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HALLO,  MOIN
LIEBE LE SERIN UND
LIEBER LE SER ,

wie schön, dass Sie diese neue 
Ausgabe von Gemeinschaft 
leben aufschlagen! Damit 
beginnt ein neuer Jahrgang und 
ein neues Jahr! Was es wohl 
mit sich bringen wird? Ganz 
sicher viele Veränderungen, die 
durch die Pandemie sich überall 
bemerkbar machen. Auch in 
unseren Gemeinschaften. Auch 
in unserem GemeindeLeben – 
wie wir Gemeinde leben und 
wie sich das Gemeindeleben in 
unseren Gemeinschaften zeigt. 
Vieles vermissen wir, Vieles 
ist anders geworden – sicher 
nicht nur zum Nachteil. Das 
zeigen die Berichte in dieser 
Ausgabe. Aber was hat sich bei 
uns persönlich verändert – in 
unserer Beziehung, Präsenz und 
Mitarbeit in der Gemeinschaft? 
Darüber wollen, ja müssen wir 
nachdenken – ganz wertfrei, um 
darauf eingehen und reagieren 
zu können. Lesen Sie, welche 
Impulse uns Rudolf Westerheide 
in seinem Hauptartikel dazu 
gibt. Im Zeichen der Barmher-
zigkeit, die Jesus uns schenkt 
und zu der er uns in der Jah-
reslosung aufruft, kann es ein 
gelingendes Jahr 2021 werden! 

Das wünscht Ihnen von Herzen, 
im Auftrag des Redaktions-
kreises

Ihr Michael Stahl

Was ist Gemeinde für dich?

Diese Frage stellt sich für viele von uns in dieser ganz neuen, anderen Zeit. 
Wir befinden uns mitten in einer Pandemie, die unsere Gesellschaft noch nicht 
erlebt hat. Alle Bereiche meines/deines Lebens sind betroffen und Verzicht ist 
geboten. Verzichten auf Kontakte, verzichten auf Feiern, verzichten auf Freunde 
und Familie. Und verzichten auf Gemeinde, auf Gemeinschaft? Nein, das kann 
doch nicht sein. Daher die Frage „Was ist Gemeinde für dich?“. 
Gemeinde ist erstmal ein realer Ort, ein Gebäude, ein Raum, ein Platz, zu dem 
ich kommen kann und wo ich mich zu Hause fühle. So empfinde ich es jedes 
Mal, wenn ich in unser Gemeinschaftshaus in Barmstedt komme. Auch Corona 
kann mir diesen Ort nicht nehmen. Selbst bei einer Gottesdienstteilnahme über 
den Livestream bei YouTube fühle ich mich irgendwie zu Hause und verbunden 
mit den Menschen, die direkt vor Ort dabei sind. Das ist auch eine besondere 
Form von Gemeinschaft. Trotzdem freue ich mich darauf, irgendwann wieder 
gemeinsam Gottesdienst in „echt“ feiern zu dürfen. 
Gemeinde ist aber vor allem eine Gemeinschaft von Nachfolgern Jesu, die sich 
in der Nachfolge üben. Die miteinander und aneinander lernen, immer mehr so 
zu werden, dass unser Vater im Himmel Freude an jedem einzelnen hat. In der 
Jahreslosung heißt es: „Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6, 36) Barmherzig sein, das bedeutet für mich 
vergeben, lieben und unterstützen. Das fällt sicher nicht immer leicht, aber ich 
kann das in der Gemeinde lernen und üben. Jesus macht uns dazu Mut und gibt 
uns gleichzeitig ein Vorbild dazu, nämlich Gott selbst. 
Gerade in dieser Pandemie zeigt sich für mich, was Gemeinde ist. Und ich will 
mich immer weiter, besonders in 2021 mit dieser Jahreslosung, in Barmher-
zigkeit üben. „Was ist Gemeinde für dich?“, also ich kann mir nicht vorstellen, 
ohne Gemeinde zu sein. Ich hoffe, es geht dir ähnlich.
 Stefan Labusch, Vorsitzender der Gemeinschaft Barmstedt 
 und stellvertretender Vorsitzender des Verbandes 
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„Unser Sonntagmorgen war nie so 
entspannt wie jetzt.“ So drückte ein 
junger Vater und engagierter Mitar-
beiter aus, was wohl viele während 
des Lockdowns empfunden haben. 
Statt vier Kinder pünktlich ins Auto 
verfrachten zu müssen, wurde ein-
fach der Computer eingeschaltet 
und der Rest des Nutellabrötchens 
während der Gottesdienstübertra-
gung gefüttert. Auf den Kontakt zu 
anderen Gemeindegliedern musste 
dabei nicht einmal verzichtet wer-
den. Nicht nur Grüße, sondern auch 
Gebetsanliegen konnten in den You 
Tube-Livestream eingespeist wer-
den – und niemand bekam mit, dass 
es auch für die Eltern selber bis da-
hin nicht zur vollständigen Morgen-
toilette gereicht hatte.
Schöne neue Welt? Irgendwie schon. 
Nicht nur, dass sich das Leben der 
Gemeinde-Insider entspannt hatte, 
es wurden auch deutlich mehr Got-
tesdienstteilnehmer erreicht als vor-
her. „Ich sehe Sie jeden Sonntag, seit 

ich dabei auf der Terrasse sitzen und 
rauchen kann“, sagte der immer noch 
tätige Inhaber eines Großhandelsun-
ternehmens beim Besuch zu seinem 
75. Geburtstag. Mehr noch: Die Krise 
förderte junge Menschen zutage, die 
mit ihren technischen und medialen 
Begabungen erstmals einen aktiven 
Platz in der Gemeinde fanden.
Aber bald zeigten sich erste Abbrüche, 
zumindest in der inneren Beteiligung. 
Die Möglichkeit, den Gottesdienst 
auch zeitlich verzögert anzuschauen, 
verführte erste Schlaumeier dazu, 
sich die für sie interessantesten Tei-
le herauszupicken. „Den Anfang mit 
den modernen Liedern überspringe 
ich einfach. Das gibt mir sowieso 
nichts.“ Hier ist bereits die Teilnahme 
der reinen Konsumhaltung gewichen, 
das Gemeinschaftserlebnis dem un-
beteiligten Zuschauen.
Das Medium prägt das Ereignis, und 
man kann nicht einfach die Form 
wechseln, ohne das Geschehen maß-
geblich zu verändern. Nun ist Verän-

derung ja nichts Schlechtes und es 
darf nicht unser höchstes Ziel sein, 
alles wieder so zu machen, wie es im-
mer war. Ehe wir aber überkommene 
und neu gefundene Formen gegenei-
nander stellen, müssen wir zunächst 
reflektieren, was wir mit diesen be-
fördern wollen. Dazu erinnere ich an 
einige Dinge, die für eine Gemeinde 
essentiell sind:

Das Medium prägt das 
Ereignis, und man kann 
nicht einfach die Form 
wechseln, ohne das Ge-
schehen maßgeblich zu 
verändern.

T HEM A

Gemeinde Leben!
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Gemeinschaft aushalten

„Im Reich Gottes hätten wir keine 
Probleme, wenn es zwei Dinge nicht 
gäbe: Geld und Menschen“, pflegte 
der frühere Vorsitzende der Europä-
ischen Evangelischen Allianz, der 
Bulgare Dr. Nick Nedelchev zu sagen. 
Dieser Satz war witzig gemeint und 
doch geboren aus der schmerzhaften 
Erfahrung innergemeindlicher Kon-
flikte. Diese Konflikte sind aber nicht 
nur unausweichlich, sondern sie nö-
tigen uns auch, uns selber in Frage 
zu stellen. Damit sind sie eine wich-
tige Voraussetzung für Korrektur und 
Wachstum im Glauben. Gemeinschaft 
ist Gabe und Aufgabe zugleich. Die-
ser Aufgabe weichen wir aus, wenn 
wir uns der Gemeinschaft entziehen 
oder Gemeinde kannibalisieren, sie 
also zergliedern in Sympathiegrup-
pen oder in digitale und analoge Frak-
tionen.

Gemeinschaft ermutigen

„Ich habe heute hunderte von Men-
schen gesehen, bin total kaputt und 
brauch jetzt echt keinen Hauskreis 
mehr.“ Meine Frau hatte Verständnis 
für diese Äußerung, mit der ich mich 
nach einem langen, anstrengenden 
Dienst-Wochenende zu Hause auf 
das Sofa warf. Aber sie gab mir etwas 
zu bedenken: „Denk auch an die an-
deren. Die freuen sich, wenn du mit-
kommst und für Markus ist es eine 
Ermutigung, wenn er nicht immer der 
einzige Mann ist.“ Dieser Hinweis hat 
meinen Blick auf die Gemeinde we-
sentlich verändert. Die Gemeinschaft 
ist nicht nur wichtig für mich (oder 
eben auch mal nicht), sondern ich 
bin wichtig für die Gemeinschaft. Mir 
mag es reichen, den Gottesdienst per 
Livestream zu verfolgen. Ich enthalte 
mich damit aber den anderen vor, und 
mindere ihre Erfahrung eines tragen-
den Miteinanders. 
Dass wir 100 Leute mehr „haben“ als 
normalerweise, mag die Akteure im 
improvisierten TV-Studio beim Blick 
auf die Teilnehmerzahlen mit Genug-
tuung erfüllen. Die Einsamkeit des 
Einzelnen vor dem Bildschirm min-
dert das nicht.

Gemeinschaft leben 

Gemeinschaft der Heiligen ist keine 
virtuelle Größe, sondern sie besteht 
aus realen Menschen. Unser Herr hat 
es so angelegt, dass sich die Jesus-
Nachfolge des Einzelnen als Teil die-
ser Gemeinschaft vollzieht. Darum 
muss diese Gemeinschaft gelebt 
und erlebt werden. Sie muss Gestalt 
gewinnen im gemeinsamen Got-
tesdienst wie auch in gemeinsamer 
Aktivität nach innen und außen. Vo-
raussetzung für gemeinsames Leben 
und Gestalten ist die gegenseitige 
Wahrnehmung. Wir müssen einander 
sehen, miteinander sprechen und uns 
immer neu aufeinander einlassen. 
Gerade als „Verband für Evangelisati-
on und Gemeinschaftspflege“ ist uns 
dieser doppelte Impuls aufgetragen, 
denn Evangelisation muss, kann aber 
auch nur aus der Mitte unseres Mitei-
nanders heraus erwachsen.

Gemeinschaft der 
Heiligen ist keine 
virtuelle Größe, sondern 
sie besteht aus realen 
Menschen.

Die Gemeinschaft ist 
nicht nur wichtig für mich 
(oder eben auch mal 
nicht), sondern ich bin 
wichtig für die Gemein-
schaft. 

Wie kann es weitergehen?

Ich persönlich möchte sehr gerne ei-
niges von dem, was wir in der Coro-
na-Krise gelernt haben, beibehalten. 
Manche abendfüllende Gremien-
sitzung lässt sich tatsächlich durch 
kurze, konzentrierte Videokonferen-
zen ersetzen. Das gilt aber nicht für 
Gottesdienst, Bibelgesprächskreis, 
Seniorengruppe und Jugendstunde. 
Das neue Zauberwort heißt „hyb-
rid“. Wie ein Auto, das sowohl einen 
Verbrennungs- als auch einen Elek-
tromotor hat, sollen wir, so ist es in 
einschlägigen christlichen Medien 
zu lesen, künftig Präsenzveranstal-
tungen durch digitale Formate er-
gänzen. Der Gedanke des hybriden, 
lateinisch für „vermischt“, ist uns 
als Christen nicht fremd. Paulus z.B. 
setzte stark auf persönliche Anwe-
senheit und nutzte parallel die Kom-
munikation per Brief. Er macht aber 
auch immer wieder deutlich, dass 
Lehre und Ermahnung aus der Fer-
ne zwar besser sind als nichts, aber 
doch Behelfslösungen gegenüber 
der leibhaftigen Gemeinschaft.
Es ist sicher ein edles Ansinnen, wie-
der Gottesdienste zu feiern, ohne die 
erlangte digitale Reichweite zu verlie-
ren. Hier sollten wir aber bedenken, 
dass sich lateinisch „hybrid“ aus 
dem griechischen Wort Hybris ab-
leitet. Vielleicht ist die Vorstellung, 
vollständig doppelgleisig fahren zu 
können, ohne dass die Qualität der 
Gemeinschaft leidet, doch eine Hy-
bris, eine Anmaßung. Wo die Kräfte 
für beides nicht reichen, sollten wir 
den Schwerpunkt auf 
die leibhaftigen Zu-
sammenkünfte le-
gen.
 Pfarrer Rudolf 

Westerheide, 
Lemgo 
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Abendmahl - 
trotz Corona
„Wann feiern wir endlich wieder Abendmahl?“ Diese Frage stand 
im Raum.
Abendmahl? Corona lässt grüßen: Das geht nicht! Nahe beieinan-
derstehen, aus einem Kelch trinken, sich gegenseitig Jesu Worte 
zusprechen …

Das Abendmahl ist bei uns fester Bestandteil des Gemeindele-
bens. Wir feiern es ca. alle vier Wochen. Es ist höchster Ausdruck 
unserer Gemeinschaft: Wir miteinander, Christus in unserer Mitte.

Wie alle Gemeinden haben wir es als sportliche Herausforderung 
gesehen, Formen des Gemeindelebens zu finden, die Corona-kon-
form sind. 
Beim Abendmahl sind wir auf folgende Idee gekommen:
Das Abendmahl kann nur mit Abstand gefeiert werden. Deshalb 
liegt auf jedem Stuhl ein kleines Abendmahlset bereit. Es besteht 
aus einer Butterbrottüte mit der Aufschrift „Bitte erst zum Abend-
mahl öffnen“. In der Tüte befinden sich ein kleines Schraubglas 
mit Traubensaft (kleine Marmeladengläser), ein sehr kleines frisch 
gebackenes Brot und eine Serviette.

Im Laufe der Zeit haben wir Erfahrungen gesammelt. Z.B. ist es 
sinnvoll, wenn alle gleichzeitig ihre Tüte öffnen, alle Sachen raus-
nehmen und die Tüte ganz zur Seite legen. Es ist sonst ein perma-
nentes Rascheln zu hören …

Es ist ein ganz normaler Ablauf eines Abendmahls: Auf dem Altar 
liegt ein großes Brot und steht ein großer Kelch. Während der Ein-
setzungsworte wird das Brot gebrochen und der Kelch gehoben. 
Danach nehme ich das Brot, wende mich einer Person in der ersten 
Reihe zu, breche das Brot und spreche ihr zu: „Jesu Leib für dich 
gebrochen.“ Sie antwortet: „Und auch für dich.“
Anschließend nimmt die Person ihr kleines Brot, wendet sich dem 
Nachbarn zu (der Nachbar sitzt eventuell 1,50 m entfernt), bricht 
das Brot und spricht ihm zu: „Jesu Leib für dich gebrochen.“ Das 
Brot wird dann nicht weitergereicht, sondern man isst es selbst.
Mit dem Glas Traubensaft geht es genauso.

Im Grunde ist es ein ganz normales Abendmahl, nur dass Brot und 
Wein nicht von Hand zu Hand weitergereicht werden.
Vielleicht fehlt ein bisschen die feierliche Stille. Manchmal weiß 
man auch nicht, welchem Nachbarn man den Zuspruch geben soll. 
Aber ganz ehrlich: Wer sagt denn, dass das Abendmahl nur feier-
lich-ernst sein muss und nicht auch etwas chaotisch-fröhlich sein 
darf.

Auf jeden Fall feiern wir Abendmahl und Jesus ist 
in unserer Mitte. Mehr wollen wir gar nicht, weil 
es das Größte ist. Carola L'hoest, 
 Predigerin in Eckernförde
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Unter diesen Links kann man sich selbst einen 

Eindruck verschaffen:

www.gemeinschaft-verbindet.de

https://www.oksh.de/wk/hoeren/

westkueste-fm-livestream/ 

(am 2. Sonntag im Monat 16-17 Uhr)

 

gen (Gnadauer-Upgrade-Tagungsort 
2019) und auf der Wartburg in Eise-
nach entstanden.
Für unsere kleinen Gemeinschaften 
ist es erstaunlich, wie viele Men-
schen jede Woche in unserem Blog 
zu Besuch sind: So erreichen die Got-
tesdienste ungefähr zehnmal so vie-
le Aufrufe wie Besucher vor Ort. Den 
Online-Kids-Treff schauen sich etwa 
20-30mal so viele Kinder an wie wir 
sie vor Ort erreichen (jeweils auf Burg 
bezogen). 
Im Frühjahr bekamen wir zudem die 
Möglichkeit, unsere Predigten im 
Radio zu senden, im Offenen Kanal 
Westküste. Daraus ist inzwischen 
eine monatliche einstündige Radio-
sendung geworden: „Preach & Pray“. 

Freitag, 13. März 2020: Lock-
down, selbst in Dithmarschen! 
Eigentlich sollte abends der 

Meldorfer Teenkreis stattfinden. Ich 
telefoniere mit meinem Mitarbeiter-
kollegen Michael Hegger von der Mel-
dorfer Gemeinschaft, um das weitere 
Vorgehen zu besprechen. 
Dabei taucht die Frage auf, wie wir un-
sere Teens und auch die Gemeinden 
zukünftig nun versorgen wollen. Ich 
zeichne eine erste Videoandacht auf, 
Michael Hegger arbeitet sich in die 
technischen Details ein. Am 14. März 
gehen wir erstmals „auf Sendung“, 
zunächst nur auf YouTube.
Schnell wird der Internet-Blog „Ge-
meinschaft-verbindet.de“ ins Leben 
gerufen. Dort werden seit Ende März 
jede Woche ein Online-Gottesdienst 
sowie der Online-Kids-Treff einge-
stellt. Das funktioniert so: Mit meiner 
Videokamera zeichne ich Modera-
tions-Elemente und Predigt auf und 
stelle sie in eine Cloud (eine Art Inter-
net- Datenspeicher). Zudem verlinken 
wir YouTube-Videos mit christlichen 
Liedern und Kindergeschichten mit in 
den Blog. Michael Hegger setzt diese 
selbst erstellten und verlinkten Bei-
träge im Blog zusammen und stellt 
sie dienstags und samstags online. 
So arbeiten wir nicht mehr nur im 
Meldorfer Teenkreis eng zusammen, 
sondern auch für „Gemeinschaft ver-
bindet“.
Das Besondere ist, dass die Video-
kamera im Sommer-Halbjahr mit auf 
Reisen gegangen ist: die eigenen Bei-
träge wurden draußen aufgenommen 
und stellen die Region Westküste 
vor- es gibt  Beiträge vom Büsumer 
Hochhaus, aus St.-Peter-Ording, 
vom Leuchtturm Westerhever, ei-
nem Rapsfeld, vor der Windmühle, 
am Nord- Ostseekanal und an Ernte-
dank von einem Kohlfeld. Im Urlaub 
sind darüber hinaus auch Ausgaben 
von der Skisprungschanze in Willin-

Hier gibt es christliche Musik, Kurz-
geschichten, Losung, Lehrtext, Film-
tipps und eine Kurz- Predigt. 
Ohne Corona wären wir gar nicht auf 
die Idee gekommen, medial zu arbei-
ten. Daraus ergab sich die Gelegen-
heit, so viele Menschen wie nie zuvor 
erreichen zu können. Was ursprüng-
lich mal für vielleicht 1-2 Monate ge-
dacht war, läuft nun schon seit einem 
Dreivierteljahr nonstop – parallel zu 
den Vor-Ort-Veranstaltungen. Wir ge-
hen aber nach wie vor von einem eher 
temporären Angebot aus und planen, 
so lange weiter zu machen, wie die 
Nachfrage besteht und es von der 
Manpower machbar ist.

Prediger Daniel Benne, 
Burg i. Dithm.

Westküste on air
Wie die Gemeinschaften Burg & Meldorf ihren Platz in den Medien gefunden haben
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DAS
INTERVIEW

1
Wer gehört unmittelbar zu Dir  
(Familie)?
Meine Frau Natalie und meine beiden Söhne 
Vincent (7) und Niclas (5).2
Bist Du von Haus aus in den Glauben 
hineingewachsen oder später dazu 
gekommen?
Ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus 
groß geworden. Daneben gab es wichtige 
entscheidende  Stationen in meinem Glau-
ben: der Konfirmandenunterrricht, der EC 

Jugendkreis als Teilnehmer und verantwortlich leitender 
Mitarbeiter, sowie später mein Zivildienst, in dem ich 
meine Berufung zum hauptamtlichen Dienst bekam. 

3
Was hast Du vorher gemacht und 
was hat Dich dann nach Schles-
wig- Holstein verschlagen? 
Angefangen mit meinem Studium in 

der Schweiz auf St. Chrischona bin ich die letzten 
Jahre viel im Ausland unterwegs gewesen. Nach-
dem ich vier Jahr als Jugendpastor in Mittelhessen 
beim Chrischona-Gemeinschaftswerk tätig war, 
sind Natalie und ich gemeinsam nach Südafrika in 
die Stadtmissionsarbeit Johannesburg - mit dem 
Schwerpunkt Jugendarbeit - ausgereist. Nach wei-
teren fünf Jahren zogen wir als vierköpfige Familie 
nach Namibia, wo ich als hauptverantwortlicher 
Pastor in die Stadtmission Swakopmund gesandt 
wurde. Nach dieser Zeit folgten wir der Berufung 
nach Schleswig-Holstein.

4

5

12 Fragen an ...  
                                                   Matthias Flaßkamp

Neuer Prediger in der Gemeinschaft Rendsburg

7 Was sind deine Hobbys?
Musik (Klavier, Gitarre, Singen, Komponieren - wenn ich 
die nötige Ruhe dazu finde). Ich packe gern im Garten an, 
setze mich aber auch an den Computer und programmiere 
Websites, wenn ich Zeit dazu habe.

8 Gibt es eine Persönlichkeit, die Dich beson-
ders geprägt hat?
Geprägt haben mich Menschen, mit denen ich per-
sönlich unterwegs war. Punktuell, aber auch teil-
weise bis heute längere Wegstrecken. Gott hat mir 
oft die passenden Menschen zur Seite gestellt, die 
mich im Leben haben wachsen lassen. 

Welche Charaktereigenschaften schätzt Du bei 
anderen am meisten?
Offenheit, Lernbereitschaft und Verständnis.

Inwiefern unterscheidet sich Gemeindearbeit 
in Afrika von der bei uns im Norden?
Da gibt es einige Unterschiede. Allerdings nicht in der 
Sprache, denn die Stadtmissionsarbeit im südlichen 
Afrika ist in deutscher Sprache, aber ein Unterschied 

sind die weiten Entfernungen. Gemeindeglieder wohnen in Jo-
hannesburg bis zu 50 km weit von der Stadtmission entfernt. 
Die Entfernungen in Namibia sind noch extremer auf den weit-
läufigen Farmen, wo der nächste Nachbar 50-100 km weit ent-
fernt wohnt. Das prägt die Menschen und ihre Geschichten, 
Schicksale, sowie das aktive Gemeinde- und Glaubensleben. 

Worauf sollte der VG in den nächsten Jahren den 
Schwerpunkt legen?
Das ist eine Frage, die ich noch nicht beantworten kann. 
Momentan lerne ich den Verband noch kennen und freue 

mich über die herzliche Aufnahme und denke an nette Begegnungen 
und erste Gespräche zurück.

10
Hast Du einen Buchtipp (neben der Bi-
bel)?
Ein Liederbuch. Egal ob es das ev. Gesangbuch, 
das Gemeinschaftsliederbuch oder eines der 

„Feiert Jesus“ Liederbücher ist - manche Texte sprechen 
ins Leben, machen Mut und laden in die Gegenwart Gottes 
zum Lobpreis ein. So manches Lied hat mir einen Bibeltext 
in der Tiefe näher gebracht, Texte von Christoph Zehend-
ner oder Martin Pepper beispielsweise  - übrigens geht das 
auch ohne Noten. :)

11

Die Fragen stellte Prediger Daniel Benne, Burg i.Dithm.

In welcher Gemein-
schaft bist Du Zuhau-
se?
Seit Ende Juni bin ich mit 
meiner Familie im Norden 
angekommen und seit 
Juli als Prediger in der 
Gemeinschaft Rendsburg 
tätig.

6
Eure Ausreise war ja ziemlich spannend. Was war da das 
Problem?
Unsere Ausreise nach Deutschland war über viele Monate im 
Vorlauf geplant und dann hat Corona den Zeitplan unmöglich 
gemacht. Die gebuchten Flüge fielen genau in die Zeit des ers-
ten Lockdowns in Namibia. Mit Rückholflügen des deutschen 
Auswärtigen Amtes klappte es nicht und die deutsche Botschaft 
in Windhoek war bemüht, uns Alternativen anzubieten. Schluss-
endlich konnten wir fünf Wochen verspätet fliegen. Noch als wir 
in der Luft und nicht in Deutschland gelandet waren, wurden die 
Grenzen in Namibia wieder geschlossen. Ich kann im Rückblick 
sagen: Gott hat für uns die Grenzen geöffnet. 

Dein Lieblingsvers und/ oder 
Dein Lieblingsbuch der Bibel 
ist:
Psalm 73,23: Dennoch ... Das ist zu 
meinem Lebensmotto geworden.12

9
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EC-
NORDBUND

 


R Ü C K B L I C K AU S B L I C K

8

ABENTEUERFREIZEIT

Wir blicken dankbar auf unsere Herbstfreizeiten 
zurück. Aus heutiger Sicht war es fast eine „Co-
rona-Pause“. Sowohl die Juleica als auch unsere 
Jungscharangebote, die Reiter- und die Abenteu-
erfreizeit, konnten fast einschränkungsfrei statt-
finden. 
 Thomas Seeger, EC-Nordbund

Lesen sie hier einen kurzen Teilnehmerbericht 
von der Abenteuerfreizeit:
„Ich und mein Bruder Bennet waren auf der Aben-
teuerfreizeit. Dort haben wir viel im Wald erlebt 
und gespielt. Zum Beispiel Stratego, Fußball und 
Freundschaft. Es war sehr schön und wir würden 
es empfehlen.“
 Lennard Lukas Seeger, EC-Nordbund

AUSBLICK? – 
WIE SOLL DAS DENN GEHEN, 
IM MOMENT?

Wenn wir am Anfang von 2020 nach einem Aus-
blick gefragt worden wären, dann hätten wir er-
regt gedacht, dass die Kassenbonpflicht unser 
größtes Problem werden würde. Aber, wie wir in-
zwischen wissen, es sollte ganz anders kommen. 
Wir haben das ganze Jahr um jede einzelne Veran-
staltung gerungen, haben mit Behörden und Ver-
antwortungsträgern gesprochen, uns mit anderen 
EC-Landesverbänden beraten und viel gebetet. 
Letztlich haben wir aber trotzdem fast alle Ver-
anstaltungen absagen müssen. Selbst manche 
neuen, extra coronakonformen Angebote wie un-
ser Dartsturnier konnten dann doch nicht durch-
geführt werden, weil es wieder neue Verschärfun-
gen in der Pandemiebekämpfung brauchte. Eine 
besondere Herausforderung für uns lag darin, 
dass durch die frühen Ferienzeiten in Schles-
wig-Holstein manche Lockerungen und manche 
Hygiene- und Sicherheitskonzepte bei uns noch 
nicht möglich waren, die wenige Wochen später 
in anderen Landesverbänden Absagen unnötig 
gemacht haben.
Wir werben in diesen Zeiten für ihr und euer Ver-
ständnis, dass wir auch weiterhin hoffnungsvoll 
„auf Sicht“ fahren. Wir werden für 2021 wieder 
Vieles planen. Wahrscheinlich wieder bis zum 
Schluss hoffen und alles unter den geltenden 
Bestimmungen so gut wie möglich stattfinden 
lassen. Aber letztlich können wir nicht ausschlie-
ßen, dass manche Veranstaltungen auch in die-
sem Jahr noch kurzfristig angepasst, umgestellt 
oder abgesagt werden müssen. Danke, wenn ihr 
in all den Unsicherheiten trotzdem weiter zu uns 
haltet. Wir sind gerne mit euch gemeinsam unter-
wegs und freuen uns auf jede reale (und notfalls 
auch virtuelle) Begegnung, die es mit euch und 
ihnen gibt. Thomas Seeger, EC-Nordbund
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Wenn man im Deutschen Fernsehen von Brasilien 
hört und der Corona Situation dort, dann den-
ken viele an chaotische Zustände. Viele Infizier-

te und reihenweise Tote. Aber ist das wirklich so? 
Mario Müller ist Missionar der Gnadauer Brasilien Missi-
on, zusammen mit seiner Familie ist er Mitte November 
wieder nach Brasilien geflogen, um seinen Dienst in der 
MEUC – Missão Evangélia União Christã (Landeskirchli-
che Gemeinschaft) fortzusetzen. Er berichtet über die Si-
tuation in der MEUC und wie man dort Corona begegnet. 

Corona ist auch hier in Brasilien an der Tagesordnung. 
Man kann nirgendwo hingehen ohne Maske. Selbst auf 
der Straße, den Bürgersteigen oder in den Fußgängerzo-
nen sind Brasilianer dazu angehalten, Masken zu tragen. 
Das gilt auch für Kinder ab zwei Jahren. Das hat sich im 
Alltag bemerkbar gemacht. Und auch in unserer Arbeit. 
Viele Einrichtungen der MEUC/GBM dürfen zurzeit nicht 
öffnen. Unsere Kindertagesstätte BOM AMIGO ist seit 
Beginn der Pandemie geschlossen, für die Kinder gestal-
ten die Erzieherinnen einmal in der Woche ein Programm, 
das die Eltern dann mit Ihnen durchführen müssen. Dies 

gilt vor allem für die Kin-
der, die nächstes Jahr in 
die Schule kommen. Die 
Eltern müssen daher Fo-
tos und Videos von der 
Durchführung schicken, 

um diese von der Erzieherin bewerten zulassen. Sie leiten 
diese dann an die Schulbehörde weiter (in Brasilien gibt 
es für Kinder ab vier Jahren eine Vorschulpflicht!). Ähnli-
ches passiert in unseren Schülerhorten PEAL. Auch hier 
darf niemand mehr vor Ort sein. Vereinzelnd gibt es online 
Programme für die Kinder, aber alle Einrichtungen sind 
geschlossen. Auch die Arbeit in unseren Drogen-Therapie-
Einrichtungen CERENE, ist durch die Corona Pandemie 
sehr herausgefordert. In Blumenau und Palhoca hat man 
extra eine Quarantäne Station eingerichtet. Die Patienten, 
die neu in die Einrichtung kommen, werden für drei Wo-
chen in dieser Station untergebracht. Danach erst dürfen 
sie an der Therapie für sechs Monate teilnehmen. 
Die größte Herausforderung sind unsere Gottesdienste. 
Auch wenn mittlerweile an vielen Orten wieder Präsenz-
gottesdienste stattfinden, ist die MEUC hier sehr einge-
schränkt. Es dürfen nur 30 Prozent der Räumlichkeiten be-
legt werden. Familien mit Kindern und Ältere bittet man, zu 
Hause zu bleiben und sich online bei den Gottesdienst zu 
beteiligen. Viele würden gerne wieder in „Ihre Gemeinde“ 
kommen, aber leider ist das nicht möglich. 
Dennoch hat es auch was Gutes. Seit wir unsere Gottes-
dienste online senden, haben wir jede Woche, allein in 
Blumenau, 600 Zugriffe auf unseren Gottesdienst. Es gibt 
sogar Menschen von der West Afrikanischen Küste, die 
Woche für Woche online dabei sind! Für die MEUC ist die 
Situation nicht ganz neu. In der Zeit vom zweiten Weltkrieg 
war die Arbeit verboten. Alle Einrichtungen wurden von 
heute auf morgen geschlossen, keine Bibelstunden, Haus-
kreise und Gemeinschaftsstunden fanden mehr statt. Die 
Geschwister hielten Jahre lang im Gebet aus und began-
nen dann die Arbeit von Neuem. 
 Missionar Mario Müller, Blumenau/Basilien, 
 Gnadauer Braislienmission

Die Landeskirchlichen Gemeinschaften 
in Brasilien in der Zeit von Corona

ÜB ER DEN 
HOR IZO N T
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VG - N ACH R I CH T E N

 Gebetsblätter 
Da die Gebetsblätter seit den kurzfristigen Corona-
Bestimmungen nur noch monatlich erstellt werden, 
haben wir den Versand umgestellt – dieser geht jetzt 
über die Prediger der Gemeinschaften und deren 
Verteiler. Die Gebetsblätter können auf DIN A4 aus-
gedruckt werden und sind in den Gemeinschaften 
vor Ort zu bekommen.  
 
 Vaterherzschule  

Zu diesem beson-
deren Angebot der 
Seelsorge laden 
wir herzlich ein! 
Wir weisen darauf 
hin, dass wir co-
ronabedingt den 
ersten Termin von 

Januar auf Mai verlegt haben. Der Kurs beginnt mit 
dem ersten Seminar im März. Es sind noch Plätze frei 
– nähere Informationen finden Sie auf unserer Web-
site www.vg-sh.de oder in Ihrer Gemeinschaft. 
 
 Freizeit 55PLUS vom 10. bis 16. Mai 2021

Das Leiter-Duo Martin 
Hennemann und Hartmut 
Stropahl laden herzlich 
dazu ein: Unsere „Reise 
in die Mecklenburgische 
Schweiz“ findet im Won-
nemonat Mai statt. Bei 
Andachten, Bibelgesprä-
chen und im Gottesdienst 
nehmen wir uns Zeit für 
Gottes Wort. Wir erkun-

den die wunderschöne Landschaft mit Salem am 
Kummerower See, besuchen ein Schloss und ein 
Kloster und fahren auf der Peene, dem „Amazonas 
des Nordens“. Prospekte bekommen Sie in Ihrer 
Gemeinschaft vor Ort oder finden diesen auf unserer 
Website www.vg-sh.de.   

 Christian und Alissa Schernus  
Wir freuen uns sehr, dass Christian 

und Alissa – sie haben sich in 
der letzten Ausgabe persönlich 
vorgestellt – zu uns in den Ver-
band kommen, um unter uns den 

geistlichen Aufbruch zu fördern. 
Eine Projektgruppe wird sie beglei-

ten. Wir sind gespannt, welches Projekt 
als Ziel vor uns stehen wird. Ab Januar werden Alissa 
und Christian Schernus als Projektleiter im Rahmen 
einer geringfügigen Beschäftigung beim Verband 
angestellt sein.  
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VG

N E U E S VO M W I T T E N S E E

Macht hoch die Tür … – das dachten wir uns auch 
und fassten den Plan, endlich den neuen Zugang 
zum Speisesaal zu schaffen. Gäste und Mitarbeiter 
treffen dann beim Nachlegen nicht mehr so eng auf-
einander wie bisher. Das Problem war nur: Was ge-
schieht mit dem Wäscheschrank, der seit 40 Jahren 
fest eingebaut den geplanten Durchgang blockiert? 
Wo lagern wir die Wäsche für die Gäste weiterhin 
unauffällig? Gott brachte uns auf eine Idee: Wir ver-
schoben den Büchertisch ans gegenüberliegende 
Ende des Foyers und die dortige Sitzgruppe unter 
die Fensterfront. Toller Nebeneffekt: Das sieht so-
gar viel besser aus als vorher! Nun hatten wir Platz 
für die Wäsche. Allerdings keinen Schrank mehr, da 
der alte regelrecht herausgebrochen werden muss-
te. Aber Gott hatte lange vorgesorgt: Als der Flücht-
lingsstrom abebbte, verkaufte der Bund hochwer-
tige Matratzen und Schränke zu einem Bruchteil des 
ursprünglichen Preises. Wir schlugen zu – nicht nur 
bei den Matratzen! Heute wissen wir auch, warum: 
Die Schränke passen wie angegossen in die freige-
räumte Ecke, haben viel mehr Platz und sehen aus 
wie extra angefertigt! Danke, Gott! Also, macht hoch 
die Tür? Naja, der Durchbruch überrascht uns gerade 
mit Heizungsrohren …, aber das wird!
Leider können Sie sich unsere schöne Tür noch nicht 
wie geplant am Wittenseetag ansehen, denn auch 
diese kleinere Jubiläumsversion muss coronabe-
dingt ausfallen. Aber wir begrüßen Sie gerne ein an-
deres Mal und freuen uns schon darauf!
 Eberhard und Beate Schubert,

Heimleiter-Ehepaar des EBZ Wittensee

Eine abenteuerliche Reise beginnt... 
geht weiter... tiefer und näher ans Vaterherz Gottes  
an 4 Wochenenden in Schleswig-Holstein 

Jeden Tag geliebt leben –  
Näher an Gottes Vaterherz

VATERHERZ-SCHULE(VHS) 2021   
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 Verabschiedung Klaus-Peter Lippert 

Nach fast 30 Jahren Dienst als Predi-
ger in den Gemeinschaften Schles-

wig und Itzehoe verabschieden 
wir Klaus-Peter Lippert und seine 
Frau Edith am 31. Januar 2021 in 
den Ruhestand. Wir danken ihnen 

für ihren Einsatz in unserem Verband 
und wünschen ihnen Gottes Segen und 

Fürsorge im Ruhestand in Ostwestfalen/Lippe.  
 
 Wechsel im Arbeitskreis Verkündigung 
Nach 15 Jahren hat Sebastian Bublies die Leitung des 
Arbeitskreis Verkündigung abgegeben. Nach fünfjäh-
riger Mitarbeit scheidet auch Michael Lohrer aufgrund 
des anstehenden Ruhestandeintritts aus. Wir danken 
Beiden für ihre langjährige Mitarbeit im Arbeitskreis, 
bei der Bibel-Werkstatt und der Kurzbibelschulfreizeit 
/ dem BiblECamp auf Dk-Röm! Wir freuen uns, dass 
Matthias Flaßkamp und Volker Riewesell an dieser 
Stelle neu einsteigen. Weitere Mitglieder im Arbeits-
kreis sind Dortje Gaertner und Thomas Seeger (EC-
Nordbund) und Michael Stahl (VG).      
 
 Wir nehmen Abschied von: 

Harri Wilbrandt, unserem Prediger im 
Ruhestand in Ziethen bei Ratzeburg. 

Am 4.10.2020 hat Gott ihn im Al-
ter von 93 Jahren zu sich in die 
Ewigkeit abgerufen. Wir sind dank-
bar für seinen Dienst, den Harri 

Wilbrandt als Prediger über 20 Jahre 
in unserem Verband in den Gemein-

schaften Ratzeburg und Burg i. Dithm. getan hat. Wir 
denken an Helga, seine Ehefrau, und bitten Jesus, 
den Auferstandenen, um seinen Trost des ewigen 
Lebens für die ganze Familie.  

Rita Tugemann wurde am 12.11.2020 
von Gott, dem HERRN über Leben 

und Tod, zu sich in die Ewigkeit 
heimgeholt. Als „Predigerfrau“ in 
unserem Verband hat sie 33 Jahre 
in den Gemeinschaften Schleswig, 

Uetersen und Rendsburg mitgewirkt. 
Wir beten für Manfred Tugemann und 

seine ganze Familie; Jesus lasse sie Trost und seine 
Fürsorge erfahren.   

 Michael Stahl, Inspektor

I N D I E E W I G K E I T A B G E R U F E N

VG

†

WAS MACHT EIGENTLICH DER 
ARBEITSKREIS SEELSORGE?

„Kopf hoch! Das wird schon! Solche Durchhalteparo-
len soll nie wieder jemand von mir hören, wenn er mir 
gerade sein Leid klagt. Aber was sage ich stattdes-
sen?“
„In unserer Gemeinde über Sexualität reden? Bloß 
nicht, das können doch andere machen, die Schule 
etwa …“
So wie in Seelsorgegesprächen kein Eisen zu heiß 
ist, um es nicht doch respektvoll anzupacken und zu 
Gott zu tragen, so bringen wir mit dem Arbeitskreis 
Seelsorge alle seelsorgerlichen Themen zur Sprache, 
von denen wir glauben, dass sie relevant für unsere 
Gemeinschaftsarbeit sein könnten. 
Dafür bieten wir Weiterbildungen an, um die Kompe-
tenz der Teilnehmenden zu stärken. Was sie zunächst 
selbst in der Liebesbeziehung zu Jesus vertiefen, 
prägt ihre seelsorgerliche Grundhaltung anderen 
gegenüber. Die Formate sind unterschiedlich, Semin-
artage, Wochenendkurse, Vaterherz-Schule, ein Mal 
jährlich oder mehrtägig, und für Erwachsene jeden 
Alters geeignet. 
Darüber hinaus begleiten wir die Arbeit von Jutta 
Nordsiek in unserer Seelsorge- und Beratungsstelle 
in Elmshorn.

Wir, das sind: 
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Birgit Kratzat,
Kiel

Birte Peters,
Elmshorn

Wiebke Borst,
Bönebüttel/
Neumünster

Jutta Nordsiek, 
Uetersen

Michael Stahl,
Süderbrarup


