HEILIG-GEIST-KIRCHE

WOHLTORF
Der Kirchengemeinderat
informiert.
Liebe
Wohltorfer,
liebe Krabbenkamper,
Liste #3/2020:
Worauf man
achtgeben sollte
– auf den Gegenverkehr beim Linksabbiegen
– auf den richtigen Wein zum Essen
– auf die Berufswahl
– auf den Spalt zwischen Zug und Bahnsteigkante (Mind the gap!)
– auf die Gesundheit und die Balance zwischen
Arbeit und Freizeit
– auf angemessene Kleidung, wenn man eine
Audienz bei der Queen hat oder den Nobelpreis verliehen bekommt
– auf Menschen, die einem lieb und teuer sind
–…
Neulich machte jemand kehrt, als er mich sah.
Normalerweise würde mich das zumindest
nachdenklich machen. Aber in diesem Fall war
es lustig. Es war nämlich so:
Wir waren auf Konfirmandenfreizeit. 48 Konfirmandinnen und Konfirmanden, 12 Leute
im Betreuungsteam und ich. Wir spielten das
Mörderspiel, das zu jeder Freizeit dazugehört
und das immer parallel neben den Unterrichtseinheiten, den Mahlzeiten oder anderen
Aktivitäten herläuft. Bei diesem Spiel hat eine
oder einer aus der Gruppe einen kleinen Gegenstand in der Hosentasche, zum Beispiel einen Engel oder eine besondere Münze. Diese
Person ist der „Mörder“. Ist der Mörder mit
einer weiteren Person allein, kann er seinem
„Opfer“ den Gegenstand unter die Nase halten
und ihm so verdeutlichen, dass er oder sie nun
leider „tot“ ist. Das Opfer muss sich dann in
eine Liste eintragen, zusammen mit der Uhrzeit und dem Ort seines Ablebens, ansonsten
aber Stillschweigen bewahren. Wenn bei jeder
Mahlzeit die ganze Gruppe zusammenkommt,
versuchen die Gruppenmitglieder den Mörder
anhand der Opferliste zu ermitteln, wobei sich
natürlich nur die noch „lebenden“ Personen
beteiligen dürfen. Die Gruppe nominiert dazu
bis zu drei Verdächtige und stimmt am Ende
ab. Läuft alles nach Plan, ist der Mörder ge-
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fasst. Geht alles schief, ist die fälschlicherweise
beschuldigte Person ebenfalls tot und der eigentliche Mörder darf weiter sein Unwesen
treiben.
Betreibt man es mit dem nötigen Ernst, sorgt
dieses Spiel ab einem bestimmten Zeitpunkt
dafür, dass die Gruppenmitglieder nur noch
zu zweit oder in Kleingruppen durch das Haus
tigern. Kaum jemand mag sich allein in einem
Zimmer aufhalten. Selbst der Gang auf die
Toilette wird im Team absolviert, oder aber
zu einem Abenteuer mit möglicherweise „tödlichem“ Ausgang. Alle sind auf der Hut vor
dem „Mörder“. Alle sind wachsam. Auch wenn
es mir bei einer ersten Abstimmung gelungen
war, mich der Gruppenjustiz durch eine überzeugende Verteidigungsrede zu entziehen, gehörte ich zu den Verdächtigen – völlig zu Recht
übrigens. Und eben das führte dazu, dass ein
Konfirmand mit schreckgeweiteten Augen aber
wortlos auf dem Absatz kehrt machte, als er
realisierte, dass er mir auf dem Flur plötzlich
allein gegenüberstand.
Dieses Spiel initiiert eine besondere Atmosphäre
der Wachsamkeit, sodass fast schon ein Grundgefühl von „Aufpassen!“ und „Achtung!“ entsteht. Auf Dauer und im echten Leben ist dies
sicher nicht zuträglich. Es kann nicht im Sinne
des Erfinders sein, sein Leben in Angst zu führen. Das gilt für die alltäglichen Lebensvollzüge
genauso wie für den Glauben. Ich glaube nicht,
dass es im Sinne Gottes sein kann, das Leben in
Angst vor göttlichem Zorn, Strafe und Rache
zu führen. Und trotzdem gehört Wachsamkeit
zum Leben und zum Glauben dazu. Im Alltag
bewahrt sie vor übereilten und leichtsinnigen
Entscheidungen oder Handlungen. Wachsamkeit als Vorsicht also. Im Glauben aber ist
Wachsamkeit eher so etwas wie ein Ausdruck
von Ehrfurcht (nicht Angst!), die damit rechnet
und die es Gott zutraut, dass Gott in der Welt
wirkt und handelt. Gott ist keiner, der es sich
irgendwo bequem gemacht hat, den die Welt,
den mein und dein Leben nichts mehr angeht.
Gott ist ein Gott, der Leben schafft, der es erhält
und der es am Ende zu einem Ziel führen wird.
Mit einem solchen Blick durch unsere Welt zu
gehen, ihre Schönheit zu sehen, die Gott ihr geschenkt hat, aber auch die Grenzen zu sehen,
die Gott ihr gesetzt hat und gleichzeitig damit
zu rechnen, dass das Hier und Jetzt noch nicht
das Ende, noch nicht das Ziel des Ganzen ist,
dass noch etwas kommt, das anders ist als alles,
was wir kennen, das meint die Wachsamkeit des
Glaubens.
Worauf man achtgeben sollte?
–…
– auf Sonnenauf- und -untergänge, Sterne und
auf Meeresrauschen
– auf Monster, die unterm Kinderbett wohnen
und vor allem
– … auf das, woran du dein Herz hängst
Jesus Christus spricht: Wachet! (Mk 13,37)
Ihr Pastor René Enzenauer

Gottesdienste im März
Invokavit, mit Abendmahl
1. März 2020, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer
Reminiszere
8. März 2020, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer
Okuli
15. März 2020, 10 Uhr
Pastorin Renate Fallbrüg
Lätare
22. März 2020, 10 Uhr
Prädikant Hermann Richter
Gottesdienst
im Haus Billtal
27. März 2020, 17 Uhr
Pastor René Enzenauer
Judika
29. März 2020, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer
Palmarum, mit Abendmahl
5. April, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

Kontak-Tee
Der regelmäßige Morgentreff zum Kennenlernen, zum
zwanglosen Plaudern und
Gedankenaustausch im März
findet am Donnerstag den
05.03.2020 von 9:30 – 11:00
Uhr im Gemeindehaus statt.
Es freuen sich auf Ihr Kommen Gisela Kriese und
Brunhilde Schreblowski.

Mi.

18.03.

auf dem Kirchberg

SENIORENNACHMITTAG

Wir wollen Oster- und
Frühlingsdekorationen
basteln. Frau Pahl und Team
freut sich auf Sie.

Nach der Gemeindeversammlung ist vor der Gemeindeversammlung

Rückblick und Einladung zu einer zweiten Informations- und Diskussionsrunde
Es wurde viel diskutiert: Am 9. Februar fand bende Reduktion kirchengemeindlicher Fläche
unsere Gemeindeversammlung statt, die sich ist vom Kirchenkreis gewünscht. Nichtsdestotrotz
besonders mit den Reformprozessen in der Lan- soll es weiterhin kirchliche Arbeit in Gruppen
deskirche, in unserem Kirchenkreis Lübeck-Lau- und Kreisen oder kirchenmusikalische Aktivienburg, aber auch mit den Veränderungen in täten auf dem Kirchberg geben. Um den dafür
unserer eigenen Gemeinde befasste.
notwendigen Raum zu schaffen, soll die Kirche
Mit dabei war Pröpstin Frauke Eiben, die die der- so ertüchtigt werden, dass sie neben ihrer Funktizeitigen Veränderungen in der Struktur der „Kir- on als Gottesdienstraum auch für andere Veranche vor Ort“ in einen gesamtkirchlichen Kontext staltungen nutzbar ist.
stellte. Vor dem Hintergrund sinkender Kirchen- Mit diesem Konzept möchte der Kirchengemeinmitgliederzahlen und mittelfristig sinkender Kir- derat nicht nur dafür sorgen, dass „die Kirche im
chensteuereinnahmen, sowie der rückläufigen Dorf“ bleibt, sondern die Gemeinde so aufstellen,
Anzahl von Pastorinnen und Pastoren im aktiven dass sie stärker als bisher „Kirche für das Dorf“
Dienst seien die angestrebten Veränderungen ist und dabei auf die Bedarfe eingeht, die es in
notwendig, um die flächendeckende kirchliche Wohltorf gibt. Wir können dabei an die positiven
„Versorgung“ zu ermöglichen, wie sie in der Ver- Erfahrungen anknüpfen, die wir in den letzten
fassung der Nordkirche festgeschrieben ist.
Jahren in der Zusammenarbeit mit der politiUm die Präsenz von „Kirche in der Fläche“ zu schen Gemeinde, aber auch mit kirchlichen Vergewährleisten, setzt der Kirchenkreis auf eine anstaltungen wie etwa mit dem Umzug an Erntestärkere Zusammenarbeit der Kirchengemein- dank 2018 oder der Wohltorfer Weihnachtsreise
den einer Region. Die Gemeinden sind gehalten, 2019 gemacht haben. Auch das Projekt, einen
ihre Arbeit in den Bereichen Gottesdienst, Seel- Bauwagen als Jugendraum herzurichten, ist Teil
sorge, Kasualien (z.B. Taufen, Trauungen, Beer- dieses Konzeptes und wird nachdrücklich von
digungen) und Unterricht (z.B. Konfirmanden- den politischen Gemeinden in Wohltorf und Auarbeit, Jugendarbeit) miteinander abzustimmen mühle unterstützt.
und dabei Synergien zu schaffen, die die geringer Unter den auch bei uns sichtbaren Bedingungen
werdende Anzahl der Pastores berücksichtigen. kleiner werdender Gemeinden muss es uns darDie Ergebnisse dieser Prozesse sollen bis zum um gehen, kirchliches Leben in Wohltorf nicht
30. April in einem Konzeptpapier der beteiligten nur zu erhalten, sondern zu fördern und für die
Gemeinden einer Region zusammengefasst und Zukunft auf ein Fundament zu stellen, das selbst
anschließend dem Kirchenkreis bzw. der Kir- dann tragfähig ist, wenn die Pfarrstelle in Wohlchenkreissynode vorgelegt werden.
torf eines Tages möglicherweise nicht mehr beFür unsere Kirchengemeinde bedeutet das eine setzt werden kann. Dass letzteres nicht nur eine
intensivere Zusammenarbeit mit den Gemein- schwarzmalerische Behauptung ist, macht das
den Aumühle, Brunstorf/Dassendorf, Börnsen/ Personalplanungsförderungsgesetz der NordkirHohenhorn und Wentorf in der so entstehenden che deutlich, wenn in dessen Folge die Anzahl der
„Region Sachsenwald“. Die bisherigen gemein- Pfarrstellen von derzeit 6,75 auf dann 4 Pfarrstelsamen Gespräche sind auf einem sehr guten len im Jahr 2030 in der Sachsenwaldregion reWeg und erbrachten bereits gemeinsame Ver- duziert werden muss. Spätestens 2030 wird nicht
tretungsregelungen, Absprachen in Bezug auf mehr in jeder Gemeinde ein Pastor oder eine
gemeinsame Aktivitäten wie einer Pilgertour um Pastorin leben und arbeiten. Wir müssen heute
Himmelfahrt und – auf administrativer Ebene – die Weichen dafür stellen, dass diese Entwickgemeinsame Vorlagen für Kirchengemeinderats- lung nicht bedeutet, dass es weiße Flecken auf
beschlüsse, die die genannte Zusammenarbeit der Landkarte gibt, in denen es kein kirchliches
regeln könnten, wenn sie denn von den Kirchen- Leben mehr gibt. Denn dieses kirchliche Leben
gemeinderäten so beschlossen werden.
hängt nicht zwangsläufig an Pfarrstellen oder
Zeitgleich mit diesem Regionalisierungskonzept anderen Hauptamtlichen. Es hängt an dem, was
soll ein Konzept für die Nutzung kirchlicher Ge- wir miteinander als ganze Gemeinde aufbauen,
bäude erarbeitet werden, durch das mittelfristig am Leben erhalten oder mit Gottes Segen zum
die finanziellen Aufwendungen der Gemeinden Leben erwecken. Jammern hilft nicht und Banund des Kirchenkreises für Gebäude reduziert gemachen gilt nicht. Dass wir Wohltorfer mehr
werden soll. Hierbei ist unsere Kirchengemeinde können als Jammern und Bangemachen, sondurch einen Synodenbeschluss wegen der räum- dern auch solch große Projekte bewältigen und
lichen Nähe in besonderer Weise an eine Zusam- auf die Beine stellen können, haben wir gezeigt.
menarbeit mit der Kirchengemeinde Aumühle Auf der Gemeindeversammlung formulierte es
gebunden.
jemand so: „Na dann, Ärmel hochkrempeln und
Über die Ideen und Beratungsergebnisse dieses los.“ Genau darum geht es.
Prozesses informierte Pastor Enzenauer. So be- Apropos Ärmel hochkrempeln: Wir laden Sie ein
absichtigt unsere Kirchengemeinde in Absprache zu einer zweiten Informations- und Diskussionsund Kooperation mit der politischen Gemeinde runde zum Thema Gebäude auf dem Kirchberg,
Wohltorf einen zweiten Kitastandort mit drei am Mittwoch, 4. März 2020 um 19:30 Uhr
Elementar- und zwei Krippengruppen auf dem im Gemeindehaus (oder vielleicht auch in der
Kirchberg zu errichten. Die sich dadurch erge- Kirche).

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

Informations- und
Diskussionsworkshop
Wir laden ein zur
Informations- und
Diskussionsworkshop
zum Thema Gebäude
auf dem Kirchberg
4. März 2020
19:30 Uhr
im Gemeindehaus
März 2020 [47]

Ein Bauwagen für die
evangelische Jugend
Wenn man einen Bauwagen sucht, dann findet man auch einen.
Diese Erfahrung haben wir, die Evangelische Jugend in Aumühle
und Wohltorf, machen können. Mitgeholfen haben dabei das Internet, aber vor allem viele Unterstützer aus unseren Gemeinden,
die von unserem Projekt gehört haben, einen alten Bauwagen als
neuen Jugendraum für die Jugendlichen in unseren Dörfern am
Sachsenwald umzubauen und herzurichten.
In die engere Auswahl sind zwei Exemplare gekommen: ein alter
acht Meter langer Zirkuswagen, der im Moment noch ein eher
trauriges Dasein auf seinem Abstellplatz bei Hameln führt und
ein großer Sattelauﬂieger mit einer zusätzlichen Achse, sodass
man ihn mit einem Traktor ziehen kann, der – das Glück liegt
doch so nah – im Moment im Sachsenwald auf eine Wiederbelebung wartet.
Beide Wagen harren noch einer eingehenden fachmännischen
Prüfung auf Herz, Nieren und vor allem Fahrtauglichkeit und
Stabilität. Aber die Chancen stehen sehr gut, dass wir bald mit
dem Bauen an die Arbeit gehen können.
Wenn Sie Lust haben, uns bei diesem Projekt tatkräftig unter die
Arme zu greifen, freuen wir uns sehr, wenn Sie sich bei uns melden: Wir freuen uns über finanzielle Unterstützung, aber auch
über Menschen mit Erfahrung, handwerklichem Geschick und
Lust an der Arbeit in einem „Jugendlichen-Team“, die uns beim
Umbau mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Sie finden uns unter: Maria Lachmann
Jugendbüro, Börnsener Str. 25b, Aumühle
Email: mlachmann@kirche-ll.de, Tel.: 0170/3642829
Übrigens: Der Bauwagen an sich ist nur ein Teil dieses Projektes.
Mit dazu gehört zum Beispiel auch eine kleine Wochenendfreizeit: Vom 13. – 15.03. fahren wir nach Bokel (zwischen Brammer und Ellerdorf, südlich von Groß Vollstedt, also bei Rendsburg). Dort gibt es ein richtiges Bauwagendorf („Mühle 17“), in
das wir uns einmieten, um ein schönes gemeinsames Wochenende zu erleben und um uns Ideen für unseren eigenen Bauwagen
zu holen. Wenn Ihr mit dabei sein wollt, dann meldet Euch bei
Maria Lachmann für diese Freizeit an. Und wenn Sie jemanden
kennen, der vielleicht Interesse an diesem Projekt haben könnte,
aber keinen Sachsenwalder liest, dann geben Sie diese Infos gerne weiter.
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Das Bauwagenprojekt nimmt Fahrt auf.

Die nächsten Termine der Evangelischen Jugend:
13. – 15.3., Wochenendfreizeit nach Bokel bei Rensburg
Ein Wochenende im Bauwagen schlafen, Ideensammeln für
UNSEREN Bauwagen, ausschlafen, chillen, spielen, gemeinsam
kochen und essen und Andachten am Lagerfeuer feiern. Teilnehmer*innen ab 12 Jahren, Kosten 40€. (Die Kirchengemeinde
unterstützt auf Nachfrage bei den Kosten.) Nähere Infos gern
erfragen. Meldet euch schnell an!
22.3., 16 – 20 Uhr Schnipseljagd & Angrillen
Findet den Weg, löst die Aufgaben! Für das Grillen: Jede/r bringt
das, was sie/er essen möchte selbst mit. Brot, Sauce und Getränke stehen bereit.
29.3., 18 – 20 Uhr "Eat & Play“
Wir wollen gemeinsam kochen, essen und spielen
26.4., 16 – 20 Uhr "Spurensuche – die letzten Kriegstage"
Ein Menschenleben lang – 75 Jahre – Frieden!!! Wir begeben uns
anlässlich dieses Jahrestages auf Spurensuche in Aumühle und
Wohltorf, sprechen mit Zeitzeugen und suchen auf dem Friedhof
nach den Gräbern der Gefallenen der letzten Tage des Krieges.
10.5., 14 – 20 Uhr "Mr. X in Hamburg" – Outdoor, Team,
Strategie
Nervenkitzel, Verfolgungsjagden und lässig wie im Sonntagstatort Detektiv sein – Wir jagen in Hamburg Mr. X. Dazu brauchen
wir Teams, Handys und Fahrkarten – und am Ende etwas zu
essen. Meldet euch an.
21. – 24.5., Himmelfahrt mit Kanu und Zelt
Wir fahren im Kanu die Warnow (Mecklenburg Vorpommern) hinunter, schlafen in Zelten, erleben Gemeinschaft, spielen, kochen,
feiern Andachten am Lagerfeuer. Teilnehmen darf, wer 12 Jahre
min. alt ist. 10 Jugendliche können mitkommen. Meldet euch an.
14.6., 16 – 20 Uhr "Raclettemarathon"
Wir feiern den Sommer mal anders: mit einem Raclette- Essen.
28.6., 18 – 20 Uhr Ferientreff
Kommt vorbei und wir schauen, worauf ihr Lust habt.
Wir freuen uns sehr auf Euch!

Die LGB-Freunde-Nord e. V. sind wieder zu Gast im Gemeindehaus der Kirche Wohltorf. Präsentiert wird
eine große, digitale LGB-Modelleisenbahn-Schauanlage mit Fahrbetrieb im Maßstab 1:22,5 (Spurweite G).
Samstag, den 14. März 2020
von 14:00 – 19:00 Uhr
und Sonntag, den 15.März 2020
von 11:00 – 16:00 Uhr
Das interessierte Publikum ist herzlich
willkommen, um den Fahrbetrieb (u.a. mit diversen Sound-Lokomotiven) auf der großen LGB-Eisenbahn-Anlage mit vielen
interessanten Details zu erleben. Als besonderes Highlight ist
dieses Mal ein Nachtfahrbetrieb mit Beleuchtung vorgesehen,
nach Einbruch der Dämmerung am Samstag Abend. Wie
schon in den Vorjahren gibt es dazu Kaffee, Kuchen, Snacks
und Erfrischungen für das leibliche Wohl. Einen Kostenbeitrag
von EUR 2,-/Person, Kinder frei, erbitten wir als Spende.
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LGB – Modelleisenbahn - Fahrbetrieb im Gemeindehaus Wohltorf

Bibliodrama: 28. März 2020
Möchten Sie sich auf eine etwas andere Weise biblischen Texten nähern? Am 28.03.2020
findet das nächste Bibliodrama von 14:00 – 18:00 Uhr im Gemeindehaus der HeiligGeist-Kirche Wohltorf auf dem Kirchberg statt. Gundel Zschau und Barbara Holthaus
freuen sich über Ihre Teilnahme und bitten um eine kurze Anmeldung unter
Tel. 04104/55 48 oder per E-Mail unter bahoau@gmx.de. Bei den Terminen unter
https://kirche-wohltorf.de/ finden Sie weitere Informationen über das Bibliodrama.

Kirchengemeinderatssitzung
Die nächste Sitzung des Kirchengemeinderates findet am Mittwoch, 18.
März 2020 um 19:30 Uhr statt. Für
direkte Anfragen oder Anregungen
sind Sie herzlich zum öffentlichen Teil
der Sitzung zu Beginn eingeladen.

Wohltorfer Kirchenmusik · Leitung: Andrea Wiese

Natur und Schöpfung 2020

SUNDAY FOR FUTURE

Familiensingen und -gottesdienst zum
Thema „Schöpfung und Umwelt“
mit Liedern aus dem Musical „Himmel
und Erde“ von Birgit Pape

So.

22.03.
10 Uhr

Natur und Schöpfung 2020

M. G. SCHNEIDER:
MUSICAL „NOAH“
Aufführung im Gottesdienst
mit der Kurrende Wohltorf
und der HGK-Band
Leitung: KMD Andrea Wiese

Fr.

27.03.
18 Uhr

FEIERABEND.ORGEL
Eine halbe Stunde Orgelmusik bei
Kerzenschein zur Einstimmung
aufs Wochenende.
Zur Ruhe kommen, genießen…
Werke von Buxtehude,
Bach, Dupré, Alain u.a.
dazu Bibel-Lesungen, Vaterunser
und ein gemeinsamer Choral.
KMD Andrea Wiese – Orgel
Mitglieder des Gesprächskreises
„KontakTEE“
Eintritt frei, Spenden erbeten

Sunday for future
Das Themenjahr 2020 „Natur und
Schöpfung“ der Wohltorfer Kirchenmusik
beginnt mit einem großen Familienprojekt rund um das Musical „Himmel und
Erde“ von Birgit Pape: Schon seit einigen
Wochen bereiten die Kinder die Lieder in
der Kinderkantorei und in Projektproben
in der Grundschule Wohltorf vor.
Die eingängige Mischung aus vertrauten Volksliedmelodien (Weißt du wieviel
Sternlein stehen), fetzigen Rhythmen und
Rap-Elementen kommt gut an.
Am Wochenende vom 6.–8. März geht es
dann gemeinsam mit „Mama und Papa“
auf dem Kirchberg los: die Erwachsenen
üben Ihren Part am Freitagabend, 6.3.,
von 20–21 Uhr und Samstagvormittag,
7.3., von 10–12 Uhr. Für die Kinder gibt
es parallel dazu kreative Mitmachprojekte zum Thema auf dem Kirchberg. Am
Samstag Nachmittag treffen sich alle von
15–18 Uhr, um gemeinsam zu singen und
den Kuchen vom Buffet zu genießen. Im
Familiengottesdienst am Sonntag, 8.3.,

Musical Noah
Wer kennt sie nicht, die Geschichte von
Noah, der auf Gottes Weisung ein riesiges Schiff baut, obwohl er in der Wüste
wohnt und keiner ihm glaubt, dass eine
große Sintflut droht. Verspottet wird er.
Keiner handelt. Wenn man heutzutage
von Überschwemmungen, Heuschreckenplagen und Dürren auf unserer Welt hört,
kommt man schon ins Grübeln und erinnert sich an diese alten Geschichten aus
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06.03. 20–21 Uhr
Sa. 07.03. 10–12/15–18 Uhr
So. 08.03. 9–11 Uhr
Fr.

um 10 Uhr werden die Mitmachprojekte
von den Kindern vorgestellt und die geprobten Musical-Lieder gemeinsam mit
einer Band aufgeführt. So wird uns allen
die Schönheit und Kostbarkeit von Gottes Schöpfung, aber auch die aktuellen
Gefährdungen und wie man ihnen entgegenwirken kann, vor Augen und Ohren
geführt.
Die Leitung haben KMD Andrea Wiese/
Pastor René Enzenauer, Juliane Thietje
und Anna Roschlaub.
Infos und Anmeldung bei Frau Wiese, Tel.
04104-80881. Anmeldeschluss war am
17.2., einzelne Nachmeldungen sind aber
u.U. noch möglich. Zum Familiengottesdienst muss man sich natürlich nicht anmelden… :)
der Bibel, die doch so viel Aktualität in
sich tragen. Noah´s Geschichte endet mit
dem Regenbogen als Zeichen für Gottes
Liebe zu den Menschen: "Meinen Bogen
habe ich in die Wolken gesetzt, der soll ein
Zeichen sein des Bundes zwischen mir und
der Erde". Wie die etwa zwanzig Jugendlichen der Kurrende Wohltorf (5./6. Klasse) die Geschichte in Gestalt des Musicals
von Martin Gotthard Schneider (bekannt
als Komponist des „Danke“-Liedes) wohl
umsetzen? Lassen Sie sich überraschen…
der große Regenbogen jedenfalls ist schon
in Arbeit!
Das Musical wird im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntag, 22.3.2020 um 10
Uhr aufgeführt, die Kurrende Wohltorf
wird von der HGK-Band begleitet, die
Leitung hat KMD Andrea Wiese.
März 2020 [49]

