich 
euch  aufgetragen  habe.  Und  das 
sollt ihr wissen: Ich bin immer bei 
euch,  alle Tage bis ans Ende der 
Welt.“

Es  folgen  die  Tauffragen.  Der 
zweite wichtige Aspekt der Taufe 
ist  die  Entscheidung  für  den 
Glauben  und  für  Gott.  Ältere 
Täuflinge  werden gefragt,  ob  sie 
an  Gott  glauben  und  sich  taufen 
lassen  wollen.  Bei  Babys  und 
Kleinkindern geben die Eltern und 
Paten  ein  Versprechen  ab.  Der 
Täufling  bekennt  sich  dann  erst 
bei  der  Konfirmation  selbst  zu 
seiner Taufe und dem Glauben.

Die Eltern versprechen,  ihr  Kind 
so aufzuziehen, dass der Glaube in 
ihm  wachsen  kann.  Die  Paten 
versprechen  als  Mitglied  der 
christlichen Gemeinschaft, die El-
tern dabei zu unterstützen. Daher 
kann  nur  Pate  werden,  wer  Mit-
glied der Kirche ist.

Dann  wird  das  Taufwasser 
eingefüllt.  In  Langendorf  gibt  es 
den  Brauch,  dass  die  Gemeinde 
vor  Beginn  des  Gottesdienstes 
kleine Fläschchen mit  dem Tauf-
wasser  bekommt,  die  man  wäh-
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rend  des  Gottesdienstes  in  der 
Hand  behalten  soll.  Das  Wasser 
wird  durch  die  Körpertemperatur 
der  Gottesdienstbesucher  aufge-
wärmt.  Symbolisch  drückt  diese 
Geste aus, dass die Gemeinde ein 
neues  Mitglied  in  ihrer  Mitte 
willkommen heißt. Dann kommen 
die  Gottesdienstbesucher  nach 
vorne  und  füllen  das  Wasser  ins 
Taufbecken.

Einer  der  Paten  verliest  den 
Taufspruch. Dieser Bibelvers kann 
ein Leitspruch für das Leben des 
Täuflings sein.

Nun wird der Kopf des Täuflings 
dreimal mit Wasser begossen und 
dazu  die  Taufformel  gesprochen: 
„Ich  taufe  dich  im  Namen  des 
Vaters,  des  Sohnes,  und  des 
Heiligen  Geistes.“  Auch  wenn 
dabei  der  Name  des  Kindes 
genannt wird, wird man bei seiner 
Taufe  nicht  auf  den  eigenen, 
sondern  auf  den  Namen  Gottes 
getauft.  Das  bedeutet:  Dieser 
Mensch  steht  jetzt  unter  Gottes 
Schutz.  Er gehört  zu Gott.  Er ist 
Gottes  Kind.  Danach  legen  der 
Pastor  und  die  Tauffamilie  dem 
Kind die Hand auf und ein Segen 
wird  gesprochen.  Es  folgt  ein 
Segen für die ganze Familie.

Zum Schluss wird eine Taufkerze 
überreicht. Sie soll den Getauften 
an die Taufe und das Versprechen 
von  Jesus  erinnern:  „Christus 
spricht: Ich bin das Licht der Welt, 
wer mir nachfolgt,  wird nicht  im 
Dunkeln  tappen,  sondern  das 

Licht des Lebens haben.“

Die  meisten  Kinder  werden  als 
Säugling  getauft.  Dadurch  wird 
die  Bedeutung  der  Taufe  als 
Geschenk betont.  Der  Vorteil  ist, 
dass das Kind gleich als Mitglied 
der  christlichen  Gemeinschaft 
aufwächst  und  das  Gefühl  der 
Zugehörigkeit  erlebt.  Wird  ein 
Kind  erst  vor  der  Konfirmation 
getauft,  dann  betont  dies  die 
eigene  Entscheidung  für  den 
Glauben.  Der  Vorteil  ist  zudem, 
dass  der  Täufling  eine  eigene 
Erinnerung an die Taufe hat.

Eine  gänzlich  freie  Entscheidung 
für oder gegen die Taufe kann es 
indes kaum geben. Das Elternhaus 
prägt  die  religiöse  Entwicklung 
eines Kindes in jedem Fall.

In  den  letzten  Jahren  wurden  in 
Damnatz  und  in  Langendorf 
Taufen in der Elbe vorgenommen. 
Ältere  Täuflinge  wurden  dabei 
ganz  in  das  Flusswasser  ein-
getaucht.  Diese  Taufe  ist  nicht 
besser  oder  schlechter  als  eine 
„normale“  Taufe  in  der  Kirche. 
Die Elbtaufen werden auch nicht 
angeboten,  um  ein  Spektakel  zu 
bieten. Dennoch ist so eine Taufe 
im Fluss für den Täufling und für 
die  Gemeinde  ein  besonderes 
Erlebnis. Wir sehen, wie die ersten 
Christinnen  und  Christen  die 
Taufe gefeiert  haben.  So in  etwa 
sahen die  Anfänge  der  Taufe am 
Jordan  aus  und  so  ist  dieses 
Sakrament  in  unserer  Kirche  bis 
zu dem heutigen Tag lebendig.

Jörg Prahler
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Kirchengemeinde Lüchow

Mittwoch, 28. September, 9 Uhr
St. Johannis Frühstück
Anmeldung im Kirchenbüro 
erbeten (Tel.: 05841/2191)

Kirchengemeinde Dannenberg

Mittwoch, 18. September, 15 Uhr
Gemeindenachmittag
mit Pastorin Ackermann

Montag, 30. September, 19 Uhr
Friedenssteuer
Vortrag von Gerdi Brammer
Verein Kinder-Kinder e.V.
im Gemeindehaus

Sonntag. 6. Oktober, 10 Uhr
25 Jahre Eine-Welt-Laden
Gottesdienst zum 25jährigen 
Bestehen

Sonntag, 13. Oktober, 10 Uhr
Gottesdienst mit Tieren
Pastorin Ackermann

Sonntag, 27. Oktober, 17 Uhr
Singt das Lied der Freude über 
Gott
Gottesdienst zur Einführung von 
Kantor Jan Kukureit mit Sängern 
und Bläsern aus unserem Kirchen-
kreis

Mittwoch, 30. Oktober, 15 Uhr
Gemeindenachmittag
mit Pastorin Ackermann

Sonntag, 24. November, 17 Uhr
Geistliche Abendmusik am 
Ewigkeitssonntag
Dannenberger Kantorei, Ltg. Jan 
Kukureit

Aus der Region Mitte



Neuer Instrumentalkreis in Langendorf

Nach  den  Herbstferien  wird 
Anja  Renz  mit  einem  neuen 
Anfängerkurs  beginnen. Der 
Kurs eignet sich für  Kinder ab 6 
Jahren.  Der  Unterricht  beginnt 
am Donnerstag, den 24. Oktober 
im  Gemeinderaum der Langen-
dorfer Kirche.

Die Kinder erlernen das Spiel auf 
Orffinstrumenten nach Noten, das 
Rhythmusgefühl wird trainiert und 
auch das Singen steht mit im Vor-
dergrund. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Die erste Stun-de ist 
zum  Reinschnuppern  und 
Kennenlernen.

Die  Anfangszeit  können  Sie  bei 
Anja  Renz  unter  05865/988975 
oder 0173/6610392 erfragen.

Anja  Renz  steht  Ihnen gerne  für 
weitere Fragen zur Verfügung.

Gemeindeabend in Quickborn: Ein Jahr in Togo

Die  Quickbornerin  Franziska 
Karger  hat  von  September  2012 
bis  August  2013  in  dem  west-
afrikanischen  Land  Togo  gelebt. 
Dort  arbeitete  sie   als  Assistenz-
lehrkraft an einer Mittelschule und 
hat  dort  einen  Chor  geleitet.  Sie 
hat  in  einer  togoischen  Gast-
familie  gelebt  und  tiefgehende 
Eindrücke in Afrika gesammelt.

Davon  will  Franziska  erzählen: 
„Ich  möchte  vor  allem das  Bild 
von Togo ein bisschen ins richtige 
Licht rücken! Viele haben nämlich 
ein  ganzes  falsches  Bild  vom 
"Leben in Afrika".

Der  Gemeindeabend ist  am 
Dienstag,  den  29.  Oktober,  um 
19.30 Uhr im ehemaligen Mario-
nettentheater in Quickborn.
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