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Liebe
Wohltorfer,
liebe Krabbenkamper,
Liste #4/2020: Was ich gerne wissen möchte
– wo die Socken bleiben, die in der Waschmaschine verschwinden
– warum das mit dem Blumengießen so kompliziert ist
– wie Katzen schnurren
– wo Liebe hingeht, wenn sie weggeht
– was Menschen meinen, wenn sie etwas sagen oder tun
Es gibt Momente, die kann man nicht planen.
Die passieren einfach. Ich meine Momente in
der Art von: Wir sitzen nach einem langen Tag
zusammen. Das Abendbrot ist gegessen. Alle
sind satt, aber Butter, Käse und eine einsame
Scheibe Brot stehen noch auf dem Tisch. Keiner hat Lust, aufzustehen und abzuräumen.
Denn die Kerze auf der alten Weinﬂasche
scheint so schön wie damals in Studentenzeiten. Und der Wein schmeckt. Und es ist so
friedlich und ruhig. Jeder hängt wortlos seinen
Gedanken nach, ohne dass die Stille weh tut.
Dann füllt jemand Wein nach. Und wenn es soweit ist, geht das Gespräch in eine neue Runde
und wir reden über das, was uns bewegt.

Zum Beispiel die Szene mit der Butter in der Fernsehserie aus Israel … als der
verwitwete Vater seinem Sohn erklärt, wie das mit der Liebe ist: „Liebe? Was ist
schon Liebe? 38 Jahre war ich mit deiner Mutter verheiratet. Wir haben uns nie
gesagt, dass wir uns lieben. Aber jeden Morgen unserer Ehe stand sie früh auf und
holte die Butter aus dem Kühlschrank, damit sie weich war, wenn ich vom Gebet
zurückkam und ich sie gleich essen konnte. Verstehst du?“
Verstehst Du?
Und wir nippen am Wein. Und einer sagt: „So romantisch kann ein Stück Butter
sein. Aber es ist auch irgendwie traurig.“
„Warum? Sie haben sich verstanden, nach 38 Jahren, auch ohne große Worte.
Zwei Herzen, die sich kannten. Ist doch schön, wenn das so geht. Ist ja nicht
immer so.“
„Stimmt!“
Und dann reden wir weiter. Über Corona, Kontaktbeschränkungen und über die
eigene Familie, die auf der Intensivstation arbeiten muss. Wir reden über Angst.
Wir reden über Verschwörungstheorien und die Alu-Hut-Diskussionen. Und
dann legen wir die Pilatusfrage neben die Butter auf den Tisch: Was ist Wahrheit?
Eine Antwort ﬁnden wir an diesem Abend nicht. Aber wir kreisen mit Worten
um meine Wahrheit und deine Wahrheit und um anderer Leute mutmaßlicher
Wahrheit. Und dann sagt einer: „Ich denke gerade an einen Professor, den ich damals an der Uni hatte. Der sagte immer, wenn er jemanden nicht begriff: „Crazy
people, what to do?!“ Das sagte er mit französischem Akzent und hob hilﬂos seine
Arme.
Wir erinnern uns mit einem Lächeln: „Was ist nur mit den Leuten los? Ich verstehe sie nicht.“
Ich auch nicht. Wie sollte ich auch. Ich kenne mich ja manchmal selbst nicht
richtig.
„Was ist nur mit den Leuten los?“
„Das weiß Gott allein.“ Das sag ich fromm – und hoffe darauf, dass es stimmt.
Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. (1. Könige 8,39)
Also, Gott, mach Du doch selbst das Beste draus!
Du wollest hören im Himmel, an dem Ort, wo du wohnst, was all die
Menschenherzen dir entgegenrufen.
Der Wein ist leer. Dann sagt einer: „Ich räume mal ab.“, steht auf und legt die
Butter in den Kühlschrank. Morgen wird jemand früh aufstehen und sie wieder
auf den Tisch stellen. Damit sie weich wird.
Was ich gerne wissen möchte?
– warum ich Bach gottvoll ﬁnde, Mozart aber nur o.k.
– wie man einen schönen Abend herstellt
– was Gott wohl denkt, wenn Gott in mein Herz guckt
Ihr Pastor,

René Enzenauer

Kontak-Tee
Liebe Kontak-Tee-Freunde!
Im März 2020 fand unser letztes Kontak-Tee-Treffen statt. Wir
begrüßten uns damals schon sehr verhalten und vorsichtig, ohne
Händedruck und schon gar nicht mit Umarmungen. Wir ahnten
nicht, wie schwer noch alles kommen sollte.
Nun haben wir notgedrungen eine so lange Pause, und zur Zeit
ist mit den vielen Schutzmaßnahmen noch kein Ende abzusehen.
Uns fehlen die fröhlichen Stunden miteinander. Der ganze
Kirchberg ist fast zur "Ruhezone" geworden. Bald wird es sich
schrittweise normalisieren, doch wir werden die Sommerpause
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einhalten und danach – hoffentlich unbeschwert – unsere Treffen
haben.
Wir freuen uns schon jetzt auf das Wiedersehen nach den Ferien
und grüßen Euch mit einem Segensspruch, so wie wir es abschließend bei unseren Treffen auch tun.
Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen,
möge der Wind dir den Rücken stärken.
Möge die Sonne dein Gesicht erhellen
und der Regen um dich her die Felder tränken.
Und bis wir beide, du und ich, uns wiedersehen,
möge Gott dich schützend in seiner Hand halten.
Ihre/Eure Gisela Kriese und Brunhilde Schreblowski

Gottesdienste in Wohltorf

Gottesdienste

Kontakt Gemeinde

„Ich bin wieder hier… war nie wirklich weg.“ So besingt Marius
Müller-Westernhagen in einem Lied sein „Revier“. Genau so
war bzw. ist es auch mit unseren Gottesdiensten. Eine Weile lang
konnten wir sie nicht feiern. Stattdessen sind wir auf Instagram
(kirchewohltown) unterwegs, verschicken Briefe und Predigten
per Post oder stellen sie auf unsere Website.
Aber nun, seit dem 10. Mai, dürfen wir uns wieder in unserer
Kirche versammeln, um Gottesdienste zu feiern. Wir sind wieder da! Leibhaftig, sozusagen.
Das aber geht nur unter bestimmten Auflagen und unter Einhaltung einiger Hygieneregeln, die der Kirchengemeinderat zusammen mit dem Küsterkreis in einem Corona-Schutzkonzept
zusammengefasst hat.

Pfingsten
31. Mai 2020, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

Heilig-Geist-Kirche
Wohltorf
Kirchberg 5, 21521 Wohltorf
www.kirche-wohltorf.de

Trinitatis
7. Juni 2020, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer
1. Sonntag nach Trinitatis
14. Juni 2020, 10 Uhr
Prädikant Hermann Richter
2. Sonntag nach Trinitatis
21. Juni 2020, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

Dieses Konzept sieht folgende Regeln vor:
•	Es dürfen maximal 21 Personen als GottesdienstbesucherInnen teilnehmen.
3. Sonntag nach Trinitatis
•	Menschen aus einem gemeinsamen Hausstand dürfen zu- 28. Juni 2020, 10 Uhr
sammensitzen.
Pastor René Enzenauer
•	Wir empfehlen dringend einen Schnutenpulli (sog. MundNasen-Schutz).
4. Sonntag nach Trinitatis
•	Am Eingang erwartet alle GottesdienstbesucherInnen eine Sommerkirche
gute Dosis (mehr oder weniger) wohlriechendes Handdesin- 5. Juli 2020, 10 Uhr
fektionsmittel.
Pastor Christoffer Sach
•	Zwei Meter Abstand zum oder zur Nächsten gehören auch
dazu, damit wir nach Möglichkeit alle gesund bleiben.
Bitte Informieren Sie sich auf
•	Wenn Sie unspezifische Krankheitssymptome haben sollten der Website der Kirchenge(Schnupfen, Husten, Fieber), bitten wir Sie freundlich, noch meinde Wohltorf
nicht am Gottesdienst teilzunehmen. Stattdessen wünschen wir www.kirche-wohltorf.de und
gute Besserung. Auf dass wir uns bald wiedersehen können!
über die bekannten Aushänge
• Wir bitten Sie, sich für die Teilnahme an einem Got- über mögliche Änderungen.
tesdienst anzumelden. Das können Sie zu unseren Bürostunden (Di. und Do. Vormittag, Mi. Nachmittag) telefonisch mit Namen und Kontaktinformationen im Kirchenbüro unter 04104/2283 tun. Für eine Anmeldung per Email nutzen
Sie bitte die folgende Adresse: anmeldung@kirche-wohltorf.de. Angemeldete Gottesdienstbesucher sollten mit Beginn des Glockenläutens (10 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes)
ihre Plätze eingenommen haben. Danach werden freie Plätze nach dem Prinzip „wer zuerst
kommt, mahlt zuerst“ besetzt.
	Sollten Sie ohne Anmeldung spontan zum Gottesdienst kommen, sind wir verpflichtet Ihren
Namen und ihre Kontaktdaten in eine Teilnehmerliste aufzunehmen.
	Diese personenbezogenen Daten dienen der Nachverfolgung von Infektionsketten. Sie werden
vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet.
Auch wenn diese Liste zunächst wenig einladend klingen mag: Es lohnt sich trotzdem. Manches,
wie etwa der 2-Meter-Sitzabstand oder die Tatsache, dass es keinen Gemeindegesang geben darf,
sind sicher ungewöhnlich. Aber das macht nichts. Es sind ja auch ungewöhnliche Zeiten. Zu denen
passen ungewöhnliche Gottesdienste. Und außerdem: Musik gibt es trotzdem. Und ein freundliches Lächeln und ein „Hallo, schön Sie zu sehen.“ gibt es auch. Und Gottes Segen sowieso. Also:
Herzlich willkommen! DER KIRCHENGEMEINDERAT

Anmeldung zum Konfirmandenkurs 2020/21		
			

Nach den Sommerferien startet unser neuer Konfi-Kurs.
Wer sich dafür anmelden möchte, schickt einfach bis zum 30.
Juni 2020 eine Email an unser Gemeindebüro. Die Emailadresse
lautet: kirchenbuero@kirche-wohltorf.de
Den Anmeldebogen und weitere Informationen gibt es dann als
Antwort zurück.
Der Unterricht ist wöchentlich am Dienstag oder Donnerstag für
jeweils zwei Stunden. Sollten wir uns wegen Corona nicht „in

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
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

echt“ treffen können, verlegen wir den Unterricht ins Internet.
Insgesamt dauert der Konfi-Kurs ungefähr neun Monate und
ist für alle offen, die Interesse haben und die am Ende der Sommerferien 13 Jahre alt sind. Natürlich kann man auch erstmal
einfach reinschnuppern und mitmachen und sich später für oder
gegen die Konfirmation entscheiden.
Rückfragen beantwortet Pastor Enzenauer gerne unter Tel.:
04104/962 98 93, oder per Mail an pastor.enzenauer@kirche-wohltorf.de
Juni 2020 [37]

Wohltorfer Kirchenmusik · Leitung: Andrea Wiese
Die Chöre der Kirchengemeinde Wohltorf - ein Blick hinter die Notenblätter

Teil 2: Kinderkantorei

Wenn die Zwika-Kinder (Wohltorfer
Chorkinder im Alter von 4-6 Jahren, vorgestellt in der Mai-Ausgabe) in die Schule
kommen, beginnt auch im Chorleben ein
neuer Abschnitt: Sie steigen in die Kinderkantorei auf, die „Kika“. Damit erhalten sie zwei Insignien: den roten Chorpulli, und – allerdings erst als 2. Klässler – die
eigene Chormappe, die bei Auftritten in
Gottesdienst und Konzerten mit Noten
befüllt wird und in die, was noch viel
wichtiger ist, nach dem Auftritt als Trophäe ein Sticker geklebt wird. Jedem Auftritt ist ein anderer Sticker zugeordnet, so
kann man hinterher vergleichen, wer welchen hat oder eben nicht hat und wer die
meisten einheimsen konnte.
Da die meisten Kika-Kinder nun mit zunehmendem Alter auch alleine zum Chor
kommen und manchmal auch etwas früher eintreffen, hat sich schon seit Beginn
meiner Amtszeit hier in Wohltorf eine
schöne Gepflogenheit ergeben: Auf den
Tischen im Probenraum stehen immer
eine große Kiste mit Stiften und Papier
bereit, so dass viele Kinder sich gerne
die Wartezeit damit vertreiben, ein Bild
zu malen. Besonders schöne Exemplare
werden an die riesige Pinnwand im Probenraum gehängt, die inzwischen voll von
Chorkinder-Bildern der letzten Jahre ist.
Ursprünglich war sie von Pastor Zschau
angebracht worden, um ein dahinter liegendes Wandgemälde aus Pietät nicht
übermalen, es aber andererseits auch
nicht ansehen zu müssen. Nun zeugt sie,
bilderbestückt, von der Kreativität der
Kinder und lädt zuhörende Eltern und
müde Chorkinder zum Träumen ein.
Auch praktische Fragen tauchen zuweilen
auf: „Wer hat die alle gemalt?“ oder „Wie
kommst du da oben dran?“. Bei einer
Raum- und Pinnwandhöhe von über 3 m
keine unberechtigte Frage. „Wusstest Du
nicht, dass ich fliegen kann?“ - Je jünger
die Kinder, umso länger dauert der kurze
Moment des Überlegens, ob das vielleicht
stimmen könnte. Ein lächelnder Blick in
die Augen klärt alles auf.
Zu Beginn jeder Kika-Probe müssen unbedingt folgende Fragen geklärt werden:
Wer darf a) die Solostrophen des Eingangsliedes singen und b) mindestens
ebenso wichtig: Wer darf welches „Push-
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Dur“ verteilen? Die Mutter von Larina
(7) schreibt dazu: „Wenn ich Larina und
ihre Freundin Josephine abhole, singen
beide meistens noch die ganze Rückfahrt
zusammen. Dabei riecht es dann im Auto
nach Pullmoll. Es ist ein wichtiges Ritual
für sie, am Ende der Chorstunde ein Bonbon aussuchen zu dürfen.“
Der Probenablauf entspricht dem der
Zwika. Natürlich mit umfangreicheren
Einsingübungen, und anderen Liedern
und Spielen. Gemäßigte Beifallsstürme,
sei es drum, erringen die Einheiten eines
von mir zusammengestellten Notenkurses, in dem die Kinder in verschiedenen
Lektionen Notenschrift und Vom-BlattSingen erlernen. Spätestens als Erwachsener, der dann Noten absingen kann wie
andere Leute aus der Zeitung vorlesen,
erkennt man den Nutzen solchen Unterrichts. Besonders für mich als Chorleiterin
ist immer der Moment, wenn eine Gruppe zum ersten Mal zweistimmig, später
dann sogar drei- , ausbaubar bis zu achtstimmig im Kanon singen kann! Stimme
halten will gelernt sein.
Viele unterschiedliche Kinder singen zusammen, mit über fünfzig Grundschulkindern ist die Kika eine große Gemeinschaft. Julius (8) ist besonders sportlich:
„Mein Lieblingslied ist „Laudato si“, weil
man es schön schnell singen kann. (…)
Ganz viele aus meiner Klasse singen mit
mir im Chor. Meine Schwester, Cousins und Cousinen haben auch schon im
Wohltorfer Chor gesungen. Das gehört

einfach in Wohltorf dazu.“
Manchmal geht die Kika auch auf Reisen: dann kommen Kuscheltier und Federmappe in den Koffer, die Begleiteltern
verstauen Koffer und Kinder in ihre Autos und los geht’s… meist Richtung Küste. Auf dem Programm dieser Wochenendfreizeiten stehen natürlich ganz viel
Singen, aber auch gemeinsam gestaltete
Freizeit, sportlich oder kreativ, manchmal
auch nur chillig, und vor allem und immer: der Türschildwettbewerb. Damit jeder sieht, wer in welchem Zimmer wohnt
und wie die so ticken. Da entstehen tolle
Bilder und die Jury steht verzweifelt vor
der Frage: Wie sollen wir das überhaupt
bewerten?! Trotz zuweilen enttäuschter
Gesichter bei der Preisverleihung ist auch
den Kindern klar, dass Geschmäcker verschieden und nicht nur beliebte und prämierte Bilder gute Bilder sind. Dass jedes
Bild seinen speziellen Reiz, seine Unverkennbarkeit hat. Gut zu wissen.
Die Chorfahrten werden, wenn überhaupt, nur von den ersten szenischen
Aufführungen getoppt. Myria (10) mochte z.B. besonders die Proben und Aufführungen des „Wohltorf !-Musicals“. Verkleiden ist einfach klasse! Und erste kleine
Solorollen sind aufregend! Manches Kind
entdeckt dabei seine Leidenschaft fürs
Schauspiel… und kann die dann später in
den großen Musical-Projekten der Wohltorfer Kurrende ausleben. „Kurrende“ was ist das? Davon mehr in der nächsten
Ausgabe des „Sachsenwalders“.
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Kirchenmusik im Juni 2020

Ihr Kosmetikinstitut in Dassendorf

VIELEN DANK FÜR IHRE
UNTERSTÜTZUNG!

KONZERTE? NEIN! GOTTESDIENSTE? JA!

So liegt für die kommende Zeit ein Format nahe: Abendgottesdienste mit musikalischem Schwerpunkt. Einfach mal in Ruhe in
unserem vertrauten, vom Kerzenlicht erhellten Kirchenraum sitzen, der Musik und den Lesungen lauschen, gemeinsam beten…
Musikalische Abendandachten, immer freitags um
18.00-18.45 Uhr in der Wohltorfer Kirche:
Freitag, 05. Juni, 18 Uhr: Swantje Wittenhagen, Harfe
Freitag, 12. Juni, 18 Uhr:
Gerhart Darmstadt, Barockvioloncello
Freitag, 19. Juni, 18 Uhr: Anke Dennert, Cembalo
Freitag, 26. Juni, 18 Uhr: Christoph Heidemann, Barockvioline
Freitag, 03. Juli, 18 Uhr:
Heike Krugmann, Gitarre
Freitag, 10. Juli, 18 Uhr:
Marthe Perl, Gambe
Um Besuchern und Küstern mehr Planungssicherheit zu geben,
ist eine ANMELDUNG zu den Abendandachten erforderlich.
Die Teilnehmeranzahl ist auf 21 beschränkt (wie auch beim Gottesdienst). Anmeldung s.u.

Ich freue mich, wenn ich bald
wieder in allen kosmetischen
Bereichen für Sie da sein darf,
Ihre Claudia Scheling
Termine nach Vereinbarung:
04104 - 96 333 95 (Anrufbeantworter)
0171 - 329 80 40 (SMS oder WhatsApp)
Bornweg 1 in Dassendorf
www.beautyamsachsenwald.de

SINGEN? NEIN! MUSIZIEREN? JA!

Da zur Zeit jede Form des gemeinsamen Singens untersagt ist,
haben die Gottesdienste (GD) am Sonntagmorgen andere musikalische Schwerpunkte. Geplant ist ein Wechsel aus GDsten, in
denen unsere frisch renovierte Beckerath-Orgel nach Herzenslust
erklingt („Orgel(schwer)Punkt“), gefolgt von InstrumentalGDsten
(„OrgelPlusSaite“). Bläsermusik darf wegen der „Größe“ unserer Kirche nicht erklingen. Und schließlich Percussion-GDste, bei
denen die Gemeinde durch "Body- und/oder Kirchenbank-Percussion" aktiv einbezogen wird. Lassen sie sich überraschen!
Sonntagsgottesdienste mit besonderem musikalischen
Akzent:
Sonntag, 07. Juni, 10 Uhr: „Percussion“ mit Stefan Weinzierl
Sonntag, 14. Juni, 10 Uhr:	„OrgelPlusSaite“ mit Stefan Rother,
Gitarre
Sonntag, 21. Juni, 10 Uhr:	„OrgelPunkt“ mit Helge Langosch,
Orgel
Sonntag, 28. Juni, 10 Uhr: „Percussion“ mit Stefan Weinzierl
Sonntag, 05. Juli, 10 Uhr: „OrgelPlusSaite“ N.N.
Sonntag, 12. Juni, 10 Uhr: „OrgelPunkt“ mit Birte Wefel, Orgel

Bewegung an der frischen Luft geht auch!

Anknüpfend an das Seminar „Tanzend beten – betend tanzen“,
das vor einigen Jahren im Wohltorfer Gemeindesaal stattfand,
werden Psalmen und Lieder in einfache Bewegungen umgesetzt.
Open-Air, von frischer Sommerluft umgeben.

Renate N. Steingröver
- Stadt- und Landhausimmobilien seit 20 Jahren Tel.: 0172.5394813 | info@steingroever.immo | www.steingroever.immo

Metallbau
Geländer · Antriebstechnik · Toranlagen
Björn Villwock
Große Straße 19
21521 Aumühle

Metallbaumeister

www.metallbau-reinbek.de

Tel. 04104 / 24 88
Fax 04104 / 62 59

„Bewegte Andacht“ zum Sommeranfang

Kirchplatz vor der Heilig-Geist-Kirche, Wohltorf
Samstag, 20. Juni 2020, 18-18.30 Uhr, Leitung: Birte Wefel

ANMELDUNG notwendig, Teilnehmerzahl auf 10 begrenzt.

Bei größerer Nachfrage wird ein zweiter Termin angeboten.
Näheres zu Werken, Künstlern und Rahmenbedingungen
entnehmen Sie bitte den Ankündigungen auf den Internetseiten
www.kirchenmusik-wohltorf.de und www.kirche-wohltorf.de
Anmeldung zu allen Gottesdiensten und Andachten bitte telefonisch (nur während der Bürostunden) über das Kirchenbüro (Sandra Ziel), Tel.: 04104-2283 oder per Mail an:
anmeldung@kirche-wohltorf.de

Die Kanzlei Reinbek
Unabhängig. Unparteiisch. Vertrauenswürdig.

nen
… darauf gebe ich Ih
.
el
Brief und Sieg
Rechtsanwalt und Notar

Ulrich Beckmann

Wohltorfer Straße 2, 21465 Reinbek
Tel. 040 - 722 15 00
www.kanzlei-beckmann.net
beckmann@kanzlei-beckmann.net
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