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Schalom! 
seit nunmehr einem Jahr  herrscht krieg in 
der ukraine: panzer verbreiten angst und 
schrecken, raketeneinschläge hinterlassen 
ein trümmerfeld in den städten, menschen 
sterben: soldaten und zivilisten. ‚o Herr, er-
barme dich!‘ - seufzt es in mir angesichts 
des andauernden konflikts. doch ein ende 
ist nicht absehbar. die sehnsucht nach frie-
den wird immer größer. 
ähnlich mag es dem Volk israel im laufe 
seiner wechselvollen Geschichte gegangen 
sein. schalom = friede war die alles umfas-
sende sehnsucht der menschen. 
„ehre sei Gott in der Höhe und friede den 
menschen auf erden“ - so verkünden es 
die engel in der weihnachtsgeschichte. der 
friedefürst ist geboren. die sehnsucht nach 
frieden erfüllt sich. Gottes friedensreich 
bricht an - mitten auf der erde.  
das hebräische wort für frieden: ‚schalom‘ 
meint übrigens alle lebensbereiche: arbeit 
und familie, Gemeinde und Gesellschaft.  
Versöhnung und Gerechtigkeit sollen alle 

bereiche bestimmen, auch unsere Gottes-
beziehung.  dann wird friede sein. 
o Herr, erbarme dich! - seufzte es in mir, 
Herr gib uns deinen frieden! 
auch als christen spüren wir die ohnmacht 
angesichts vieler krisen und konflikte. 
aber wir können für frieden beten. das Ge-
bet ist „spiritueller widerstand“! wir geben 
uns mit dem status quo nicht zufrieden. 
wir legen auch nicht müde und hilflos die 
Hände in den schoß. wir nutzen unsere 
geistlichen möglichkeiten, indem wir für 
den frieden beten.  das sollten wir tun. 
mehr als bisher!  
und das andere sollten wir nicht lassen: 
versöhnt leben in unserem alltag, in un-
seren beziehungen und als 
friedensstifter dazu bei-
tragen, dass der scha-
lom wächst.  
 
euer Veit praetorius
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dies ist der tag, den der herr 
gemacht hat. Lasst uns jubeLn 
und fröhLich sein.
                                                                                                             psalm 118, 24

ist fröhlichkeit heutzutage überhaupt an-
gemessen?

ein schöner Vers! wir sehnen uns danach, 
es so zu fühlen. das „ aber“ liegt uns 
unmittelbar auf der zunge. zumindest mir 
geht es oft so.
in diesem psalm geht es in den 23 Versen 
davor um die beziehung zu Gott. es geht 
auch um das auf und ab des lebens. auch 
wenn unser leben heute ganz anders aus-
sieht, als es der psalmist gelebt hat, sind 
viele dinge sofort verständlich.
„Es ist besser, auf den herrn zu vertrau-
en, als sein Vertrauen auf menschen zu 
setzen“.
„Der herr steht zu mir, deshalb fürchte 
ich mich nicht“.
Viele widrigkeiten kommen zur sprache. es 
ist immer wieder erstaunlich, wie ehrlich 
die bibel berichtet. menschliche nöte 
und Gedanken werden nicht beschönigt. 
doch immer steht Gottes Hilfe dahinter. 
es führt zum lob Gottes, der so viel Gutes 
getan hat. daran sollen wir uns erinnern, 
in schweren zeiten, in zeiten der not. das 
lehrt uns Vertrauen, auch wenn wir den 
weg nicht sehen. 
„Der rechte arm des herrn hat mächtige 
taten vollbracht“.
dieser psalm blickt nicht auf eine be-

stimmte situation oder einen zeitpunkt, 
sondern auf einen weiten Horizont. in dem 
zeigt sich Gottes wirken. 
und das bringt uns wieder zu Vers 24. wir 
können uns freuen über den tag, den der 
Herr gemacht hat. dankbar auf die erfah-
rungen blicken, die wir mit unserem Herrn 
gemacht haben.
das „aber“ kommt mir so vor, als wenn ich 
eine lupe in der Hand habe und nur auf 
eine ganz spezielle situation gucke. die, in 
der ich gerade bin. wenn die fröhlich ist, 
kann ich fröhlich sein, wenn sie notvoll 
ist, fällt es mir oft sehr schwer, dem etwas 
Gutes abzugewinnen.
da hat mir dieser psalm gut getan. die per-
spektive zu öffnen und auch all das Gute 
zu sehen. daher ist es eine gute entschei-
dung, sich über das Geschenk des heutigen 
tages zu freuen.
dankbar zu sein und fröhlich den weg zu 
gehen. 

matthias Wagner
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hErzlIchE EInlaDung!
am 4. Februar 2023 um 19 uhr ist es 
endlich soweit, unser „closer“ findet das 
erste mal statt. 
closer (engl. für „näher“)  ist ein Gottes-
dienst für Jugendliche, junge erwachsene, 
Junggebliebene und jeden, der gerne dabei 
sein möchte, ob 0 oder 99 Jahre jung. 
wir haben es auf dem Herzen, einen ort zu 
schaffen, an dem wir Gott näher kennen-
lernen, tiefe Gemeinschaft erleben und 
eine zeit miteinander verbringen, die uns 
in unserem alltag ermutigt.
closer findet immer am 1. samstag im 
monat um 19 uhr statt.

wir laden dich ganz herzlich ein, dabei zu 
sein! 
steffi, Pia, aileen & anna-sophie

gEmEInDElEItung
10. - 12.2.  Gemeindeleitungsklausur in 

scharbeutz 
21.2. 19:30 uhr Gemeindeleitung zoom – 

schwerpunkt kasse
10.3. 19:30 uhr Gemeindeleitung präsenz
23.3. 19:30 uhr Gemeindeleitung zoom

zEItEnwEnDE
dienstaG, 7. märz 2023 | 19.30 uHr
der nächste „zeitenwende-abend“ findet 
am 7. märz statt. als thema ist vorgesehen: 
„Gemeinde als begegnungszentrum: wie 
kann unser Gebäude diesem schwerpunkt 
dienen?“ 

trEFFEn mIt DEn gruppEn-
lEItErn
sonntaG, 12. märz 2023 | 17 uHr
die Gemeindeleitung lädt ein zu einem 
treffen mit allen Gruppenleitern/bzw. co-
leitern. wir wollen uns über erfahrungen 
austauschen und gemeinsam schwerpunk-
te für 2023 planen. 

KonzErt „taStEntänzE“
sonntaG, 19. märz 2023 | 18 uHr

gEmEInDEVErSammlung
sonntaG, 26. märz 2023
wir wollen in der Jahresmitgliederver-
sammlung die berichte der Gemeindelei-
tung hören und über den Haushalt und den 
Haushaltsplan abstimmen. außerdem fin-
det die Vorwahl zur Gemeindeleitung statt. 
das berichtsheft mit den entsprechenden 
zahlen und informationen wird bis zum 
12. märz in den fächern liegen bzw. online 
versandt.
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mahlzEIt......
bis zum 26. märz 2023 wird sonntags nach 
dem Gottesdienst eine warme mahlzeit 
angeboten. im foyer liegen zwei listen 
aus, in die sich gerne eintragen kann, wer 
bei diesem angebot mitarbeiten möchte. 
wir freuen uns über unterstützung beim 
tischgemeinschaft pflegen, abwasch, tisch 
decken, essen machen (auch auftauen und 
erwärmen).

lobSIngEt unSErEm gott…
In EInEm chor!!
Ja, es soll wieder einen chor geben! wir 
sind Gott so dankbar, dass er vieles 
überraschend gefügt hat! 
seit dem 19. Januar 2023 
haben sich begeisterte 
sänger/innen unter der 
leitung von dorian kan-
nenberg (musiklehrer in norderstedt) 
getroffen, um endlich wieder einen chor 
zu gestalten. dorian arbeitet auf Hono-

rarbasis. die Gemeindeleitung 
hat entschieden, dieses für den 
anfang mit 200,-- eu monat-

lich zu unterstützen. der rest 
sollte auf spendenbasis der sänger 

und sängerinnen zusammenkommen, am 
liebsten als dauerauftrag – oder auch sehr 
gern durch spenden von euch musiklieb-

habern, die sich schon lange wieder einen 
chor gewünscht haben und sich auf die 
zeit freuen, ihn zu hören! J einfach über-
weisung auf das Gemeindekonto mit dem 
Vermerk „chor“. 
und vor allem: herzliche einladung an alle, 
die gerne mitsingen wollen!! wir treffen 
uns donnerstags, von 19 - 20.30 uhr. 
kommt einfach vorbei oder meldet euch 
bei mir. 
bei der ersten probe am 19. Januar waren 
übrigens über 20 sängerinnen und sänger 
da. ich bin schon gespannt, wie es weiter-
geht. 

Herzliche Grüße,
bettina traub



weltGebetstaG | 7

wEltgEbEtStag
„rund 180 km trennen taiwan vom chinesi-
schen festland. doch es liegen welten zwi-
schen dem demokratischen inselstaat und 
dem kommunistischen regime in china. 
die führung in peking betrachtet taiwan 
als abtrünnige provinz und will es „zurück-
holen“ – notfalls mit militärischer Gewalt. 
das international isolierte taiwan hingegen 
pocht auf seine eigenständigkeit. ....
in diesen unsicheren zeiten haben taiwani-
sche christinnen Gebete, lieder und texte 
für den ökumenischen weltgebetstag 2023 
verfasst. am freitag, den 3. märz 2023, fei-
ern menschen in über 150 ländern der erde 
diese Gottesdienste. „ich habe von eurem 
Glauben gehört“, heißt es im bibeltext eph 
1,15-19. wir wollen hören, wie die taiwa-
nerinnen von ihrem Glauben erzählen  und 
mit ihnen für das einstehen, was uns ge-
meinsam wertvoll ist: demokratie, frieden 
und menschenrechte. .....
der konflikt zwischen der Volksrepub-
lik china und taiwan geht zurück auf den 
chinesischen bürgerkrieg zwischen 1927 
und 1949. damals flohen die truppen der 
national chinesischen kuomintang vor den 
kommunisten nach taiwan. .....
Heute ist taiwan ein fortschrittliches land 
mit lebhafter demokratie. Gerade die junge 
Generation ist stolz auf errungenschaften 
wie digitale teilhabe, meinungsfreiheit und 
menschenrechte. der hektische alltag in 
den Hightech-metropolen wie der Haupt-
stadt taipeh ist geprägt von leistungs-
druck, langen arbeitstagen und steigenden 
lebenshaltungskosten. und doch spielen 
spiritualität und traditionen eine wichtige 
rolle....
über länder- und konfessionsgrenzen hin-
weg engagieren sich frauen seit über 100 

Jahren für den weltgebetstag. zum welt-
gebetstag 2023 laden uns frauen aus dem 
kleinen land taiwan ein, daran zu glauben, 
dass wir diese welt zum positiven verän-
dern können – egal wie unbedeutend wir 
erscheinen mögen. Denn: „glaube bewegt“!
Weltgebetstag, deutsches Komitee e.V.

FrEItag, 3. märz 18.00 uhr
cHristuskircHe, kircHenstr.12
um 19 uhr auch auf bibel-tV.
Vorbereitungstermine: 24.2. und 2.3. 
jeweils 18.30 uhr
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EVElInE
24.4.1930 - 18.12.2022 
eveline wurde am 24. april 1930 als älteste 
von drei töchtern im polnischen lodz 
geboren. ihre eltern gehörten zur baptis-
tengemeinde. Jedoch nicht lange währte 
das behütete familienglück. infolge der 
kriegsereignisse begann 1944 auch für sie 
ein schrecklicher fluchtweg. berlin war ab 
1945 ihr neuer wohnort und die baptisten-
gemeinde in berlin köpenick ihr geistliches 
zuhause. Hier besuchte eveline die Han-
delsschule und war später im „ kaufmän-
nischen“ tätig. in der Jugendgruppe lernte 
eveline ihren Horst kennen, einen zim-
mermannsburschen, der berufsschullehrer 
werden wollte, aber dann pastor wurde, 
was sich später als besondere wegwei-
sung Gottes offenbarte. als spätberufener 
studierte Horst am theologischen seminar 
HH-Horn. an Heirat war so schnell nicht 
zu denken. erst nach dem abschluss war 
es den absolventen erlaubt zu heiraten. 
am 10. august 1956 war es dann endlich 
soweit, Horst und eveline gaben sich das 
Ja-wort! fortan war eveline pastorenfrau 
und zog mit ihrem mann von ort zu ort. in 

friedrichshafen/bodensee begann 1956 der 
erste Gemeindedienst des jung vermählten 
paares, den sie gern und liebevoll ausführ-
ten, weil sie sich von Gott gesegnet und 
gesandt wussten. die familie vergrößerte 
sich: 1958 wurde tochter annette und 
1959 sohn Jürgen geboren. dann folg-
te der erste dienstwechsel. Horst wurde 
Jugendpastor in münchen und eveline 
unterstützte ihn in der kinder- und frei-
zeitarbeit. auf Grund besonderer begabung 
wurde Horst als sonntagsschulsekretär ans 
Gemeindejugendwerk in HH-Horn berufen. 
ab jetzt waren sie Gemeindeglieder in 
HH-Hamm. Horst arbeitete im Gemeinde-
jugendwerk und eveline in der ortsgemein-
de (chor, frauen u.v.m.). nach weiterem 
10jährigem Gemeindedienst in oldenburg 
wechselten sie und folgten 1988 dem 
ruf zu uns nach norderstedt. eine neue 
wegstrecke geistlicher und dankbarer 
schaffenskraft lag vor ihnen. auch für 
eveline war die Gemeinde leben und werk. 
sie war eine starke, aber auch einfordernde 
frau. Gottes wort, ein leben mit Jesus und 
Verbindungen zu christen anderer benen-
nung waren ihr wichtig. Gerne wirkte sie 
am weltweiten Gebetstag der frauen mit. 
eveline war eine beterin. sie war aktiv 
dabei, als sich unser Gebetskreis bildete. 
sie sammelte gerne anliegen, die im ver-
trauensvollenmiteinander umbetet wurden. 
„eveline war ein fröhliches menschenkind“ 
sagte unser pastor Veit praetorius in seiner 
trauerpredigt. der bibelvers „freuet euch 
in dem Herrn allerwege“ war ihr freude-
Quell. als ruheständler zogen sie in ein 
reihenhaus nach Henstedt-ulzburg und 
erlebten 30 glückliche Jahre mit kreativen 
ideen für Haus und Garten und guter mu-
sik. doch auch krankheiten blieben
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nicht aus, stürze, operation,  schwaches 
Herz. irgendwann reichte die eigene kraft 
nicht mehr und sie zogen zu ihrer tochter 
nach oststeinbek. Hier starb Horst am 
29. oktober 2021. evelines lebensradius 
wurde kleiner und instabiler, bis sie am 18. 
dezember 2022 im marienkrankenhaus 
in Hamburg für immer die augen schloss. 
die liebevoll ausgestattete trauerfeier 
und anschließende beisetzung fand mit 
großer teilnahme am 14. Januar 2023 auf 
dem friedhof in oststeinbek statt. Hier 
ruhen eveline und Horst in der zuversicht: 
„und der friede Gottes, der höher ist alle 
Vernunft, wird eure Herzen und sinne 
bewahren in christus Jesus.“ 

Linda Kuczewski

auS DEr ÖKumEnE
bibliscHe GespräcHe: eine ökume-
nische Veranstaltungsreihe für suchende, 
fragende, neugierige und für alle, die 
etwas aus der bibel lernen möchten. 
nach einem impulsvortrag gibt es Gele-
genheit, über das thema ins Gespräch zu 
kommen. 
mittwocH, 8.2. 19.00 uHr 
freie eVanGeliscHe Gemeinde 
falkenkamp 62 
„ihr sucht wohl einen sündenbock“  
Vom umgang mit Verantwortung 
mit pastor detlef kühne
 
donnerstaG, 16.3. 19.30 uHr 
kreuzkircHe wiesenstrasse 
„ein beispiel habe ich gegeben“ Handeln im 
Jesusmodus mit pastor Veit praetorius

oStErn nEu ErlEbEn
ostern ist das wichtigste fest der chris-
ten, aber für viele menschen nur noch das 
längste wochenende des Jahres. das soll 
sich ändern! deshalb machen wir uns in 
den vier wochen vor ostern gemeinsam 
mit christen und kirchen aller konfessio-
nen auf, die ursprüngliche bedeutung von 
ostern zurück in unsere zeit zu bringen. in 
den vier wochen vor ostern wird es in Got-
tesdiensten, kleingruppen und impulsen für 
die persönliche andacht darum gehen, sich 
ostern schritt für schritt anzunähern und 
so auch eine neue osterfreude zu erleben. 
weitere informationen folgen. 
https://ostern-neu-erleben.de
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gEmEInDEFrEIzEIt
die diesjährige Gemeindefreizeit ist vom 
28. april. bis 1. mai erneut im feriendorf 
boltenhagen geplant. dort haben wir 
verschiedene ferienhäuser mit wohnungen 
für drei bzw. vier personen reserviert, dazu 
einen Gemeinschaftsraum und Vollverpfle-
gung. das feriendorf ist idyllisch gelegen, 
mit direktem strandzugang und diversen 
freizeitmöglichkeiten. 

wir würden uns freuen, wenn möglichst 
viele mitkommen. auch Gäste sind will-
kommen! die freizeitpreise bewegen sich 
zwischen 175 € und 255 € pro person incl. 
Verpflegung für 3 tage – je nach ferien-
haustyp und einzel- bzw. doppelzimmer-
belegung. 

Vorbereitungsteam: wer in einem kleinen 
team die freizeit mit vorbereiten möchte: 
am mittwocH, 15. februar 2023   
um 19.30 uHr. gibt es ein erstes Vorbe-
reitungstreffen. 
weitere infos auf unsere Homepage: 
https://www.kreuzkirche-wiesenstrasse.de/
gemeindefreizeit/

Gemeindefreizeit 2022 in Boltenhagen

gemeinde
Warum willst du alleine bleiben 
mit deinem Können 
und deinen grenzen, 
mit deinem glück 
und deinen tränen, 
mit deinem glauben 
und deinen Zweifeln? 
ich suche damit die gemeinschaft 
von anderen, 
die mich nehmen, wie ich bin. 
in ihrer mitte fühle ich mich wohl; 
kann ich mich entfalten; 
ist jesus christus. 
das gibt uns Kraft und ideen, 
geborgenheit und Weite, 
freude und trost. 
das ist gemeinde. 

reinhard ellsel zu:
„jesus christus spricht: Wo zwei 
oder drei in meinem namen 
versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.“
matthäus 18,20
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geburtstage

ferien: sH - /  HH 6.3.-17.3.2023

01 mi 19:00 predigtnachlese
02 do 10:00

19:00
bibelgespräch
chor

03 fr 10:00 GemeindeGebet
04 sa 19:00 closer
05 so 10:00 gottesdienst (a) | m:  p: Veit praetorius
06 mo
07 di 09:30

19:30
walk & talk
zeitenwende

08 mi 19:00 predigtnachlese
09 do 10:00

19:00
bibelgespräch
chor

10 fr 10:00
18:30

GemeindeGebet                                               Gl-klausur
fire-abend

11 sa                                                                        Gl-klausur
12 so 10:00 gottesdienst | m: steffi besser:  p: emanuel brandt                                          

Gl-klausur
13 mo 18:00 strickwiesel
14 di 09:30

15:00
walk & talk
senioren

15 mi 19:00
19:30

predigtnachlese
Vorbereitungstreffen Gemeindefreizeit

16 do 10:00
19:00

bibelgespräch
chor

17 fr 10:00 GemeindeGebet
18 sa
19 so 10:00 gottesdienst m: anna-sophie kuper:  p: Veit praetorius
20 mo
21 di 09:30

19:30
walk & talk
Gemeindeleitung zoom

22 mi 19:00 predigtnachlese
23 do 10:00

19:00
bibelgespräch
chor

24 fr 10:00
18:30

GemeindeGebet
fire-abend

25 sa
26 so 10:00 gottesdienst m: matthias wagner  p: anna-sophie kuper 
27 mo 18:00 strickwiesel
28 di 09:30 walk & talk
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geburtstage
01 mi 19:00 predigtnachlese
02 do 10:00

19:00
bibelgespräch
chor

03 fr 10:00 GemeindeGebet
04 sa 19:00 closer
05 so 10:00 gottesdienst (a) | m: s. praetorius  p: V. praetorius
06 mo
07 di 09:30

19:30
walk & talk
zeitenwende

08 mi 19:00 predigtnachlese
09 do 10:00

19:00
bibelgespräch
chor

10 fr 10:00
18:30
19:30

GemeindeGebet
fire-abend
Gemeindeleitung präsenz

11 sa
12 so 10:00

17:00
gottesdienst m: matthias Hergert  p: Veit praetorius
Gemeindeleitungstreffen mit Gruppenleitern

13 mo 18:00 strickwiesel
14 di 09:30

15:00
walk & talk
senioren

15 mi 19:00 predigtnachlese
16 do 19:00

19:30
chor
biblische Gespräche

17 fr 10:00 GemeindeGebet
18 sa
19 so 10:00

18:00
gottesdienst m: steffi besser  p: Veit praetorius
konzert „tastentänze“

20 mo
21 di 09:30 walk & talk
22 mi 19:00 predigtnachlese
23 do 10:00

19:00
19:30

bibelgespräch
chor
Gemeindeleitung zoom

24 fr 10:00
18:30

GemeindeGebet
fire-abend

25 sa
26 so 10:00 Kurzgottesdienst Veit praetorius

Jahresgemeindestunde
27 mo 18:00 strickwiesel
28 di 09:30 walk & talk
29 mi 19:00 predigtnachlese
30 do 10:00

19:00
bibelgespräch
chor

31 fr 10:00 GemeindeGebet
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bIbElgESprächSKrEIS
donnerstaG 10-11 uHr
Das neue thema steht noch nicht fest.

SEnIorInnEn & SEnIorEn
dienstaG 15 uHr
14. februar 2023 Jahresplanung
14. märz 2023 thema: Jahreslosung

abEnDmahl
für menschen, die nicht mehr zum Got-
tesdienst kommen können, bieten wir ein 
Hausabendmahl an. bei interesse meldet 
euch beim pastor. 

KlEIngruppEn
Strickwiesel: 14tägig montags (ungrade 
wo.) 18 uhr im kirchencafé, „schnacken, 
stricken, segnen ...“ mit silke schermoks

walk & talk: jeden dienstag, 9.30 uhr 
treffpunkt stadtpark mit ingrid thoms 

predigtnachlese: jeden mittwoch, 19 uhr 
im kirchencafé mit matthias Hergert
und bernd wiesner.

Fire-abend: 14tägig freitags (gerade wo.), 
18.30–20 uhr Gemeindegarten/innenhof 
mit matthias wagner und edgar thoms.

neue Kleingruppe: die kleingruppe „israel-
Hauskreis“ sucht noch weitere interessen-
ten. bitte wendet euch an felicitas kugel: 
(040) 500 99 607. 
Geplanter termin: dienstag 17 uhr.
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InFormatIonEn auS DEr 
KaSSEnVErwaltung
die am Ewigkeitssonntag im Gottesdienst 
zusammengelegte kollekte haben wir mit 
weiteren einzelspenden für das albertinen 
hospiz in norderstedt weitergeleitet. die 
summe betrug 757,50 €.

die kollekte an heiligabend und am 
2. weihnachtstag war traditionell für 
„brot für die welt“ bestimmt. zusammen 
mit den spenden, die in diesem Jahr für 
den zweck auf das Gemeindekonto über-
wiesen wurden, konnten wir die summe 
von 2.422,02 € weitergeben.
 
in diesem Jahr wurde der bundesbeitrag 
auf 74,50 €/ mitglied erhöht.
der bund verwendet die beiträge zur 
finanzierung aller überregionaler arbeiten, 

die von den Gemeinden alleine schwer oder 
gar nicht geschultert werden können.
für die dauer von noch 1Jahr sind jeweils 
1,50 € für die anteilige übernahme der für 
die stabilisierung der rGo (ruhegeldord-
nung) erforderlichen sanierungsbeiträge 
bestimmt.
an den landesverband überweisen wir 
18,- €/ mitglied. 

die abgaben pro mitglied belaufen sich 
somit auf 92,50 € für das Jahr 2023.
es wäre sehr schön, wenn sich möglichst 
viele mit der persönlichen übernahme des 
„eigenen“ beitrags beteiligen könnten. 
das trägt deutlich zu einer stabilisierung 
unseres Gemeindehaushalts bei!

dagmar eichstädt
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weil mir der folgende zeitungsartikel 
hilfreiche antworten auf die frage in der 
gegenwärtigen zeit.  „was kann ich tun?“ 
gibt, gebe ich ihn hier, mit Genehmigung 
des autors, gerne weiter. 

Linda Kuczewski

wort zum Sonntag Für 
DEn 26.3.2022
um den frieden rinGen
es ist krieg in europa. städte werden 
in schutt und asche gelegt. menschen 
werden getötet oder in die flucht ge-
schlagen. kinder weinen. ein ungerührter 
diktator nimmt die welt in Geiselhaft. ein 
präsident ist nur noch im armee-t-shirt 
zu sehen. an vielen orten gibt es eine 
beeindruckende Hilfsbereitschaft, damit 
Geflüchtete ankommen und zur ruhe 
kommen können.
und bei uns? preise explodieren. die Ver-
sorgung mit energie scheint nicht mehr so 
sicher zu sein, wie wir es immer kannten. 
ich spüre, wie mich das in große unruhe 
versetzt, dass ich die bilder und kommen-
tare kaum noch ertragen kann. ich frage 
mich, wie viele andere menschen: „was 
kann ich denn bloß tun?“
erst einmal, glaube ich, muss ich eine 
bittere wahrheit ertragen: am Großen 
und Ganzen kann ich als einzelne oder als 
einzelner wenig oder nichts ändern. diese 
Hilflosigkeit auszuhalten, ist eine fast 
unerträgliche Herausforderung, aber sie ist 
real. manchmal hilft es, so eine wahrheit 
zu akzeptieren. dann wird der blick für all 
das frei, was man unterhalb der schwelle 
des Großen und Ganzen doch tun kann.
da, wo es möglich ist, können wir alle vor 
ort oder durch eine spende für Hilfsorga-

nisationen helfen. unser Helfen wird einen 
langen atem brauchen!
Vor ort kann jeder und jede sehr wohl 
friedensbotin oder friedensbote sein 
und etwas in sich und anderen bewegen. 
schützen wir uns und andere vor kriege-
rischer sprache! sorgen wir dafür, dass 
die sehnsucht nach frieden nicht zum 
schweigen gebracht wird, weil wir alle 
davon reden! 
achten wir im umgang miteinander vor 
ort und im miteinander in unserer Ge-
sellschaft darauf, dass wir wieder besser 
gesprächs- und zuhörfähig werden! Ver-
hindern wir überall eine aufteilung in „die 
und wir“! wenn das eigene leben von der 
kraft einer friedvollen einstellung getra-
gen wird, ist das der anfang davon, den 
frieden mit kraft in die welt zu tragen.
Hören wir nicht auf, für uns selbst und mit 
anderen gemeinsam für den frieden zu 
beten! das Gebet verbindet mit Gott und 
mit menschen um den ganzen Globus. es 
stärkt innerlich und führt aus der Verein-
zelung. es sind viele für den frieden!
so wird, das hoffe ich, und das glaube ich 
ganz fest, auch in diesen zeiten etwas 
wachsen. zum Guten für die welt und die 
menschen.

Pastor harald schmidt
lutherkirche pinneberg
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auS DEr KlEIngruppE 
„walK & talK“
wir haben uns im advent nach dem 
laufen zum gemütlichen brunch getroffen. 
ein bisschen mehr  „talk“ als „walk“ auch 
das fördert unsere Gemeinschaft! leider 
konnten renate l. und marlis r. nicht 
dabei sein.
der start jetzt im neuen Jahr. war etwas 
zögerlich, bedingt durch wetter und 
private termine. doch ist unsere truppe 
motiviert und wir freuen uns auch über 
weitere „mitläufer“. also bis dienstag,  
9.30 uhr am stadtparkeingang!
ingrid thoms

ErStE hIlFE
ein paar von euch hatten letztes Jahr den 
wunsch nach ein wenig auffrischung in 
erste Hilfe-themen geäußert. da es leider 
nicht gelungen war, jemanden zu buchen, 
hatte sich Frederik thoms angeboten, 
die wichtigsten dinge zu vermitteln, bzw. 
auf frage der teilnehmer gezielt einzu-
gehen. dies möchte er am samstag, den 
18.2.2023 von 14-18h tun. 4 plätze sind 
noch frei, wendet euch bitte an mich, 
wenn ihr auch teilnehmen wollt. wichtig 
nur zu wissen: frederik darf keinen schein 
ausstellen.
bettina traub

gEburtStagSpoSt
seit Januar 2023 hat Heidi 
Glathe die organisation rund 
um die lieb gewordene sitte 
der Geburtstagspost von der 
Gemeinde übernommen. 
Jens war dies immer im-
mens wichtig, hat er doch auch 
selbst immer sehr gern Grüße geschrieben. 
so ist es schön, dass Heidi es fortführen 
möchte. Vielen dank!! wendet euch also 
gern an sie, wenn ihr einen halben oder 
ganzen monat übernehmen wollt.
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mEInE SchÖnStEn gEbEtE
(kinder sprecHen mit Gott)
zusammenGestellt Von norbert
weidinGer
dieses ist ein buch, in dem kinder zu Gott 
beten, „mit Gott sprechen“, so ganz auf 
ihre art und weise. das macht dieses buch 
so vielseitig und interessant. die Gebete 
sind für das ganze Jahr, für verschiedene 
alltagssituationen, tischgebete, aber auch 
für gemeinsame Gebete mit kindern sehr 

gut geeignet, aber auch für 
erwachsene. 
zwischendurch sind auch ein 
paar lieder mit dabei, denn 
auch gemeinsam mit anderen 
christliche lieder singen, 
kann ein Gebet, ein kleiner 
Gottesdienst sein.

norbert weidinger ist 
theologe und erziehungs-
wissenschaftler und 

engagiert sich in mehreren bereichen. er 
befasst sich u. a. mit themen zur liturgi-
schen bildung und Gebetserziehung.
so betet z. b. ein kind zu Gott: „Guten 
morgen, lieber Gott! kümmert es dich 
nicht, dass ich traurig bin?“
kinder sprechen ihre Gedanke meist offen 
aus, sind völlig unbefangen, voller Vertrau-
en, möchten sehr gerne alles wissen und 
sind oft ungeduldig. durch die Gebete mit 
den eltern oder andere personen erhalten 
ihre erlebnisse und Gefühle eine sprache 
und helfen somit den kindern umso mehr 
weiter. das beschreibt auch norbert wei-
dinger in diesem buch.
Gemeinsam mit kindern beten, lesen und 
singen zu können, ist ein großes Geschenk, 
finde ich.

ich habe euch hier mal ein paar beispie-
le herausgesucht, die mir besonders gut 
gefallen.

•	du bist mein allerbester freund!“ hat ralf 
zu mir gesagt. da habe ich mich gefreut, 
wie bei der bescherung an weihnachten. 
schnell habe ich erwidert: „…und du 
meiner!“ 
danke, Gott, für unsere freundschaft! 
amen 

•	Guter Gott, es ist schwer, jeden tag gut 
miteinander auszukommen. oft klappt es 
nicht. 
manchmal liegt es auch an mir: ich mag 
nicht teilen, sondern will alles für mich 
haben, ich will immer der (die) erste sein. 
das macht andere traurig. sie gehen 
weg. allein ist es nicht schön. lass mich 
um Verzeihung bitten und einen neuen 
anfang machen. amen! 

•	wenn ich meinen kleinen bruder an die 
Hand nehme, kann er besser laufen. 
wenn ich mit meinem Vater in die stadt 
gehe, fasst er mich an, damit mir nichts 
passiert. amen 

•	lieber Gott, führst du mich auch, wenn 
ich dich brauche? (aus frankreich) 
amen

ich wünsche euch viele gute Gebete mit 
euren kindern oder enkelkindern oder aber 
auch untereinander!

Gottes segen für euch,

nicole immeyer
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goSpElchrIStmaS
am sonntag, den 8. Januar 2023 war es 
endlich soweit: der Gospelchor der chris-
tuskirche Garstedt konnte mit ein wenig 
unterstützung durch sängerinnen aus 
der kreuzkirche unsere Gospelweihnacht 
feiern, nachdem die geplanten termine vor 
weihnachten wegen zahlreicher erkran-
kungen von chormitgliedern leider ausfal-
len mussten. es hat uns als sänger:innen 
große freude gemacht, die von pastor i. r. 
reinhard pikora mit uns eingeübten stücke 
vorzutragen und anschließend wurden wir 
von vielen der begeisterten geschätzt über 
150 zuhörer mit lob überschüttet. J. (aG)

reinhard pikora
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gemeindestunden gottesdienste

wiesenstraßenfest

Freizeit in boltenhagen

garteneinsatz

Veranstaltungen in 2022

weihnachten
im

Schuhkarton



2022 | 19

passiongottesdienste
passion

Stadtparkgottesdienst

Erntedank

advent weihnachtsvorbereitungen

Veranstaltungen in 2022
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auflösung von seite 14:  weihnachtskugel, pommes, baguette, federball, topfpflanze
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