
Anschriften und Rufnummern 
Kirchenbüro, Friedhofsverwaltung (marne@kirche-dithmarschen.de)   04851 - 574 
Pastor Rainer Petrowski  (rainer.petrowski@swn-nett.de)   77 99 830 
Pastorin Maile Engelkes  (engelkes@kirche-dithmarschen.de) 0481 - 4213381 
Pastorin Friederike Ohm  (ohm@kirche-dithmarschen.de)   04804 - 876 
Pastorin Sandra Ruge-Tolksdorf (Ruge-Tolksdorf@kirche-dithmarschen.de)  0151 ‐ 46155183 
Kirchenmusiker Peter Heeren    (peter.heeren@freenet.de)   04851 - 574 
   Ev. Altenhilfezentrum St. Michaelishaus      957630 
   Sozialzentrum Hafenstr.        9509-0 
   Diakoniestation im St.Michaelishaus       957636 
   Tagespflege Marne der Diakonie       950 980 
Ev.-Luth.Kindertagesstätte „Sonnenstrahl“       610 
Ev.-Luth. Kindertagesstätte „Regenbogen“        2624 
Ev.-Luth. Kindertagesstätte „Westwind“      9537880 
   Freundeskreis Hospiz Meldorf (Sterbebegleitung)    04832 55000 
   Telefonseelsorge            0800/111 0 111 · 0800/111 0 222 
 

Aktuelle Infos unter    www.kirche-marne.de 
 

Die Anschrift der Gemeinde ist:  Österstraße 16, 25 709 Marne 
Spendenkonto der Gemeinde: IBAN = DE76 5206 0410 2106 4031 07 bei der Evangelischen 
Bank. Bitte einen Verwendungszweck angeben. Wir stellen gern eine Spendenquittung aus. 
Spenden für kirchliche Zwecke sind steuerabzugsfähig. 
 
Herausgeber: Ev.-luth. Kirchengemeinde Marne; Redaktion:  S. Engel, R.Petrowski 
Für den Inhalt verantwortlich: Pastor Rainer Petrowski  Gemeindebriefdruckerei  - Auflge 5.000 St. 

Marner 
         Kirchenbote 
 
 

Dezember 2020 - April 2021 
Nr. 134 

 

Anmeldung zum  
Konfirmandenunterricht 

Bist Du im Mai 2008 oder früher geboren? Hast Du Lust auf etwas völlig Neues? Auf 
Begegnungen mit Gleichaltrigen? Auf Gespräche über aktuelle Themen? Auf das Le-
sen in der Bibel? Auf gemeinsame Projekte und Aktionen? Auf Singen, Spielen, La-
chen? Auf ein tolles Fest? Und möchtest Du im Mai 2022 konfirmiert werden? Na, 
dann steht ja nichts mehr im Wege und Du kannst Dich für den Konfirmandenunter-
richt anmelden. Wie das geht? Keine Sorge, das ist ganz einfach. Du bekommst in 
der nächsten Zeit einen Brief von uns mit einem Anmeldeformular. Fülle es einfach 
aus und gebe es im Kirchenbüro ab. Gemeinsam mit deiner Geburtsurkunde und 
wenn möglich auch mit deiner Taufurkunde. Ganz wichtig: Wir starten mit einem 
Informationsabend für Dich und Deinen Eltern am 
 

Mittwoch, den 3. März 2021 um 19 Uhr in der  
Maria-Magdalenen-Kirche in Marne 

 
Wir sind schon ganz gespannt auf Dich und freuen uns  
auf unser neues Konfirmand*innenmodell ! 
Der Kirchengemeinderat  

 

 

Jesus Christus spricht:  
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist.“  
 

Lukas 6,36 
Jahreslosung 2021 

mailto:peter.heeren@freenet.de


Inhalt 
Zum Nachdenken  S. 2 
Gottesdienste   S. 3 
Weihnachten 2020  S. 5 
Besondere Gottesdienste S. 6+14 

Zweimal Zwanzig     S. 8 
Neugierig und nachhaltig   S. 11 
Infos aus dem KGR    S. 12 
Senioren und Jugend    S. 16 
Aus den Kindertagesstätten   S. 17 

19 
2 

Unsere Termine 

Über 2000 Jahre ist es her: Von Nah 
und Fern machten sich Menschen auf 
den Weg. Josef und Maria waren auch 
dabei, weil alle Welt sich schätzen lassen 
sollte. So erzählt es uns die Weihnachts-
geschichte aus dem Lukasevangelium.  
Um Schätzungen, Erhebungen, Daten 
und Fakten dreht es sich bei uns und in 
aller Welt, seitdem das Corona-Virus 
unser Leben begleitet. Auf den Weg ma-
chen sollen wir uns so wenig wie mög-
lich. Zuhause bleiben und Kontakte ein-
schränken, das ist die gebotene Weisung, 
an die wir uns halten sollen, damit das 
Virus sich in einem gemäßigten und kon-
trollierbaren Tempo verbreitet. Viele 
sind verunsichert, manche auch ängstlich 
geworden in den vergangenen Monaten. 
Was darf ich noch, was können wir ris-
kieren, wo liegen möglicherweise Frei-
heiten, die ich wahrnehmen kann, ohne 
mich oder andere zu gefährden?  
Ängstlich und voller Sorge waren auch 
Josef und die schwangere  Maria auf dem 
Weg. Jeder Schritt war mühsam. Jeder 
Tag beschwerlicher. Jederzeit konnte das 
Baby zur Welt kommen. Kein Raum, 
keine Herberge, kein Ort des Rückzugs 
war im Blick. Und Josef hätte seine Ma-
ria doch so gern beschützt.  
So festlich und feierlich wir uns gern auf 
die Weihnachtstage vorbereiten - die 
ganze Erzählung der Weihnachtsge-
schichte  ist geprägt von Erfahrungen der 
Sorge und Unsicherheit.  

Erst als Maria 
das Jesuskind 
zur Welt 
bringt, er-
scheint Licht, 
das die Dun-
kelheit stel-
lenweise 
durchbricht. 
Ein Stern leuchtet über dem Stall und 
zieht Kundschafter aus fernen Ländern 
an. Engel erscheinen den Hirten auf dem 
Feld und legen ihnen Gottes Worte ins 
Herz: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 
verkündige euch große Freude, die allem 
Volk widerfahren wird; denn euch ist 
heute der Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 

Weihnachten und Advent  wird ganz 
anders sein in diesem Jahr. Noch ist nicht 
abzusehen, was auf uns und auf die Welt 
zukommt. Vor uns liegt eine Zeit der 
gespannten Erwartung und der Neugier, 
die mehr beinhaltet als Kerzenschein, 
Gemütlichkeit und Plätzchenbacken. 
Heute wie damals leben wir aus Worten 
und Zeichen, die Mut, Trost und Zuver-
sicht schenken. Über 2000 Jahre schon 
verbreitet sich das Wort der Hoffnung , 
das die Hirten als Erste hörten: Fürchtet 
euch nicht! Frohe und gesegnete Ad-
vents – und Weihnachtstage! 

Bleiben Sie behütet,  

Ihre Pastorin  Maike Engelkes 

 

Zum Nachdenken und Weiterdenken 

 

Aufgrund der aktuellen Lage und der Vorgaben der Landesregierung und der 
Nordkirche können sich unsere kirchlichen Gruppen leider immer noch nicht 
regulär treffen. Besonders betroffen sind unsere Musikgruppen, da das Singen 
in geschlossenen Räumen bis auf unabsehbare Zeit untersagt ist, unsere El-
tern-Kind-Gruppen und unsere Seniorennachmittage.  

In eigener Sache  -  Austräger*innen für den Kirchenboten gesucht 

Was wären wir ohne unsere zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die 
drei Mal im Jahr unseren Kirchenboten austragen. Dafür sagen wir an dieser 
Stelle einmal: Herzlichen Dank!  
Von Zeit zu Zeit scheiden immer wieder einmal Austräger*innen aus. Hätten 
Sie Zeit und Lust? Bitte melden Sie sich unter 574. Wir freuen uns auf Sie !  

         Der Kirchengemeinde-

Elter-Kinder-Gruppe: (entfällt zurzeit) 
Ansprechpartnerin: Frau Holtmeier 04851 / 574 
 

Tierra Sagrada : (nach Absprache) 
Theater, Technik, Chor  und Band  (ab 12 Jahren) 
Ansprechpartner: Rainer Petrowski 04851 / 77 99 830 
 

Tierra-Sagrada-Kids : (nach Absprache)  
Nachwuchs 6-12 Jahre                
Auskünfte über Marlene Tiessen 04853 / 209 98 63 
 

Posaunenchor, Kantorei und Neufelder Heerscharen: (nach Absprache) 
Ansprechpartner: Peter Heeren, 04851 /574  
 

LektorInnenkreis     nach Absprache einmal im Monat 19.30 Uhr 
(Erarbeitung der im Gottesdienst zu lesenden Texte und Gespräch über biblische Fragen) 
Ansprechpartner: Svenja Engel, 04851/2556 
 

Ökumenischer Frauenkreis: (nach Absprache)   
Ansprechpartnerin: Friederike Kruse 04851/574 
 

Trauergesprächskreis   in der Regel am 2. Mittwoch im Monat 10 Uhr 
Ansprechpartner: Pastor Rainer Petrowski 04851 / 7799 830                  
 

Seniorennachmittage in Marne und Neufeld: (entfallen zurzeit)  
Ansprechpartnerin im Kirchenbüro: Frau  Holtmeier 04851 / 574 
 

Tafel in der Österstraße 14 durch Hoelp: 
Ausgabe:     dienstags + donnerstags 11- 12 Uhr 
Beratung:     dienstags + donnerstags 10– 12 Uhr 
 
MKG-Kids : (entfällt zurzeit) 
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Gottesdienste 

 

Im  Dezember 

 
06.12.: 9 Uhr    Kurzgottesdienst, Kapelle Neufeld, Pastor Rainer Petrowski 
06.12.: 10 Uhr  Gottesdienst zum 2. Advent, Pastor Rainer Petrowski   
13.12.: 17 Uhr  Gottesdienst für verwaiste Eltern, Vorbereitungskreis 
20.12.: 10 Uhr  Gottesdienst am 4. Advent,  Pastorin Friederike Ohm 
 
24.12.:  14:30 Uhr  Familiengottesdienst, Gemeindepädagogin Marlene Tiessen 
             15:00 Uhr  Outdoor-Gottesdienst in Neufeld, Pastorin Ohm, Kapellenteam 
             15:30 Uhr  Familiengottesdienst, Marlene Tiessen und "Teamer" 
             17:00 Uhr  Christvesper, Pastor Rainer Petrowski 
             18:30 Uhr  Christvesper, Pastor Rainer Petrowski 
              
 

Bitte melden Sie sich einige Zeit vorher für die Gottesdienste am Heilig Abend 
im Kirchenbüro während der Bürozeiten im Kirchenbüro an. Vielen Dank !  

 
25.12.: 10:00 Uhr  Gottesdienst am 1.Weihnachtstag, Prädikant Michael Noffke 
26.12.: 10:00 Uhr  Gottesdienst am 2. Weihnachtstag, Prädikantin i.A. Svenja Engel 
31.12.: 17:00 Uhr  Gottesdienst am Altjahresabend, Pastorin Maike Engelkes 
 

Im Januar 

 
03.01.: 10 Uhr  Gottesdienst, Pastorin Sandra Ruge-Tolksdorf  
10.01.: 10 Uhr  Gottesdienst, Pastor Rainer Petrowski 
17.01.:  9 Uhr   Kurzgottesdienst, Kapelle Neufeld, Pastorin Friederike Ohm 
17.01.: 10 Uhr  Gottesdienst, Pastorin Friederike Ohm  
24.01.: 10 Uhr  Gottesdienst, Pastorin Maike Engelkes 
31.01.: 10 Uhr  Gottesdienst, Prädikantin i.A. Svenja Engel 
 
    

Im Februar 

 
07.02.: 10 Uhr  Gottesdienst, Pastorin Friederike Ohm 
14.02.:   9 Uhr  Kurzgottesdienst, Kapelle Neufeld, Pastor Rainer Petrowski 
14.02.: 10 Uhr  Gottesdienst, Pastor Rainer Petrowski  
21.02.: 10 Uhr  Gottesdienst, Pastorin Sandra Ruge-Tolksdorf 
28.02.: 10 Uhr  Gottesdienst, Prädikant Michael Noffke 
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Kirche - auch für Sie und Dich! 

 

Wieder eintreten? 

Manchmal gibt es Phasen im Leben, da kommt einem 
der Glauben irgendwie abhanden. Da steht einfach et-
was anderes vorne an. Glauben Sie uns: Wir kennen 
das. Und wir nehmen es niemanden übel. Eines wün-
schen wir uns allerdings: Sollten Sie irgendwann mal 
wieder den Wunsch haben, Mitglied unserer Kirche zu 
werden, dann melden Sie sich einfach. Niemand reißt 
Ihnen den Kopf ab oder bewertet irgendwas – im Ge-
genteil: wir freuen uns. Ohne Wenn und Aber. Versu-
chen Sie es! 
 

Svenja Engel 
(Svenja Engel war mal ausgetreten und ist wieder in die Kirche 
eingetreten!) 

 
Sie möchten nach einer Zeit des Abstandes oder aufgrund neuer Erfahrungen wieder 
in unsere Kirche aufgenommen werden? Kein Problem! Kommen Sie einfach einmal 
in unser Kirchenbüro oder rufen Sie uns an (04851-77 99 830 Pastor Rainer Pe-
trowski, 04851-574 Kirchenbüro). Alles Weitere klären wir im Gespräch!  

Offene Kirche 

Tritt ein! - Die Kirche ist offen  
 

Durchatmen, einmal zur Ruhe kommen und  
„Auftanken“. Einfach nur da sein. Die Stille 
entdecken. Beten. Gott nah sein. In Gedan-
ken schwelgen. Und vielleicht wollen Sie 
auch etwas über Architektur und Geschichte 
erfahren. Fernab vom Trubel des Alltags ist 
das auch in unserer Maria-Magdalenen-
Kirche möglich. Ab den Osterferien ist un-
sere Kirche geöffnet:  
 

Montags     9-17 Uhr 
Dienstags     9-17 Uhr 
Mittwochs     9-12 Uhr 
Donnerstags  9-17 Uhr 
Freitags     9-12 Uhr 

 

Und natürlich Sonntags zum Gottesdienst! 



Aus den Kindertagesstätten Gottesdienste 
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Im März 

 

05.03.:  17 Uhr   Weltgebetstag,, Ökumenischer Frauenkreis 
07.03.:  10 Uhr   Erster Vorstellungsgottesdienst der Konfirmand*innen 
14.03.:  10 Uhr   Zweiter Vorstellungsgottesdienst der Konfirmand*innen 
21.03.:  10 Uhr   Dritter Vorstellungsgottesdienst der Konfirmand*innen 
28.03.:   9 Uhr    Kurzgottesdienst, Kapelle Neufeld 
28.03.:  10 Uhr   Gottesdienst am Palmsonntag 
 

Soweit nicht anders angegeben,  
finden die Gottesdienste in der Maria-Magdalenen-Kirche statt.  

 

Aufgrund der Corona-Pandemie kann sich jederzeit etwas ändern, so dass die  
Angaben leider nur unter Vorbehalt gegeben werden können. 

Achten Sie bitte auf Hinweise in der Tageszeitung und informieren Sie sich auf  
unserer Homepage unter: www.kirche-marne.de 
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Sankt Martin, Sankt Martin, 
Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind. 

Sein Ross, das trug ihn fort geschwind. 
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut. 

Sein Mantel deckt ihn warm und gut. 
 

Dieses Jahr ist wegen Corona leider alles etwas 
anders. Dies betrifft leider auch die schöne 
St.Martinszeit, indem die Martinszüge abgesagt 
wurden. Aber die Sicherheit geht vor und steht 
somit an erster Stelle! Trotzdem haben wir es uns 
dieses Jahr nicht nehmen lassen und mit der Ster-
nengruppe aus dem Kindergarten Regenbogen, 
Igel-Laternen gebastelt, St. Martins-Lieder gesun-

gen und dazu Geschichten gelesen. Am 11.11.2020 war es dann endlich soweit… wir 
haben ein Sternenlichterfest gefeiert. Morgens wurden die Kinder mit einem wun-
derschönen, lichtergeschmückten Gruppenraum überrascht, wo jedes Kinderauge vor 
Freude leuchtete. Im Morgenkreis kamen die gebastelten Igel-Laternen zum Einsatz 
und wir thematisierten „Miteinander Teilen“, in dem jedes Kind einem anderen Kind 
sein Licht schenkt und dazu spricht: „Ich habe ein Licht in meiner Hand und möchte 
es dir schenken. Es kommt von mir und ist für Dich, nun leuchtet hell dein Gesicht!“ 
Jedes Kind bekam ein Licht und hat sich sehr darüber gefreut. Danach wurde sich an 
einem großen Frühstücksbuffet mit selbstgemachten St.Martinsbrötchen gestärkt, wo 
das Thema „Teilen“ eine große Bedeutung fand. Nach dem Frühstück erzählten wir 
die St.Martin-Geschichte als Dia-Kino für die Kinder. Die Geschichte wurde die Wo-
che zuvor in unterschiedlichen Erzählarten den Kindern nahegebracht und so gefes-
tigt. Zum Abschluss unseres Festes spielten wir noch 
ein Glühwürmchen-Knicklichtspiel. Nun war unser 
schönes Lichterfest zu Ende und jedes Kind bekam 
eine „St.Martin to Go“- Tasche mit nach Hause, in 
der sich die Geschichte von St. Martin, Laterne-
Lieder, Ausmalbilder, Knicklicht und St. Martins -
Brötchen befanden. Es war ein tolles Fest mit viel 
Zauber und Herzenswärme In der Luft. Es fühlte sich 
für uns alle schon ein wenig wie, ,,Weihnachten“ an. 
Wir hoffen aber trotzdem, dass es im nächsten Jahr wieder anders aussieht und wir 
einen schönen St. Martinszug zusammen mit den Eltern planen können. Es grüßt Sie 
herzlich Scarlett Harder von der Sternengruppe aus dem Kindergarten Regenbogen. 
 

 

Unser gottesdienstliches Leben geht weiter  -  aber anders ... 

Herzlich Willkommen  
in unserer Maria-Madgalenen-Kirche und in unserer Kapelle in Neufeld 

 

Nach wie vor ist es leider nicht möglich, unsere Gottesdienste in der gewohnten Form 
zu feiern. Dennoch sind wir dankbar, dass es uns möglich gemacht wird, Gottesdiens-
te und Amtshandlungen unter Berücksichtigung  folgender Vorgaben feiern zu kön-
nen: 
 

Halten Sie bitte stets einen 1,5 Meter Abstand zu Ihren Nachbarn. 
Verwenden Sie vor und in unserer Kirche Ihre Schutzmaske. 
Desinfizieren Sie sich vor Beginn des Gottesdienstes die Hände. 
Melden Sie sich vorher telefonisch im Kirchenbüro unter 
04851/574 an. Wir sind 
    angehalten, Teilnehmendenlisten zu führen und vier Wochen aufzubewahren. 
Falls Sie sich nicht telefonisch angemeldet haben, können Sie dennoch unsere Got- 
    tesdienste mitfeiern. Wenden Sie sich bitte vor Beginn des Gottesdienstes an unse- 
    re Küster*innen.  
Gemeinsames Singen ist nach wie vor nicht möglich.  
Zurzeit finden 70 Einzelpersonen in unserer Maria-Magdalenen-Kirche und 22 in  
    unserer Kapelle in Neufeld Platz. Hausgemeinschaften können selbstverständlich  
    nebeneinander sitzen. 
Abendmahlsgottesdienste können leider noch nicht gefeiert werden. 
Dagegen können nach wie vor Trauerfeiern, Taufgottesdienste und Traugottes- 
   dienste in unserer Kirche stattfinden. 

„Corona im Kindergarten“ 
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 Besondere Gottesdienste Senioren und Jugend 

  

„Fürchtet euch nicht !“ - Weihnachten 2020 

Viele Leute an vielen Orten machen sich seit einigen Wo-
chen viele Gedanken, wie wir in diesem so ganz „anderen 
Jahr“ Weihnachten feiern können. Allen Verantwortlichen 
ist bewusst, dass es keine „normalen“ Weihnachtsgottes-
dienste geben kann. Da bei Redaktionsschluss die aktuellen 
Verordnungen der Bundes– und Landesregierung noch nicht 
vorlagen, ist das, was wir planen, mit Vorsicht zu genießen. 
So sehr wir das bedauern, so sehr bitten wir Sie dafür um 
Verständnis. Bitte achten Sie ganz besonders auf die Tages-
presse und auf Hinweise auf unserer Homepage 
www.kirche-marne.de. Bei Redaktionsschluss waren fol-
gende Weihnachtsgottesdienste angedacht:  
 
14:30 Uhr:  Familiengottesdienst, Gemeindepädagogin Marlene Tiessen, Teamer 

15:00 Uhr: Outdoor-Gottesdienst in Neufeld, Pastorin Ohm und Kapellenteam 

15:30 Uhr: Familiengottesdienst, Gemeindepädagogin Marlene Tiessen, Teamer 
17:00 Uhr: Christvesper, Pastor Rainer Petrowski 
18:30 Uhr: Christvesper, Pastor Rainer Petrowski 

 

Bitte melden Sie sich für diese Gottesdienste unbedingt vorher im Kirchenbüro 

während der Bürozeiten an. Wir möchten es unter allen Umständen vermeiden, 
Gottesdienstbesucher*innen an unserer Kirchentür abweisen zu müssen. Und eines ist 
in diesem Jahr ganz sicher: Spontan einen unserer Gottesdienste zu besuchen, 
wird nicht möglich sein.  
 

In Neufeld denken Pastorin Ohm und das Kapellenteam über einen Outdoor-

Gottesdienst nach. Mit Regenschirm ( hoffentlich nicht!), dickem Schal und Gummi-
stiefeln. Mit einer kleinen Laterne, einem Kerzenglas und einer Decke für die Knie. 
Mit Mundschutz und sicherem Abstand. OB und WIE sich dieser Gottesdienst gestal-
ten lässt, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest! 
 

Vielleicht besuchen Sie in diesem Jahr aber auch folgende Weihnachtsgottesdienste: 
 

25.12.: 10:00 Uhr  Gottesdienst am 1.Weihnachtstag, Prädikant Michael Noffke 
26.12.: 10:00 Uhr  Gottesdienst am 2.Weihnachtstag, Präd. i.A. Svenja Engel 

 

Außerdem plant unsere Kirchengemeinde die Aufnahme eines Videogottesdienstes, 

den wir am 24. Dezember ab 12 Uhr auf unserer Homepage www.kirche-marne.de 

veröffentlichen und zu Hause angesehen werden kann. 
 

Gleichgültig wie wir Weihnachten 2020 feiern werden, wünscht Ihnen allen der  
Kirchengemeinderat gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2021!  

Seniorennachmittage in Marne und Neufeld 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

 

leider immer noch nichts Neues! 
 

Noch immer können wir Sie nicht zu unseren beliebten Nachmittagen am ersten 
Samstag im Monat im Marner Gemeindehaus oder ein Mal im Quartal in Neufeld 
einladen. Im Oktober haben sich Margrit Bothmann, Frauke Cornehl und Irmgard 
Wilkens (Marne) sowie Elfriede Kohlsaat (Neufeld/Neufelderkoog) mit Pastorin Frie-
derike Ohm getroffen, um über die Termine im Herbst und Winter zu beraten.  Dabei 
waren sich alle einig, dass die regelmäßigen Treffen aktuell nicht möglich und mach-
bar sind. 
Wir müssen die Entwicklung abwarten. Wir hoffen, Ihnen im Frühjahr 2021 wieder 
einmal etwas Erfreulicheres mitteilen zu können und auch, dass wir wieder am ersten 
Samstag im Monat um 15 Uhr im umgebauten Gemeindehaus in der Österstraße in 
Marne oder ein Mal im Quartal in Neufeld zusammenkommen und nach einer An-
dacht und Kaffee und Kuchen ein abwechslungsreiches Programm anbieten können. 
Darauf freuen wir uns schon sehr und auch auf Sie. Bewahren Sie sich ihre Geduld 
und bleiben Sie behütet! 

Ihr Kirchengemeinderat 

Neues von „Tierra Sagrada“ 

Wie so vielen anderen Gruppen, Vereinen und Verbänden 
erging es auch uns Jugendlichen von „Tierra Sagrada“. Wir 
mussten pausieren und durften uns sechs Monate lang nicht im 
Gemeindehaus und in unserer Maria-Magdalenen-Kirche tref-
fen. Doch mit Beginn des neuen Schuljahres war es wieder 
möglich, in unserer Kirche zu singen. Dafür sind wir nach wie 
vor sehr dankbar und glücklich. Und deshalb hatten der Kir-
chengemeinderat und der TS-Vorstand um Merle Siebels und 

Johanna Stührk (Chor), Nils Burmeister (Band), Elaine Ringeloth und Laura 
Reichart (Theaterworkshop), Jan Malte Fieles und Janik Philipp (Technik), Bente 
Alamaa und Andric Barth (TS-Kids) sowie Pastor Rainer Petrowski mit großer 
Freude beschlossen, dass sich die TS-Kids, unsere Band, der Theaterworkshop 
und der TS-Chor unter bestimmten Hygienevorgaben wieder in der Kirche treffen 
und auch singen dürfen. Die Freude dauerte aber nur eine kurze Zeit. Aufgrund des 
zweiten „Lockdowns light“ waren Treffen im November nicht möglich. Wir hoffen 
abersehr, dass wir uns ab Dezember wieder treffen können. Vor allem haben sich 
die TS-Kids mit Bente Alamaa, Andric Barth und unserer Gemeindepädagogin 
Marlene Tiessen einiges für Weihnachten vorgenommen. Haltet durch und bleibt 
gesund!      
              Der TS-Vorstand 



Besondere Gottesdienste 
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Mut wächst 

 

Mitstreiter *innen gesucht Dithmarscher Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder 

An alle Gartenfreunde  

und Hobbygärtner 
 
Artenschutz, Umweltschutz und Kli-
maschutz sind große aktuelle Schlag-
worte. Auch die Kirche bemüht sich, 
diesen Themen gerecht zu werden 
und bietet verstärkt entsprechende 
Angebote an. Eines dieser Projekte 
hat das Frauenwerk der Nordkir-

che in diesem Frühjahr gestartet. Un-
ter dem Motto  
 

„Мut wächst, Klimabewusstsein erden“  
 
ruft es auf mitzuhelfen, alte samenfeste Gemüse und Blumensorten zu bewahren. 
Auch Blühwiesen zum Insektenschutz und Bodenverbesserung durch Humusbil-
dung sind Themenbereiche, die sich die für dieses Projekt angestellte Biologin  Frau 
Dr.Inga Hillig-Stöven vorgenommen hat. Dafür stellt das Frauenwerk samenfestes 
Saatgut zur Verfügung, außerdem gibt es fachkundige Beratung und es sind Semi-
nare zu den verschiedenen Themen geplant. 
 
Aber wie erreicht man die Interessierten und die schon als Einzelkämpfer engagier-
ten und wie schafft man es, sie miteinander in Kontakt zu bringen? Denn ganz 
wichtig ist die Vernetzung und der gegenseitige Austausch von Erfahrungen und 
Ideen! 
 
Deshalb haben wir uns in unserer Kirchengemeinde entschlossen einen Aufruf in 
unseren Kirchenboten zu starten. Auch wenn das Projekt aus dem Frauenwerk 
kommt, ist es doch an alle Interessierten, unabhängig von Geschlecht und Konfessi-
on gerichtet. Die Umwelt geht uns alle an!  
 

Interessierte melden sich bitte im Kirchenbüro bei Kirsten Holtmeier (Tel. 

04851/574) oder bei Gesa Claußen (Tel. 04851/2520 oder per Mail 

„gesa.claussen@freenet.de“). Dann schaffen wir es hoffentlich zum Beginn des 
Frühjahres, mit einem Treffen, das Gartenjahr 2021 zusammen zu planen und Wün-
sche und Ideen auszutauschen. 

Gesa Claußen 

Der zentrale Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder in Dithmarschen findet in 
diesem Jahr in der Maria-Magdalenen-Kirche in Marne statt, und zwar am  

Sonntag, dem 13. Dezember 2020 um 17 Uhr 

Damit ihr Licht für immer leuchte, stellen an diesem Abend weltweit Angehörige 
im Gedenken an ihre verstorbenen Kinder, Enkel und Geschwister brennende Ker-
zen in die Fenster. Während die Kerzen in der einen Zeitzone erlöschen, werden sie 
in der nächsten entzündet, so dass eine Lichterwelle die ganze Welt umringt.  
 

Kein Kind, in welchem Alter es auch 
gestorben sein mag – durch Fehlge-
burt oder im erwachsenen Lebensal-
ter -, soll vergessen sein. Darum 
können Trauernde den Namen ihres 
Kindes während des Gottesdienstes 
in das „Gedenkbuch der Verwaisten 
Eltern Dithmarschen“ eintragen und 
verlesen lassen. Es wird  auch wie-
der die Möglichkeit geben, eine Ker-
ze für das verstorbene Kind  zu ent-
zünden. Gemeinsam werden die 
Lichter im Anschluss  zum Gedenk-
stein auf dem Marner Friedhof getra-
gen, wo sie in der Dunkelheit weiter-
leuchten. 

 

Mütter, die den Verlust eines Kindes selber erlebt haben, bereiten das Gedenken vor 
und ermutigen zur Teilnahme. Das Vorbereitungsteam des Weltgedenkgottesdiens-
tes für verstorbene Kinder in Marne besteht aus Pastorin Astrid Buchin, Kerstin von 
Böhlen, Dagmar Domke und Britta Krause. Musikalisch begleitet wird der Gottes-
dienst unter anderem von der Kantorin für Popularmusik i.A. Madita Wolter.  

 

Möchten Sie bei diesem besonderen Gottesdienst dabei sein?  
Dann melden Sie sich bitte vorher im Kirchenbüro  

während der Bürozeiten unter 04851/574 an. 
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 Weltgebetstag 2021—Vanuatu 

 

„Abschlussgottesdienst“ von Svenja Engel  am 8. November  

Das ist eines der Bilder für den Weltgebetstag, der am 
5.März 2021 weltweit gefeiert wird. Es beschreibt eine Situa-
tion, als der Zyklon „Pam“ 2015 über Vanuatu zog. Das Bild 
zeigt eine Frau, die sich schützend über ihr kleines Kind beugt 
und betet. Die Frau trägt traditionelle Kleidung, wie sie auf der 
Insel Erromango – eine der Inseln Vanuatus – üblicherweise 
getragen wird. Der Sturm fegt über Frau und Kind hinweg. 
Eine Palme mit starken Wurzeln kann sich dem starken Wind 
beugen und schützt beide so vor dem Zyklon. Im Hintergrund 
sind Kreuze für die Todesopfer des Sturms zu sehen.  
Das zweite Bild ist 
ein Foto mit Pflanzen 
aus den Gärten der 

Frauen, eine Bislama-Bibel, Girlanden-
Halsketten und palmengeflochtene Körbe 
und Fächer. „Das Bild symbolisiert die Va-
nuatu-Gemeinschaften, es spiegelt Gottes 
Schöpfung, es zeigt die Verbindung mit dem 
Land und die Schönheit des Lebens durch 
den Glauben“, so die Frauen aus Vanuatu.  
 

„Worauf bauen wir?“, ist das Motto des 
Weltgebetstags 2021, in dessen Mittelpunkt 
der Bibeltext aus Matthäus 7, 24-27 stehen wird. Mit ihrem Gottesdienst wollen die 
Frauen aus Vanuatu ermutigen, das Leben auf den Worten Jesu aufzubauen, die der 
felsenfeste Grund für alles menschliche Handeln sein sollen. Denn nur das Haus, das 
auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen. 
 

Die Liturgie für den Ökumenischen Weltgebetstag der Frauen 2021 haben Frauen aus 
Vanuatu erarbeitet, einem Inselstaat im Südpazifik. Das wunderschöne Land gehört 
geographisch zu Ozeanien. Auf den rund 80 Inseln finden wir eine ethnisch vielfälti-
ge Bevölkerung und eine spektakuläre Flora und Fauna. 1980 wurde ein demokrati-
sches Regierungssystem eingeführt, nachdem das Volk zwei Jahre davor die Unab-
hängigkeit eingefordert hatte. Seither trägt das Land den Namen Vanuatu – wörtlich 
„Land, das aufsteht“. Die Bewohner*innen nennen sich selbst Ni-Vanuatu. Für sie 
stellt Land eine wichtige Ressource dar, mit dem sie eng verbunden sind, in gewisser 
Weise sogar mit der Erde „verschmelzen“. Land wird nicht als Eigentum gesehen, 
sondern als lebenswichtig für die Existenz von Menschen und Tieren. 
 

Ob und wie der Weltgebetstag am 5. März in der Maria-Magdalenen-Kirche gefei-
ert werden kann, müssen wir abwarten. Der Ökumenische Frauenkreis bereitet je-
denfalls alles dafür vor, damit auch bei uns im nächsten Jahr an den Weltgebetstag 
erinnert werden kann. 

„Worauf bauen wir ?“ 

„Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Gottes-
dienst hier in unserer Maria-Magdalenen-Kirche. Schön, 
dass Sie, dass ihr da seid!“, so begann Svenja Engel am 
8.November den Abschlussgottesdienst ihrer Ausbil-
dung zur Prädikantin der Nordkirche. Für Svenja Engel 
bedeutet das aber nicht, dass ihre Ausbildung mit ihrem 
„Abschlussgottesdienst“ zu Ende ist. Das wird erst im 
nächsten Jahr der Fall sein. 

Aber am 8.November feierte sie gemeinsam mit unserer 
Kirchengemeinde ihren Abschlussgottesdienst in unserer 
Maria-Magdalenen-Kirche. Nach langer Zeit war unsere 
Kirche wieder einmal sehr gut besucht. Rund 100 Gemein-
deglieder und Gäste sorgten für einen würdigen Rahmen, 
aber auch dafür, dass Svenja noch aufgeregter war als oh-
nehin schon. Doch das merkte man ihr nicht an. Souverän, 

ruhig und wertschätzend führte sie unsere Gemeinde durch den Gottesdienst, der 
unter dem Thema „Ihr seid Kinder des Lichts“ stand und in dem Svenja von Peter 
Heeren an der Orgel, Manuela Pahrmann als Lektorin und Gesa Claußen als Küste-
rin richtig gut begleitet wurde. Im Mittelpunkt stand ihre Predigt über 
1.Thessalonicher 5,1-6, in der sie auf die Dunkelheiten im Leben von uns Menschen 
einging und wie es uns Gott ermöglicht, diese durchzustehen. Peter Heeren vertiefte 
Svenjas Gedanken mit einem imposanten Orgelspiel nach der Predigt, das die An-
wesenden mitnahm auf einem Weg aus dem Dunkel hinein ins Licht.  

Nach dem Gottesdienst waren alle eingeladen, in einem Feedback Svenja mitzutei-
len wie der Gottesdienst auf sie gewirkt hat. Wie nicht anders zu erwarten war, be-
kam Svenja Engel sehr viel lobende Worte und sogar ein paar kleine Geschenke. 
Unter den rund 100 Teilnehmenden waren auch sechs weitere sich in der Ausbil-
dung befindliche Prädikant*innen, Svenjas Mentorin Pastorin Ina Brinkmann 
(Büsum) und die Leiterin der Ausbildung Pastorin Dr. Claudia Süssenbach in Mar-
ne. Gemeinsam mit Svenja Engel und Pastor Rainer Petrowski machten sie sich auf 
den Weg ins Gemeindehaus der Gemeinde Diekhusen-Fahrstedt, um ausführlich 
über den Gottesdienst und die Predigt zu sprechen. Auch in diesem Rahmen gab es 
viele positive und Mut machende Worte, aber auch die eine oder andere Anregung. 

Wir danken allen, die uns am gestrigen Sonntag unterstützt haben, vor allem auch 
bei der Gemeinde Diekhusen-Fahrstedt und ihrem Bürgermeister Henning 
Nummsen, der sofort bereit war, uns das Gemeindehaus zur Verfügung zu stellen, 
da unser Gemeindehaus sich zurzeit im Umbau befindet.               

           Rainer Petrowski 
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Vier Stimmen aus der Tagespflege Marne 
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Der Unternehmensverbund Stiftung Diakoniewerk Kropp informiert 

Geselligkeit und Tage in Gemeinschaft, 
Lebensfreude und eine gute Zeit, Unter-
stützung und Entlastung der pflegenden 
Angehörigen – dafür steht die Tagespfle-
ge am Sozialzentrum in Marne. Doch 
was denken die Gäste, die das Angebot 
zum Teil täglich wahrnehmen?  Wir ha-
ben nachgefragt! 

Hans Olhöft:  
„Ich komme jetzt 
seit knapp 5 Jah-
ren in die Tages-
pflege Marne. 
Zuerst war ich mit 
meiner Frau hier, 
als sie verstarb 
fragte meine Fa-
milie, ob ich nicht 
weiter in die Ta-
gespflege gehen 

möchte. Ich fand die Idee gut, so komme 
ich wenigstens 2x die Woche raus und 
habe mal Abwechslung. Die Freunde und 
Bekannten werden auch immer weniger, 
und da mir die Gesellschaft wichtig ist, 
ist es hier genau richtig für mich. Beson-
ders schön finde ich die Ausflüge, die wir 
hier machen. Ich habe schon vieles gese-
hen.“                                                               
 

Maria Köster: „Ich habe von der Tages-
pflege in der Zeitung gelesen. Nachdem 
ich von Hamburg hierher gezogen bin, 
wollte ich gerne wieder etwas Unterhal-
tung haben. Auf dem Lande geht vieles 
besser. Jetzt komme ich seit genau drei 
Jahren drei x wöchentlich in die Tages-
pflege, und ich habe schon viele gute 
Bekanntschaften geschlossen. Mir gefal-
len besonders der Sport und die Gesell-

schaftsspiele. Wir haben sogar einen klei-
nen Club gegründet „ die Rummy Gang“. 
 

Annegrete Nagel: „Ich war vor 3 Jahren 
im Krankenhaus, meine Familie meinte 
ich sollte was tun, um nicht so alleine zu 
sein. Ich wollte erst gar nicht hierher.  
„Was soll ich hier?“  Aber nach dem kos-
tenfreien 
Schnuppertag, 
war für mich 
sofort klar, ich 
möchte 2x die 
Woche in die 
Marner Tages-
pflege. Es ist 
schön, dass wir 
von zu Hause 
abgeholt und 
wieder heimge-
bracht werden. Ich freue mich über die 
Gesellschaft, so ist die Woche nicht ganz 
so lang, und man hat etwas auf das man 
sich freuen kann.  
 

Monika Mittank: “Ich bin mit meiner 
Tochter spazieren gegangen und habe 
durch Zufall die Tagespflege in der Ha-
fenstraße 49 entdeckt. Meine Tochter 
meinte, das wäre doch was für dich? 
Auch ich dachte erst    „ was soll ich da? 
Ich verstehe doch nicht einmal ihr Platt“.  
Jetzt bin ich bald 3 Jahre hier. Ich kom-
me 3x die Woche und freue mich, dass 
ich neue Freunde gefunden haben. 
 

Ihre Tagespflege in Marne 
 

Ansprechpartnerin: Julia Girke  
Telefon: 04851/950980 

E-Mail: j.girke@diakonie-kropp.de 

 

Maike Witt feierte am 
1.September ihr 20. Betriebs-
jubiläum. Conny Kölln folgte 
ihr einen Monat später. Am 
1.Oktober. Zwanzig Jahre 
Dienst für unsere Kirchenge-
meinde – da gibt es doch be-
stimmt viel zu erzählen! „Ich 
bin über die Landkinderstube 
reingekommen“, erinnert sich 
Maike Witt (62) aus Marne, 
„damals bin ich immer mit 
unserer Tochter Martje Larissa 
zum Spielen hingegangen.“ 
Wie es denn bei Kirchens so ist, blieb es 
nicht allein beim Spielen. Schnell unter-
stützte Maike Witt die damalige Leiterin 
Gaby Paulsen bei der Zubereitung des 
Frühstücks und beim anschließenden 
Aufräumen. „Wenig später fragte mich 
Gaby, ob ich nicht ganz mitmachen 
möchte“, sagt Maike Witt. Die Entschei-
dung fiel ihr nicht schwer: „Ich habe 
gleich ja gesagt!“ 
Was mit zwei Vormittagsgruppen be-
gann, steigerte sich schnell auf fünf 
Gruppen vormittags und nachmittags. 
Maike Witt schmunzelt und sagt: „Da 
war ich bald mehr im Gemeindehaus, 
als zuhause.“ Vor fünf Jahren verringer-
te sich ihre Arbeitszeit, denn die Land-
kinderstube wurde geschlossen. Statt-
dessen bot Maike Witt dreimal vormit-
tags Mutter-Kind-Gruppen an. Bis zu 25 
Mütter mit ihren Kindern zwischen ei-
nem halben Jahr und drei Jahren betreu-
te die gelernte Einzelhandelskauffrau.  

 

Sie liebte diese Arbeit und wäre mit Si-
cherheit noch heute dabei – wenn ihr 
nicht Corona einen Strich durch die 
Rechnung gemacht hätte. „Im März war 
nach 19 Jahren Schluss damit“, erklärt 
Maike Witt traurig. „Wir mussten die 
Mutter-Kind-Gruppen schließen.“  
Da die Mutter zweier erwachsener Kin-

der nicht die Hände in den Schoß legen 

wollte, unterstützte sie fortan Conny 

Kölln bei der Reinigung des Gemeinde-

hauses, der Kirche und Friedhofskapel-

le. „Das bringt mir auch Spaß“, betont  

Maike Witt. „Man trifft hier immer je-

manden zum Schnacken und wir zwei 

vertragen uns auch sehr gut.“ Eine echte 

Herausforderung ist allerdings das Ar-

beiten in der Kirche. Maike Witt: „Jedes 

Mal habe ich Angst, aus Versehen an 

den Schalter für die Kirchenglocken zu 

kommen!“ Nach dem gemeinsamen Fei-

erabendkaffee mit Conny Kölln wartet 

Maike Witt und Conny Kölln  

arbeiten seit zwanzig Jahren für unsere Kirchengemeinde 



9 12 

 “Zweimal Zwanzig“ 

 

Infos aus dem Kirchengemeinderat 

Vor zwei Jahren hat der Kirchengemeinderat beschlossen, mehr für den Insekten-
schutz auf dem Friedhof zu unternehmen. Im Frühjahr des letzten Jahres wurde da-
raufhin eine Blühwiese angesät und ein insektenfreundliches Staudenbeet angelegt, 
das auch Blumen für den Altarschmuck liefert. Dieses Engagement wird im nächsten 
Jahr noch um ein weiteres Element ausgebaut.  
 
Ab dem Frühjahr 2021 werden die Pflegegräber, die von den Friedhofsmitarbei-
tern gepflegt werden, mit insektenfreundlichen Blumen bepflanzt.  
 
Im Frühjahr werden das Hornveil-
chen sein, im Sommer Bidens feru-
lifolia.  
 
Da Bidens im Gegensatz zu Hornveil-
chenvielen sicher noch kein Begriff 
sein dürfte,  sehen sie hier ein Foto 
der Pflanze, die sich auf einzelnen 
Gräbern in diesem Sommer schon 
bewährt hat. 
Wir hoffen, dass Sie uns bei diesem 
Vorhaben wohlwollend begleiten und 
unterstützen und sind  für jede Rück-
meldung dankbar.    

 

Zuhause Ehemann Peter-Reimer und Ber-
nersennenhund Hannibal auf die 62-
Jährige. Und der Garten. Mit Begeiste-
rung in der Stimme verrät Maike Witt: 
„Ich bekomme drei Hochbeete!“ Und was 
soll darin wachsen, liebe Maike? 
„Sommerblumen, Kräuter, egal – ich lie-
be alles, was bunt blüht!“ Und was blüht 
Maike Witt für die Zukunft? 
„Ich bin damals als Vertretung für Bärbel 
Weiße reingekommen“, erinnert sich die 
59-Jährige Conny Kölln aus Diekhusen-
Fahrstedt. „Als sie in Rente ging, konnte 
ich so richtig für 16 Stunden in der Wo-
che auf Karte arbeiten.“ In der ersten Zeit 
begann Conny Kölln bereits um 6.30 Uhr 
ihren Dienst im Gemeindehaus. „Damals 
habe ich auch noch Essen auf Rädern aus-
gefahren“, erklärt sie, „schließlich wollten 
die Leute ihr Essen auch pünktlich auf 
dem Tisch haben.“ Im Februar 2019 stell-
te die Diakonie diesen Dienst ein, so dass 
sie seitdem etwas später mit ihrem Dienst 
beginnen kann. Und der beinhaltet nicht 
nur Staubwischen und Feudeln, wie die 
langjährige Mitarbeiterin unserer Kir-
chengemeinde sagt: „Ich habe damals 
auch für die Landkinderstube das Früh-
stück mit vorbereitet und unterstütze die 
Planung und Durchführung von Veran-
staltungen.“ So ist Conny Kölln immer 
dabei, wenn das Gemeindefest gefeiert 
wird oder eine Goldene Konfirmation 
ansteht. In diesem Jahr ist allerdings alles 
anders. „Das  Gemeindefest musste abge-
sagt werden und die Goldenen Konfirma-
tionen wurden wegen der Abstandsrege-
lungen auf einem Saal in einer Gaststätte 
gefeiert.“ Was ihr aber trotz Corona ge-
blieben ist, war das Erntedankfest. Dar-
über hat sich Conny Kölln sehr gefreut: 
„Da konnte ich wie immer den Kaffee 

kochen und mit dem Bollerwagen zur 
Kirche fahren.“  
Was hat sich denn in den vergangenen 
zwanzig Jahren so alles geändert, liebe 
Conny? „Eigentlich nur die Pastoren“, 
antwortet Conny Kölln lachend. Dann 
fällt ihr aber doch noch etwas ein. „Die 
Friedhofskapelle ist noch dazugekom-
men.“ Aktuell reinigt sie gemeinsam mit 
Maike Witt das Gemeindehaus, die Fried-
hofskapelle und die Kirche. Durch die 
langwierige Erkrankung unserer Küsterin 
Karen Meyer hat sich der Arbeitsanfall in 
der Kirche deutlich erhöht. Das ist für 
Conny Kölln allerdings kein Problem – 
sie hat ganz andere Sorgen. „Manchmal 
finde ich es etwas unheimlich so ganz 
allein in der großen Kirche“, gibt Conny 
Kölln zu. Sie lacht, aber ihr Unbehagen 
ist doch deutlich spürbar. „Wenn es mor-
gens noch nicht so ganz hell ist und drau-
ßen ein Sturm ordentlich übers Land fegt, 
dann rummelt und knackt es ordentlich im 
Kirchengebälk!“ 
Ansonsten ist die gelernte Bäckereifach-
verkäuferin mehr als zufrieden mit ihrer 
Arbeit für unsere Kirchengemeinde. „Hier 
ist immer was los und man findet auch 
immer einen zum Schnacken.“  
Ihre freie Zeit spart sich Conny Kölln am 
liebsten für ihre zwei Enkel Elias (8) und 
Leon (3 ½) auf. Im nächsten Jahr geht 
Ehemann Thies in Rente. Und - denkt 
Conny Kölln auch übers Aufhören nach? 
„Nein, ich hab noch ein paar Jährchen“, 
sagt Conny Kölln lachend. „Und solange 
ich kann, will ich hier auch noch arbei-
ten.“ 
 
Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank 
und alles Gute! 

 

    Svenja Engel 

Insektenschutz auf dem Friedhof 

Sie ist wieder da... 

Zu unserer großen Freude ist unsere Küsterin Karen Meyer schneller als gedacht 
wieder auf die Beine gekommen. Sie befindet sich seit Anfang November in einer 
Wiedereingliederungsmaßnahme. Anfang nächsten Jahres wird sie dann hoffentlich 
wieder voll einsteigen können. Liebe Karen, schön dass du wieder da bist ! Unser 
Dank gilt Ewald Brackrogge, der Karen Meyer in den letzten Monaten vertreten hat 
und sie bis zur vollständigen Genesung begleiten wird.  

Besetzung der Pfarrstellen, Kirchenbüro, Gemeindehaus 

Leider gibt es noch nichts Neues hinsichtlich der Besetzung unserer beiden freien 
Pfarrstellen. Wir hoffen darauf, dass im Februar 2021 ein*e Pastor*in zur Anstellung 
nach Marne kommt. Ansonsten werden die Stellen ausgeschrieben. Dagegen kommt 
die Sanierung des Gemeindehauses gut voran. Wir hoffen, ab Beginn des nächsten 
Jahres unser Gemeindehaus wieder nutzen zu können. Das Kirchenbüro befindet sich 
zurzeit im Pastorat. Nutzen Sie bitte den Seiteneingang und klingeln Sie. Danke! 
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Aus den Kirchenbüchern 

 

Erhaltung der Schöpfung 
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Im Sommer besucht Gesa Claußen (60) alle zwei Tage 
das Staudenbeet auf unserem Friedhof. Ihr Antrieb: Neu-
gier. „Bei mir dürfen auch die Pflanzen blühen, die sich 
selber ausgesät haben. Ich finde es einfach spannend zu 
sehen, was sich am Ende daraus entwickelt.“ Und auch an 
dem, „was da fliegt“ erfreut sich die gelernte Gärtnerin 
aus Marne. Diese Leidenschaft führte unsere ehrenamtli-
che Küsterin, salopp gesagt, direkt auf den Friedhof. Als 
vor zwei Jahren der Ruf nach Blühwiesen für Bienen und 
andere Insekten laut wurde, erhielt die Kirchengemeinde 
ein zirka 300 Quadratmeter großes, direkt am Friedhof 
gelegenes Stück Land zurück. Gesa Claußen erinnert sich: 
„Eine Unkrautwüste war das damals!“ Schnell entwickel-
te sich der Plan, aus der Fläche eine Wildblumenwiese für Insekten zu machen. Unter 
der Federführung von Gesa Claußen wurde im Frühjahr 2019 die Wildblumensaat 
eingebracht. „Endlich konnte ich einen Schritt in Richtung insektenfreundlicher 
Friedhof tun!“ Wenige Monate später kam noch ein zirka 200 Quadratmeter großes 
Staudenbeet hinzu. „Im Sommer 2019 organisierte Anja Szillat im Gemeindehaus 
eine Pflanzentauschbörse“, berichtet Gesa Claußen. „Ich habe alles, was übrig blieb, 
für mein Staudenbeet bekommen.“ So wachsen auf dem stattlichen Streifen vor der 
Wildblumenwiese nicht nur Herbstastern, Indiandernesseln und Storchenschnabel, 
sondern auch Küchenkräuter wie Dill, Pfefferminze und Oregano. Auf dem Küchen-
tisch landen die Kräuter allerdings nicht, wie die Mutter zweier erwachsener Kinder 
erklärt: „Schließlich sollen sie blühen und den Insekten Nahrung bieten.“ Der Plan, 
das Staudenbeet als Schaubeet anzulegen, ging allerdings nicht auf. Gesa Claußen 
wollte mit ihrem Beet auch den Friedhofsbesuchern zeigen, dass bienenfreundliche 
Stauden durchaus dekorativer Schmuck auf Gräbern sein könnten. Da machten ihr 
aber der Wasserdost mit den stattlichen lila Dolden sowie die gelbblühende Sonnen-
braut einen Strich durch die Rechnung. Aber wer die 60-Jährige kennt, weiß, dass sie 
so schnell nicht aufgibt. „Ich bin schon in den Planungen für ein neues Schaubeet. Ich 
möchte einfach zeigen, dass man Gräber auch insektenfreundlich und schön bepflan-
zen kann.“ Vor allem aber finden viele Blumen den Weg in die Kirche. „Eigentlich 
hatte ich vor Jahren für den Blumenschmuck auf dem Altar ein anderes Blumenbeet 
angelegt“, erklärt Gesa Claußen, „aber wenn da nicht so recht was ist, schneide ich 
mir gern hier etwas ab.“ Und womit beschäftigt sich unsere ehrenamtliche Gärtnerin 
in der kalten Jahreszeit ? „Ich lese sehr gern“, sagt Gesa Claußen, „am liebsten Kri-
mis und Liebesgeschichten.“ Ihre größte Liebe (neben ihrem Mann Reimer) gilt je-
doch auch dann dem Gärtnern und da findet sich auch im Winter Beschäftigung. Im 
Garten der Familie Claußen wachsen viele Obstbäume und die werden stets im Win-
ter zurückgeschnitten. Selbst in ihren Beeten auf dem Friedhof findet unsere ehren-
amtliche Gärtnerin und Küsterin ein nimmer endendes Betätigungsfeld.  Vielen Dank, 
liebe Gesa, und bleibe bitte neugierig !                                                 Svenja Engel 

Gesa Claußen küstert und gärtnert ehrenamtlich für unsere Kirchengemeinde 

Nachhaltig und neugierig  

Getauft wurden 

„Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen;  

und der Tod wird nicht mehr sein.“  (Offenbarung 21, 4) 

„Denn Gott hat seinen Engeln befohlen,  
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen!“  (Psalm 91,11) 

Wir haben Abschied genommen 

Getraut wurden 

„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;  
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ (1.Korintherbrief 13,13) 
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