HEILIG-GEIST-KIRCHE

WOHLTORF
Der Kirchengemeinderat
informiert.

Liebe
Wohltorfer,
liebe Krabbenkamper,
Liste #2/2020: Was ich bin
– ein Mensch
– einer, der viel nachdenkt
– für einen ein Partner
– für andere ein Freund, Bruder, Sohn,
Patenonkel u.a.m.
– für Manche unbequem
– ein unbegabter Zeichner, aber
ein verkappter Musicus
– einer, der gut gewählte Worte sehr zu
schätzen weiß
– einer, der sich auch mal streitet
Neulich habe ich in der Kirche „Leck mich!“
gesagt. Ich weiß, das ist keine feine Sprache.
Aber bevor Sie jetzt schlecht von mir denken:
Ich habe niemanden beschimpft und ich meinte auch niemanden konkret. Ich habe nur gepredigt. Aber in meiner Predigt kam fünf Mal
der Satz „Leck mich!“ vor. Als Zitat. Meine
Predigt war exakt 2110 Worte lang. Aber diese
5 x 2 Worte machten Karriere.
Dabei war es so: Das Thema meiner Predigt
war Buße. Das habe ich mir wahrlich nicht ausgesucht, das stand im Predigttext. Also habe ich
darüber geredet, dass sowas wie Buße oder –
etwas anders formuliert – Umkehr oder Änderung des Lebens hin zum Guten eine wirklich
schwierige Sache ist. Ich bin der Meinung, dass
das jeder weiß, der das schon mal ernsthaft versucht hat. Denn am Ende aller meiner Versuche, ein besserer, gerechterer oder frommerer
Mensch zu werden, bleibe ich, egal was ich mache, immer ich selbst.
Der alte Luther hat das gewusst und sehr einprägsam auch formuliert: Der Mensch ist immer simul iustus et peccator, also zugleich gerecht und Sünder. Sünder ist er, weil er Mensch
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ist, weil er gar nicht anders kann. Mensch bleibt
Mensch. Ich bleibe ich. Egal, was ich auch versuche. Gerecht wird der Mensch nur durch einen, nämlich durch Gott, der den Menschen
gerecht macht, der eben genau daran glaubt.
Das ist der Kern lutherischer Rechtfertigungslehre.
Ich weiß, ich weiß: Das ist alles ziemlich abstrakt und auch unbequem zu denken. Fühlt
sich nicht gut an. Also habe ich, um das Ganze etwas zu gestalten, eine amerikanische Kollegin zitiert, deren Buch ich gelesen hatte. Sie
beschreibt genau das: dass sie ﬂucht wie ein
Kesselﬂicker, dass sie launisch ist und schnell
genervt und dass sie oft den oben zitierten Satz
denkt. Und das trotz aller Versuche, genau das
nicht zu tun! Das Ziel meiner Predigt war dann
zu sagen: Daran, dass du immer mal wieder
„L. m.!“ denkst, kannst du nur schwer etwas
ändern. Du bleibst du. Mensch bleibt Mensch.
Was du aber tun kannst, ist, dir selbst genau das
einzugestehen. Das ist der erste Schritt. Der
zweite ist dann, nicht bei „L. m.!“ stehen zu
bleiben, sondern weiterzudenken und auf den
zu vertrauen, der dich gerecht macht für ein
Leben zwischen Selbst-, Nächsten- und Gottesliebe. Eben das ist Buße.
An der Kirchentür sagte mir dann jemand:
„Man darf nicht „L. m.!“ in der Kirche sagen.
Nicht mal als Zitat!“
Darüber würde ich streiten. Ich kenne niemanden, der diesen Satz nicht schon mal so oder
ähnlich gedacht oder gesagt hat. Das macht den
Satz nicht besser. Aber es macht ihn ehrlich. Er
ist ein Beispiel für einen schmuddeligen Teil des
echten, ehrlichen Lebens. Deswegen muss man
über ihn reden, ganz offen, auch und gerade
in der Kirche, wenn es dort denn um das echte
Leben gehen soll. Denn Offenheit mit diesen
schmuddeligen Lebenssätzen schafft Freiheit –
im Umgang mit mir selbst und mit meinen
Fehlern. Sie schafft Freiheit in der Begegnung
mit meinem Gott, der meine Abgründe ohnehin kennt. Und sie schafft Freiheit im Umgang
mit aufgestellten Regeln, die sagen, was „man“
nicht darf und wie „man“ besser sein sollte. Am
Ende werde ich nur durch einen ein Besserer
und Anderer, nämlich durch den, der mich in
seiner Liebe von allen „Du musst“ oder „Du
darfst nicht“ freigekauft hat.
Was ich bin?
Ich bin…
… teuer erkauft; werdet nicht der
Menschen Knechte. (nach 1. Kor 7, 23)
Ihr Pastor,

René Enzenauer

Gottesdienste
Letzter Sonntag nach
Epiphanias
2. Februar 2020, 10 Uhr
Gottesdienst in Aumühle
in Wohltorf kein Gottesdienst
Septuagesimae
9. Februar 2020, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer
anschl.
Gemeindeversammlung
Sexagesimae
16. Februar 2020, 10 Uhr
Pastorin Renate Fallbrüg
Estomihi
23. Februar 2020, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer
Gottesdienst im Haus
Billtal
28. Februar 2020, 17 Uhr
Pastor René Enzenauer
Invokavit, mit Abendmahl
1. März 2020, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

Kontak-Tee
Der regelmäßige Morgentreff
zum Kennenlernen, zwanglosen Plaudern und Gedankenaustausch findet am Donnerstag den 06.02. von 9:30 – 11
Uhr im Gemeindehaus statt.
Es freuen sich auf Ihr Kommen Gisela Kriese und Brunhilde Schreblowski.

Mi.

19.02.

im Haus Billtal

SENIORENNACHMITTAG

Frau Pahl und Team
freut sich auf Sie.

Von Bäumen, Sternen und jeder
Menge Kerzen – und vom Ende
einer Jahreszeit
Der 2. Februar ist ein besonderer Tag. In meinem Kalender steht dazu: Sonntag, Letzter
Sonntag nach Epiphanias/Darstellung des
Herrn (Lichtmess).
Das, was vor dem Schrägstrich steht, ist die protestantische Lesart dieses Tages. In den Evangelischen Kirchen geht es an diesem Sonntag
um eine eigentümliche Geschichte aus dem
Matthäusevangelium. Sie erzählt, dass zwei
Jünger Zeugen davon wurden, wie Jesus in
ein gleißendes, göttliches Licht getaucht wird.
Dieses Wunders nicht genug, erscheinen zudem zwei aus dem Alten Testament bekannte
Personen, die sich mit Jesus unterhalten. Worüber, wird nicht erzählt. Stattdessen schreibt
Matthäus von einer Wolke, aus der eine Stimme
ertönt: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich
Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören!“ Danach
löst sich die ganze Szene auf. (Mt 17,1-9)
In der Katholischen Tradition, d.h. in der
Lesart dessen, was hinter dem Schrägstrich
steht, steht eine Geschichte aus den Kindheitstagen Jesu im Vordergrund, in der insgesamt drei verschiedene Traditionen ineinanderfließen (Lukas 2,21ff.)
Zum Einen ist da die Geschichte von der Beschneidung Jesu, ganz so wie sie das jüdische
Gesetz fordert. Zum anderen erzählt Lukas, dass
sich Maria und Josef mit ihrem Erstgeborenen
auf den Weg in den Tempel machen (Lk 2,21ff.).
Denn so steht es im jüdischen Gesetz: der Erstgeborene gehört Gott (2. Mose 13,2.15) und muss
deswegen am achten Tag nach der Geburt Gott
im Tempel übergeben („dargestellt“) und dann
durch ein Opfer ausgelöst werden. Man könnte
deutend sagen: Jesus kommt in den Tempel, also
in sein Eigentum.
Dieser Vorgang ist schließlich mit einem Reinigungsritus verbunden, dem sich Maria unterziehen musste. Nach der Geburt eines Kindes galt

die Wöchnerin nämlich als kultisch unrein: 40
Tage lang, wenn sie einen Jungen geboren hatte,
80 Tage bei einem Mädchen. Um wieder rein zu
werden, musste die Frau durch den Priester ein
Opfer darbringen, nämlich eigentlich ein Schaf
und eine Taube. Wenn Lukas hingegen erzählt,
dass die heilige Familie lediglich zwei Tauben
opferte, dann deutet er damit indirekt an, dass
es sich bei Maria und Josef eher um arme Leute
handelte, denen eine weniger kostspielige Variante des Reinigungsopfers erlaubt war.
Alle diese Geschichten fließen im Fest der Darstellung des Herrn bzw. Maria Lichtmess zusammen.
Egal ob nun in Evangelischer oder in Katholischer Tradition: Beide markieren auf ihre Weise einen Einschnitt im Kirchenjahr, nämlich
das Ende des Weihnachtsfestkreises. Mit Maria
Lichtmess, mit dem 2. Februar erst, ist „Weihnachten“ vorbei. Es beginnt die Vorpassionszeit.
Und das zeigt sich auch in unserer Kirche:
Der über fünf Meter hohe Weihnachtsbaum,
den unsere Wohltorfer Feuerwehr aufgebaut
hatte, ist zerlegt und wartet, während ich diese
Zeile schreibe, auf seine Abholung. Die Weihnachtskrippe wurde von ehrenamtlichen Helferinnen sorgfältig verstaut. Die zusätzlichen
Kerzenleuchter, die unsere Küster an die Kirchenbänke montiert hatten, warten nun wieder
in der Sakristei auf ihren nächsten Einsatz im
Dezember. Am längsten durchgehalten hat der
Weihnachtsstern. Er leuchtete noch – genau –
bis zum 2. Februar. Aber auch er kommt dann
wieder in seinem „Sommerlager“ und harrt dort
der Dinge bis zu seinem nächsten Einsatz am 1.
Advent.
Die Weihnachtszeit ist vorbei. In Wohltorf war
es zusammen mit der Weihnachtsreise eine sehr
bewegte Zeit. Wir, der Kirchengemeinderat,
danken allen, die Ihren Teil dazu beigetragen
haben: der Feuerwehr, den Küsterinnen und
Küstern, den Konfis, der Kantorei und all den
anderen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Danke! Es war wirklich wunderbar.

Einladung zur Gemeindeversammlung
Vieles ist im Moment im Wandel, in unserer Landeskirche, in
unserem Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg, aber auch in unserer
Gemeinde. Die regionale Zusammenarbeit benachbarter Kirchengemeinden, neue Pfarrstellenpläne, der Gebäudeprozess, die
zukünftige Gestaltung der Arbeit der Pastorinnen und Pastoren
sind dabei nur drei Stichworte, hinter denen sich viele komplexe
Fragestellungen und Veränderungsprozesse verbergen.
Zusammen mit Pröpstin Frauke Eiben möchten wir Sie über diese Themen informieren und mit Ihnen konstruktiv ins Gespräch
kommen.
Deswegen laden wir Sie ein zu unserer
Gemeindeversammlung, am 9. Februar 2020
nach dem Gottesdienst, ca. um 11 Uhr im Gemeindehaus.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Kirchengemeinderatsitzung
Die nächste Sitzung des
Kirchengemeinderates findet statt am
Mittwoch, 19. Februar
um 19:30 Uhr.
Für direkte Anfragen oder
Anregungen sind Sie herzlich zum öffentlichen Teil
der Sitzung zu Beginn eingeladen.

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:
Frau Börsch und
Frau Schrader (Ltg.)
Tel. 25 94
kita@ev-kita-wohltorf.de
Spendenkonto
der Kirchengemeinde:
KSK Herzogtum Lauenburg
DE95 2305 2750 0109 4414 57
NOLADE21RZB
Unter Gottes Wort zur
letzten Ruhe geleitet
wurde:
Werner Waszik,
81 Jahre
Helga Elli Olga Sachs,
geb. Viereck, 94 Jahre
Hans Richter, 91 Jahre.
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Neue Satzung für die Kindertagesstätte
Am 22.1.2020 hat der Kirchengemeinderat die neue Satzung der Kindertagesstätte, die ab 1. März 2020 in Kraft tritt, beschlossen. Die Dokumente sind unter www.ev-kita-wohltorf.de einsehbar.

Das Wohltorfer Weihnachtswunder
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Roms Staatskasse ist leer. Keine Sesterze befindet sich mehr in
des Kaisers Schatulle. Kaiser Augustus (Wohltorfs Bürgermeister
Dürlich) ist ratlos. Lässt sich der Staatsbankrott noch abwenden?
Brutus, der Finanzminister, hat die rettende Idee (die er geschickt
seinem Chef in den Mund legt): eine Kopfsteuer, von jedem Bewohner des Riesenreiches an seinem Heimatort zu entrichten.
Mit diesem Auftakt zum Weihnachtsgeschehen, auf der Terrasse des Pastorats, begann die „Wohltorfer
Weihnachtsreise“, die an die 500 Besucher
in neun „Reisegruppen“ am Vorabend des
4. Advents zu weiteren sechs Schauplätzen
vom Kirchberg hinunter zum Dorfteich, in
die Alte Allee und über die Dorfstraße zurück zum Kirchplatz führte.
Es war eine Reise, die keiner der Teilnehmer so schnell vergessen wird, so gekonnt
und bewegend, aber auch humorvoll wurde die Weihnachtsgeschichte von mehr
als 60 Laiendarstellern, unterstützt von
Eseln, Schafen, Ziegen und sogar einem
Kamel und einem mächtigen Elefanten, in Szene gesetzt. Eine
Weihnachtsgeschichte, die sich nicht streng an Lukas hielt, sondern auch eigene, recht menschliche Akzente zeigte. So hegt Joseph starke Zweifel an Marias Versicherung, dass sie „von keinem
Manne weiß“, und er verlässt sie, wenn auch erkennbar schweren
Herzens, bis ein Engel ihn im Traum belehrt. Und im Gasthof
zum störrischen Esel löst eine ebenso mitfühlende wie praktische
Wirtin das Problem der Unterbringung des Paares mit einem war-
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men und trockenen Stall, und sie besorgt auch gleich noch eine
Hebamme! Voller Spielfreude zeigten sich auch die Hirten auf
dem Feld, die von den Engelstrompeten (Posaunenchor Börnsen
in überzeugender Verkleidung) und dem anmutigen Chor singender Engel genauso überrascht schienen wie die Zuschauer.
Viele weitere berührende Momente und Spielszenen ließen sich
noch nennen. Erwähnt werden sollen aber noch die kundigen
Reiseleiter, welche die Gruppen begleiteten und auf das jeweilige
Geschehen einstimmten; die zahllosen –
alle einzeln entzündeten! – Kerzen, die den
Reisenden den Weg durch den Ort wiesen;
und das fleißige Team auf dem Kirchberg,
das alle vor und nach der langen und kalten Reise mit Glühwein und Bratwürsten
stärkte. Und damit sind wir auch bei dem
großen Team, das „hinter den Kulissen“
dafür sorgte, dass diese Wohltorfer (und
deutsche?) Premiere ein so großer Erfolg
wurde: das Ehepaar Flügge, das diese holländische Tradition nach Wohltorf brachte; die Regisseure der einzelnen Szenen
und Reiseleiter; die Techniker, welche die stimmige Beleuchtung
und den perfekten Ton schufen; die Familien, die die Besucher
auf ihrem Grund willkommen hießen; und nicht zuletzt der kleine Leitungsstab, der dies alles koordinierte. Sie alle waren – wie
die begeisternden Darsteller – mit viel Zeit und ihrem Herzblut
dabei. Allen Mitwirkenden gebührt deshalb ein ganz großer Dank
für diese unvergleichliche, fröhliche Erzählung von Christi Geburt
in Wohltorf. HES

Wir trauern – zum Tode von Werner Waszik
Sein Ruf eilte ihm voraus. Ich war gerade erst neu in der
Gemeinde, lernte so langsam Dorf und Menschen kennen, da hieß es hier und da immer wieder mal: „Früher,
da hatten wir noch unseren Küster, Herrn Waszik…“
oder „Das hat früher immer Herr Waszik gemacht…“
Und dann lernte ich ihn kennen und ich weiß noch ziemlich genau, wie das war. Es war ein Sonntag. Und Werner
Waszik feierte mit seiner Familie seinen 80. Geburtstag,
natürlich in unserem Gemeindehaus. Man möchte fast
fragen: Wo auch sonst?!
Ich betrat den Gemeindesaal, stellte mich vor, gab ihm
die Hand und gratulierte. Er freute sich und bedankte
sich. Wir unterhielten uns und ich bekam einen kleinen
Eindruck von diesem Mann, der da vor mir saß. Er war
einer, der schnörkellos erzählte, pragmatisch und klar und
ohne Schnickschnack, aber auf jeden Fall mit dem Herzen am rechten Fleck. Und er erzählte gerne, am meisten
von seiner Zeit als Küster hier auf dem Kirchberg. Er
erzählte von dem Weihnachtsbaum der Kirche, zu seiner
Zeit noch mit den echten Kerzen, die zwischen den
Gottesdiensten schnell gewechselt werden mussten. Und
er oder seine Söhne mussten aufpassen, dass der Baum
nicht in Flammen aufging. Er erzählte vom Grillen mit

der Pastorenfamilie in seinem Garten, vom Hausmeister
sein in den damals noch zwei Kitas unserer Kirchengemeinde und von den vielen Menschen, die zuerst bei ihm
klingelten, bevor sie den Weg zum Pastorat fanden. Werner Waszik war stolz, auf seine Arbeit als Küster, aber
auch auf seine Kirche. „Wenn ich vorne in der ersten
Bank sitze, dann bin ich zu Hause.“ Das hat er mal gesagt.
Am 23. Dezember 2019 ist Werner Waszik verstorben.
Wir, der Kirchengemeinderat, trauern mit seinen Angehörigen, besonders mit seinen Söhnen Hubert, Berthold
und Bernhard und ihren Familien. Wir sagen Danke für
die vielen Jahre, in denen Werner Waszik als Küster in
unserer Gemeinde gearbeitet hat, für seine zupackende
Art, seinen Humor und seine Einstellung, dass es für jedes
Problem auch eine Lösung gibt. Wir denken an seine Familie und bitten Gott für sie um Trost und Kraft.
Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne: dass
ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben
lang. (Ps 27, 4)
Für den Kirchengemeinderat
René Enzenauer, Pastor

Wohltorfer Kirchenmusik · Leitung: Andrea Wiese

Sa.

15.02.
18 Uhr

VON LIEBE UND
ANDEREN MALHEURS
Konzert des Kammerchor Lüneburg
Leitung: KMD Joachim Vogelsänger
Karten zu Euro 10,an der Abendkasse ab 17:30 Uhr

Von Liebe und
anderen Malheurs
Am Samstag, 15. Februar 2020
gastiert der Kammerchor Lüneburg
in der Heilig-Geist-Kirche, Wohltorf.
… alles begann mit einem Steinway Flügel
in der Abtskapelle von St. Michaelis: Als
dieser im Jahr 2015 mit einem Konzert
eingeweiht werden sollte, fanden sich zwölf
Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Michaeliskantor Henning Voss
zusammen, um ein Programm zu singen,
dessen Höhepunkt die „Liebesliederwalzer“ von Johannes Brahms waren. Da das
gemeinsame Singen in sehr kleiner Runde
– mit nur zwölf Personen – sowohl bei den
Ensemblemitgliedern als auch beim Publikum Begeisterung auslöste, entschloss man
sich, von Zeit zu Zeit unter dem Namen
Vokalensemble Lüneburg in dieser Besetzung Programme mit anspruchsvoller
Chormusik zu erarbeiten und aufzuführen. Zwischenzeitlich hat das Vokalensemble Lüneburg sowohl a cappella als auch

mit Klavierbegleitung diverse Programme
an unterschiedlichen Aufführungsorten in
Norddeutschland zu Gehör gebracht und
trat 2019 erstmals unter seinem neuen
Leiter, Kirchenmusikdirektor an St. Johannis Lüneburg, Joachim Vogelsänger, auf.
Das Konzertrepertoire des vergangenen
Konzertes 2019 beinhaltete A-Cappella
Literatur sowohl aus der Renaissance als
auch aus dem 20. Jahrhundert, so z.B. die
Hymn to Cecilia von Benjamin Britten aus
den Jahren 1940 bis 1942.
Das diesjährige Programm des Chores
spannt einen Bogen von der Renaissance
bis zum Jazz. Unter dem Motto „Von Liebe und anderen Malheurs“ erklingen drei
„Hohelied-Motetten“ des barocken Komponisten Melchior Franck, drei Madrigale von Gesualdo, Chorlieder von Edward
Elgar und einige Jazz-Arrangements wie
z.B. „Over the rainbow“ oder „Autumn
Leaves“.
Karten zu Euro 10,- sind an der
Abendkasse ab 17:30 Uhr erhältlich.
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