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HEILIG-GEIST-KIRCHE

WOHLTORF

Öﬀentliche Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen
soll es angesichts der Corona-Pandemie auch vorerst in
Deutschland nicht geben. Die aktuelle Entwicklung zu dieser Verfügung entnehmen Sie bitte der Tagespresse.

Der Kirchengemeinderat
informiert.
Liebe Gemeinde!
Wie werden wir die Gemeindeglieder
erreichen? Wie können wir Ostern
ohne Gottesdienste feiern? Können wir
wirklich einfach alles abschalten? Nein,
"Kirche ist trotzdem", sagte Pastor Enzenauer. Und dieser Satz hat uns, den
Kirchengemeinderat, unsere KMD
Andrea Wiese, die Küster und viele andere Ehrenamtliche während der Corona-Krise geleitet.
Kurz vor dem Redaktionsschluss für den Sachsenwalder wissen
wir nicht, wie und wann es weitergehen wird. Aber wir können
darüber nachdenken, wie es bis jetzt gewesen ist und wie unsere anfängliche Skepsis und Frustration uns zu der Erkenntnis
geführt hat, dass Pastor Enzenauer recht hatte. Es war eine Herausforderung, aber auch ein Grund, um neue Wege zu gehen
und mit dem, was in dieser Kirchengemeinde geschieht, Freude
zu ﬁnden und zu verbreiten.
Die Ergebnisse lassen sich in einigen Zahlen beschreiben. Unser
Instagram-Konto „kirchewohltown“ mit knapp 30 Mitteilungen,
sogenannte „Posts“, hat fast 100 Anhänger bzw. Follower innerhalb von 1 Monat gewonnen. Mit Videos und Fotos hat uns Pastor Enzenauer durch die heilige Woche geführt. Und wir haben
jetzt sogar einen Twitter-Account. Wir haben mehrere Rundbriefe per Email an unsere Mitglieder verschickt und per Post
„traditionell“ 820 Osterkarten an die Gemeindeglieder versandt.
Unsere Jugendgruppe hat eine Aktion für ältere Mitbürger organisiert. Und vielleicht fragen sich einige, „was macht der Pastor,
wenn er am Sonntag nicht Gottesdienst hält?“ und einige werden es wissen; er telefoniert mit Menschen aus der Gemeinde.
Einer unserer Küster, Axel Potthoﬀ, hat in einem Text, die Arbeit
der Küster und die Arbeit der Menschen, die für Öﬀentlichkeitsarbeit der Kirche zuständig sind, wie folgt zusammengefasst:
Mein schönstes Ferienerlebnis – oder Küsterdienst und
Öffentlichkeitsarbeit in Coronazeiten
Fünf Wochen Lockdown. In den Kirchen keine Gottesdienste, keine
Andachten, keine Konzerte, keine Hochzeiten, keine Trauerfeiern.
Ferien für die Küster? Nein, wir halten die Kirche oﬀen. Zur stillen Einkehr beim Spaziergang über den Kirchberg. Ein Hinweis
am Eingang bittet um gegenseitige Rücksichtnahme und Abstand. Oﬀene Kirche bedeutet aber, dass weiterhin die Antependien an Lektorenpult, Altar und Kanzel entsprechend dem liturgischen Kalender gewechselt werden. Lila in der Passionszeit.
Weiß am Gründonnerstag. Am Karfreitag und Karsamstag ist
der Altarraum in Wohltorf traditionsgemäß von allem Schmuck
(Blumen, Kerzen, Antependien, …) befreit. Ostern dann wieder
weiß. Oﬀene Kirche bedeutet auch, dass in den Büchern auf
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dem Altar und dem Lesepult die Seiten für den jeweiligen Sonntag aufgeschlagen werden.
Also „Business as usual“? Für die Küster nur fast so. Und für
das Redaktionsteam, welches die Öﬀentlichkeitsarbeit unserer
Kirchengemeinde unterstützt, ist der Aufwand deutlich mehr,
aber auch vielfältiger geworden. Da die persönlichen Kontakte
aus gegenseitiger gesundheitlicher Vorsorge auf ein Minimum
reduziert sein sollte, haben wir andere Wege zur Kommunikation gefunden. Pastor Enzenauer macht Gemeindearbeit analog
(Telefonseelsorge, Einkaufsservice, …), aber auch digital:
Unter https://www.instagram.com/kirchewohltown/ ﬁnden
sich bebilderte oder geﬁlmte Gedanken, kurze Andachten zu jedem Feiertag ohne Gottesdienst, ...
Andrea Wiese hat Stücke zu Karfreitag und Ostern auf der Orgel eingespielt, welche im Internet abrufbar sind. Zudem hält
sie online Kontakt zu allen Mitgliedern der Wohltorfer Chöre
– mit Einspielungen von Liedern, die "vor Corona" in den Chorgruppen gesungen wurden, zum Anhören und Mitsingen. In den
zwölf Tagen vor Ostern gab es allabendlich je einen Choral aus
Bach´s "Matthäuspassion".
Die Evangelische Jugend Aumühle-Wohltorf hat in der Karwoche einen kleinen Tisch in den Eingangsﬂur unserer Kirche gestellt. Mit Zetteln zum Mitnehmen, auf denen Segenswünsche
gedruckt waren und leeren Zetteln, auf denen Besucher Fürbitten für das Gebet am Karfreitag Abend schreiben konnten.
Das Redaktionsteam versucht, all diese Dinge zeitnah auf
https://kirche-wohltorf.de/ zusammen mit allen Kontakt-Informationen aktuell zu halten. Eine Newsletter-E-Mail, in der wir
alle Neuigkeiten zusammenfassen, versenden wir in Coronazeiten wöchentlich. Jeder kann sich hierfür durch formlose E-Mail
an redaktion@kirche-wohltorf.de anmelden.
Zum Schluss noch ein Tipp, falls Sie „wirklich“ in Not sind. Da
unser Gemeindehaus für Veranstaltungen, Übungsstunden und
Treﬀen der sonst so aktiven Gruppen geschlossen ist, brauchen wir
weniger.
Gegen eine großzügige Spende für den Bau
unseres geplanten neuen Gemeindezentrums auf dem Kirchberg geben wir gerne
in kleinen Mengen ab. ;-)
AXEL POTTHOFF (FÜR DAS KÜSTERTEAM
UND DAS REDAKTIONSTEAM)

Wir werden sicherlich einige dieser Formate auch in einer Nach-Corona-Zeit weiterführen. Das kirchliche
Leben besteht aus der Interaktion mit den Gemeindegliedern,
die durchaus vielfältig sein kann. „Digitale“ Interaktion vermehrt
mit in das kirchliche Leben zu integrieren, kann vielleicht ein
„positives“ Ergebnis der „Corona-Zeit“ sein.
Ihre Friederike Probst

Kirche ist. Trotzdem!
Unsere aktuellen Informationskanäle

Kontakt Gemeinde

Zur Zeit ändern sich die Rahmenbedingungen unseres Zusammenlebens teilweise täglich. Um Sie
informiert zu halten, für Sie da zu sein, aber auch ein wenig Ersatz für unsere Konzerte und Gottesdienste zu bieten, haben wir hier einige unserer Informationskanäle zusammengestellt:
•	Auf https://kirche-wohltorf.de/ unter KONTAKT finden Sie Telefonnummern und E_Mail
Adressen, unter denen wir persönlich für Sie erreichbar sind.
•	Auf https://www.instagram.com/kirchewohltown/ erstellt Pastor Enzenauer Nachdenkliches
und Erheiterndes. Auch seine kurzen Video-Andachten finden Sie dort.
•	Auf https://www.instagram.com/bauwagenprojekt/ finden Sie die Beiträge des Bauwagenprojekts der Evangelischen Jugend Aumühle-Wohltorf.
•	https://twitter.com/KircheWohltorf wollen wir zukünftig nutzen, um unsere Informationen
über unsere Gemeindegrenzen hinweg in Kirchenkreis und Nordkirche zu streuen.
•	Durch eine formlose E-Mail an redaktion@kirche.wohltorf.de können Sie sich für unseren
E-Mail-Newsletter anmelden. Diesen versenden wir z.Zt. wöchentlich.

Heilig-Geist-Kirche
Wohltorf
Kirchberg 5, 21521 Wohltorf
www.kirche-wohltorf.de
Pastor:
René Enzenauer
Tel. 962 98 93
pastor.enzenauer@kirchewohltorf.de

Wohltorfer Kirchenmusik · Leitung: Andrea Wiese

Vorsitzende des
Kirchengemeinderates:
Friederike Probst
Tel. 23 76
probst@kirche-wohltorf.de

KAMMERTON W
Die Chöre der Kirchengemeinde Wohltorf - ein Blick hinter die Notenblätter

Kirchenbüro:
Sandra Ziel
Tel. 22 83, Fax 80 976

Wohltorf hat eine reiche Chorlandschaft. In der Heilig-Geist-Kirche und im Gemeindehaus auf
dem Kirchberg treffen sich regelmäßig weit über 200 Gemeindemitglieder im Alter zwischen 4
und 84 zum Singen. In der Zwitscherkantorei, Kinderkantorei, Kurrende, Jugendkantorei, Gospelchor, Vokalensemble und Kantorei .... und bei Projekt-Wochenenden mit verschiedenen Schwerpunkten. In den folgenden Ausgaben des „Sachsenwalders“ darf ich Ihnen diese verschiedenen
Gruppen einmal etwas näher vorstellen. Vielleicht bekommen Sie oder Ihr Kind Lust, es auch
auszuprobieren: MITSINGEN. GEMEINSAM. Wenn das wieder möglich sein wird, wenn die
Chor-Proben wieder stattfinden können… Denn das zeigt diese Corona-Zeit 2020 uns auch: Wie
kostbar die Dinge sind, auf die wir derzeit verzichten müssen.
Herzlich,
Andrea Wiese (Kirchenmusikdirektorin in Wohltorf)

Die „Zwitscherkantorei“

Gehe ich dienstags kurz nach vier von meiner
Wohnung Richtung Kirche, warten dort meist
schon etliche Kinder mit Ihren Müttern, Vätern oder Aupairmädchen. Einige stehen verträumt an Mamas Seite, andere laufen mir
freudig entgegen, und oft tönt es auch über
meinem Kopf: „Hallo! Frau Wiiiiiiese!“ Das
sind dann die Kinder im Kletterbaum, der auf
dem Kirchenvorplatz schräg gegenüber der
Kircheneingangstür steht.
Die „Zwitscherkantorei“ (Zwika) mit zur Zeit
22 Kindergartenkindern von 4-6 Jahren ist
in meiner Chorwoche die erste Gruppe. Was
für ein beglückender Beginn! Nach unserer
Begrüßung mit dem bei uns schon seit vielen
Jahren üblichen „Chorgruß“ (Ellbogen an Ellbogen) geht es dann gemeinsam nach oben in
die Kirche, in unseren Probenraum mit dem
Chorpodest, auf dem auch die Kinder in der
zweiten Reihe gut sehen (und von mir gesehen
werden!). Alte Gemäuer – junges Leben! Damit alle gut sitzen können, habe ich vorher die
XS-Stühle aufgebaut, im Kreis um das Klavier.
Die „Maxis“ dürfen auch schon mal „oben“ sitzen, d.h. in der zweiten Reihe. Das scheint der
Traum eines jeden Chorkindes zu sein: Oben

sitzen! Darf nicht jeder… nur die Älteren der
jeweiligen Gruppe.
Nun sitzen also alle, erwartungsvoll. Erstaunlich ruhig. Fast so, als würden sie die Ruhe auch
ein wenig genießen. Los geht’s - jetzt fängt
die Probe an! Ein bisschen Einsingen mit den
„Bienen“ (Insider wissen, dass besonders die
Wohltorfer „Mickeymouse-Biene“ sehr beliebt
ist). Sollte ich eine Biene vergessen, wird sofort
protestiert. Dann die „Fu-Bienen-Kette“ - wer
traut sich schon alleine? Und natürlich: Das
„echte“ Fufufu, eine Tonfolge, die die Kinder
bis zum Ende Ihrer sängerischen Karriere in
Wohltorf, im Idealfall dann in der Jugendkantorei singend, begleiten wird. Fufufu ist klasse, geht immer und hilft, die Stimmbänder in
Schwung zu bringen.
Der (Kirchen-)Jahreszeit folgend, werden dann
verschiedene, altersgerechte Lieder gesungen,
die die Kinder - je nach Bekanntheitsgrad lautstark mitsingen oder auch nur lauschend
zur Kenntnis nehmen. Gut so: Zuhören ist
wichtig! Manchmal erzählt dann ein Kind auch
ganz spontan, was es gerade erlebt hat. Ein
neues Haustier, ein Ausflug mit der Kita oder
auch die Krankheit des Großvaters...
Wie „in der Schule“ melden sich die Kinder mit

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:
Joachim Steffens,
81 Jahre
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Wünschen zu Wort: „Können wir wieder
Tiere-Raten machen?“. Oder wahlweise auch andere Spiele wie den „gierigen
Notenfresser“. Spiele, die die Grundlagen
der musikalischen Bildung legen: Erste
Rhythmus-Übungen, Hörübungen, Singübungen. Aber eben alles spielerisch.
Hoch im Kurs steht hier z.B. „Der Bäcker“
- ein Spiel-Lied, in dem nacheinander verschiedene Tiere (Ente, Schäfchen, Hündchen…) Brötchen beim Bäcker einkaufen
und sie im gefüllten Körbchen (Körbchen
echt, Füllung imaginär) „glücklich heimtragen“. „Wer möchte heute der Bäcker
sein?“ Viele melden sich, ein heißer Wettkampf entbrennt. Der starke Wille, der
da aus manchen Kinderaugen funkelt, ist
beeindruckend, jedes Mal wieder.
Zum Schluss geht es auf die Orgelempore. Im Winter ist es dann ganz dunkel in
der Kirche. Wir machen auch zunächst
keine Beleuchtung an, der Weg in den
Stuhlkreis rund um den Orgelspieltisch
ist bekannt. Die Probenruhe ist nun allerdings erstmal hinüber. Man merkt es: Singen ist eben belebend! Munteres Geplapper, das erst mit meinem ernsten „Ruhe
bitte“ abebbt. Früher oder später… Klick,
klick: Orgellicht und -motor werden angestellt, ich lese eine Geschichte aus der
Kinderbibel, es gibt noch ein sehr kleines
rundes Bonbon (von den älteren Chorkindern manchmal auch „Push-Dur“ genannt), Verabschiedung wieder mit Chorgruß. Die Eltern warten schon auf Ihre
Sprösslinge, weg sind sie.
Warum die Zwika-Kinder gern zum Chor
gehen?
Lara (6) ist zum Beispiel eine leidenschaftliche Sängerin. Sie kommt wegen der
schönen Lieder zum Chor und „weil man
das Singen noch besser lernen kann. (…)
Besonders hat mir das Singen zu Weihnachten in der Kirche gefallen“. August
(5), meint: „Mir gefällt besonders, dass
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wir immer an der Orgel singen und dass
Frau Wiese uns auch Geschichten vorliest.
Und wenn sie uns etwas vorsingt. Sie hat
so eine schöne Stimme und kann soooo
schön Klavier spielen“. Fedor (5), ganz
pragmatisch: „Ich mag alle Lieder, die wir
singen, da wird man immer so fröhlich.
Aber besonders gefallen mir der Kletterbaum vor der Kirche und die Bonbons,
die wir manchmal bekommen. Außerdem
kann man in der Kirche toll Verstecken
spielen!“. Mathilda (5), die seit Oktober
im Chor singt, findet das „Bäckerlied“
besonders schön und „wenn wir im Kreis
um die Orgel sitzen und Frau Wiese uns
die Geschichte von Jakob vorliest – und
das Bonbon am Ende“. Ein eindrucksvolles und vergnügliches Erlebnis war für sie
auch die „Wohltorfer Weihnachtsreise“ –
der Auftritt im Engelchor mit den durch
die Zwika neu gewonnenen Freundinnen
und dem Papa.
Die meisten Kinder kommen über Freunde zum Chor. Oder weil ihre älteren Geschwister auch schon dabei sind. Neben
Kindergarten und Sportclub ist auch
der Chor ein guter Ort, um Kontakte zu
knüpfen, neue Freunde zu finden. Eine
Mutter berichtet: „Schon bald nachdem
wir in den Sachsenwald gezogen waren,
hörten wir von diversen Seiten über Frau
Wiese und ihre Kinderchöre in der Wohltorfer Kirche. Sobald unser Sohn das
entsprechende Alter erreicht hatte, meldeten wir ihn zum ersten Probesingen der
Zwitscherkantorei an. Mutter und Sohn
waren sofort angetan von der munteren
Singrunde im liebevoll gestalteten Kirchenraum im 1. Stock. Viele bekannte
Gesichter aus dem Kindergarten und die
obligatorische Pullmoll-Runde („PushDur“) am Ende überzeugten meinen
Sohn Henning sofort. Das herzliche und
strahlende Engagement von Frau Wiese,
der „Chor-Mutter“, ihre sehr kindgerechte Art, kombiniert mit der notwendigen

Zwika-Engel und Papa-Engel bei der
Weihnachtsreise 2019

Disziplin, die bunte Kinderschar (von
schüchtern bis vorlaut alles dabei), die
sich auf ihren Stühlchen im Kreis um
das Klavier scharten und den Anweisungen von Frau Wiese meist folgten, waren
immer wieder eine Wonne! Nach jeder
Probe, der ich anfangs noch in der letzten
Reihe lauschen durfte, kam ich selbst ganz
beseelt aus dem Probenraum. So war es
gesetzt, dass unsere Tochter, dem Bruder
folgend, natürlich auch mitsingen wollte.
Leider wurde ich in diesem Falle von der
Tochter nach der ersten Probe bereits aus
dem Probenraum geschmissen.“
… vielleicht bekommt ja tatsächlich die
eine oder andere Mutter oder dieser oder
jener Vater auf diese Weise Lust, selber
im Chor zu singen. Gelegenheit dazu
gibt es in Wohltorf für jede Altersgruppe.
Heute haben Sie den Chor für die jüngsten Sprösslinge etwas näher kennengelernt. Das wäre auch etwas für Ihr Kind?
Melden Sie sich gerne bei mir:
KMD Andrea Wiese, Tel. 04104-80881,
kantorei.wohltorf@gmx.de

Zwika-Mäuse bei einer Probe in der Grundschule Wohltorf

