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L iebe Le serin ,
L ieber Le ser!

sind Sie auch über den Titel 
gestolpert? Was eine veränder-
te Schreibweise ausmacht! Sie 
macht das altbekannte Wort 
„dankbar“ richtig interessant: 
an der Bar hole ich mir mein Ge-
tränk ab, das was mir schmeckt, 
was mir „mundet“ und mich 
aufbaut. Eine Bar lebt aber auch 
von dem, was angeboten wird. 
Ist unser Leben solch eine Bar, 
an der Menschen Dankbarkeit 
erleben und dadurch selbst 
dankbar werden? Wie es dazu 
kommen kann, bei uns und an-
deren, dazu laden wir mit dieser 
Ausgabe herzlich ein! Ein ak-
tueller Anlass, Dankbarkeit zu 
praktizieren, ist das Erntedank-
fest, vielleicht mit der Ernte-
dankgabe für unseren Gemein-
schaftsverband – die Info-Karte 
dazu legen wir dieser Ausgabe 
bei, die Erntedank-Umschläge 
für Ihre Gabe erhalten Sie in 
Ihrer Gemeinschaft. Wir danken 
Ihnen für Ihre Unterstützung! 
Ich wünsche Ihnen schöne 
Herbst- und reichhaltige 
Erntemonate und grüße Sie, 
auch vom Redaktionsteam sehr 
herzlich! 

Ihr Michael Stahl

da nk ba rk E it

Jeder Mensch möchte gerne ein glückliches und erfülltes Leben führen! 
Aber was macht mein Leben glücklich und erfüllt? Muss ich dazu reich 
sein, viel Geld und materielle Dinge besitzen? 
Ich ertappe mich hin und wieder dabei, dass in meinem Kopf Wünsche 
entstehen. Manche werden gebraucht, die meisten jedoch nicht wirklich! 
Viele konnten bisher nicht erfüllt werden, weil der Wunsch nicht realis-
tisch war oder die Vernunft gesiegt hat. Einige davon konnte ich mir er-
füllen, wie z.B. einen Aufsitzrasenmäher. Wenn ich jetzt den Rasen mähe, 
freue ich mich, aber ich würde deshalb nicht von einem glücklicheren 
Leben sprechen. Martin Luther hat es wie folgt auf den Punkt gebracht: 
„Die Begierde ist nach der Erfüllung der Wünsche ebenso ungestillt, wie 
sie es vorher war.“ Dieser konsumgeprägte Ansatz ist also nicht beson-
ders nachhaltig und für unsere Umwelt meist auch nicht gut!
Ich glaube, dass ein wesentlicher Schlüssel für ein erfülltes Leben in 
unserer Dankbarkeit liegt. Dietrich Bonhoeffer sagte: „Dankbarkeit macht 
das Leben erst reich.“ Um dankbar zu sein muss ich nicht vieles haben 
und es muss nicht alles im Leben gelingen. Es gibt auch in schweren 
Lebensphasen noch unzählige Dinge, für die wir danken können. Dinge, 
die wir oft als selbstverständlich ansehen, wie z.B. das tägliche Essen, ein 
Dach über dem Kopf, die Arbeitsstelle, Gesundheit und vieles mehr. Sind 
diese Dinge wirklich selbstverständlich? Das dem nicht so ist, merken wir 
häufig erst dann, wenn wir sie verloren haben. Warum nicht jetzt dafür 
dankbar sein? 
Besonders gut ist es, wenn wir einen Adressaten haben, zu dem wir unse-
ren Dank richten können! In Psalm 107, Vers 1 steht: „Danket dem Herrn, 
denn er ist freundlich, ja, ewiglich währt seine Gnade.“ Gott unser Vater 
ist mir freundlich zugewandt und ist mir gnädig! Kann ich das glauben? 
Aus mir selbst heraus nicht, aber Gott schenkt diesen Glauben und dieses 
Vertrauen, wenn wir ihn darum bitten! 
 Dierk Jebe, Vorsitzender der Gemeinschaft Schleswig
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Es ist wieder mittwoch. ich habe 
gerade meine drei enkelkinder 
aus ihren kitas abgeholt, als 

mich völlig unerwartet eine Polizis-
tin aus dem Verkehr herauswinkt. im 
anhalten sehe ich hinter ihr das Ver-
kehrsschild „30er Zone beendet“ – 
und weiß schlagartig, was passiert 
(ist). „saget Dank allezeit für alles 
gott“, so steht es im epheserbrief 
(5,20). Danach ist mir allerdings 
überhaupt nicht zumute. geschweige 
denn, Dank zu opfern, um gott zu prei-
sen (Psalm 50,23). mir ist das in dem 
moment nur äußert unangenehm und 
peinlich. Die 6-jährige emilia setzt 
dem anschließend noch einen drauf: 
„bist du schon einmal geblitzt wor-
den?“ „Ja, bin ich!“ Dankbarkeit wird 
aber von der bibel auf alle Lebensbe-
reiche des menschen gelegt. Warum? 
und geht das überhaupt?

Da fällt mir die schauspielerin Wolke 
hegenbarth ein. sie sagt von sich, 
dass sie so dankbar für ihr Leben 
und ihre karriere ist, dass sie durch 
ihr Leben davon etwas zurückgeben 
möchte. sie setzt sich deshalb meh-
rere Wochen in jedem Jahr u. a. für die 
hilfsorganisationen „World Vision“ 
und „Plan international“ ein. Wow, 
Dankbarkeit erhält hier einen großen 
stellenwert und wird sogar zum Le-
bensinhalt! ist Dankbarkeit vielleicht 
lebensnotwendig? um ein erfülltes 
Leben leben zu können? 
Dankbar zu sein bedeutet doch, sich 
über etwas zu freuen, was man er-
halten hat. Jeder mensch auf dieser 
erde hat zumindest etwas erhalten, 
das einmalig ist. Das ist sein Leben. 
und gott hat das Leben erschaffen. 
mein Leben ist also ein einmaliges 
geschenk gottes an mich. allein die-

se erkenntnis könnte meinem Leben 
einen großen stellenwert geben und 
in mir eine dauerhafte Dankbarkeit er-
zeugen. aber das Leben ist einfach zu 
vielfältig. meine Dankbarkeit kämpft 
immer mit „viel wichtigeren Dingen in 
meinem Leben“. erhalte ich z.b. eine 
gehaltserhöhung, freue ich mich da-
rüber. solange, bis mein kollege mir 
sagt, er habe auch eine bekommen. 

t hem A

Lebenshaltung 
Dankbarkeit

Ist Dankbarkeit lebens-
notwendig?

Um ein erfülltes Leben 
leben zu können?
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zusammengetragen von 
Petra bandemer-thiesen
süderbrarup

und zwar mehr als ich. schlagartig ist 
meine Dankbarkeit und Freude dahin! 
und ich fühle mich nur noch ungerecht 
behandelt. Dabei habe ich doch mehr 
geld erhalten. Der grund der Freude 
und Dankbarkeit ist weiterhin vorhan-
den. aber das Vergleichen mit ande-
ren erzeugt sofort Probleme. Wenn 
ich dann noch denke, das „steht mir 
auch zu“, stecke ich im neid fest. 
Dankbarkeit ist offensichtlich etwas, 
das man lernen muss. Lernen, zu er-
kennen, dass ich dankbar sein kann. 
Dankbar für die Dinge, die mein Leben 
ausmachen. Dass ich morgens aufwa-
che und erkenne, dass gott will, dass 
ich lebe. Dass ich jeden tag satt wer-
de, ein Dach über dem kopf habe, eine 
Familie und Freunde habe, mitglied in 
meiner gemeinde bin, dass ich von 
einer Polizistin herausgewinkt werde 
und ich „nur zu schnell gefahren bin“ 
(und niemanden verletzt habe) .
 Vielleicht gelingt es mir sogar, mich 
an die Dankbarkeit im Leben zu er-
innern, wenn ich mich mal wieder 
in die falsche schlange an der aldi-
kasse anstelle, mich im stau auf der 
Autobahn befinde, und unbedingt 

ein WC brauche ... noch schwieriger 
wird es für mich, wenn ich manche 
Äußerungen oder handlungen sehe, 
die „gängige Praxis“ in unserem Land 
sind. statt dankbar über die steuern 
zu sein, die ich bezahle – zeigen sie 
doch, dass ich genug geld zum Le-
ben habe – wird die steuererklärung 
leicht zu den eigenen gunsten ver-
ändert. in der regel fällt in Deutsch-
land niemand in ein soziales Loch 
und kann überhaupt nicht mehr le-
ben. Doch statt dankbar für die so-
zialhilfe zu sein, wird oft daraus ein 
anspruch abgeleitet. und was einem 
zusteht, das wird auch gefordert. Die-
ses Lebensprinzip breitet sich rasend 
schnell aus. Dankbar für die schulen 
in unserem Land und die damit ver-
bundene bildung aller kinder zu sein 
kann dann überlagert werden durch 
den anspruch von eltern an die Lehrer, 
den unterricht, die inhalte usw.  ih-
ren kindern gemäß zu gestalten (also 
nach ihren persönlichen Wünschen). 
auch in gemeinden hat dieses Le-
bensprinzip einzug gehalten. Die 
Dankbarkeit über mitarbeiter, die 
kindergottesdienst, Jungscharen, 

teeniekreise, Jugendkreise gestalten 
und halten kann überlagert werden 
durch Vorschläge und anforderungen 
von eltern. Dadurch wird (vermutlich 
unbeabsichtigt) eher kritik initiiert als 
Dankbarkeit für den einsatz und die 
kreativität der mitarbeiter. 
Wolke hegenbarth ist dankbar für 
ihr Leben und möchte davon etwas 
zurückgeben. Dieser gedanke ist 
großartig. Vom eigenen Leben etwas 
zurückgeben. abgeben hört sich viel-
leicht verständlicher an. 
Durch Dankbarkeit anders leben ler-
nen. meinem gott dankbar sein, dass 
ich leben darf. meinem herrn dankbar 
sein, dass er mich erlöst hat und an 
jedem tag meines Lebens bei mir ist. 
Dem geist gottes dankbar sein, dass 
ich das alles erkennen kann. 
Die Dankbarkeit zum Lebensprinzip 
machen. Dann wird die aussage des 
epheserbriefes „saget 
Dank allezeit für al-
les gott“ zu mei-
nem Lebensinhalt. 

 Dieter Hinz, 
 Elmshorn
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Dankbarkeit ist offen-
sichtlich etwas, was 

man lernen muss. 
Lernen zu erkennen, 

dass ich dankbar sein 
kann.
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ich bin dankbar ...

...  für die Familie, für alle Freunde, 
alle Verwandten. 

...  dafür, dass ich mir noch nichts ge-
brochen habe. 

...  dafur, dass wir soviel gemeinsam 
durchgestanden haben (fünf OPs 
in den ersten sechs Lebensjah-
ren) 

...  dafür, dass ich bei der herz-OP 
nicht gestorben bin. 

... dafür, dass meine eltern nett sind. 

...  dafür, dass meine eltern sich 
kümmern, wenn ich ihre hilfe 
brauche. 

... dafür, dass wir im urlaub waren. 

... für die schule.
 
ich bin gott dankbar, dass ich bei 
meiner Familie lebe. 
 Benjamin Kinzner (13 Jahre),
 Neumünster

gott begegnet mir im kleinen und 
überrascht mich immer wieder mit 
Wundern. Jeden morgen, den ich 
aufwache, fang ich mit gebet und 
danken an, für den schlaf, die Vögel 
die fröhlich singen, den tag ,den gott 
mir wiederschenkt. Wie wunderbar 
ist gottes treue und gnade an je-
dem tag, sollte ich da nicht dankbar 
sein? Wie gut, dass man eine dank-
bare haltung lernen kann, sich ganz 
bewusst den Dingen zuwenden und 
den blick auf die Dinge richten, die 
gott jeden tag bereithält. Vielleicht 
auch einmal aufschreiben, was gott 
alles schenkt. Dann kann ich auch 
an tagen, die nicht gut laufen, mei-
nen blick auf das Positive lenken 
und entdecken, dass es immer ge-
nug zu danken und zu loben gibt. so 
wie es im Psalm 103,1 heißt: „Lobe 
den herrn meine seele und vergiss 
nicht, was er dir gutes getan hat.“
 Miriam Jebe, 
 Schleswig

ich sitze in einem straßencafé in 
Jerusalem. Die sonne scheint. Der 
kuchen schmeckt. Das Leben ist 
schön. Da höre ich plötzlich ein sat-
tes „Plopp“. Die erkenntnis macht 
sich in meinem gehirn breit: Da kam 
etwas von oben. ich nehme meinen 
sonnenhut ab und sehe oben drauf 
eine „schöne bescherung“. so groß-
flächig, dass ich schaue, ob über mir 
eine kuh auf dem baum hockt oder 
nur ein Vogel. Da soll ich dankbar 
sein? Ja, dankbar war ich – über 
den sonnenhut mit der extrabreiten 
Krempe, meiner Sonnenempfind-
lichkeit sei Dank! nur der hut wurde 
getroffen und den konnte ich vor Ort 
auswaschen …  Der tag war gerettet! 
Dankbarkeit auch in kleinen Din-
gen? möchten sie ihren blick dafür 
schärfen? Lesen sie doch mal das 
buch „99 gute Gründe, dankbar zu 
sein“ von rainer haak (isbn 978-3-
86591-622-8)!  Ute Prystawik, 
 Elmshorn 

Ich bin dankbar für ...

dankbarkeit  – zu diesem thema 
haben wir 2008 einen artikel in „ge-
meinschaft Leben“ über benjamin 
und uns geschrieben. 
Das ist schon über 10 Jahre her. Zeit 
für eine Ergänzung, wie ich finde. 
benjamin ist mittlerweile 13 Jahre 
alt. ein alter in dem eltern Dankbar-
keit ganz neu definieren. 
Wir sind sehr dankbar für die ent-
wicklung, die benjamin gemacht 
hat. Durch Frühförderung, reitthe-
rapie, Logopädie und ergotherapie 
konnten wir ihn bestmöglichst för-
dern. 
er hat einen integrativen kinder-
garten besucht und durfte auf eine 
regel-grundschule gehen mit einer 
schulbegleitung. Für diese mög-
lichkeit und für die schulbegleitung 
selbst sind wir gott unendlich dank-
bar. sie war die richtige Frau zur rich-
tigen Zeit. 
Dankbar sind wir auch für die be-
wahrung und das getragen sein von 

gott während benjamins herz-OP im 
märz 2011. Wie andere menschen 
solche Zeiten ohne gott durchste-
hen ist mir unbegreiflich. 
in der Zwischenzeit ist benjamin auf 
der weiterführenden schule in der 
8. klasse. 
und auch wenn die anforderungen 
für ihn in den hauptfächern zu hoch 
sind (er bekommt mit 4 weiteren 
schülern gesondert unterricht), ver-
folgt er in den übrigen Fächern den 
unterricht mit begeisterung, und 
wir staunen immer wieder, wieviel 
er hier mitnimmt. 
benjamin singt und tanzt fast den 
ganzen tag. musikalisch ist er beim 
schlagzeug und Cajon gelandet. bei 

der kinderbibelwoche im märz durf-
te er auch zwei Lieder begleiten, 
was ihn sehr stolz gemacht hat. 
Wir sind dankbar für sein unendlich 
gutes gemüt. trotz einer unerwar-
teten (und unnötigen) Operation 
anfang des Jahres, dankte er dem 
arzt dafür. auch seine Vergebungs-
bereitschaft ist für uns beispielhaft. 
Durch benjamin sind wir auch in 
einer selbsthilfe-gruppe im bun-
desverband Wbs (Williams-beuren-
syndrom) engagiert. Wir dürfen 
menschen begegnen, die ähnliches 
mit ihren kindern erlebt haben. ge-
rade den jüngeren eltern kann ich 
viele positive erfahrungen weiter-
geben und ihnen hoffnung machen 
in Zeiten, wo für sie gerade eine 
Welt zusammenbricht. 
auch hier gilt der Dank unserm gott, 
der uns in diese aufgabe gestellt hat 
und uns mut und kraft gibt. 
Zoki und Tobias Kinzner, Neumünster
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kennt ihr auch Fragen, die euch im-
mer wieder gestellt werden?
Die meistgestellten Fragen zur ge-
meinde in eckernförde sind:
Wie geht es euch? antwort: gut!
Habt ihr neue räume? antwort: nein!
Habt ihr da oder dort schon nachge-
fragt oder dies oder jenes auspro-
biert? antwort: seufz!

manchmal fällt es schwer, in unserer 
speziellen gemeindesituation fröh-
lich zu bleiben.
Vielleicht würden andere Fragen uns 
helfen:

Wie wächst das reich Gottes bei 
euch?
antwort: nachdem bei uns alle mög-
lichkeiten ausgeschöpft sind, räume 
für unsere Gemeinde zu finden, kom-

men ganz andere gedanken: Wir als 
gemeinde sind das haus des herrn! 
reich gottes wird mit lebendigen 
steinen gebaut. so sollen und wollen 
wir sein.

im Laufe des Jahres haben wir uns in 
unseren gottesdiensten immer wie-
der mit dem reich gottes beschäftigt. 
Jesus sagt: „Das reich gottes ist mit-
ten unter euch.“ (Lukas 17,21)
mit drei Fragen an gott sind wir in die 
sommerzeit gegangen:
Was willst du, Vater, für mich sein?
Was kann ich, Jesus, für dich sein?
Was kann ich, Heiliger Geist, für 
meinen nächsten sein?
es geht um beziehungsfragen, nicht 
um aktionen.
Wir wissen noch nicht, welche ant-
worten gott uns gibt, aber wir sind 
gespannt.
natürlich hätten wir gerne tolle räum-
lichkeiten, aber noch mehr wünschen 
wir uns, dass gott bei uns zu hause 
ist und sein reich durch uns wächst. 
solange gott uns keine neuen räume 
zeigt, sind die räume der eckernför-
der tafel unser Zuhause. hauptsache, 
er ist dabei.

Was sind eure Stärken?
antwort: Wir sind unschlagbar nett! 
Jedenfalls ziemlich oft… natürlich 
reiben wir uns auch aneinander. aber 
reibung erzeugt ja bekanntlich Wär-
me und es soll bei uns niemand atmo-
sphärisch frieren.
unsere gottesdienste machen uns 
viel Freude: tolle musik, spannende 

einleitungen, kreative gestaltung der 
Verkündigung, interaktive gottes-
dienste.
Wir sind gerne zusammen und feiern 
gerne miteinander: Lachen, spielen, 
singen, essen. Wir merken, dass das 
für andere menschen einladend ist.
Obwohl wir eine kleine gemeinde 
sind, haben wir gut besuchte got-
tesdienste und lebendige bibelge-
spräche. Wir haben hauskreise und 
kindergottesdienst. Durch unseren 
christlichen seniorentreff erreichen 
wir ein paar menschen außerhalb 
unserer gemeinde. Wir haben mit 
einer Wohnzimmer-bastelgruppe be-
gonnen, um kontakt zu anderen zu 
bekommen.

Wie erlebt ihr Ermutigung?
antwort: es ermutigt uns, wenn wir 
uns erzählen, was wir mit gott erle-
ben.
Wir werden ermutigt, wenn wir entde-
cken: Wir als kleine gemeinde kön-
nen auch großen gemeinden zum se-
gen sein. ermutigend ist auch, wenn 
menschen uns sagen, dass sie für 
uns beten. Wir gehören mit anderen 
Christen zusammen – hier in eckern-
förde, aber auch im gemeinschafts-
verband.
Das Wort gottes ermutigt uns. im 
bibelgespräch beschäftigen wir uns 
gerade mit dem Exodus und finden 
erstaunlich viele Parallelen zu uns. 
Da hört man gottes Zusagen ganz 
anders: Der herr wird für euch strei-
ten und ihr werdet stille sein. (2 mose 
14,14)

und darauf freuen wir 
uns, auf diese stille.

Carola L'hoest, 
Predigerin in 

Eckernförde

Die Drei
???
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Interview 
mit Dortje 
Gaertner 

Gemeindepädagogin in Uetersen 
und Kinder- und Jungscharrefe-
rentin im E-Nordbund

Das Interview führte 
Daniel Benne, Burg

Worauf freust du dich am meis-
ten, wenn du an die rückkehr nach 
Schleswig- Holstein denkst?
ich freu mich auf „schietwetter“ und 
das flache Land mit viel Himmel. Ich 
freu mich darauf, von Jesus zu reden 
und mit euch ihm nachzufolgen. ich 
freu mich darauf mit „moin“ begrüßt 
zu werden. und nicht zuletzt freu ich 
mich darüber, dass sich die Fahrtzeit 
zu den meisten meiner Familienmit-
glieder radikal verkürzt!

Worauf sollten christen in deutsch-
land in den nächsten Jahren den 
Schwerpunkt legen?
Wie gut, dass es so viele unterschied-
liche Christen mit so vielen verschie-
denen herzensanliegen gibt!! (eine 
tatsache, die ich hier in gnadenthal 
sehr zu schätzen gelernt habe …) Die 
einen brennen fürs gebet, die nächs-
ten für die (Welt-)mission, wieder 

aus welcher Gemeinschaft stammst 
du und wo bzw. in welcher funktion 
wirst du im VG deinen dienst tun?
ich bin in der gemeinschaft in burg 
groß geworden und war dort bis zu 
meinem abitur (2007) in Jungschar 
und Jugendkreis aktiv. ab Oktober 
werde ich zwei Funktionen erfüllen: 
Zum einen werde ich als gemeindepä-
dagogin in die sozialmissionarische 
arbeit mit kindern und Familien in der 
gemeinschaft in uetersen einsteigen 
und zum anderen werde ich für den 
eC-nordbund als Jungscharreferentin 
unterwegs sein.

Was hast du nach deiner Zeit in 
burg bis heute gemacht?
in den letzten 12 Jahren habe ich ver-
schiedenste erfahrungen gesammelt: 
mein FsJ in der gemeinschaft in Par-
chim war eine sehr prägende Zeit. an-
schließend habe ich in Vechta zwei 
bachelor-abschlüsse gemacht – in 
sozialer arbeit und in Designpäda-
gogik mit erziehungswissenschaft. 
Für die staatliche anerkennung zur 
sozialpädagogin habe ich ein Jahr in 
hamburg in einer Jugendhilfe-Wohn-
gruppe der großstadtmission gear-
beitet. schlussendlich hat es mich 
nach gnadenthal verschlagen wo ich 
nun schon fast 6 Jahre bei der Jesus-
bruderschaft als Jugendreferentin 
aktiv bin. nebenher habe ich berufs-
begleitend eine ausbildung zur ge-
meindepädagogin gemacht…

Was machst du in deiner freizeit?
ich bin sehr gerne draußen – hier im 
taunus gibt es tolle Wander- und spa-
zierwege. Das geht alleine oder mit 
Freunden. mit meiner schwester war 
ich zuletzt auf dem eifelsteig unter-
wegs – das war eine wunderschöne 
strecke! immer wieder arbeite ich an 
einem kreativ-Projekt. ich mag gute 
geschichten in Film-, Comic- oder 
buchform. und ich liebe es mit netten 
menschen gutes essen zu genießen. 

andere für soziale und diakonische 
Projekte oder für die bewahrung der 
schöpfung… Jeder an seinem Platz 
und in seiner berufung leben wir got-
tes große mission für diese Welt und 
für unser Land.

Hast du einen buchtipp (neben der 
bibel)?
Das bilderbuch „Die torte ist weg“ 
von thé tjong-khing – Ohne text aber 
so mitreißend, dass man die Luft an-
hält 

dein Lieblingsvers und/oder dein 
Lieblingsbuch der bibel ist:
aktuell begeistert mich der Vers: 
„und das Wort ward Fleisch und 
wohnte unter uns und wir sahen seine 
herrlichkeit. eine herrlichkeit als des 
eingeborenen sohnes vom Vater, vol-
ler gnade und Wahrheit“ Joh 1,14
 



ec-
nordbund
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pHänomEnaL – 
WaSSErScHLacHt mEEtS brEnnbaLL

84 teilnehmer haben sich auf diese phänomena-
len tage gefreut. und jede sekunde Vorfreude hat 
sich gelohnt. Jeden tag ging es um ein Wunder, 
das Jesus getan hat. und in jedem Wunder war ein 
neuer aspekt, eine neue seite von Jesus zu ent-
decken. Wir haben einblick bekommen in gottes 
phänomenale Welt. und ganz nebenbei haben wir 
auch unsere von gott geschenkte Welt in vollen 
Zügen genossen. Wir hatten z.b. ein instagram-
spiel. ganz ohne technische hilfsmittel. analog. 
mit echten begegnungen. Wer hätte gedacht, 
dass das möglich ist … und wir hatten die gran-
diose Wasserschlacht in Form eines Wettkampf-
spieles. Dabei haben wir so viel Freude und noch 
mehr bewahrung erlebt. Dieser nachmittag bot 
vielleicht aufgrund seiner äußeren umstände das 
größte Verletzungspotenzial, aber wir sind (nicht 
nur) an diesem tag reich beschenkt und unheim-
lich gesegnet worden.
mehr kann man in diesen kurzen Zeilen nicht 
erklären. Vielleicht sprechen die Fotos für sich. 
Oder sie fragen einen der teilnehmer nach seinen 
erlebnissen. bei 84 teenagern sollte sich auch ein 
augenzeuge in ihrer nähe finden lassen. und falls 
nicht, schleusen sie doch für nächstes Jahr einen 
ein. ab spätherbst sollten die anmeldungen für 
2020 auf unserer Website freigeschaltet sein …
 Thomas Seeger, EC-Nordbund

Von JuGEndLicHEn – für JuGEndLicHE

im eC bauen wir auf ehrenamtliche mitarbeiter. Da 
ist es auch ehrensache, dass wir unsere mitarbeiter 
so fit wie möglich machen. Deshalb wollen wir un-
seren neueinsteigern oder alten hasen mit diesem 
abwechslungsreichen Lehrgang ganz viele tipps, 
anregungen, informationen, spiele und Übungen 
an die hand geben, um eine gruppe noch besser 
verantwortlich (mit-)leiten zu können. am ende 
dieser tage soll jeder die Juleica (Jugendgruppen-
leitercard) beantragen können. Diese Card ist der 
bundesweit einheitliche ausweis für ehrenamtliche 
mitarbeiter in der Jugendarbeit. neben der gesell-
schaftlichen anerkennung für ehrenamtlichen ein-
satz bekommt man mit der Juleica u.a. die berech-
tigung sonderurlaub z. b. für Freizeiten in anspruch 
zu nehmen, Zuschüsse zu beantragen, Vergünsti-
gungen für die eigene gruppe zu bekommen, räum-
lichkeiten (z. b. eine sporthalle) für die gruppe zu 
mieten und selber manche Vergünstigungen zu er-
halten.
am 06.10.2019 geht’s los. schnell noch anmelden!
 
 Thomas Seeger, EC-Nordbund





Gutes tun – beim hinhören lernt 
man, was für die menschen vor Ort 
gute nachricht ist und was das evan-
gelium und gottes Liebe für sie ver-
körpert.

Gemeinschaft leben – Durch das 
hinhören und Dienen entsteht ge-
meinschaft. auf dem weiteren Weg 
vertiefen sich Freundschaften und 
gegenseitiges Vertrauen wächst.

Glauben entdecken und leben – in 
der gemeinschaft bekommen men-
schen einblicke in das Leben von 
Christen und Christinnen. alltägliche 
begegnungen und small talk oder 
geistliche angebote können zu Fra-
gen über den glauben führen. men-
schen werden eingeladen, eigene 
schritte der nachfolge zu gehen.

Gemeinde entsteht – irgendwann 
ist klar, dass eine kontextuelle Form 
von gemeinde, eine neue ausdrucks-
form von kirche, entstanden ist. Die-
se gemeinschaft lebt in beziehung 
zu ihren mitmenschen und zur Orts-
kirche mit ihrer großen tradition.

die Gemeinschaften, die entste-
hen, haben das potenzial eine 
neue Gestalt von kirche zu werden 
– geprägt durch das evangelium und 
relevant für ihren kulturellen kon-
text – auch wenn sie zum teil ganz 
anders aussehen, als bekanntere 
Formen von kirche. konkrete bei-
spiele können gemeindeinitiativen 
in sozialen brennpunkten, gottes-
dienste im Cafè oder der kneipe oder 
in bestimmten subkulturen wie unter 
kite-sufern oder metal-hörer usw. 
sein.

Dabei geht es bewusst um kirche in 
vielfältiger gestalt und nicht darum, 
traditionellere und „neuere“ Formen 
von kirche gegeneinander auszu-
spielen. Die neuen Formen von ge-
meinde sollen bestehende Formen 
weder ablösen, noch ersetzen, son-
dern ergänzen.
so ausdifferenziert, wie unsere gesell-
schaft mittlerweile ist, sollen auch ge-
meinden und kirche sein, um für viele, 
verschiedene menschen 
geistliche heimat sein 
zu können.
 Katharina Haubold, 

Projektreferentin 
für Fresh-X, CVJM-

Hochschule Kassel
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Mit Gott auf dem Weg 
zu den Menschen – 
Fresh X

Was machen eigentlich die 
menschen, die sonntags mor-
gens (oder abends) nicht im 

gottesdienst sind? und warum tun 
sie das lieber, als in den gottesdienst 
zu gehen? Wer sich diese oder ähnli-
che Fragen stellt, stellt schnell fest: 
Für viele menschen haben gottes-
dienste keine relevanz. Zum teil liegt 
das an den inhalten, zum teil an der 
Zeit, zum teil an der Ästhetik oder 
an den erwartungen, die diese men-
schen an gottesdienste haben. Wie 
müsste eine kirche, wie müssten ge-
meindliche Veranstaltungen für men-
schen aussehen, die nicht zum got-
tesdienst gehen? genau diese Frage 
beschäftigt diejenigen, die sich nach 
Fresh X (Fresh expressions of Church/
neue ausdrucksformen von kirche) 

sehnen. Wer sich auf den Weg macht, 
darauf antworten zu suchen, muss 
häufig in ganz neue Lebenswelten 
eintauchen und die eigenen Vorstel-
lungen von kirche und gemeinde hin-
ter sich lassen. Fresh X entstehen aus 
der haltung heraus, dass gott überall 
am Werk ist, auch dort, wo menschen 
keinen bezug zu kirche haben. sie 
führt an Orte und in kontexte, wo Leu-
ten die kirche fremd ist. 
ein möglicher Weg zu einer Fresh X 
kann dann so aussehen:

Genau hinhören – am anfang steht 
eine geistliche suchbewegung: das 
genaue Wahrnehmen von gottes 
handeln, den bedürfnissen und 
Wünschen der menschen und der ei-
genen berufung.

                Weitere informationen unter:

   www.freshexpressions.de
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VG - N AcH r I cH T e N

nach den Ferien starten wir wieder in einen ereignis-
reichen herbst – wir freuen uns, sie wieder zu sehen 
und danken für alle begleitung, auch im gebet:
   fortbildung für Gemeinschaftsvorstände am 

7.9. in rendsburg
„Leiter fallen nicht vom himmel“ – wie Leiter 
durch mentoring gefunden, begleitet und zu le-
benslangem Lernen motiviert werden, mit Pfarrer 
stefan Pahl als referent. Wir erwarten die Vor-
stände aus den gemeinschaften, dem Verband, 
dem eC-nordbund und Wittensee-Zentrum. Die 
Flyer sind in den gemeinschaften. 

  theologische Studientage 16.-18.9.
„Die hoffnung, die in euch ist“ (1.Petr 3,15) – 
evangelisation heute, darum geht es bei den 
theologischen studientagen für die hauptamt-
lichen mitarbeiterinnen und mitarbeiter in den 
gemeinschaftsverbänden schleswig-holstein, 
mecklenburg und Vorpommern. Wir freuen uns 
sehr, dass Pastor Dr. malte Detje aus hamburg 
unser referent sein wird.  

   Gemeinschaftsratssitzung am 28.9. in meldorf
begegnung, austausch, beratungen und ent-
scheidungen liegen an diesem tag für unser Lei-
tungsgremium an.

  dienstbeginn von dortje Gaertner am 1.10.
als gemeindepädagogin in uetersen und kinder- 
und Jungscharreferentin im eC-nordbund! Die ein-
führung in ihren Dienst findet im Gottesdienst am  
sonntag, 27. Oktober, 11 uhr in der gemeinschaft 
uetersen statt.

   Herbsttagung am 10.11. in Elmshorn
„missiOn heute – in der staDt und auf dem 
LanD“, gleich drei referenten werden uns das 
anliegen der missiOn, so unterschiedlich unser 
umfeld ist, wichtig und lieb machen. einladungen 
dazu werden ab 22. september in den gemein-
schaften verteilt. seien sie dabei, der tag lohnt 
sich!

   predigtreihe „JESuS entdecken“
Zwischen den sommer- und herbstferien werden 
unsere Predigerin und Prediger in den regionen 
gemeinsam eine Predigtreihe gestalten. als be-
sucher in den gemeinschaften wollen wir Jesus 
(noch mehr) kennenlernen, um von ihm (wieder) 
neu begeistert zu sein und diese mit anderen zu 
teilen. ein „kanzeltausch“ der hauptamtlichen 
kann dafür eine bereicherung sein.  

  datenschutz
sicher sind die „einwilligungserklärung“ zur Da-
tennutzung für die Besucher und die „Verpflich-
tung zur einhaltung der datenschutzrechtlichen 
anforderungen gemäß der DsgVO“ für mitarbei-
ter bei ihnen in den gemeinschaften angekom-
men. ansonsten melden sie sich bitte bei den 
Verantwortlichen in ihren gemeinschaften. Wir 
brauchen ihre einwilligung und bitten um ihre Zu-
stimmung.  
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N e u e s Vo m w I T T e N s e e

„huch! hier sitzt man ja so tief!“ – Diesen ausruf be-
kamen wir in der letzten Zeit öfter zu hören, wenn wir 
uns zusammen mit gästen im Wintergarten aufhiel-
ten. ich sehe jetzt förmlich all jene wissend nicken, 
die sich selbst auch schon einmal fast unterhalb der 
tischkante wiederfanden, wenn sie sich mit teller, 
tasse und besteck am tisch niederließen. tja, da 
hatten wir es gut gemeint, aber … Wir hatten näm-
lich in einer hauruckaktion die ursprünglichen, zwar 
bequemen, doch für den Wintergarten zu sperrigen, 
schweren stühle ausgetauscht gegen die Vorgänger-
generation unserer saalstühle. Die ließen sich nun 
zwar leichter handhaben, waren aber nicht für die 
tischgröße konzipiert. Was sich erst im Lauf der Zeit 
herausstellte. nicht so schlimm, soll ja nur eine Zwi-
schenlösung sein, bis wir geeignetere stühle bestellt 
haben! Dachten wir. und rechneten nicht mit den lan-
gen Wegen in bezug auf sich rückmeldende Firmen für 
stuhl- und stoffmuster, sich verzögernden entschei-
dungsprozessen, schließung der Firma unserer Wahl, 
gerade als wir bestellen wollten (!), und der sich ab-
zeichnenden möglichkeit, neben großküchengeräten 
von Dataport (sie erinnern sich?) auch 200 stühle zu 
erhalten. Was sich dann doch nicht bestätigte.
Warum ich das alles erzähle? Weil nun die gute nach-
richt kommt: Wir haben neue stühle bestellt, und 
zwar aus gegebenem anlass gleich für speisesaal, 
Wintergarten und saal, den jeweiligen erfordernissen 
perfekt angepasst! nun ist es an ihnen, unsere neuen 
errungenschaften zu testen! herzlich willkommen!

Eberhard und Beate Schubert,
Heimleiter-Ehepaar des EBZ Wittensee

Wir bekommen 
neue Stühle!
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   Evangelisten-kreativtreffen am 30.11.
im rahmen unserer „Fünf-Jahres-aufgabe der 
evangelisation“ wollen wir die gemeinschaften 
ermutigen, auch ihre Veranstaltungsform für 
evangelistische Angebote zu finden. Dazu wollen 
wir die evangelisationsbewegten und -begabten 
menschen unter uns zu einem kreativtreffen ein-
laden. Wir wollen motivieren, gaben zu entde-
cken, um so zu einer Vielfalt von evangelistischen 
möglichkeiten zu kommen, die wir als gemein-
schaften im Verband uns untereinander anbieten 
können.    Inspektor Michael Stahl, 

 Süderbrarup
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s I L B e r H o c H z e I T

frauEn ak im VG

Den Frauen ak im Vg habe ich bereits angetroffen, als 
wir vor 14 Jahren nach sh gekommen sind.
Zurzeit sind im ak: kerstin kasimir, kerstin stiller, mar-
tha Lohrer, Christina riewesell, Christina seeger.
Unsere Hauptaufgabe ist es, das jährlich stattfindende 
Frauenwochenende am Wittensee vorzubereiten. Das 
beinhaltet zwei Vorbereitungstreffen und  ein nachbe-
reitungstreffen mit allem, was dazu gehört.
außerdem sind wir mit 1, bzw. 2 Personen vertreten:
  bei den mutter-kind Freizeiten
  bei den nähwochenenden
   bei der Vorbereitung des Predigerfrauen-
 wochenendes
   bei gnadau nord zur Vorbereitung des Frauen-mut-
 machtages der 3 nordverbände, einschl. hamburg
  beim gnadauer Frauen ak.
Durch diese vielfältige Vernetzung schauen wir über 
unsere eigene arbeit hinaus und sehen, was in ande-
ren Werken und Verbänden geschieht, um auch von da 
anregungen zu bekommen und auch vielleicht umzu-
setzen.
Wir freuen uns also jederzeit über ideen und anregun-
gen. unser Wunsch ist es, im gespräch zu bleiben. Vie-
len Dank, daß dies bereits an vielen stellen geschieht.
und last not least: Frauen aufgepasst: Vom 13.-
15.11.2020 findet in Marburg der nächste Frauenkon-
gress statt, nicht nur für mitarbeiterinnen, sondern für 
alle Frauen, die sich dafür interessieren.
bei rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 Martha Lohrer, Lübeck

G o L D e N e H o cH z e I T

D I A m A N T e N e H o cH z e I T
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Sekundenglück

Ein ganz normaler samstag? Wohl kaum! auf dem 
Weg zum Frühdienst fahre ich über den dunk-
len asphalt, überquere noch mit schlaf in den 

augen und im körper die rendsburger kanalbrücke 
und gerate für einen minutenbruchteil ins schleu-
dern, verliere fast die kontrolle über mein auto und 
verfehle nur mit einer Legion schutzengel den LkW 
neben mir. mein herz rast und ich drossele das tem-
po, so dass autos und LkWs an mir vorüberziehen. 
eine bremsprobe auf der normalen autobahn gibt 
eis-entwarnung, dennoch sitzt der schreck in mei-
nen knochen und in meiner seele fest.

stunden später erinnert sich eine Patientin daran, 
dass wir an ein- und demselben tag geburtstag ha-
ben und sagt: „schwester anja, ich habe heute noch 
gar nicht nach unserem horoskop gesehen.“ ich er-
widere daraufhin: „Das horoskop sagt mir nichts, 
aber ich habe in den christlichen Losungen gelesen. 
es werden nämlich für jeden tag des Jahres zwei bi-
belwörter gezogen und heute stand darin, dass gott 
all unsere tränen abwischen wird!“ als antwort höre 
ich ein tiefes seufzen: „ach, das wäre aber schön!“

Wieder zu Hause finde ich unsere Vierte Fenster put-
zend in meinem „bb“ (= benmost bore, geheimer Ort) 
vor und wenig später ein Lied in der küche singend, 
wobei toulouse, unser kater, wie immer hungrig, sei-
ne grünen augen vom Fensterbrett draußen auf uns 
richtet. nach einem kurzen Powernapping schnappe 

ich kurzentschlossen meine rote Daunenjacke und 
spaziere im turboschritt, bei fast winterlichen tem-
peraturen, durch bünsdorf, klingle nach langer Zeit 
bei ilse 1, deren haus nach frisch gebackenem ap-
felkuchen duftet und die mit mir in ihrer kleinen kü-
che „schnackt“. ich betrachte ihr gütiges, von Falten 
durchzogenes gesicht, während sie mir von Paketen 
berichtet, die sie mit ihrem bruder aus eckernförde 
hin- und herschickt. ilse versorgt ihn des Öfteren mit 
einem leckeren sonntagsessen und er überliefert ihr 
im gegenzug mit dem „hütti-marktbus“ frische he-
ringe aus der Ostseestadt.

ebenfalls an diesem sonntag sendet mir meine Äl-
teste ein Foto von ihrem Verlobungsring und hanni, 
mein nesthäkchen, legt ihren kopf auf meine kniee 
und kuschelt sich an mich.

Dies alles sind lediglich mOmentauFnahmen, die 
jedoch bei näherem hinsehen, wie geschenk-Päck-
chen in die hand genommen werden, geschüttelt, 
geöffnet und bestaunt werden wollen.

unwillkürlich wandern meine gedanken zu dem 
gestrigen Fernsehauftritt von herbert grönemeyer, 
bei dem ich zum ersten mal sein neues Lied „se-
kundenglück“ hörte und in diesem moment, jetzt 
am ende des tages, erkenne ich die klitzekleinen 
gLÜCkssekunDen der letzten vierundzwanzig 
stunden in meinem Leben. Wow!

 Anja Martens, Bünsdorf


