Gottesdienste
Okuli, mit Abendmahl
4. März 2018, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

HEILIG-GEIST-KIRCHE

WOHLTORF

Lätare
11. März 2018, 10 Uhr
Prädikant Hermann Richter

Der Kirchengemeinderat
informiert.

Judika
18. März 2018, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer
Es ist: schwer.
Ein Brett, Ton, Farbe, Draht und Watte.
Die Konfirmanden bauen
ihr „Bild“ von Gott,
so wie sie IHN sehen,
oder nicht sehen,
in dieser Geschichte.

Es ist: grausam.
Ein Text.
Er erzählt von einem Grauen-Ort.
Schädelstätte. Golgatha.
Er erzählt von IHM,
Davon, wie ER Durst hatte.
Es gab Essig.
Er erzählt von seinen Kleidern,
die verschachert wurden.
Er erzählt von:
Hast andern geholfen,
hilf dir selbst!
Steig herab vom Kreuz,
wenn du kannst!
Und dann kam Finsternis.
Mein Gott,
Mein Gott,
warum… ?
Und ER schrie:
ES IST VOLLBRACHT.
Und ER verschied.
Es ist: unverständlich.
„Was soll das?“, fragen die Konfirmanden.
Grausam ist das.
Er hat doch nichts gemacht.
Wo ist Gott? Und überhaupt:
Was ist das für ein Gott?
Diese Frage ist ihre Aufgabe.

Die Welt ist schwarze Nacht,
voll Abgrund.
ER dagegen weiß und rein,
das Unschuldslamm.

Palmarum
25. März 2018, 10 Uhr
Vorstellungsgottesdienst
der Konfirmanden
Pastor René Enzenauer

Und Gott?

Gründonnerstag
29. März 2018, 18 Uhr
Pastorin Johanna Thode,
Pastor René Enzenauer

„Wie soll man den Gott dieser
Geschichte bauen?
Es ist schwer.“, sagen sie.

Karfreitag
30. März 2018, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

Es ist: vollbracht.
Gott ist da.
Gott muss da sein.
Sonst wäre einfach alles nichts.
Sonst hätte alles keinen Sinn.
Sagen die Konfirmanden.

Osterfrühgottesdienst
mit Taufen und
anschließendem Frühstück
1. April 2018, 5 Uhr
Pastor René Enzenauer

„Nur ist er nicht zu sehen.“
Und so schwebt Gott,
in einer Wattewolke,
über diesem Grauen-Ort und sagt:
Es ist vollbracht.
Und es klingt,
als hätte Leiden immer Sinn und Ziel.
Aber: Es ist schwer,
und es ist unverständlich.
Und die Frage bleibt.
Erstmal!

Herzlichst, Ihr

René Enzenauer
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Gottesdienst im Haus
Billtal
23. März 2018, 17 Uhr
Pastor René Enzenauer

Ostern
1. April 2018, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer
Ostermontag
2. April 2018, 10 Uhr
Gottesdienst in Aumühle
in Wohltorf
kein Gottesdienst
Pastorin Johanna Thode

Unter Gottes Wort zur
letzten Ruhe geleitet
wurde:
Pastor Erich Zschau,
71 Jahre

FOTO: © LEOPOLD ALTENBURG

Zum Tode von
Pastor i.R. Erich Zschau
* 18. November 1946
† 16. Januar 2018
Von Erich Zschau hörte ich zum ersten Mal
am Ende meiner Vikariatszeit. Ich stand mit
einem älteren Kollegen zusammen, der mich
fragte, in welcher Gemeinde ich meinen
Dienst als Pastor antreten werde. Als ich ihm
sagte, dass ich nach Wohltorf gehen werde,
überlegte der Kollege kurz und sagte dann:
„Wohltorf ?! Da war doch dieser Pastor, der
immer gezaubert hat.“
Als ich dann hier war, lernte
ich diesen weithin bekannten
zaubernden Pastor tatsächlich kennen. Obwohl er nicht
mehr in der Gemeinde wohnte, besuchte Erich Zschau
zusammen mit seiner Frau
Gundel oft die Gottesdienste
in seiner alten Wirkungsstätte. Bei diesen Begegnungen
hatte ich den Eindruck, dass
hier einer − zumindest einen
Teil − seines Herzens verloren hatte: an den Kirchberg,
an seine Kirche und vor allem
an die Menschen seiner Gemeinde, die er insgesamt 16 Jahre als Prediger,
Seelsorger und zum Teil auch als Freund begleitet hatte. Dabei rechnete zu Beginn seiner
Dienstzeit in Wohltorf offenbar kaum jemand
damit, dass das so werden würde.
Als Erich Zschau am 1. September 1989 die
Pfarrstelle in Wohltorf übernahm, lagen bereits einige Stationen beruflichen Wirkens hinter ihm. Sie lassen ahnen, wie vielfältig bunt
seine Interessen gelagert waren. Da waren
ein Volontariat beim Deutschen Allgemeinen
Sonntagsblatt für den Medien- und Öffentlichkeitsarbeiter, eine Pfarrstelle in einer Kieler Arbeitergemeinde für den Seelsorger, eine
Stelle in Nordsumatra im Auftrag der Rheinischen und Betheler Evangelischen Mission
für den Weltentdecker, der neugierig auf alles
war, was er noch nicht kannte. Da waren sieben Jahre in einer Gemeinde in Rahlstedt-Ost
und eine Zeit als Dozent in der Diakonenausbildung in Rickling − eine Stelle für ihn, der
lehren konnte, obwohl oder vielleicht auch
weil er selbst mit seinen Fragen immer auf der
Suche nach Antworten war. Und dann sollte
es Wohltorf werden.
Das Bewerbungsverfahren muss abenteuerlich gewesen sein: Der Kirchenvorstand war
interessiert. Aber der damalige Propst war
skeptisch, ob ein psychologisch interessierter,
zaubernder Theologe mit Nähe zur Friedensbewegung ein geeigneter Pastor für Wohltorf
sein konnte. Der Lübecker Bischof Wilckens
teilte diese Bedenken offensichtlich, was nach
eigenem Bekunden Erich Zschaus auch daran

lag, dass sich die Wohltorfer offenbar den Ruf
erarbeitet hatten, ein recht renitentes Völkchen zu sein.
Aber es sollte gelingen: Das Bibliodrama,
theologische Gesprächskreise, Trauungen im
Sachsenwald und Taufen in der Bille, Kunst-,
Literatur- und Filmprojekte, aber auch ganz
handfeste Dinge wie der Umbau des Gemeindehauses − der Dienst Erich Zschaus
als Pastor hallt bis heute in den persönlichen
Lebens- und Glaubensgeschichten der Menschen in Wohltorf und in der Geschichte der
Gemeinde nach.
Für Erich Zschau war es wichtig, dass die Kirche mit dem, was sie zu geben hat, auf die Menschen
zugeht und sie dort trifft, wo
sie sind, wo sie leben und arbeiten. Und so erinnern sich
heute noch viele Wohltorfer
daran wie es war, als es eines
Tages an ihrer Tür klingelte
und ein ihnen bis dahin unbekannter Herr vor der Tür
stand, der sich ihnen mit den
Worten vorstellte: „Guten
Tag. Ich bin Erich Zschau,
ich bin Ihr Pastor. Und Sie
sind neu nach Wohltorf gezogen.“
Viele hat er begleitet, von der Taufe über die
Konfirmation bis zur Trauung und manchmal
bis ans Grab. Er war Seelsorger mit wachen
Ohren, mit einer Tiefe im Denken und im Reden und mit dem nötigen Humor, den man
braucht, um Schweres leichter zu machen. Er
teilte seinen Glauben und seine Zweifel und
Fragen und schaffte es so, Menschen für den
Glauben zu interessieren, für die Kirche bis
dahin eher fremd war.
Immer an seiner Seite war dabei seine Familie und besonders seine Frau Gundel, mit der
zusammen Erich Zschau so manches neue
kreative Projekt ausheckte und die ihm Halt
und Stütze in den schwierigen und manchmal
auch gefährlichen Momenten seines Lebens
und Berufslebens war.
Am 16. Januar ist Pastor Erich Zschau verstorben. Wir, die Wohltorfer Kirchengemeinde, trauern um ihn. Wir gedenken seiner in
Achtung und in großer Dankbarkeit für alles,
was durch seinen Dienst gewachsen ist. Gott
schenke ihm seine Gnade uns lasse ihn schauen, was wir erhoffen. Und Gott schenke seiner
Frau und seiner Familie die Kraft, die sie in
dieser Zeit brauchen.
Leben wir, so leben wir dem Herrn;
sterben wir, so sterben wir dem Herrn.
Darum: wir leben oder sterben, so sind
wir des Herrn. (Röm 14,7)

Kontakt Gemeinde
Heilig-Geist-Kirche
Wohltorf
Kirchberg 5, 21521 Wohltorf
www.kirche-wohltorf.de
Pastor:
René Enzenauer
Tel. 962 98 93
pastor.enzenauer@kirchewohltorf.de
Vorsitzende des
Kirchengemeinderates:
Friederike Probst
Tel. 23 76
probst@kirche-wohltorf.de
Kirchenbüro:
Sandra Ziel
Tel. 22 83
Fax 80 976

kirchenbuero@kirche-wohltorf.de
Di. + Do. 10-12 Uhr,
Mi. 16-18 Uhr

Kirchenmusikerin:
Andrea Wiese
Tel. 808 81
wiese@kirche-wohltorf.de
Organisation
Küsterdienst:
Axel Potthoff
Tel. 0172/425 86 10
kuester@kirche-wohltorf.de
Kindergarten
Alter Knick:
Waltraud Bodenheim (Ltg.)
Tel. 25 94
kita@ev-kita-wohltorf.de
Spendenkonto
der Kirchengemeinde:
KSK Herzogtum Lauenburg
DE95 2305 2750 0109 4414 57
NOLADE21RZB

Kontak-Tee
Der regelmäßige Morgentreff zum Kennenlernen, zum
zwanglosen Plaudern und Ge
dankenaustausch an jedem
ersten Donnerstag im Monat von 9.30 bis 11 Uhr im
Gemeindehaus auf dem Kirchberg. Die nächsten Termine
sind am 01.03.2018 und am
05.04.2018. Es freuen sich auf
Ihr Kommen Gisela Kriese
und Brunhilde Schreblowski.

Für den Kirchengemeinderat
René Enzenauer, Pastor
März 2018 [55]

Cäcilia Neumann, Emma Heidrich,
Aenne Dethlefsen, und Luise Simon berichten über die Freizeit der Wohltorfer
Konfirmanden 2018 am Brahmsee

Freitag, 9. Februar 2018

Freitag, der Tag der Ankunft. Wir hatten
schon sehr früh angefangen, Fahrgemeinschaften zu bilden, damit Spritkosten gespart werden konnten. Generell macht eine
lange Fahrt viel mehr Spaß, wenn man die
richtigen Leute dabei hat, finde ich!
Schon im Auto war die Aufregung groß:
„Wie sind die Zimmer so?“, „Was werden
wir wohl machen?“, „Der Pastor hat uns
ja nichts erzählt.“, „Hoffentlich wird es
nicht zu kalt.“ Auch ich hatte noch keine
Vorstellung von unserer Zeit in der Jugendherberge am Brahmsee, also ließ ich
mich überraschen!
Nach 1,5 Stunden Fahrt dann die freudige
Begrüßung von unserem Pastor Enzenauer und den Teamern. Ein Teamer zeigte
uns unser(e) Zimmer und sofort begann
das Süßigkeitenauspacken, das Bettenbeziehen und vor allem das Ausstatten mit
kleinen Accessoires, um das Zimmer ein
bisschen persönlicher für das Wochenende zu gestalten.
Weiter ging es mit Abendbrot. Es gab
mehrere Gruppentische, alle haben sich
super verstanden, an jedem Tisch gab es
ein anderes Gesprächsthema. Die Jugendherberge, die Schule, an einem Tisch wurde darüber diskutiert, wie viel Schminke
mitgenommen wurde.
Nach dem Abendessen haben wir im
Gruppenraum ein paar Spiele gespielt
(eins hieß „Obstsalat“). Dann wurde
schließlich die erste Aufgabe für uns
Konfis bekannt gegeben: „Baut einen
Papierflieger, der ein Ei von A nach B
befördern kann. Das Ei darf dabei nicht
kaputt gehen!“ Wir tauschten fragende
und grübelnde Blicke aus, dann ging es
los. Verschiedenste Fluggeräte wurden
hergestellt, eines brillanter als das andere.
Am Ende mußten sie die Jury überzeugen
und den Flugtest überstehen. Nach lan-

Eiersalat? Nein, Eier-Express!
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Spaß, trotz eisiger Kälte?
Nichts ist unmöglich!

gen Diskussionen gewann schließlich der
„Eier-Express“ (s. Foto unten links). Herzlichen Glückwunsch nochmals an dieser
Stelle an alle dieser Gruppe!
Nach unserem aufregenden Wettbewerb
kamen wir am späten Abend noch einmal
zusammen und haben gebetet, gesungen
und darüber geredet, was wohl am Samstag anstehen wird. Schlussendlich sind wir
alle todmüde ins Bett gefallen. Ein kurzer,
aber auch erfolgreicher Tag lag hinter uns!
CÄCILIA NEUMANN

Samstag, 10. Februar 2018

Nach einem gemeinsamen Frühstück gingen wir hinter die Jugendherberge. Das
war der Ort, an dem wir darüber nachdenken konnten, was ein Seil mit Beten
verbindet. Beten, das war unser Thema.
Beten und ein Seil − da gab es allerlei
Vorschläge. Wir bildeten Vierergrupen
und unsere Aufgabe bestand dann darin,
Situationen und Stationen zu entwerfen,
die unsere jeweilige Ansicht vom Beten
widerspiegeln. Gar nicht so leicht. Als wir
alle fertig waren, wurden die Ergebnisse
begutachtet, Gruppe für Gruppe. Danach
sollten wir unserer eigenen Station einen
Namen geben und ebenso einen Namen
für die von der eigenen Gruppe favorisierten Station finden. Dann sollte sich noch
jeder einzeln überlegen, wie „Beten“ am
besten für sie oder ihn zu beschreiben ist.
Jeder sollte sein eigenes, neues Wort für
Beten finden. Da gab es zum Beispiel eine
„Sorgenwippe“ (dieses Wort für Beten
kam von Luise, glaube ich).
EMMA HEIDRICH

In der zweiten Hälfte des Samstags haben
wir uns mit dem VATER UNSER befasst.
Zuerst sollten wir es in verschiedene Abschnitte aufteilen und dann sollten wir uns
in Gruppen einem für uns jeweils interessanten Abschnitt zuordnen. Meine Gruppe hatte den Abschnitt „Denn dein ist das
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.“ Die Aufgabe war
nun, ein Storyboard für einen Handy-Film
über diese Textstelle zu erstellen. Wir hatten dafür Zeit bis zum Abendessen.
Nach dem Abendessen ging es dann los
mit dem Drehen der Filme. Es gab viele kreative Ideen! Mir persönlich hat das
Drehen viel Spaß gemacht und auch das
Ansehen der fertigen Filme war sehr lustig.
Nach dem Drehen kam die Nachtwanderung. Viele freuten sich darauf, einigen
war es dagegen zu kalt und zu dunkel. Jeder von uns bekam ein Leuchtarmband
und dann ging es los. Wir wanderten
durch den Wald neben der Jugendherberge und schlugen uns durch die Bäume

Konfifreizeit 2018: Julia, Marlene, Aenne und Cosima
(v.l.n.r.) mit Spaß beim Basteln

und Büsche, was vielen von uns ein paar
Kratzer bescherte. An einer bestimmten
Stelle mußte jeder von uns allein ein Stück
durch die Dunkelheit gehen. Dunkelheit,
allein, da war die Panik natürlich groß.
Viele von uns hatten richtig Angst. Ein
Teamer stand, ganz plötzlich, am Ende
des dunklen Weges und zeigte uns, wo
es langgeht. Das war für viele irgendwie
richtig zum Fürchten.
Gemeinsam gingen wir dann weiter durch
die Dunkelheit und dann kam der Schock:
Wir waren falsch abgebogen und hatten
uns verlaufen! Die Teamer verteilten
Gummibärchen zur Beruhigung, dann
ging es gemeinsam weiter. Wir landeten,
oh Wunder, direkt an der Jugendherberge! Mir ist immer noch nicht ganz klar, ob
wir uns tatsächlich verlaufen hatten oder
ob uns die Teamer reingelegt haben? Jedenfalls durften wir nach diesem Erlebnis
gleich in unsere Zimmer und ab in’s Bett.
Geschlafen haben wir allerdings noch
nicht, wir haben noch lange gequatscht.
AENNE DETHLEFSEN

Sonntag, 11. Februar 2018

Heute ist unser letzter Tag der Konfifreizeit, mittags geht es ja schon wieder nach
Hause. Nachdem wir uns noch einmal
um 7.00 Uhr aus dem Bett gequält und
gefrühstückt haben, treffen wir uns im
Gruppenraum. Wir wollen das Ergebnis
der von uns mit den Handys gemachten
Filme besprechen. Fünf von uns hatten
am Samstag das Film-Thema „Erlöse uns
von dem Bösen“ aus dem VATER UNSER. Alle Filme sind sehr lustig und gut
auf das jeweilige Thema bezogen.
Ich denke, vielleicht fehlten ein paar
Pausen allein für uns zwischen dem vollgepackten Programm der Konfifreizeit
2018. Aber, wir hatten ja auch nur anderthalb volle Tage, und dafür war es doch ein
schönes Wochenende am Brahmsee.
LUISE SIMON

Aenne, Cäcilia, Emma und Luise sagen:
„Pastor Enzenauer, bitte ergänzen Sie“
1. Das Thema der Konﬁfreizeit 2018 ist bundesweit in
der evangelischen Kirche nicht vorgegeben, weil...
… jede Landeskirche ihre mehr oder weniger detaillierte Vorstellung davon hat, was im Konfirmandenunterricht behandelt
werden soll. Natürlich gibt es aber auch Themen, die überall
besprochen werden. Wie z.B. „Gebet“ und „Vaterunser“. Dies
beides finde ich deswegen wichtig, weil das Gebet jedem von uns
die Möglichkeit gibt, ganz persönlich vor Gott zu treten und weil
das Vaterunser das Gebet ist, mit dem man etwas sagen kann,
wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll. Darin liegt in
Kurzform einfach alles, was zwischen dir und Gott eine Rolle
spielen könnte. Dass das so ist, haben eure Filme, die ihr jetzt am
Brahmsee gemacht habt, auch gezeigt.
2. Wir fahren in diesem Jahr an den Brahmsee und
nicht nach Italien, wie es in früheren Jahren manchmal war, weil...
Die Fahrt nach Italien war früher nicht Teil des Konfirmandenunterrichts, sondern war, nach allem, was ich weiß, ein Angebot

für Jugendliche nach der Konfirmation.
...der Brahmsee sich für uns so gut eignet. Das Gelände dort ist
schön und es gibt dort ein Haus, in dem wir alle (insgesamt 47
Personen) mit unserer sehr großen Gruppe − 22 Mädchen, 13
Jungen − und den Betreuern (11), Teamer genannt, Platz finden.
3. Sie bereiten sich persönlich auf die Konﬁfreizeit vor,
in dem Sie...
… viel planen, telefonieren, organisieren, Dinge absprechen, einkaufen, Listen erstellen und Listen abhaken und ganz viel beten,
damit alles klappt.
4. Die diesjährigen Teamer sind dabei, weil...
… sie einfach richtig engagierte und lustige Jugendliche und Erwachsene sind, die viel Spaß an der Arbeit mit Konfis und vielSpaß an der Sache haben. Und weil sie auch für mich eine riesige
Hilfe und Bereicherung bedeuten, für die ich sehr sehr dankbar
bin!
5. Herr Pastor Enzenauer, eine erfolgreiche Konﬁfreizeit
2018 ist für Sie, wenn...
… alle müde aber fröhlich und ohne größere Blessuren wieder zu
Hause angekommen sind. Und wenn dann noch alles geklappt
hat, was geplant war, dann wäre das auch ganz schön.

Seniorennachmittag

Wenn die Sonne aufgeht
Osterfrühgottesdienst
mit Frühstück
Ja, 5 Uhr morgens auf einem Sonntag: Das ist
wirklich früh. Aber wenn Sie erleben möchten
wie es ist, wenn aus einem einzelnen Kerzenlicht
nach und nach ein kleines Lichtermeer wird, wenn unsere
dunkle Kirche langsam in helles Osterlicht getaucht wird, wenn
aus nackten Worten Gesänge werden und aus Gesängen Lieder
und aus Liedern ein satter voller Orgelklang, dann stellen Sie
sich den Wecker für unseren Osterfrühgottesdienst am 1. April um 5 Uhr morgens in unserer Kirche. Im Anschluss an den
Gottesdienst gibt es für alle, die mögen, ein kleines Frühstück im
Gemeindehaus mit Kaffee, Tee und Brötchen − und mit einem
Sonnenaufgang. Anmeldungen für das Frühstück bitte bis zum
27. März an das Gemeindebüro, Tel.: 04104/2283 oder per Mail
kirchenbuero@kirche-wohltorf.de

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein
Goldene Konfirmation in Wohltorf
Am Sonntag, den 24. Juni um 10 Uhr feiern wir Goldene Konfirmation. Dazu laden wir ganz herzlich alle diejenigen „Jugendlichen“ zu einem festlichen Gottesdienst in unsere Heilig-Geist-Kirche ein, die in den Jahren 1965 bis 1968 konfirmiert
wurden. Und wir haben eine Bitte: Bitte sprechen Sie auch diejenigen Konfirmierten an, die nicht mehr in Wohltorf wohnen.
So helfen Sie mit, dass wir dieses schöne Ereignis mit möglichst
vielen Menschen feiern können.
Wir bitten um Ihre Anmeldung im Kirchenbüro bei unserer Gemeindesekretärin Frau Sandra Ziel. Tel.: 04104/2283 oder per
Email: kirchenbuero@kirche-wohltorf.de

Mit Buxtehude
durchs Kirchenjahr
Den Komponisten Dietrich
Buxtehude verbinden viele vor
allem mit der Stadt Lübeck;
war er doch von 1668 bis zu
seinem Tode 1707 Organist
und Kantor an der dortigen
Marienkirche. Ebenso gilt er
als der bedeutenste Vertreter
der „norddeutschen Orgelschule“, einer Stilrichtung in
der Orgelmusik, die im 17.
Jahrhundert in Norddeutschland entstand und bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts ihre
große Blüte hatte. Dabei spielten einerseits kompositorische
Einflüsse aus den Niederlanden eine Rolle, andererseits
Fortschritte in der Orgelbaukunst, vor allem durch Arp
Schnitger. Diese ermöglichten
den Organisten weitreichende
technische Möglichkeiten und
Brillianz. Der Stil zeichnet
sich u.a. durch einen häufigen
Wechsel der Manuale und einem sehr eigenständiges Pedalspiel aus. Er wurde auch
von J. S. Bach, der eigens nach
Lübeck wanderte, um Buxtehude kennenzulernen, bewun-

dert und in der Folgezeit weiterentwickelt. Bedeutend ist
auch das vokale Schaffen von
Buxtehude − vor allem Kantaten und geistliche Konzerte −,
das in den weithin berühmten
„Lübecker
Abendmusiken“
zur Aufführung gelangte.
Die Wohltorfer Kirchenmusik
möchte mit der Reihe „Mit
Buxtehude durchs Kirchenjahr“ den Blick auf diesen
phantasievollen Komponisten
des Frühbarock lenken. Kantaten und Orgelwerke erklingen
in musikalischen Gottesdiensten zu markanten Zeiten wie
Passion, am Sonntag Kantate, Pfingsten u.a. Ausführende
sind die Chöre der Gemeinde,
Solisten und das Instrumentalensemble Fiedler-Muth in
verschiedenen
Besetzungen
unter der Leitung von KMD
Andrea Wiese.
Der erste Kantatengottesdienst findet statt am Sonntag,
den 18. März 2018 um 10 Uhr
in der Heilig-Geist-Kirche,
Wohltorf. Zur Aufführung
kommt die Passions-Kantate „Fürwahr, er trug unsere
Krankheit“ und das Praeludium in g, BuxWV 149.
März 2018 [57]
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Wenn Sie Lust haben auf nette Menschen, auf gute Gespräche bei einer Tasse Kaffee oder Tee und ganz nebenbei auch auf selbstgemachte Osterdeko, dann sind Sie sehr herzlich eingeladen zum Seniorennachmittag am
21. März 2018 um 15 Uhr im Haus Billtal. Frau Pahl freut sich auf Sie.

Wohltorfer Kirchenmusik · Leitung: Andrea Wiese
SA.

10.03.

15 − 18 Uhr

11.03.
9 − 11 Uhr

SO.

FAMILIEN-SINGEN

Projektwochenende für Familien und
große und kleine „Solisten“
Singen − Spaß und gute Laune für die
ganze Familie!
Weitere Infos im Artikel „Familien-Singen“

SO.

MIT BUXTEHUDE
DURCHS KIRCHENJAHR
Kantaten-Gottesdienst

D. Buxtehude (1637-1707): „Fürwahr, er
trug unsere Krankheit“, BuxWV 31
Vokalensemble Wohltorf und Instrumente
Leitung: KMD Andrea Wiese
Weitere Infos im Artikel
„Mit Buxtehude durchs Kirchenjahr“

Gospel in Wohltorf
Gospelwochenenden haben eine lange
Tradition in Wohltorf. 1998, vor zwanzig
Jahren, startete das erste von vielen folgenden Projektwochenenden, bei denen
sich Gospelbegeisterte aus der ganzen
Region zusammenfanden, um unter der
Leitung von Andrea Wiese (damals gerade frisch im Amt) für ein Wochenende
ins „gospel feeling“ einzutauchen. Immer wieder erstaunte und begeisterte, in
welch kurzen Zeit ein schwungvoller und
packender Gesang entstehen konnte. Aus
diesen Wochenenden erwuchs wegen der
großen Nachfrage 2008 der vierzehntägig
probende „Chor14 − gospel and more“.
Zunächst unter der Leitung von Andrea
Wiese, in den vergangenen zwei Jahren
von Maria Hecht, die im Januar wegen
Nachwuchses aus dem Amt verabschiedet
wurde.
Bis eine neue Leitung für den Gospelchor in Wohltorf gefunden ist, finden zur
Überbrückung der Vakanz am 24./25.
März und 21./22. April zwei Workshops
statt. Die beiden Dozenten, Thomas Faßnacht aus Hamburg und Landes-Popular-Kantor Jan Simowitsch, werden die
Wohltorfer „Gospel-and-more“-Flamme
am Brennen halten und neue Impulse setzen. Die Wohltorfer Kirchenmusik freut
sich auf Ihre Teilnahme an den Workshops − Popularmusik soll auch künftig
einen wichtigen Platz in Wohltorf haben!
Der Dozent des ersten Workshops, Thomas Faßnacht, ist ein erfahrener Gospelchorleiter aus Hamburg. Neben seiner
Chorarbeit in Oststeinbek, Harburg und
an St. Petri, Hamburg, veranstaltet er
regelmäßig offenes Gospelsingen: Traditional und Contemporary Gospel Songs,

SA.

24.03.

15 − 18 Uhr und 19 − 21 Uhr

SO.

25.03.

9 − 11 Uhr

GOSPELWOCHENENDE
mit Thomas Faßnacht, Hamburg
Weitere Infos im Artikel
„Gospel in Wohltorf“

KARFREITAG

OSTERSONNTAG

MUSIK ZUR
STERBESTUNDE JESU

MUSIK IM
OSTERGOTTESDIENST

Orgelwerke und die Choräle der
Matthäuspassion von J. S.Bach
Wohltorfer Kantorei
Leitung und Orgel: KMD Andrea Wiese

mit der Kurrende
und Jugendkantorei Wohltorf

30.03.
15 Uhr

aber auch deutsche Gospels und eigene
Kompositionen − das ist das Repertoire,
mit dem er Chöre und Zuhörer begeistert
− an diesem Wochenende auch Sie?
Die Teilnahme ist frei, Spenden werden
erbeten. Die Probenzeiten sind: Samstag,
24.3.2018, 15-18 und 19-21 Uhr im Gemeindesaal auf dem Kirchberg in Wohltorf. Am Sonntag, den 25.3. wird das Erprobte ab 9 Uhr in einem Gottesdienst, in
dem sich auch die neuen Konfirmanden
der Gemeinde vorstellen, aufgeführt.
Weitere Infos und Anmeldungen
bitte bis zum 11. März bei
KMD Andrea Wiese, Tel.: 04104-80881
oder kantorei.wohltorf@gmx.de

01.04.
10 Uhr

Familien-Singen
Singen macht Spaß − und mit der ganzen
Familie noch mehr! In einem Chor rückt
das Alter des Einzelnen in den Hintergrund, der Gesang verbindet alle zu einer
großen Gemeinschaft − auch generationsübergreifend!
Verbringen Sie einen gemeinsamen musikalischen Nachmittag mit einer vergnüglichen Probe unter der Leitung von Andrea
Wiese und Liedern, die viel Freude und
wenig Mühe machen. Und einer leckeren Kuchen-Pause! Am Sonntagmorgen
singen wir dann die erlernten Lieder im
Gottesdienst. Familien, aber auch große
und kleine „Solisten“, sind herzlich willkommen!
Die Teilnahme ist frei, Spenden werden
erbeten. Weitere Infos und Anmeldungen − bitte bis zum 4. März − bei
KMD Andrea Wiese, Tel.: 04104-80881
oder unter kantorei.wohltorf@gmx.de
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[58] Heilig-Geist-Kirche Wohltorf

18.03.
10 Uhr

