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Dies ist ein Abschiedsbrief, 
liebe Leserinnen und Leser!
Nach 23 Jahren und genau 250 Ausgaben beende ich 
mit meinem Renteneintritt (1. Oktober) die Aufgabe als 
verantwortlicher Redakteur dieser Zeitschrift. Bei Ihnen 
bedanke ich mich für Ihr Interesse an unserem Blatt, 
das in meinen ersten Jahren den Titel Gemeinschafts-
freund trug.

Ich muss Ihnen unbedingt sagen, dass hinter Gemeinschaft leben ein lang-
jähriges und sehr kompetentes Redaktionsteam steht: Petra Bandemer- 
Thiesen (Süderbrarup), Sigrid Verse (Neumünster), Holger Knieling (Kiel),  
EC-Referent Thomas Seeger und für den Mecklenburgischen Verband  
Prediger Gabriel Möbius (Ludwigslust). Nicht zu vergessen unsere Layouterin 
Kerstin Ewert-Mohr (Elmshorn), die „Versandstelle“ Angelika Wiese (Mel-
dorf), der Verantwortliche für die Familienseite, Harald Riewesell (Elmshorn) 
und meine Frau Silvia, die von Anfang an sehr viele der Fotos beigesteuert 
hat.
Es hat mir große Freude gemacht, gemeinsam mit dem Redaktionsteam 
in nur drei Abendsitzungen pro Jahr (!) die Monatsthemen zu formulieren 
sowie die jeweiligen Autoren festzulegen. Erstaunlich: Wir haben auf unsere 
Anfragen fast immer Zusagen bekommen!
Nun gebe ich die Verantwortung für unser Verbandsorgan ab. Die Prediger 
Jürgen Wesselhöft (Barmstedt) und Torsten Küster (Uetersen) werden in der 
Inspektorenvakanz das Redaktionsteam leiten. Es ist geplant, dass bis Ende 
2017 etwas weniger Ausgaben erscheinen werden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Gemeinschaft leben und das Gebetsblatt 
(für das Beate Schubert, Bünsdorf, verantwortlich ist) für Sie weiterhin zur 
Monatslektüre gehören und dadurch die Gemeinschaften unseres Verban-
des vernetzt werden. Bitte beten Sie auch weiter für das Team.

Herzlich verbunden und mit dem Wunsch: Jesus Christus segne Sie, grüßt Sie
Ihr

PS: Im Mittelteil dieser Ausgabe finden Sie die Landkarten von Schleswig-
Holstein und Mecklenburg mit den Gemeinschaften unserer Verbände. Es ist 
so gedacht, dass Sie diese Seiten als Gebets-Poster verwenden können.
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SeelSorGe AufbAuSemInAre
In den Monaten Januar, Februar und 
März 2016 haben wir an jeweils zwei 
Tagen einen Grundkurs Seelsorge an 
drei verschiedenen Orten in Schles-
wig-Holstein durchgeführt. Daran 
haben 25 Personen aus verschiede-
nen Gemeinschaften teilgenommen. 
Der Kurs wurde von der BildungsIn-
itiative für Seelsorge und Beratung 
kompetent gestaltet.
Als Ergänzung zu diesem Grundkurs 
finden im Oktober und November 
2016 zwei Aufbaukurse statt. Diese 
Kurse richten sich an alle, die bereits 
einmal an einem Grundkurs teilge-
nommen haben und die „Beglei-
tende Seelsorge“ vervollständigen 
möchten. Sie können aber auch ganz 
unabhängig davon von allen besucht 
werden, die sich mit den angebote-
nen Themen auseinandersetzen und 
sich darin weiterbilden möchten.
Die Aufbaukurse finden am 7./8.10. 
2016 und am 25./26.11.2016 in Barm-
stedt statt.
Das ABS 4 mit Martina Malessa hat 
das Thema „Das Leben bewältigen“,
das ABS 5 mit Cornelius Haefele das 
Thema „Befreit glauben“.
Wir laden ganz herzlich zu diesen 
Seminaren ein und bitten um Anmel-
dung bis zum 20.09.2016 an
Elke Winter, E-Mail: klaus.winter@
barmstedt.de oder Tel.: 04123/2301.

mailto:klaus.winter@barmstedt.de
mailto:klaus.winter@barmstedt.de
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Es liegt schon einige Jahre zurück. 
Eine Gemeinde lud zum Buffet 
nach dem Gottesdienst, leider 

ohne im Vorfeld abzuklären, wer denn 
nun welche Speisen zu diesem „jeder 
bringt was mit“ Buffet beitragen wür-
de. Als die Schüsseln zusammenge-
tragen und geöffnet wurden, war die 
Überraschung groß: alle, ausnahmslos 
alle, hatten einen Kartoffelsalat vor-
bereitet. Zuerst ungläubiges Staunen, 
dann leichtes Entsetzen angesichts 
der vielen Gäste, bis sich schließlich 
eine fröhliche Kartoffelsalatprobe ent-
wickelte. Ging ja gerade nochmal gut – 
aber es bleibt mir unvergesslich.
Nicht wahr, so stellen sich viele „Ge-
meinschaftsbewegung“ vor: wir sind 
uns gewiss einig, dass der „Leib Chris-
ti“ nicht nur aus Gemeinschaftsleuten 
besteht, sondern dass da noch andere 
christliche Glaubensprägungen ver-
treten sind, die das Ihre zum Buffet des 
Glaubens beitragen. Aber „Gemein-
schaft ist Gemeinschaft – ist Kartoffel-
salat“, egal ob in Ostfriesland, im Sie-
gerland, in Franken oder in Sachsen. 
Sie haben längst bemerkt, dass hinter 
meinem kulinarischen Beispiel die Fra-

ge nach dem Verbindenden und dem 
Unterschiedlichen, eben nach Einheit 
und Vielfalt steckt – wir könnten auch 
vom verbindenden (Reifen-)Profil 
sprechen, selbst wenn die Reifengrö-
ße vielleicht unterschiedlich ist.
Und in der Tat lässt sich so etwas wie 
eine Gemeinschafts-DNA erkennen, 
nie ganz „reinrassig“, aber spürbar:
Gemeinschaftsbewegung, das sind 
Menschen, die dem Glauben in ihrem 
Leben Priorität geben wollen, die so 
von Jesus Christus ergriffen sind, dass 
sie gerne seine Jüngerinnen und Jün-
ger sind. Uns verbinden sehr unter-
schiedliche Berufungserfahrungen in 
die Nachfolge, die wir mit „Bekehrung“ 
und „Wiedergeburt“ bezeichnen, wir 

sind überzeugt, dass Nachfolge das 
Leben prägt und verändert, weshalb 
„Heiligung“ für uns kein „alter Hut“ ist. 
Wir lesen die Bibel, weil sie für uns das 
Wort Gottes ist, unter welches wir uns 
ausnahmslos stellen. Wir können uns 
ein Christenleben ohne Mitarbeit, ger-
ne orientiert an den jeweiligen Gaben 
und Aufgaben, nicht vorstellen und 
selbst wenn wir es uns theoretisch vor-
stellen könnten, dann können wir es 
uns praktisch keinesfalls leisten! Denn 
wir brauchen jede Frau und jeden 
Mann, um den vielfältigen Aufgaben 
in unseren Gemeinschaften gerecht 
zu werden. Wir möchten, dass unsere 
Angehörigen, Freunde, Nachbarn die-
sen Jesus auch kennen lernen und wir 
sind gerne bereit, uns praktisch und 
konkret für Andere zu engagieren. Wir 
haben eine Riesenladung Hoffnung 
in uns, weil Gott heute schon in die-
ser Welt wirkt und sie zugleich einmal 
völlig erneuern und neuschaffen wird. 
Und ja, wir sind immer noch und an 
vielen Orten eine Bewegung innerhalb 
der evangelischen Landeskirchen, da 
wo Gott uns hingestellt hat, und wir 
konnten und können auf diesem ein-

Vielfalt und einheit 
im evangelischen 

Gnadauer Gemeinschaftsverband
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die Gnadauer Zentrale in Kassel
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zigartigen Weg auch manches errei-
chen und prägen. Apropos Kartoffel-
salat: bei uns wird überall gerne viel 
gefeiert, gemeinsam gegessen und 
getrunken. Gemeinschaftsliebe geht 
eindeutig auch durch den Magen. 
Ja, dieses sehr allgemeine Profil gehört 
uns in der Gemeinschaftsbewegung 
nicht alleine, aber wir leben es mit Hin-
gabe – und in seiner Gesamtkonstella-
tion ist es schon ziemlich einzigartig. 
Darüber übersehen wir oft, wie un-
terschiedlich auch „Kartoffelsalat“ 
sein kann: da gibt es Werke und Ver-
bände in Gnadau, die aus lokalen Er-
weckungsbewegungen entstanden 
sind, geprägt aus den Menschen eines 
Gemeinwesens mit dem dortigen „Ko-
lorit“; und da gibt es Werke und Ver-
bände, die aus einem „Mutterwerk“ 
in alle Regionen ausgesendet wurden 
und diese Prägung in die unterschied-
lichsten Landstriche Deutschlands, 
der Schweiz, der Niederlande oder 
Österreichs trugen. Diese Unterschie-
de sind bis heute erlebbar, wenn man 
sie denn wahrhaben will. Und auch in-
haltlich „glauben“ wir unterschiedlich: 
manchmal eher „eng“ und manchmal 
eher „weit“. Da gibt es Gemeinschafts-
pastorinnen und Gemeinschaften, die 
diesen Dienst nicht gestatten; da gibt 
es große „Kirchennähe und Kirchen-
ferne“, eher „gemeinschaftsorientier-
te“ und eher „missionarisch orientierte 
Werke“. Wir sind eher klein oder grö-
ßer, selten „richtig groß“, und auch in 
den Zukunftsaussichten gibt es erheb-
liche Unterschiede. Manche Verbände 
arbeiten (fast) nur mit Ehrenamtlichen, 

bei anderen ist Hauptamtlichkeit stark 
ausgeprägt. 
In all den Jahren, in denen ich nun in 
der Gemeinschaftsbewegung dienen 
darf, ist es mir wichtig geworden, die-
se Unterschiede „wert zu schätzen“. 
Sie sind kein Ärgernis, sondern Reich-
tum. Wir wissen es ja: schon von der 
ersten Gemeinde an, gab es immer 
auch allzu menschliches: Neid, Miss-
trauen, Desinteresse, Streit – in jeder 
Gemeinde und zwischen unterschied-
lichen Prägungen. Es ist so wichtig, 
dass wir aus der uns so kostbaren Hei-
ligen Schrift immer wieder lernen, wie 
sehr wir ermutigt werden, „einmütig“ 
zu bleiben, einander zu dienen, an-
statt übereinander zu herrschen. Ja, 
der Schöpfer des Lebens, der diese 
Welt so bunt und vielfältig geschaffen 
hat, ist auch der Schöpfer und Herr 
der Gemeinde. Wie könnte er wollen, 
dass alles in „mausgrau“ erstarrt? Un-
terschiede sind manchmal extrem 
herausfordernd und „in Frage stel-
lend“: könnte es sein, dass der andere 
„richtig(er) glaubt oder denkt?“ Und 
weil uns „richtig glauben“ so wichtig 
ist, weil wir ernsthafte Jesusnachfol-
ger sein wollen, hätten wir jede Frage 
gerne eindeutig geklärt. Aber das ging 
schon zu biblischen Zeiten nicht: da 
gab es die Beschnittenen und die Un-
beschnittenen, Götzenopferfleisches-
ser und Götzenopferfleischnichtesser, 
und alle waren herausgefordert, einer-
seits durch Gottes Geist und Führung 
den für sie richtigen Weg zu finden 
UND andererseits diesen eigenen Weg 
nicht zum maßgeblichen Weg für alle 

zu erklären. Jesus ist „der Weg, die 
Wahrheit und das Leben“ und es steht 
uns nicht zu, dieses Jesuswort einfach 
mal so auf unsere Ansichten und Mei-
nungen zu übertragen. Wie gut, wenn 
wir dann Unterschiedlichkeit nicht als 
Gefährdung der eigenen Überzeu-
gungen, sondern als bereichernde Ho-
rizonterweiterung entdecken können 
– wie gut, wenn wir merken, dass Gott 
seine Geschichte nicht nur mit uns 
und unserem Werk, sondern auch mit 
unserem Bruder und seinem Verband 
hat. Wie gut, wenn wir voneinander 
lernen und uns freuen können, auch 
an der Unterschiedlichkeit in der Ge-
meinschaftsbewegung. 
„Gnadau“ ist eine große Chance für 
eine versöhnte Verschiedenheit. Wir 
können voneinander lernen, uns ge-
genseitig korrigieren und ermutigen, 
weil wir ein tragfähiges gemeinsames 
Fundament haben. Wir bieten gerade 
auch den kleineren Mitgliedswerken 
die Chance des weiten Austausches, 
des Lernens von den Erfahrungen an-
derer. Wir können Vieles gemeinsam 
tun, weil das Gemeinsame wirklich 
MEHR ist als die Summe seiner Teile, 
und wir können auch Aufgaben stell-
vertretend füreinander wahrnehmen, 
damit Kräfte geschont und sinnvoll 
eingesetzt werden. In den vergange-
nen Jahren beschäftigen uns die bren-
nenden Fragen um Neubelebung und 
Neugründung von Gemeinschaften, 
wir schaffen spezielle Fortbildungen 
im Bereich „Leiten und Führen“, wir 
sehen die Diskrepanzen zwischen den 
Erwartungen vieler Gemeinschaften 
an zukünftige Hauptamtliche und den 
Erwartungen dieser jungen und moti-
vierten Menschen an ihre zukünftigen 
Gemeinden UND wir geben was wir 
können, um in dieser Situation gang-
bare Wege zu finden. 
Vielfalt ist nicht das Ende von Einheit, 
sondern ihr tiefster Grund. Ich liebe 
Kartoffelsalat und staune immer wie-
der, wie raffiniert unterschiedlich er 
zubereitet werden kann. Essen, fei-

ern, glauben 
- leben Sie mit 
am Gemein-
schaftsbuffet!

Präses Dr. Michael 
Diener,  
Evangelischer 
Gnadauer  
Gemeinschafts-
verband, Kassel 

Anmeldung  

bis spätestens 01.10.2016

bei Martha Lohrer, 

0451-70 42 88 

oder 

martha.lohrer@

yahoo.de
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Aus dem EC-Nordbund

„Entschieden für Christus“

RASENFUSSBALLTURNIER AM 18.06.2016
Das hatten wir so auch noch nie …
Am Vortag des Turniers gab es die Information, dass uns der Fußball-
platz erst nachmittags zur Verfügung stehen würde. Katastrophe! 
Und das, wo uns doch schon spontan unser Standartplatz in Neu-
münster ausgefallen war. Jetzt war Spontanität gefragt. Eine Griller-
laubnis wurde ausgehandelt. Alle Mannschaften wurden informiert 
… Alles war an diesem Tag spontaner als gewohnt.
Am Ende des Tages dann ein erstes Resümee: Wir waren wirklich 
geschafft. Dieser Tag war anstrengend. Aber er war die Mühe wert. 
Die Atmosphäre war entspannter. Alle wussten, dass es diesmal nicht 
ganz rund lief, aber wir ließen uns den Spaß dadurch nicht nehmen.
Dreizehn Mannschaften waren angereist: Die üblichen Verdächtigen 
(Barmstedt, Elmshorn (2x) und unsere Freunde von der Oberalster), 
sonstige Stammkräfte (Süderbrarup, Neumünster, Bargteheide und 
die Kirchengemeinde Bünsdorf), alte Hasen (Altona (2x) und Lübeck) 
aber mit dem EC-Nettelnburg eben auch zwei Mannschaften, die 
zum ersten Mal dabei waren.
Das Wetter hielt, Bälle flogen und Tore fielen. Es gab Elfmeterkrimis, 
Kantersiege und Unentschieden. Mindestens eine Stunde Spielzeit 
für jeden und das Wunder: Keine ernsthaften Verletzungen!
Dank der wenigen aber engagierten Helfer konnten sogar alle Bälle 
wieder aus dem dichten Knick geborgen und die Grills sauber ihren 
Besitzern übergeben werden. Ein rundum gelungener Tag!
Ach ja, im Herzschlagfinale gingen die Elmshorner siegreich vom 
Feld, aber auch die wackeren Neumünsteraner mussten als Zweite 
die Köpfe nicht hängen lassen.
Und zum ersten Mal gab es auch einen Pokal für eine Mannschaft aus 
dem Mittelfeld. Ratzeburg bekam endlich seinen schon im November 
letzten Jahres verdienten Wanderpokal vom Hallenturnier. Nach vie-
len Jahren war hier eine Rundum-Überholung fällig …
Wer mehr Eindrücke sucht, der findet sie auf unserer Homepage: 
www.ec-nordbund.de oder direkt hier: Thomas Seeger, EC-Referent
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MITARBEITERTAG

Am 24. September gibt es unse-
ren Mitarbeitertag. Das ist der 
„kleine Bruder“ unseres großen 
MitarbeiterWochenendes im 
Januar.
In diesem Jahr wollen wir 
uns gemeinsam auf die Spur 
machen, wie eine mögliche 
gemeinsame „ich glaub’s“ Evan-
gelisationswoche 2017 aussehen 
kann. Wir beten für viele gute 
Ideen, damit die Menschen, die 
uns am Herzen liegen, den Weg 
zu Jesus finden.

Ausblick 

◄◄

►►
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http://www.ec-nordbund.de
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tagnachmittag, das das Hotel so über-
schwemmte, dass zwei von drei Fahr-
stühlen lahmgelegt wurden und noch 
lange das Foyer gefeudelt wurde.
Besonders fiel die Freundlichkeit der 
Tschechen auf. So machten gleich 
mehrere von uns die angenehme Er-
fahrung, dass ihnen ein Sitzplatz in der 
überfüllten Straßenbahn angeboten 
wurde. Für eine Weltstadt wie Prag mit 
1,2 Mio Einwohnern ging es überhaupt 
ziemlich entspannt zu, wenig Hektik, 
kaum Stress – oder wie man heute 
sagt: Prag – einfach „gechillt“!
 Peter Knobelsdorff

Smíchov Shopping Center in der Nähe 
unseres Hotels.
Am Mittwochabend überraschten uns 
unsere Reiseleiter Martha und Michael 
Lohrer, sowie Erika, unsere tschechi-
sche Reiseleiterin, mit einer Bootsfahrt 
auf der Moldau zum gemeinsamen 
Abendessen. An den anderen Abenden 
konnten wir die internationale Küche 
oder lokale böhmischen Spezialitäten 
genießen und den Abend ausklingen 
lassen in den gepflegten Grünanla-
gen – und dabei das eine oder andere 
Feuerwerk über der Stadt bewundern.
Das Wetter war durchweg sonnig und 
warm, bis auf ein Unwetter am Diens-

Pravda vítězí (deutsch: Die Wahr-
heit siegt) entsprang vor rund 
600 Jahren aus der Feder des 

tschechischen Reformators Jan Hus 
und ist heute der Wahlspruch des 
tschechischen Präsidenten und natio-
nales Symbol Tschechiens.
Auf unserer Reise lernten wir Prag als 
eine einladende Großstadt kennen, 
von der wir aber bei der Ankunft kaum 
etwas sahen, da uns der neu geschaf-
fene Straßentunnel „Blanka“ sechs Ki-
lometer unterhalb der Stadt direkt bis 
zum Hotel führte.
Das sollte sich in den nächsten Tagen 
natürlich ändern, und wir erkundeten 
die Stadt und Umgebung mit einem 
ausgewogenen Programm zwischen 
geführten Besichtigungen (Wenzels-
platz, Prager Altstadt, Jan-Hus-Denk-
mal, Karlsbrücke, Bethlehemskapelle, 
Jüdisches Viertel mit Altneu-Synago-
ge, Ausflug zur Hussitenstadt Tabor, 
Fahrt zum Weißen Berg und Besichti-
gung der Prager Burg mit St. Veit-Dom 
und Goldenen Gässchen) und genug 
Raum zur eigenen Gestaltung, wie 
zum Beispiel ein Besuch des Schwarz-
lichttheaters oder des Nationalmu-
seums, Bummeln in der Altstadt mit 
Prager Schinken, Eis und Café oder 
einfach Shoppen im riesigen Nový 
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Aus dem VG
Verband der Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche 
in Schleswig-Holstein e.V.
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pravda vítězí!
Eindrücke von der Pragreise
vom 30.5. - 3.6.2016
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Foto: Klaus Winter

Streiflichter aus dem MGV

LÜBTHEEN
•  Veranstaltungsmanager
•  stark vernetzt mit Stadt und  

Kirchengemeinde
•  man kennt sich ...  

oder ist miteinander verwandt ;-)
•  aktueller Status: Neues wagen!

PARCHIM
•  missionarisch: Café, offener 

Treff ...  
• familiär
•  ver....rückt: verändert durch 

Jesus leben

SCHWERIN
•  lebendiger Gottes- 

dienst
•  aktiver EC-Kreis
•  gemeinsames Essen  

vor und nach  
Veranstaltungen

BAD DOBERAN
•  Gemeindeaufbau mitten in Bad 

Doberan 
•  einladende Veranstaltungen 

und Konzerte
•  offenes Gemeinschaftshaus 

voller Leben
ROSTOCK
•  attraktiver Gottesdienst  

am Sonntagvormittag
•  jede Generation hat ihren Platz 

und macht mit
•  Treffpunkt von christlichen 

Studenten, Selbsthilfegruppen 
und Bildungsinitiativen

NEUBRANDENBURG
• klein, aber von Gott ermutigt
• Seniorencafé
•  Adventsfeier u.a. mit und im 

Behindertenverband

OASE IM REITBAHNVIERTEL 
Neubrandenburg
•  sozialmissionarisches Projekt 

im Brennpunkt
•  für ein Leben mit Gott  

begeistern
•  Gemeindegründung

NEUSTRELITZ
• Gemeindecafé
• Kreativkreis
• Lobpreisabend

LUDWIGSLUST
• missionarische Hauskreise
• begehbare Krippe
•  Menschen aller Generationen 

 feiern Gottesdienst

LEUCHTTURM Güstrow
•  Orte schaffen, an denen der helle 

Schein der Hoffnung in die Dun-
kelheit der Erde fällt

•  Evangelium – mehr Tat als Wort
•  säen auf Hoffnung

GÜSTROW
•  große Offenheit und Gastlichkeit 
•  Alt und Jung verstehen sich
•  Humor: bei allem Ernst wird gern 

gelacht

WISMAR
•  Abenteuerland – das Event  

für Kinder
•  offenes Wohnzimmer (OWO) –  

für Studenten und  
Junge Erwachsene

•  gelebte Gastfreundschaft

WAREN
•  ein Konferenz-Standort des 

MGV 
•  guter gemischter Chor (teilwei-

se zusammen mit der EFG)
•  zwei Blaukreuzgruppen
•  über 10 Jahre Bibelendecker-

Angebot in der Evangelischen 
Schule 

Mecklenburgischer 
Gemeinschaftsverband e.V.
innerhalb der Evangelischen Landeskirche
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pravda vítězí!
Eindrücke von der Pragreise
vom 30.5. - 3.6.2016

Streiflichter aus dem MGV

LÜBTHEEN
•  Veranstaltungsmanager
•  stark vernetzt mit Stadt und  

Kirchengemeinde
•  man kennt sich ...  

oder ist miteinander verwandt ;-)
•  aktueller Status: Neues wagen!

PARCHIM
•  missionarisch: Café, offener 

Treff ...  
• familiär
•  ver....rückt: verändert durch 

Jesus leben

SCHWERIN
•  lebendiger Gottes- 

dienst
•  aktiver EC-Kreis
•  gemeinsames Essen  

vor und nach  
Veranstaltungen

BAD DOBERAN
•  Gemeindeaufbau mitten in Bad 

Doberan 
•  einladende Veranstaltungen 

und Konzerte
•  offenes Gemeinschaftshaus 

voller Leben
ROSTOCK
•  attraktiver Gottesdienst  

am Sonntagvormittag
•  jede Generation hat ihren Platz 

und macht mit
•  Treffpunkt von christlichen 

Studenten, Selbsthilfegruppen 
und Bildungsinitiativen

NEUBRANDENBURG
• klein, aber von Gott ermutigt
• Seniorencafé
•  Adventsfeier u.a. mit und im 

Behindertenverband

OASE IM REITBAHNVIERTEL 
Neubrandenburg
•  sozialmissionarisches Projekt 

im Brennpunkt
•  für ein Leben mit Gott  

begeistern
•  Gemeindegründung

NEUSTRELITZ
• Gemeindecafé
• Kreativkreis
• Lobpreisabend

LUDWIGSLUST
• missionarische Hauskreise
• begehbare Krippe
•  Menschen aller Generationen 

 feiern Gottesdienst

LEUCHTTURM Güstrow
•  Orte schaffen, an denen der helle 

Schein der Hoffnung in die Dun-
kelheit der Erde fällt

•  Evangelium – mehr Tat als Wort
•  säen auf Hoffnung

GÜSTROW
•  große Offenheit und Gastlichkeit 
•  Alt und Jung verstehen sich
•  Humor: bei allem Ernst wird gern 

gelacht

WISMAR
•  Abenteuerland – das Event  

für Kinder
•  offenes Wohnzimmer (OWO) –  

für Studenten und  
Junge Erwachsene

•  gelebte Gastfreundschaft

WAREN
•  ein Konferenz-Standort des 

MGV 
•  guter gemischter Chor (teilwei-

se zusammen mit der EFG)
•  zwei Blaukreuzgruppen
•  über 10 Jahre Bibelendecker-

Angebot in der Evangelischen 
Schule 

Mecklenburgischer 
Gemeinschaftsverband e.V.
innerhalb der Evangelischen Landeskirche

www.mgvonline.de



meldorf 
Einladende Angebote für bestimmte 
Zielgruppen: In diesem Jahr soll unser 
„Dinner for two“ neu belebt werden. Wir 
gehen in ein Lokal, laden zu einem gu-
ten Essen ein, und ein Thema wird vom 
christlichen Glauben her beleuchtet. 

flenSburG 
Alle Gruppen und Kreise, von jung 
bis alt, von der Ost- bis zur West-
küste, bilden eine Gemeinschaft 
unter dem Kreuz, das Uwe Appold 
2011 in Anlehnung an die Ich-Bin-
Worte von Jesus Christus gestaltet 
hat.

burG
Eine „Oase“ in Burg/Dithmarschen.  
2 x im Monat treffen sich 30 Menschen 
zum gemeinsamen Mittagessen. 
Das Mitarbeiterteam ist spitze beim 
Kochen, und die Gäste erleben einen 
liebevollen Service – auch Herz & Seele 
bekommen einen Impuls.

bArmSTedT 
Ein großes Haus mit vielen Men-
schen und Möglichkeiten. Ein Ort 
für alle Generationen. Wir mögen 
das Miteinander von Jung und Alt, 
haben aber auch unsere spezifi-
schen Gruppen: Kinder, Jugend-
liche, Hauskreise, Senioren.

elmShorn
Bei uns kann Jung und Alt Gemeinschaft 
erleben. Besonders gern organisieren und 
planen wir große Veranstaltungen. Es gibt 
immer Möglichkeiten, sich in Projekten 
oder regelmäßig einzugeben.

ueTerSen
Die Gemeinschaften Uetersen und Pin-
neberg haben ein großes Herz, viel Liebe 
und einen diakonischen Geist. Jesus ist 
hier, das ist zu spüren. Und wir freuen uns, 
Sie einmal bei uns willkommen zu heißen.

ferIenlAGer KArlSmInde
... unser Ort für spürbar  
gesegnete Freizeiten und  
unvergessliche Ferientage –  
zwischen Aassee und Ostsee – 
für Jung und Alt.

erholunGS- und 
bIldunGSZenTrum 
WITTenSee
„Das ist der Gastfreund-
schaft tiefster Sinn, dass 
einer dem anderen Rast 
gebe auf dem Weg zum 
ewigen Zuhause.“ 
(Romano Guardini) 
Wir haben gerne Gäste!

ITZehoe 
im Lutherhaus wird gelebt und 
gefeiert. Es verändert sich ständig. 
Große Gesprächsgruppen teilen 
sich die Räume mit überschauba-
ren Kreisen. Gemeinsam aber ist: 
hier soll Jesus zu Wort kommen, 
geachtet und geliebt werden.



eCKernförde 
Die kleinste, aber wachsende 
Gemeinschaft am Ostseestrand – 
dort, wo andere Urlaub machen – 
in familiärer Atmosphäre – zusam-
men (Gottesdienst) feiern – Neues 
wagen – zurzeit auf Haussuche.

plön 
Unsere Kinder und Jugend- 
arbeit, die sich vorrangig in  
der Pfadfinderarbeit des REGP  
beheimatet. Unser familiäres  
Miteinander nach innen und 
außen. 

lübeCK 
Gastfreundliche Gemeinde.  
Ausgangspunkt war ein Wunsch:  
Wir Jüngeren möchten gerne die 
Älteren in der Gemeinde kennen 
lernen. Eine Einladeaktion für die 
Älteren folgte. Daraus hat sich das 
„Blind Diner“ für alle Generationen 
entwickelt.

SüderbrArup
Wir in Süderbrarup wollen, dass 
möglichst viele Menschen „bei 
Jesus ein Zuhause finden“. Dazu 
laden wir ein und sprechen dabei 
alle Sinne an: Musik, Theater und 
Gastfreundschaft sind die Gaben, 
die Gott uns dafür besonders 
anvertraut.

rATZeburG 
Wir sind eine kleine Gemeinschaft mit 
dem großen Wunsch, die Menschen 
in unserer Umgebung mit Jesus be-
kannt zu machen. Damit sie Jesus in 
unserem Leben entdecken können, 
suchen wir mit besonderen Aktionen 
für Zielgruppen den Kontakt zu ihnen.

SChleSWIG
... das sind Menschen, die sich 
über Gäste freuen und gerne 
ihren Glauben mit anderen teilen.
Lassen Sie sich einladen zu einem 
offenen Gottesdienst, in dem Sie 
Gott und Menschen begegnen 
können!

KIel
In Kiel trifft man sich zum Gottesdienst  
einen Steinwurf von der Innenstadt und der 
Förde entfernt. Jede Woche kommt man zu 
Hauskreisen und Gruppen für Jung und Alt 
zusammen. Kiel: ein Ort zum Tanken!

rendSburG
Gemeinschaft in Rendsburg 
ist Gemeinschaft aller Genera-
tionen.
Wir wollen Jung und Alt ein-
laden und ermutigen, ihren 
Alltag mit Jesus zu leben.
In unserer Gemeinschaft, in 
verschiedensten Gruppen und 
Kreisen schaffen wir  
Räume, damit Menschen 
geistlich wachsen und wirken 
können.

neumünSTer 
im Herzen von Schles-
wig-Holstein – mit 
einem Herzen für alle 
Generationen, beson-
ders für Familien und 
unsere vielen Kinder 
und Jugendlichen.

KAlTenKIrChen
... Immer wenn wir Abendmahl 
feiern, gibt es auch für die Kinder 
etwas Besonderes. Sie kommen 
gegen Ende des Gottesdienstes 
nach vorne, und jedem von ihnen 
wird ein kurzer persönlicher  
Segen zugesprochen.

Streif-
lichter 
aus dem 
VG
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familiennachrichten

Thema des nächsten Heftes:

Was Christentum treibet
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Dieser Frage nachzugehen, hat 
sich in unserem Fall allemal ge-
lohnt. Warum? 

Wir waren so mutig, in unserer Ge-
meinschaft in Waren wieder einmal 
Bibeltage zu planen. Diese haben wir 
dann auch vom 02.06. bis zum 05.06. 
durchgeführt. Um es gleich vorneweg 
zu sagen: Nicht nur meine Erwartun-
gen wurden bei weitem übertroffen. 
Frank Feldhusen, Prediger in Neustre-
litz, hat in vier Einheiten zurückhaltend 
und souverän äußerst interessante 
Themen behandelt und sie mit bibli-
schen Aussagen übereinander gelegt. 
So hatten wir an drei Abenden und 
dem abschließenden Sonntagvormit-
tag Gelegenheit, wieder einmal ganz 
neu über Fragen des alltäglichen Le-
bens und des Glaubens nachzuden-
ken. Klar, dass dabei zuweilen auch 
unbequeme Tatsachen zur Sprache 
kamen, die auch mein persönliches 
Verhalten und meine Sichtweisen an 

vielen Stellen in Frage stellten. Für den 
ersten Abend stand das Thema „Engel 
in Christentum und Esoterik“ auf dem 
Programm. Ja, wer kennt sie nicht, die 
kleinen und größeren Engelchen in 
allen möglichen Schattierungen. Mit 
lieben, süßlichen Gesichtern und gol-
denen Haaren halten sie schon mal 
als Beschützer oder Glücksbringer 
her. Das eigentlich Erschreckende ist, 
dass der Drang nach Sicherheit und 
Geborgenheit in Zeiten zunehmender 
Ungewissheit seltsame „Blüten“ treibt. 
Übersinnliches, Magie, esoterisches 
Gedankengut vermischen sich, zu-
nächst unmerklich, aber immer mehr 
mit dem christlichen Glauben. Und 
das scheint kaum jemanden wirklich 
zu stören. 
Während Frank Feldhusen zum ersten 
Thema den biblischen Zusammen-
hang mit verschiedenen Textstellen 
herstellte, lagen den nun folgenden 
Einheiten Auszüge der Joseph-Ge-

schichte aus dem ersten Buch Mose 
zugrunde. Mit 1. Mose 39 ging es am 
zweiten Abend um „Gehorsam, der 
etwas kostet“. Was für eine tolle Ver-
lockung für den Sklaven Joseph, als 
ihm die Frau eines obersten Staatsbe-
diensteten aus dem Hause des Phara-
os mehr als nur Komplimente machte. 
Äußerst pikant! Eine schöne Frau, ein 
schöner Mann, noch dazu mit reich-
lich Ansehen; da kann man schon 
schwach werden. Genau das wurde 
Joseph nicht. Es kam, wie es kommen 
musste. Abweisung gebiert Rachege-
fühle, die Frau saß am längeren Hebel. 
Und dann hieß es für Joseph: ab in den 
Knast. „Schönen Dank auch, Gott, dass 
mir mein Gehorsam diese Lage hier 
eingebrockt hat.“ Wir wissen nicht, 
ob er so oder ähnlich gedacht haben 
mag. Tatsächlich mutet Gott auch uns 
hin und wieder solche Wege und Si-
tuationen zu, denen wir keineswegs 
etwas Positives abgewinnen können. 

Aus dem MGV
Mecklenburgischer Gemeinschaftsverband e.V.

Gottes Wort – antiquiert oder aktuell?
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Und doch: Das unpopuläre Wort Ge-
horsam, gerade Gott gegenüber, ist 
dringender nötig denn je. Es „lohnt“ 
sich in jedem Fall. Das wurde in den 
folgenden Themen sehr deutlich. Ein-
heit Drei behandelte den „Umgang 
mit Enttäuschungen“. Joseph hatte in 
seinem Gefängnis zwei ehemaligen, 
in Ungnade gefallenen Staatsbediens-
teten des Pharaos die Träume gedeu-
tet, welche ihnen Unruhe machten  
(1. Mose 40). So wie er sie auslegte,  
ist es letzten Endes eingetroffen.  
Josephs Bitte an den begnadigten 
Mundschenk, ein gutes Wort für ihn 
beim Pharao einzulegen, war schnell 
vergessen. Resultat: Joseph durfte 
zwei weitere Jahre hinter Schloss und 
Riegel bleiben. „Klasse, das hat auch 
wieder nicht hingehauen“, mag man 
denken. Auch hier erfahren wir nicht, 
was für Emotionen er dabei hatte. 
Doch ohne sein Vertrauen auf Gott 
hätte er sicherlich resigniert.

Das wurde am Sonntagvormittag 
noch abgerundet. „Gott schafft einen 
Ausweg“ war das letzte Unterthema. 
Wir haben uns damit anhand von  
1. Mose 41 auseinandergesetzt. Gott 
schreibt auf krummen Linien gerade. 
Ja, das sind Sprüche, die sind nicht 
so einfach zu glauben, wenn man sie 
selbst durchbuchstabieren muss. Dass 
Joseph letzten Endes zum zweitmäch-
tigsten Mann in Ägypten wurde, hat 
vor dem Hintergrund des Werdegangs 
noch einmal einen besonderen Stel-
lenwert. Wir sind in der glücklichen 
Lage, diese Begebenheit in der Rück-
schau zu sehen. Für Joseph war das 
ein langer und schwerer Weg, der ihn 
schließlich auf seine große Aufgabe 
vorbereitet hat. Ein Happy End? Das 
kann man sehr unterschiedlich sehen. 
Joseph konnte zu seinen Lebzeiten er-
fahren, dass alles, was er durchmachte, 
Gottes großem Ziel diente. Auch wir 
dürfen und müssen davon ausgehen, 

dass Gott mit uns und unseren We-
gen an sein Ziel kommt. An uns liegt 
es, dass wir uns darauf einlassen. Wir 
werden nicht in allen Fällen erleben, 
dass wir zu unseren Lebzeiten alle 
Dinge, auch im Nachgang, verstehen. 
Wohl aber zieht Gott hier und da den 
Vorhang ein kleines Stück beiseite, um 
uns Ermutigung auf unseren Wegstre-
cken zu geben. Eines aber ist schon zu 
unseren Lebzeiten ganz sicher: Gott 
hält uns fest, unabhängig davon, was 
wir fühlen. Unsere Bibeltage waren 
wirklich gut besucht, auch von Leu-
ten, die wir sonst eher selten sehen. 
Die Gespräche waren sehr intensiv, 
und eigentlich war die Zeit insgesamt 
viel zu kurz. Fazit: unser Herr segnet 
reichlich, wenn wir uns mit seinem 
Wort beschäftigen und wenn wir IHN 
zu Wort kommen lassen. Vielen Dank 
nochmals an Frank Feldhusen für die 
guten und tiefgängigen Bibelarbeiten.
 Ingolf Kühn, Waren  
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unserem himmlischen Vater. Das war 
auch das Thema des Vormittags. Udo 
Vach vom ERF sprach über die Jah-
reslosung: „Ich will euch trösten wie 
einen seine Mutter tröstet.“ Er mach-
te uns deutlich: Gott tut sogar noch 
mehr. Eine Mutter kann uns verlassen, 
Gott hingegen wird dies niemals tun. 
Eine Mutter kann versagen, Gott ver-
sagt nie. Dann war Mittagspause: Es 
warteten auf uns verschiedene leckere 
Gerichte und Getränke. Als Nachspei-
se gab es Eis. Es war für alles gesorgt. 
Schon in der Warteschlange konnten 
wir uns gut unterhalten. So ging es 
auch weiter, und die Pause war fast zu 
kurz für alle die netten Begegnungen. 
Das Nachmittagsprogramm war eben-
falls sehr ansprechend. Daniel Queißer 
und Andrea Kühn brachten viele krea-
tive Ideen ein, es gab ein Interview mit 
Udo Vach, Sieghard Reiter berichtete 
über die aktuellen Neuigkeiten aus 
dem MGV, und es fand ein spannender 
Wettstreit zwischen ihm als neuem In-
spektor und dem scheidenden Vorsit-
zenden Bernhard Scharrer statt. Nach 
einer weiteren Lobpreiszeit kam wie-
der Herr Vach zu Wort. Diesmal sprach 
er über die Hoffnung, an der sich zeigt, 
was ein Mensch wirklich glaubt. Er er-
mutigte uns, an Gott festzuhalten. 
An Seinem Wort, am Bekenntnis zu 
Christus, am Vertrauen zu Gott auch in 
Zeiten der Not sowie am Lob Gottes. 
Diese Predigt hat uns ganz besonders 
berührt. Nach Gebet und Segen gab 
es noch ein kleines Highlight: Ein gro-
ßes Kuchenbuffet mit den leckersten 
Gaben der begabten Bäckerinnen. Ein 
rundum gelungener Tag. Wir haben 
uns sehr wohl gefühlt. Wie konnten 
wir das vorher nur in Frage stellen?
 Johann & Susanne Scharf (noch) 
 aus Herzogenaurach  

„Am 29.5. ist Landesgemeinschaftstag 
in Lübtheen, wollt ihr nicht mitkom-
men?“, haben uns unsere Gastgeber, 
Familie Taut aus Parchim, gefragt. „Wa-
rum nicht? Wir sind schließlich im Ur-
laub!“, haben wir uns gedacht und uns 
mit etwa zwanzig Anderen aus Par-
chim am Sonntagmorgen auf den Weg 
gemacht. Das Thema „Gott – noch 
ganz bei Trost?!“ klingt spannend. Wir 
sind Gäste, waren noch nie auf einem 
Landesgemeinschaftstag. Da kommen 
Menschen aus ganz Mecklenburg zu-
sammen. Außer unserer Gruppe wer-
den wir fast niemand kennen. Kann 
man sich dann trotzdem wohlfühlen? 
Man kann! – Das wissen wir heute. Wir 
waren sehr zeitig da, wurden freund-
lich begrüßt, bekamen gleich ein klei-
nes „Trostpflaster“ der Marburger Me-

dien geschenkt und hatten Zeit, uns 
in Ruhe umzuschauen. Eine Jugend-
gruppe aus Güstrow probte auf der 
Bühne ein Anspiel, ein sehr großer Blä-
serchor formierte sich im Hintergrund, 
immer mehr Menschen, jung und alt, 
strömten in die schön hergerichtete 
Hans-Oldag-Halle. Dann, gegen 10.30 
Uhr, startete das Programm, das Tho-
mas Bast moderierte. Alle Kinder unter 
zwölf wurden zu einem eigenen Pro-
gramm eingeladen; wir Erwachsenen 
ließen uns von den Bläsern, einem 
großen Chor und zwei spritzigen Gi-
tarristen mitnehmen, um Gott im Lob-
preis zu begegnen. Dann stellte uns 
die Jugendgruppe folgende Frage: 
Wo suchen wir Trost? Bei ihrem witzi-
gen Anspiel wurde sehr schnell klar: 
Wirklichen Trost finden wir nur bei 

Landesgemeinschaftstag
in Lübtheen
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Termine

03. Landesvorstand  
in Wismar

04. Karchowfest in CFBZ  
Karchow um 14.00 Uhr

10. Blaukreuz-Regional- 
konferenz in Loitz,  
St. Marien,

10. MGV-Chorleitertag  
in Güstrow

12.-14. Theologische Studientage 
in Bünsdorf, M. Diener, 
Thema: Berufung

16.-17. Gnadauer Mitglieder- 
versammlung in Kassel

17. Marsch für das Leben  
in Berlin

23.-25. EC-Jugendtage von  
Mecklenburg- 
Vorpommern

25. Stadtgottesdienst „Impuls 
für Wismar“ mit Daniel 
Queißer

26.-28. Gnadauer Führungs- 
akademie in Berlin

Stelle aktiv mitarbeitet. 3. Die missio-
narische Arbeit unter Kindern und Ju-
gendlichen. Auf diesem Gebiet sollten 
wir alle „Register ziehen“. Auch wenn 
viele Jugendliche nach der Schule 
bald wegziehen, sollten wir alles daran 
setzen, sie in der Zeit, in der sie noch 
„zu Hause“ sind, mit Jesus bekannt zu 
machen.
Gibt es Vorbilder, die dich in deinen 
Christenleben geprägt haben?
Am meisten geprägt haben mich mei-
ne Eltern, die glaubwürdig als Christen 
im Alltag gelebt und mich zu allen 
möglichen Veranstaltungen mitge-
nommen haben. Bei Allianzkonferen-
zen und Studentenrüstzeiten hörte 
ich Werner de Boor, lernte Uwe Holmer 
und Hermann Plötner von der dama-
ligen Bibelschule Falkenberg kennen, 
mit denen ich viele persönliche und 
theologische Fragen erörtern konnte.
Hast du ein Lieblingsbuch in der Bibel 
oder eine Lieblingsstelle?
Nein, ein biblisches Lieblingsbuch 
habe ich nicht. Eine Bibelstelle, die 
mir immer neu wichtig geworden ist, 
steht im 1. Korintherbrief: „Einen ande-
ren Grund kann niemand legen außer 
dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus 
Christus.“ (3,11).
Vielen Dank für das Interview. Möge Gott 
dir die Weisheit und Kraft schenken, dein 
neues Amt in Seinem Sinne und zu Seiner 
Ehre auszuüben.

Interview von Frank Feldhusen 
mit dem neuen Vorsitzenden des MGV 
Hartmut Zopf  

Hartmut, was hat dich dazu bewo-
gen, in deinem Alter noch die Auf-
gabe als Vorsitzender des MGV 

anzunehmen?
Ein Punkt war, dass mich eine Rei-
he von Gemeinschaftsbezirken als 
Kandidaten für diese Aufgabe vorge-
schlagen haben. Außerdem liegt mir 
der MGV am Herzen. Ja, und was das 
Alter angeht: Ein Fünfzigjähriger weiß 
auch nicht, wie lange er Kraft hat, seine 
Aufgaben zu erfüllen. Neulich sagte je-
mand: Rentner sein heißt, „rennen für 
Jesus“. Solange der Herr im Himmel 
mich rennen lässt, renne ich gerne.
Was für Herausforderungen siehst du in 
der nächsten Zeit auf den MGV zukom-
men?
Momentan sehe ich drei Herausfor-
derungen: 1. Intensivierung des bib-
lischen Wissens. Leider wird immer 
weniger Bibel gelesen. Wer aber die 
Bibel vernachlässigt, der verliert die 
Gottes-Orientierung in wirrer Zeit und 
die Kraftquelle für den Alltag. Viele 
Christen lassen sich heute alles Mög-
liche einreden, wenn es nett rüber-
gebracht wird. Biblische Prüfung ist 
grundlegend wichtig. 2. Die Zurüstung 
Ehrenamtlicher – zur Bibelauslegung, 
zum Predigen, zur Hauskreisleitung, 
zum Weitergeben des Evangeliums 
an Kinder, Jugendliche und alte Men-
schen. Hier sehe ich es als Aufgabe, 
das „allgemeine Priestertum der Glau-
benden“ zu stärken. Ich kann mir z.B. 
nicht vorstellen, dass jemand MGV-
Mitglied ist, aber nicht an irgendeiner 

Nachgefragt – „Rennen für Jesus“
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Warum ich gerne 
Prediger bin

Liebe Leserin, lieber Leser!
In mehreren Punkten möchte ich gern diese Frage beantworten.
Weil ich mich von Gott berufen weiß – auch trotz und mit meinem Scheitern!
Berufung spielt in meinem geistlichen Dienst eine große Rolle. Schon im Alter von 14 Jah-
ren wusste ich, dass ich später einmal das Evangelium verkündigen würde. Eine Schlüs-
selszene war der Vorstellungsgottesdienst meiner Konfirmandenzeit. Ich stand vor der 
großen Herausforderung, den bekannten Christushymnus aus Phil 2, 5 – 11 auswendig 
vorzutragen. Plötzlich merkte ich, wie ich den Text nicht nur „aufsagen“ wollte, um mei-
ne Pflicht zu tun. Nein, ich spürte, dass ich Jesus und seine Bedeutung für unser Leben 
bekennen und proklamieren wollte; ich wünschte mir, dass die ganze Kirche in dieses 
Bekenntnis einstimmt. Seit diesem Tag wusste ich, dass ich Theologe/Prediger/Pastor/ 
Verkündiger werden würde. Viele andere Berufungserlebnisse kamen dann in den fol-
genden Jahren noch dazu.
Berufung hat in den letzten Monaten noch einmal eine ganz neue Bedeutung bekom-
men – und zwar, weil meine Ehe in die Brüche gegangen ist. Da habe ich mich gefragt: 
Kann ich trotzdem noch Prediger sein, Gottes Wort verkündigen, Menschen in der Seel-
sorge begleiten und christliche Werte vertreten? Manche Wegbegleiter haben dem 
widersprochen, viele andere jedoch haben mir Mut gemacht, den Weg des Predigers 

weiterzugehen. Durch viele Gespräche, Gebete und nicht zuletzt durch die Berufung in 
den VG und nach Uetersen habe ich die Gewissheit gewonnen, dass Gott seine Berufung 
nicht zurückgenommen hat. Er beginnt noch einmal neu mit mir, trotz allen Scheiterns 
und aller Schuld. Ich weiß: Berufung gründet nicht in meinen Qualitäten und Kompeten-
zen, sondern allein in Gottes freier Entscheidung. Diese Gnade macht mich demütig und 
zutiefst dankbar. Und ich darf jetzt schon erleben, dass mich Gott gerade mit meinem 
Scheitern gebraucht, um Menschen zu helfen, die Ahnliches erleben müssen.
Weil ich Jesus von Herzen lieb habe!
Jesus ist die große Liebe meines Lebens, und es ist mir eine Ehre, hauptamtlich und voll-
zeitlich Menschen einzuladen, diese Liebe auch zu erfahren und zu erwidern.
Weil ich Menschen von Herzen lieb habe!
Ich bin ein Beziehungstyp, jemand, der Menschen von Herzen gern hat. Es macht mir 
einfach große Freude, für sie da zu sein und ihnen im Glauben und Leben zu helfen, sie zu 
ermutigen und voranzubringen. Schon jetzt habe ich viele Uetersener und Pinneberger 
in mein Herz geschlossen.
Weil ich leidenschaftlich gern theologisch arbeite!
Schon während meines Studiums an der Ev. Hochschule Tabor habe ich meine Leiden-
schaft für Theologie entdeckt. Eine wissenschaftliche Laufbahn war auch eine Option; 
ich habe mich dann aber für den pastoralen Dienst entschieden. Meine Leidenschaft für 
Theologie ist aber nach wie vor gegeben – allerdings bleibt im Predigeralltag oft nicht 
die Zeit, die ich dafür gern hätte.

Soweit einige Gedanken. Ich hätte noch mehr zu sagen, musste mich aber beschränken. 
Doch wenn Sie Lust haben, dann melden Sie sich doch bei mir; ich möchte gern mit Ihnen 
ins Gespräch kommen.

Mit einem herzlichen Shalom aus Uetersen – 
Ihr Torsten Küster 
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