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Zu guter Letzt ... 

Bist Du im Mai 2009 oder früher geboren? Hast Du Lust auf etwas völlig Neues? Auf 
neue Freundinnen und Freunde? Auf Gespräche über aktuelle Themen?  Auf gemein-
same Projekte und Aktionen? Auf ein tolles Fest? Möchtest Du im Mai 2023 konfir-
miert werden? Na, dann kannst Du Dich ja für den Konfirmandenunterricht anmel-
den. 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, mit 
Geburtsurkunde und Taufurkunde ( wenn möglich). Wir freuen uns auf Dich!  

 

Jesus Christus spricht:  
„Wer zu mir kommt,  den werde ich nicht abweisen.“  

Johannes 6,37 ( Jahreslosung 2022) 

Anmeldung zum  Konfirmandenunterricht 

Hilfe auf Rädern—Hoelp unterwegs 

Ab dem 2.Dezember kommt "Hilfe auf Rädern" jeden Donnerstag von 12 bis 
13:30 Uhr zur Kapelle nach Neufeld (Ünner'n Diek 54). Nahrungsmittel u.U. auch 
Kleidung werden gegen eine geringe Gebühr ausgegeben und es besteht die Möglich-
keit, soziale Beratung in Anspruch zu nehmen. Dabei handelt es sich um eine Ge-
meinschaftsaktion des Diakonischen Werkes Dithmarschen und der hoelp gGmbH. 

Anschriften und Rufnummern 

mailto:peter.heeren@freenet.de
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Unsere Termine 

16.November 2021, 
17:35 Uhr, irgendwo 
zwischen Marne und 
Itzehoe. Hinter mir 
liegt ein langer Tag 
und Novemberre-
gen. Vor mir ein 
gemütlicher Abend 
am gedeckten Tisch. 

So der Plan. Aber der muss warten, mei-
ne Tasche, in der sich alle wichtigen 
Dinge des Lebens befinden, thront nicht 
wie gewöhnlich neben mir auf dem Bei-
fahrersitz. Ich steuere sofort einen Park-
platz an und suche das gesamte Fahrzeug 
ab. Nichts. Ich schreibe eine Nachricht. 
„Es wird später, fangt schon mal an. Die 
Tasche. Ja, alles drinnen. Mist. Nein, 
nicht die Karte sperren. Auch der Kalen-
der. Es tut mir leid.“ Ich drehe um und 
düse zurück,  gehe gedanklich all die 
Plätze des heutigen Geschehens ab. Pa-
nik steigt in mir auf. Das ist schon ein 
bisschen merkwürdig, wundere ich mich. 
All diese Dinge sind ersetzlich. Bloß 
nicht überreagieren. Der letzte Ort mei-
ner Hoffnung ist die Kirche. Zum Glück 
stecken die Schlüssel in meiner Mantel-
tasche. Immerhin. Die Kirche liegt da, 
als ruhte sie sich vom Getümmel des ver-
gangenen Tages aus. Ich schließe mich 
durch ihre schweren Türen, kenne den 
Ort der Lichtschalter nicht und kämpfe 
mich durch das Labyrinth der Dunkel-
heit. Beim Betreten des Kirchenschiffs 
scheint nur ein kleines Licht in die 
abendliche Schwärze und erleuchtet den 
Innenraum. Es sind drei kleine Kerzen, 
die offenbar von Besuchern am Kerzen-
baum entzündet wurden. Ihre warmen 
Lichter laden mich ein, Platz zu nehmen. 
„Setz dich ein wenig her!“, raunen sie 
mir zu. Natürlich tun sie es nicht wirk-

lich. Ich stelle es mir nur ein bisschen 
vor. „Bald ist Weihnachten!“ Und mir 
fällt das Wort des Propheten Jesaja ein: 
„Das Volk, das im Finstern wandelt, 
sieht ein großes Licht, und über denen, 
die da wohnen im finstern Lande, 
scheint es hell.“ (Jesaja 9,1.) Zum ersten 
Male an diesem Tag breitet sich eine 
tröstliche Ruhe in mir aus und eine leise 
Vorfreude auf dieses schöne Fest. „Bald 
ist Weihnachten!“ Werden Sie so kurz 
vor den Festtagen auch dünnhäutiger? 
Alle Jahre wieder. Zum Glück. Unsere 
besondere Weihnachtsempfindsamkeit 
führt bisweilen zu Einsichten, die uns bei 
einer Neuausrichtung hin zu einer 
„helleren“ Welt helfen können. Die 
Schöpfung ächzt, ihre Kreaturen leiden. 
Waffengewalt, Unterdrückung, Ausbeu-
tung und bittere Armut begegnen uns 
täglich. Wohin steuert unser Planet? 
Wann wollen wir das Ruder in die Hand 
nehmen? In der Vorweihnachtszeit heißt 
es für uns: Stehenbleiben, verschnaufen, 
das Gepäck ablegen, die Füße entspan-
nen, den Rücken durchstrecken und sich 
zum Licht träumen. Endlich ankommen, 
das Wunder der Ankunft Jesu in Herzen 
erleben. Voller Hoffnung die Nähe Got-
tes spüren. Wie gut es tut, für einen Mo-
ment innezuhalten und sich zum Ziel zu 
träumen. Hin zum großen Licht. Ich 
wünsche uns allen, dass wir nicht nur in 
den kommenden Tagen nach diesem hel-
len Licht Ausschau halten. Dass wir Zeit 
finden – füreinander und für Gott, der 
uns das Leben geschenkt hat und uns mit 
diesem Kind in der Krippe nahe sein 
möchte.  Gesegnete Weihnachten und 
einen guten Start ins neue Jahr. Bleiben 
Sie behütet! Ihre   Sandra Ruge-Tolksdorf 
 

P.S.: Meine Tasche habe ich wiederge-
funden, allerdings nicht in der Kirche. 

 

Zum Nachdenken und Weiterdenken 

 

Eltern-Kinder-Gruppe:    dienstags und donnerstags      9:30 - 11:00 Uhr 
Ansprechpartnerinnen:    Patricia Claussen und  
      Kirsten Holtmeier (04851/574) 
 

Tierra Sagrada :  
Theater     mittwochs      18:30 Uhr 
Technik     freitags      15:30 Uhr 
Band        freitags      16:00 Uhr 
Chor      freitags      18:30 Uhr 
Ansprechpartnerinnen:    Andra Bock (04851/8274) 
      Rainer Petrowski (04851/77 99 830) 
 
Tierra-Sagrada-Kids : (6-12 Jahre) mittwochs     17:00-18:30 Uhr 
Ansprechpartnerin:    Marlene Tiessen (0151-52719329) 
 
Posaunenchor    montags    18:30-19:30 Uhr 
Kantorei     montags    20:00-21:30 Uhr 
Neufelder Heerscharen   mittwochs    19:30-21:00 Uhr 
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) 
Ansprechpartnerinnen:    Svenja Engel (04851/2556) 
      Andra Bock (04851/8274) 
 
Ökumenischer Frauenkreis:   einmal im Monat donnerstags 19:30-21:00 Uhr 
Ansprechpartnerinnen:   Friederike Kruse (04851/85154)  
          und Sandra Ruge-Tolksdorf (0151‐46155183) 
 
Trauergesprächskreis   am 2. Mittwoch im Monat     10:00 Uhr 
Ansprechpartner:     Rainer Petrowski (04851/7799 830)                  
 
Seniorennachmittag in Marne   am 2. Donnerstag im Monat  15:00 Uhr 
Seniorennachmittag in Neufeld  nach Absprache 
Seniorentreff Spielenachmittag  donnerstags     15:00-17:00 Uhr 
Ansprechpartnerin im Kirchenbüro:  Kirsten Holtmeier (04851/574) 
 

 
Tafel in der Österstraße 14 durch Hoelp: 
Ausgabe:     dienstags + donnerstags 11:00-12:00 Uhr 
Beratung:     dienstags + donnerstags 10:00-12:00 Uhr 
 
 
Außerdem in unseren Räumen: 
MKG-Kids     mittwochs in der Saison 15:30-16:30 Uhr 
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Gottesdienste 

 

Im  Dezember 

 
28.11.:  10 Uhr  Gottesdienst zum 1. Advent mit Vorstellung unserer neuen  
                           Pastorin Andra Bock mit Propst Dr.Andreas Crystall 
05.12.: 10 Uhr  Gottesdienst am 2. Advent, Pastorin Sandra Ruge-Tolksdorf 
12.12.: 10 Uhr  Familiengottesdienst der Marner Grundschule, Pastorin Andra Bock 
            17 Uhr  Weltgedenktag für verstorbene Kinder 
                         Auferstehungskirche, Timm-Kröger-Str.33, 25746 Heide 

19.12.: 10 Uhr  Gottesdienst am 4.Advent, Pastor Rainer Petrowski 
                          mit Einführung von Svenja Engel und Marek Kretschmann 
 

24.12.:  14:30 Uhr  Krippenspiel der Tierra Sagrada-Kids, Pastorin Bock 
             15:00 Uhr  Christvesper in Neufeld, Pastor Rainer Petrowski 
             17:00 Uhr  Christvesper, Pastor Rainer Petrowski 

             23:00 Uhr  Christnacht, Pastorin Andra Bock 
 

25.12.: 10:00 Uhr  Gottesdienst am 1.Weihnachtstag, Prädikant Michael Noffke 
26.12.: 17:00 Uhr  Weihnachtsspiel von Tierra Sagrada, Pastor Rainer Petrowski 
31.12.: 17:30 Uhr  Gottesdienst zum Altjahresabend, Pastorin Ruge-Tolksdorf 

Im Januar 

 

02.01.: 10 Uhr  Gottesdienst, Pastor Rainer Petrowski  
09.01.: 10 Uhr  Gottesdienst, Prädikantin Svenja Engel 
16.01.: 10 Uhr  Gottesdienst mit Aussendung der Sternsinger, Pastorin Andra Bock  
                          im Anschluss: Neujahrsempfang 
23.01.: 10 Uhr  Gottesdienst, Prädikant Michael Noffke 
30.01.:   9 Uhr  Kurzgottesdienst in Neufeld, Pastor Rainer Petrowski 
30.01.: 10 Uhr  Gottesdienst, Pastor Rainer Petrowski 
                          im Anschluss: Gemeindeversammlung 
 
    

Im Februar 

 

06.02.: 10 Uhr  Gottesdienst, Prädikantin Svenja Engel 
13.02:  10 Uhr  Gottesdienst, Pastorin Andra Bock  
20.02.: 10 Uhr  Gottesdienst, Pastorin Sandra Ruge-Tolksdorf 
27.02.:   9 Uhr  Kurzgottesdienst in Neufeld 
27.02.: 10 Uhr  Karnevalsgottesdienst,  Pastor Daniel Cremers (geplant) 
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Von Mitarbeitenden - Dienstjubiläen 

 

Susanne Kämmereit und Britta Asmus 

Für sie ist und 
bleibt es ein 
Traumberuf:  Er- 
zieherin in der 
Naturerlebnis-
gruppe „Löwen-
zahn“ in Trenne-
wurth. Tag für 
Tag ist es für 
Susanne Käm-
mereit ein Erleb-
nis, die Kinder in 
der Scheune von 
Familie Köhler 
begleiten zu kön-

nen und ihnen zur Seite zu stehen, damit 
sie lernen, selbstständig und eigenverant-
wortlich ihr Leben zu gestalten. In ihrer 
Jugend wollte sie Tierärztin werden. 
Doch nachdem sie einige Zeit in den 
USA verbracht hat, überzeugten Freun-
dinnen sie davon, eine Erzieherinnenaus-
bildung in Neumünster zu beginnen. Er-
fahrungen in der Astrid-Lindgren-Schule 
in Meldorf und in der Herbert-Feuchte-
Stiftung in Heide folgten. Dann begegne-
te sie Viola Emsbach. So wurde sie am 
1.November 2011 Mitarbeiterin unserer 
Kirchengemeinde und landete schließlich 
in der Naturerlebnisgruppe, wo sie zu-
nächst Wiebke Köhler unterstützte, bevor 
sie ihre Nachfolgerin wurde. Susanne 
Kämmereit liebt es, „ihre“ Kinder zu be-
gleiten, damit diese die Welt selbststän-
dig und möglichst frei entdecken, z.B. 
indem sie Gemüse im Garten anbauen 
und selbstständig kochen. „So“, sagt sie, 
„bereiten wir unsere Kinder am besten 
auf die Schulzeit vor. Wenn die Kinder 
mittags glücklich nach Hause gehen, 
dann haben wir unser Ziel erreicht.“  

Auch Britta 
Asmus begann 
ihre Mitarbeit 
als Vertretungs-
kraft und  zwar 
im Sonnenstrahl 
und im Regen-
bogen. Es war 
damals eine Win 
Win-Situation, 
sagt sie. Unsere 
Kitas hatten eine 
neue zuverlässige Raumpflegerin und sie 
konnte als zweifache Mutter wieder in 
das Berufsleben einsteigen. Dankbar war 
sie dafür, dass sie ihre beiden Jungen mit 
in die Kitas bringen konnte. Das liegt 
jetzt schon 20 Jahre zurück. Am 12. No-
vember 2001 trat sie ihren Dienst an. Als 
Vertretungskraft, aber schon bald als fes-
te Mitarbeiterin im Sonnenstrahl und 
das hat sie noch keinen Tag bereut. Sie 
freut sich jeden Tag darauf, in den Son-
nenstrahl zu gehen und die Räume ge-
meinsam mit ihrer Kollegin Burzena Mi-
ka auf Vordermann zu bringen. „Es 
herrscht ein tolles Miteinander“, sagt sie. 
Sie liebt die Begegnung mit Kindern. 
„Das hält mich jung. Oft warten die Kin-
der schon auf mich.“ Einmal hat sie ihnen 
einen „Reinigungswagen“ zum Spielen 
geschenkt. Da war vielleicht was los. Da-
neben liegen ihr ihr Partner und die bei-
den gemeinsamen Söhne sowie ihre Hob-
bys am Herzen: Haushalt, Garten und 
Hund. Für ihre Zukunft wünscht sie sich 
beruflich, dass es so bleiben kann wie es 
zurzeit ist, und privat Gesundheit und 
Zufriedenheit und dass wir die Pandemie 
bald hinter uns haben. Da kann man ihr 
nur zustimmen. 



Von Mitarbeitenden - Dienstjubiläen Gottesdienste 
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Im März 

 

02.03.:  19 Uhr   Aschermittwoch, Katholische Kirche im Voigstweg, Diakon Mahr                        
                           und Pastorin Sandra Ruge-Tolksdorf 
04.03.:  17 Uhr   Weltgebetstag, Ökumenischer Frauenkreis, Pastorin Ruge-Tolksdorf 
06.03.:  10 Uhr   1.Vorstellungsgottesdienst der Konfirmand*innen, Pastorin Bock 
13.03.:  10 Uhr   2.Vorstellungsgottesdienst der Konfirmand*innen, Pastor Petrowski 
20.03.:  10 Uhr   3.Vorstellungsgottesdienst der Konfirmand*innen, Pastor Petrowski 
27.03.:  15 Uhr   Verabschiedung von Pastor Petrowski mit Propst Dr. Crystall 
                            im Anschluss:  Empfang 
            

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

 

Aufgrund der Corona-Pandemie kann sich in den nächsten Wochen durchaus noch 
etwas ändern, so dass die Angaben, vor allem für die Gottesdienste am Heilig Abend 
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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reich einer Küsterin vorstellen. So rief 
sie ihren Cousin, der lange als Küster 
gearbeitet hatte, an. „Er meinte, dass ich 
doch gut auf Menschen zugehen könne 
und mir diese Aufgabe mit Sicherheit 
gefallen würde. Zum Schluss meinte er 
noch, dass ich dankbar sein könne, wenn 
die Wahl auf mich fallen würde.“ An 
ihre Vorstellung im Kirchenbüro kann 
sich die Mutter zweier erwachsener Kin-
der noch sehr gut erinnern. „Ich saß ganz 
allein drei Pastoren, mehreren Kirchen-
gemeinderäten und noch einem Mitarbei-
ter des Rentamts gegenüber.“ Das sei 
nicht einfach gewesen, aber wenige Tage 
später erhielt sie einen sehr erfreulichen 
Anruf: „Frau Meyer, es kann losgehen!“ 
Seit zehn Jahren erfüllt sie ihre Aufgaben 
mit großer Freude. Am meisten Spaß 
macht ihr die Vorbereitung der Gottes-
dienste am Freitagvormittag. Die Mikro-
fone werden eingesetzt, Nummern und 
Strophen der zu singenden Lieder in die 
Tafeln eingesteckt und der Altar ge-
schmückt. Karen Meyer: „Da bin ich so 
ganz für mich und kann das alles in aller 
Ruhe erledigen.“ In ihren 20 Wochen-
stunden ist die begeisterte Akkordeon-
spielerin zudem für die Reinigung der 
Kirche und für die Vorbereitung und 
Durchführung von besonderen Gottes-
diensten, Taufen und Hochzeiten zustän-
dig. Um den Überblick nicht zu verlie-
ren, hat sie von Anfang an einzelne Ar-
beitsschritte in einem Buch aufgeschrie-
ben. Und so kann Karen Meyer auch 
nach zehn Jahren ihrem Cousin zustim-
men: „Ich bin wirklich dankbar, dass ich 
diesen Arbeitsplatz  bekommen habe.“ 

„Ich liebe es, mit Kindern zusammen zu 
sein!“ sagt Heike Rave, mit der wir am 
1.August ihr zwanzigjähriges Dienstju-

biläum als Erzieherin in der Kita Regen-
bogen feiern durften. Die 60-Jährige aus 
Marne absolvierte ihr Vorpraktikum und 
Anerkennungsjahr  im Sonnenstrahl und 
wechselte danach in den Regenbogen. 
Sie betreut seit 16 Jahren die 15 Kinder 
der Monden-Gruppe, wobei fünf unter 
drei Jahre alt sind. Auch nach zwanzig 
Dienstjahren kommt keine Langeweile 
auf. „Schon als 13-Jährige wusste ich, 
dass ich etwas mit Kindern machen und 
niemals hinter einem Schreibtisch sitzen 
möchte,“, sagt die Mutter zweier erwach-
sener Kinder. „Mein Dienst beginnt mor-
gens um 7 Uhr und ich freue mich wirk-
lich JEDEN Morgen, wenn die Kinder 
reinkommen.“ Und dass sich die Kinder 
ebenfalls freuen, ist der 60-Jährigen be-
sonders wichtig. „Nur wenn sie gerne 
herkommen, können sie bei uns auch 
etwas mitnehmen.“ Ansonsten hat Heike 
Rave Freude am Lesen und am Reisen 
und vor allem an ihrem Enkel Vince. 

Wichtige Hinweise zu unseren Gottesdiensten am Heilig Abend 

 

Herzlich Willkommen zu unseren Weihnachtsgottesdiensten 
in unserer Maria-Madgalenen-Kirche und in der Kapelle in Neufeld 

 
 

Auch wenn wir uns schon sehr auf unsere Weihnachtsgottesdienste freuen, kann auf-
grund der aktuellen Entwicklung zurzeit niemand 100%ig sagen, was tatsächlich am 
Heiligen Abend möglich sein wird. Aufgrund der Mitte November geltenden gesetz-
lichen Vorgaben hat der Kirchengemeinderat am 11.November beschlossen: 
 

Für die Gottesdienste am 24. Dezember und am 26.Dezember in Marne gilt die 
3G-Regel, damit wir bis zu 250 Interessierten die Möglichkeit des Gottesdienstbe-
suches ermöglichen können. Würden wir darauf verzichten, könnten wir maximal 
130 Personen einen Platz in den Gottesdiensten anbieten. Auch für den Gottesdienst 
um 15:00 Uhr in der Kapelle Neufeld gilt die 3G-Regel. Bitte halten Sie am Ein-
gang unserer Kirche, bzw. der Kapelle die betreffenden Nachweise und Ihren Perso-
nalausweis bereit. Kinder, die nicht geimpft sind, bitten wir vor dem betreffenden 
Gottesdienst Zuhause einen Schnelltest durchzuführen und eine formlose schriftliche 
Bestätigung der Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten mitzubringen. Für unsere Got-
tesdienste am Heilig Abend und am 2.Weihnachtstag ist es erforderlich, kosten-
lose Karten zu buchen. Sie erhalten diese entweder im Kirchenbüro (Montags-
Freitags von 9-12 Uhr) oder in der Kirche (Sonntags vor und nach unseren Got-
tesdiensten).         

Karen Meyer und Heike Rave 
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 Besondere Gottesdienste Von Mitarbeitenden - Dienstjubiläen 

  

Gottesdienst zum Neujahrsempfang - 16. Januar 2022 

Ob es uns möglich sein wird, wissen wir zwar noch nicht, dennoch planen wir unse-
ren Neujahrsempfang am Sonntag, 16. Januar. Pastorin Andra Bock wird den Got-

tesdienst um 10 Uhr gestalten, in dem  zu Beginn die Sternsinger*innen von Dia-

kon Manfred Mahr ausgesandt werden. Die Zusammenarbeit mit der Katholischen 
Kirche hat sich bei uns fest etabliert und auch die Pandemie hat daran nichts ändern 
können. Die „Heiligen Drei Könige“ bringen Gottes Segen in die Häuser und erbitten 
eine Spende unter dem Motto der 64.Aktion: „Gesund werden – gesund bleiben. Ein 
Kinderrecht weltweit“. Wenn Sie Besuch von den Sternsinger*innen haben möch-
ten, rufen Sie bitte bis zum 14.Januar 2022 vormittags im Kirchenbüro 

(04851/574) an. Zudem wird unser Besuchskreis in den Blick genommen. Im An-
schluss laden wir zu Kaffee, Tee, Gebäck und gemeinsamen Gesprächen ein. 

Alexander Kappes und Karen Meyer 

In diesem Jahr durften wir schon viele 
Dienstjubiläen feiern – aber damit ist 
noch lange nicht Schluss! Heute stellen 
wir Ihnen fünf weitere Jubilare vor. 
„Alex, probier das mal“, ermutigte Eggert 
Kölln vor gut zehn Jahren Alexander 
Kappes. „Wir kennen dich doch alle 
gut!“ Damals ging Friedhofsmitarbeiter 
Eggert Kölln in Rente und unsere Kir-
chengemeinde suchte einen Nachfolger. 
Alexander Kappes musste sich nicht lan-
ge ermutigen lassen – der gebürtige Kasa-
che schrieb umgehend eine Bewerbung. 
„Damals waren noch die Pastoren Hose 
und Lempelius im Amt“, erinnert sich der 
heute 54-Jährige. „Und die haben mich 
sofort genommen.“ Kein Wunder, denn 
der neue Mitarbeiter war der Kirchenge-
meinde schon gut bekannt. Als Alexander 
Kappes mit seiner Familie 2002 nach 
Deutschland kam, förderte ihn das Ar-
beitsamt mit einem Sprachkurs und einem 
zwölfmonatigen Praktikum auf dem Mar-
ner Friedhof. „In Russland habe ich als 
Tierarzt auf einer Kolchose mit 20.000 
Schweinen gearbeitet“, erklärt der zwei-
fache Familienvater. „Hier in Deutsch-
land hätte ich nochmal Veterinärmedizin 
studieren müssen und dafür war einfach 
die Sprachbarriere zu hoch.“ 
Seit dem 1. August 2011 arbeitet Alexan-

der Kappes mit einem unbefristeten Ar-
beitsvertrag auf dem Friedhof. „Eggert 
hat mich damals auch eingearbeitet“, er-
innert er sich. Sein Plattdeutsch sei zwar 
eine zusätzliche Herausforderung gewe-
sen, aber „wir haben trotzdem immer ge-
wühlt wie die Maulwürfe“. Mit seinen 
Kollegen Heiko Haack und Jan Eggers 
kommt er hervorragend zurecht. Der pas-
sionierte Angler liebt seine Arbeit. Die 
Pflege der Gräber, das Mähen der Rasen-
flächen, das Ausheben von Gräbern.  
„Aber am liebsten pflanze ich Blumen“, 
sagt er schmunzelnd. „Zuhause bin ich 
auch für die Blumen zuständig.“ Und im 
Garten der Familie Kappes wachsen nicht 
nur Rosen und Geranien, sondern auch 
Wein.  

Mit unserer Küsterin Karen Meyer 
konnten wir genau einen Monat später, 
am 1. September das zehnjährige Dienst-
jubiläum feiern. Der Einstieg in ihre neue 
Aufgabe begann mit einem Telefonjoker. 
„Ich hatte in der Zeitung gelesen, dass 
unsere Kirchengemeinde einen Küster 
sucht“, erinnert sich Karen Meyer. Die 
gelernte Steuerfachangestellte war zwar 
von Anfang an sehr interessiert, konnte 
sich aber nicht so recht den Aufgabenbe- 

Gemeindeversammlung - 30. Januar 2022 

Wenn es möglich ist, findet unsere Gemeindeversammlung am 30.Januar 2022 in 

unserer Kirche statt. Nach dem Gottesdienst berichtet der Kirchengemeinderat von 
seiner Arbeit und steht für Fragen, Kritik und Anregungen zur Verfügung. 

Abschied von Pastor Rainer Petrowski -  Besetzung der 2.Pfarrstelle 

Am Sonntag, 27.März 2022 um 15 Uhr verabschieden wir Pastor Rainer Pet-

rowski gemeinsam mit Propst Dr. Andreas Crystall mit Gottesdienst und Empfang 

in den Ruhestand. Nähere Infos können wir Ihnen leider erst kurzfristig mitteilen, 
wenn uns die aktuellen Vorgaben der Landesregierung und Nordkirche bekannt sind. 
Der Kirchengemeinderat ist zuversichtlich, die frei werdende 2.Pfarrstelle zum 1.Mai 
mit einer Pastorin/einem Pastor im Probedienst besetzen zu können. Für die Nachfol-
gerin/den Nachfolger suchen wir ein geeignetes Haus. Dabei brauchen wir Ihre Unter-
stützung. Haben Sie eine Idee? Bitte melden Sie sich im Kirchenbüro unter 574. 

Der zentrale Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder in Dithmarschen 

findet in diesem Jahr am Sonntag, 13.Dezember um 17 Uhr in der Auferste-

hungskirche in der Timm-Kröger-Str.33 in 25746 Heide statt. Es gilt die 3G-

Regel. Nähere Informationen erhalten Sie unter: 0481-689110. Damit ihr Licht für 
immer leuchte, stellen an diesem Abend weltweit Angehörige im Gedenken an ihre 
verstorbenen Kinder, Enkel und Geschwister brennende Kerzen in die Fenster. Wäh-
rend die Kerzen in der einen Zeitzone erlöschen, werden sie in der nächsten entzün-
det, so dass eine Lichterwelle die ganze Welt umringt. 

Weltgedenktag für verstorbene Kinder—12. Dezember 2021, 17 Uhr 
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Jugend und Senior*innen 

 

Aktuelles von Tierra Sagrada „Wiehnachtskunzert“ am 12. Dezember um 17 Uhr 

Bald ist schon wieder ein 
Jahr vorbei und es beginnt 
die Weihnachtszeit. Auch 
Tierra Sagrada ist schon in 
Weihnachtsstimmung und 
probt fleißig für den ge-
planten Auftritt am 2. Weihnachtstag. 
Lange ist es her, dass wir auf der Bühne 
stehen konnten, um so mehr freuen wir 
uns dieses Jahr, an Weihnachten endlich 
wieder das zu tun, wofür wir so stark 
brennen. Im Chor haben wir große Ver-
änderung gemerkt. Viele sind gegangen, 
aber wir haben auch sehr viel neuen und 
jungen Zuwachs erhalten. Auch im The-
aterworkshop. Nach den Sommerferien 
haben wir zu Viert ein Stück geschrie-
ben. Jetzt sind wir eine große, motivierte 

und fleißige Truppe, die 
aus 14 Jugendlichen be-
steht und sich  schon sehr 
freut, das erarbeitete 
Stück zum ersten Mal 
vor einem Publikum auf-

zuführen. Und genau darum wird es auch 
in unserem diesjährigen Stück gehen. 
Um die Liebe, die man für etwas oder 
jemanden aufbringt und was man alles 
dafür tut. Aber auch um die Vorurteile, 
die wir Menschen uns immer vorher bil-
den, ohne überhaupt eine Ahnung zu 
haben wie oder was jemand ist. Wir freu-
en uns, ihnen diese Message am 26. De-

zember um 17 Uhr überbringen zu kön-
nen und ein wenig Weihnachtszauber 

von Tierra Sagrada. Eure  Amelie Karner  

In veele Karkengemeenden ward in de vörwiehnachtliche Tied regelmäßig dat 
Wiehnachtsoratorium vun Johann Sebastian Bach oder Camille Saint-Saens opföhrt. 
In Marn erklingt dütt Johr dat „Plattdüütsche Wiehnachtsoratorium“ op.103 vun 
Hartwig Barte-Hanssen, Kantor ut Wilster. Grundloog för de bekannte Wieh-
nachtsgeschicht no Lukas in Barte-Hanssens Wiehnachtskomposition is dat Platt-
dütsche bild, dat Pastor Karl-Wilhelm Steenbuck in sien Libretto schaff hett. De 
Komponist hett musikalisch de Tonsprook vun de Romantik wählt. 
 

Plattdütsches Wiehnachtsoratorium 
op.103 vun Hartwig Barte-Hanssen am 
Sündag, 12. Dezember 2021, clock fief  

 
Kantorei Marn, Niefelder Heerschourn und 

de niege Philharmonie Hamborg 
Leitung: Peter Heeren  

Landünner und Freunde—19. Dezember um 17 Uhr 

Landünner gestaltet seine Weihnachtskonzerte seit 1998 in der Maria-Magdalenen-
Kirche mit plattdeutschen Weihnachtsliedern und internationalen Balladen von musi-
kalischen Freunden wie Patrick Vahle (irische Songs), Henrike Maaß 

(Klavier,Gitarre, Gesang), Sebastian Steyer 
(bekannte Hits), Watt`n 5 (Gospel), Daniel 
Maaß (Songs von Cat Stevens oder Ed Shee-
ran). Landünner sind:  

Michael Maaß, Rosi Meier, Uli Juhl,  
Michael Groth und Thomas Baiker 

 

„Landünner und Freunde“ 
Sonntag, 19. Dezember 2021 um 17 Uhr in 

der Maria-Magdalenen-Kirche 

Wichtige Hinweise zu unseren Konzerten 

Laut geltender Landesverordnung werden unsere vorweihnachtlichen Konzerte nach 
der 2G-Regel angeboten. Bitte halten Sie den betreffenden Nachweis sowie Ihren 
Personalausweis am Eingang unserer Kirche bereit. Da wir max. 130 Personen ei-
nen Platz anbieten können, bitten wir Sie, sich eine kostenlose Eintrittskarte im Kir-
chenbüro für das Konzert am 12.12., bzw, in der „Kleinen Auszeit“, Steinstraße 3, 
Marne für das Konzert am 19.12. zu besorgen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Neues von unseren Senior*innen 

„So etwas hat es im Gemeindehaus wohl 
noch nie gegeben. Einlasskontrolle wie 
im Kino!“ Nur ihre Lachfältchen und die 
fröhliche Stimme verrät, dass die Dame, 
die so spricht, dennoch vergnügt der Ein-
ladung zum gemütlichen Nachmittag ins 
Gemeindehaus gefolgt ist. Ihre ‚Maske‘ 
hatte sie sich bereits im Auto aufgesetzt, 
nun fischt sie nach ihrer Impfbescheini-
gung in der Tasche. Die Brille beschlägt, 
da findet man nicht immer gleich das 
Gewünschte in den Tiefen der Handta-
sche. Ich wundere mich und bin ehrlich 
beeindruckt, wie viele ältere Menschen 
das Impfzertifikat via App auf ihren 
Smartphones gespeichert haben. Sehr 
praktisch. Und so modern. Respekt. Im 
Saal ist alles vorbereitet. Einer nach der 

anderen findet Platz. Es ist wie ein Wie-
dersehen nach langer Zeit. Insgesamt 
sind 33 gekommen. Nicht schlecht für 
den Anfang. Dann geht es los. Begrü-
ßung, Andacht, Honigkuchen und Bie-
nenstich, Klönschnack, kleine Vorstel-
lungsrunde, Einstieg ins Thema 
(Märchenhaftes rund um die Gebrüder 
Grimm). Wie schnell sind zwei Stunden 
vergangen. Ich freue mich auf den nächs-
ten Nachmittag, der von nun an in der 
Regel am 2. Donnerstag im Monat von 

15-17 Uhr stattfindet. Wir freuen uns auf 
Sie. Wichtig: Sie müssen geimpft oder 
genesen sein und eine entsprechende 
Bescheinigung mitbringen. Herzliche 

Grüße Ihre        Sandra Ruge-Tolksdorf 
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 Weltgebetstag 2022 

 

Mach´s gut, Johannes, vielen Dank und alles Gute 

Weltweit blicken Menschen mit Verunsi-
cherung und Angst in die Zukunft. Die 
Corona-Pandemie verschärfte Armut und 
Ungleichheit. Zugleich erschütterte sie 
das Gefühl vermeintlicher Sicherheit in 
den reichen Industriestaaten. Durch all 
dieses Schwere zieht sich eine christliche 
Hoffnungsspur, die sich im Bibeltext Je-
remia 29,14 des Weltgebetstags 2022 äu-
ßert: „Ich werde euer Schicksal zum 
Guten wenden…“ Am Freitag, den 
4.März 2022 feiern Menschen in über 
150 Ländern der Erde den Weltgebetstag 
der Frauen aus England, Wales und 
Nordirland. Unter dem Motto „Zu-
kunftsplan: Hoffnung“ laden sie ein, 
den Spuren der Hoffnung nachzugehen. 
Sie erzählen von ihrem stolzen Land mit 
seiner bewegten Geschichte und der mul-
tiethnischen, -kulturellen und -religiösen 
Gesellschaft. Drei Schicksale von Lina, 
Nathalie und Emily bringen Themen wie 
Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur 
Sprache. 31 Frauen aus 18 unterschiedli-
chen christlichen Konfessionen und Kir-
chen haben Gebete, Gedanken und Lieder 
zum Weltgebetstag 2022 ausgewählt. Sie 
sind zwischen Anfang 20 und über 80 
Jahre alt und stammen aus England, Wa-
les und Nordirland. Bei allen Gemein-
samkeiten hat jedes der drei Länder des 

Vereinigten Königreichs seinen ganz ei-
genen Charakter: England ist mit 130.000 
km² der größte und am dichtesten besie-
delte Teil des Königreichs – mit über 55 
Millionen Menschen leben dort etwa 85% 
der Gesamtbevölkerung. Seine Hauptstadt 
London ist wirtschaftliches Zentrum so-
wie internationale Szene-Metropole für 
Mode und Musik. Die Waliser*innen sind 
stolze Menschen, die sich ihre keltische 
Sprache und Identität bewahrt haben. Von 
der Schließung der Kohleminen in den 
1980er Jahren hat sich Wales wirtschaft-
lich bisher nicht erholt. Grüne Wiesen, 
unberührte Moorlandschaften, steile Klip-
pen und einsame Buchten sind typisch für 
Nordirland. Jahrzehntelange gewaltsame 
Konflikte zwischen den protestantischen 
Unionisten und den katholischen Republi-
kanern haben bis heute tiefe Wunden hin-
terlassen. Gemeinsam wollen wir Samen 
der Hoffnung aussäen in unserem Leben, 
in unseren Gemeinschaften, in unserem 
Land und in dieser Welt. Über Länder- 
und Konfessionsgrenzen hinweg engagie-
ren sich Frauen am 4. März 2022 für die 
Rechte von Frauen und Mädchen in Kir-
che und Gesellschaft. Seit über 100 Jah-
ren. Mit Projekten, die Zukunft und Hoff-
nung aufbauen. Frauen, Männer, Jugend-
liche, Kinder sind herzlich eingeladen zur 
Feier des Weltgebetagsgottesdienstes am 
Freitag, 4. März 2022 um 17 Uhr. Zur-
zeit steht noch nicht fest, ob der Gottes-
dienst in der „Kirche Christus König“  
im Voigtsweg 5 oder in der Maria-
Magdalenen-Kirche gefeiert werden 
kann. Nähere Informationen entnehmen 
Sie bitte der Tagespresse oder informie-
ren Sie sich im  Kirchenbüro (574).  

Zukunftsplan: Hoffnung—Weltgebetstag am 4. März 2022 

Nachdem Johannes Siebels sich jahrelang in unserem Jugendchor 
Tierra Sagrada engagiert hatte, war der Kirchengemeinderat der 
Meinung, ihn zu einer Mitarbeit im Kirchengemeinderat zu bewe-
gen. Grund war das Ausscheiden von Katharina von der Bank, die 
Mitarbeiterin in unserer Kita Westwind wurde und aufgrund kir-
chenrechtlicher Vorgaben aus dem KGR ausscheiden musste. Jo-
hannes Siebels wurde mit Wirkung vom 30. Januar 2018 in den Kir-
chengemeinderat gewählt und gehörte dem KGR bis zum 30.September 2021 an. In 
dieser Zeit hat er sich mit zahlreichen guten Ideen eingebracht und dabei vor allem 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen unserer Kirchengemeinde im Blick be-
halten. Lieber Johannes, vielen Dank für dein Mitwirken im KGR. Alles erdenklich 
Gute und Gottes Segen für deine weitere persönliche Zukunft. Bewahre dir deine 
Lebensfreude und deinen Humor und denke ab und an an uns!   

Herzlich Willkommen im KGR, Marek Kretschmann! 

Nachfolger von Johannes Siebels ist Marek Kretschmann. Als 
gebürtiger Marner ist er seit 2019 Vertretungslehrer am Gymnasi-
um Brunsbüttel und seit August 2021 Referendar mit den Fächern 
Französisch, Biologie und Religion. Religion liegt dem 26-
Jährigen besonders am Herzen, „weil es ihm wichtig ist, den 
Schüler*innen „zu zeigen, dass der Glaube etwas sehr Relevantes 
in ihrem Leben ist“. „Ich freue mich darauf, das kirchliche Leben 
in Marne aktiv mitgestalten zu können.“ Insbesondere freut er 
sich auf die Mitgestaltung von Gottesdiensten, dabei hat er ganz 

besonders die jungen Menschen in unserer Kirchengemeinde im Blick. „Ich würde 
sehr gerne die Arbeit von TS unterstützen und wenn es in den Kitas etwas für mich 
zutun gäbe, wäre ich auch gern dabei.“ Damit es auf keinen Fall langweilig für un-
ser neues KGR-Mitglied wird, hat Telse Peters ihm schon einmal eine Liste aller 
Ausschüsse zugeschickt. Aber auch in Zukunft wird er seinem Hobby nachgehen. 
„Ich liebe es, Aquarelle zu zeichnen“, verrät er. „Als Biologielehrer zeichne ich 
besonders gern Pflanzen.“ Seine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer, „da bin ich 
viel am Strand, um zu schwimmen, spazieren zu gehen oder zu lesen.“ Am 
19.Dezember um 10 Uhr wird er offiziell Amt eingeführt werden.  

Nachruf auf Lieselotte Grothusen 

Am 11. August 2021 verstarb Lieselotte Grothusen geb. Rathke. Mehr als 25 Jah-
re war sie für unsere Kirchengemeinde in unserer Kita „Sonnenstrahl“ im Voigst-
weg tätig, zudem engagierte sie sich in unserem Senior*innenkreis, den sie ge-
meinsam mit Brunhilde Lorenzen viele Jahre leitete. Wir wissen, was wir Lieselotte 
Grothusen zu verdanken haben und werden sie stets in guter Erinnerung behalten. 
Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie. 
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Neues aus der Kita Regenbogen 

Jedes Jahr am 20. September ist Welt-
kindertag. Dieser Tag soll über die  
Rechte der Kinder in aller Welt infor-
mieren und aufmerksam machen. Kin-
der haben zum Beispiel das Recht, in 
Frieden zu leben, gut versorgt, beschützt 
und gestärkt zu werden. Beschützt und 
bestärkt zu werden - war 
das Motto des diesjähri-
gen Weltkindertages. 
Eine Woche haben wir 
mit den Kindern zu die-
sem Recht gearbeitet. 
Gemeinsam wurde über-
legt, was die Kinder stark 
macht und wer sie be-
schützt und behütet. Es 
kamen die verschiedens-
ten Antworten heraus. 
Was aber bei fast allen 
Kindern übereinstim-
mend ist, ist der Schutz 
und der Rückhalt inner-
halb der Familie. Zum 
Abschluss haben wir ei-
nen Haselnussstrauch 
gepflanzt. Denn auch unsere Natur muss 
geschützt werden. Pflanzen sollen Wur-
zeln bilden, die sie fest im Boden veran-
kern und nicht bei jedem noch so klei-
nen Wind entwurzeln. So ist es auch mit 
den Kindern. Wir haben die Aufgabe, 
Kinder für das Leben stark zu machen, 
ihnen Rüstzeug mit auf den Weg zu ge-
ben, dass sie nutzen können und nicht 
gleich umbläst, wenn es mal schwierig 
wird. Ein weiteres wichtiges Recht der 
Kinder ist der freie Zugang zur Bildung. 
Wir vermitteln den Kindern in unserer 
Kita auf unterschiedlichen pädagogi-

schen Ebenen Wissen und Fertigkeiten. 
Dieses machen wir mit viel Liebe und 
Wertschätzung. Eine große Herausfor-
derung in diesen Zeiten ist der akute 
Fachkräftemangel. Allein in Schleswig-
Holstein fehlen ca. 850 pädagogische 
Fachkräfte im Kitabereich. Diesen 

Fachkräftemangel be-
kommen wir fast täg-
lich zu spüren. Oft 
wissen wir morgens 
nicht, wie wir die 
Gruppen für den je-
weiligen Tag besetzen 
sollen, Personalpla-
nung wird kurzfristig 
gemacht, Stellen kön-
nen nicht neu besetzt 
werden und bleiben 
für einen längeren 
Zeitraum vakant. Vie-
le der Kollegen*innen 
arbeiten bis zur maxi-
malen Belastbarkeit. 
Das ist unser Kitaall-
tag. Trotzdem steht 

bei uns das Kind mit seinen Rechten 
und Bedürfnissen an erster Stelle. So 
soll es bleiben. Wer mehr über die 
Rechte der Kinder erfahren möchte, 
kann diese in den Kinderrechtskonven-
tionen nachlesen:  

https://www.unicef.de/informieren/
ueber-uns/fuer-kinder-rechte/un-

kinderrechtskonvention.  
Sie gelten in fast allen Staaten der Welt 
und wurden am 20.November 1989 ver-
traglich festgehalten. Es grüßt aus dem 
Regenbogen Ihre und Eure                                                                                                                                   
     Meike Dewitz 

Endlich fertig! Herzlichen Glückwunsch, Svenja 

Wo ist nur die Zeit ge-

blieben? 3 1/2 Jahre ist es 

her, dass ich zu meiner 

ersten Studienwoche im 

Rahmen meiner Prädi-

kantinnenausbildung 

nach Ratzeburg gefahren 

bin. Und ungefähr drei 

Jahre wird es her sein, 

dass ich zum ersten Mal 

Teile eines Gottesdienstes 

von Pastor Hose überneh-

men durfte. Ich erinnere 

mich noch ganz genau 

daran: Ich stand vor dem Altar unserer 

Kirche und Pastor Hose saß in der ersten 

Reihe – mit Kugelschreiber und Block in 

der Hand. Nach dem Gottesdienst erklär-

te er mir, was gut war und was ich noch 

verbessern könnte. In meiner Gottes-

dienstmappe wimmelte es nur so von 

Smileys, weil ich vor lauter Aufregung 

oft das Lächeln vergessen hatte. ☺☺☺ 

Zum Glück legte sich mit der Zeit die 

größte Aufregung und ich wuchs immer 

mehr in meine neue Aufgabe hinein. Ich 

durfte an vielen Gottesdiensten teilneh-

men und bald auch meine eigenen Got-

tesdienste ganz allein gestalten.  

In Ratzeburg bzw. Güstrow ging es an 

drei Studienwochen und zwölf verlän-

gerten Studienwochenenden unter ande-

rem um Bibelkunde, theologische Be-

griffe, Kirchengeschichte, die Gestaltung 

von Predigten und Liturgien bis hin zur 

Praxis von Abendmahlsfei-

ern und Taufen. Im letzten 

Jahr nahmen wir nicht nur 

an Workshops zur Vorbe-

reitung auf unsere Vorstel-

lungsgottesdienste teil, wir 

besuchten auch die Gottes-

dienste der anderen Teil-

nehmer*innen. Mein Vor-

stellungsgottesdienst war 

am 8. November 2020. Er 

war einer der letzten Got-

tesdienste, der noch einiger-

maßen „normal“ gefeiert 

werden durfte und ich habe ihn in bester 

Erinnerung. Viele Gemeindeglieder wa-

ren gekommen, um mich an diesem auf-

regenden Tag zu unterstützen! Die nach-

folgenden Gottesdienste mussten wegen 

der Pandemie teilweise online gefeiert 

werden – das war sehr schade. Zum Ern-

tedankfest am 3. Oktober 2021 war es 

dann endlich soweit: in einem kleinen 

Festgottesdienst am Ratzeburger See 

erhielten alle Teilnehmer und Teilneh-

merinnen unseres Kurses ihr Zertifikat. 

Endlich fertig! Während meine Ordinati-

on durch den Bischof wohl erst im Früh-

jahr 2022 stattfinden wird, darf ich mei-

ne Amtseinführung bei uns in der Ma-

ria-Magdalenen-Kirche schon etwas frü-

her erleben. Am 19. Dezember um 10 

Uhr ist es soweit! Ich würde mich freu-

en, wenn Sie und ihr dabei sein könntet! 

                      Ihre/Eure Svenja Engel 
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 Eltern-Kind-Gruppe 

 

Aus den Kitas 

Am 5.November fand 
endlich wieder ein La-
ternenumzug statt. Die-
ser wurde vom Gewer-
beverein Marne, der 
Feuerwehr, der Kinder-
tagestätte Westwind 
und der Kindertages-
stätt Sonnenstrahl orga-
nisiert. Trotz des unbe-
ständigen Wetters fan-
den viele Kinder, El-
tern, Großeltern usw. 

den Weg zur Marner Kirche. Nach einer kurzen Andacht mit Frau Pastorin Bock ging 
der Umzug in Begleitung der Polizei, der Feuerwehr und dem Fanfarenzug los.  
Ein Kind fand den Spielmannszug so gut, weil „er so viel Spaß gemacht hat“. 
(Aussage eines Kindes).  Die vielen gebastelten, leuchtenden Laternen begleiteten uns 
bis zum Feuerwehrgerätehaus, wo es zur Stärkung Bratwurst, Waffeln und Getränke 
gab. Noch am Montag erzählten die Kinder von dem Umzug und der lauten Trommel. 
Wir bedanken uns bei allen großen und kleinen Helfern und hoffen, dass es im näch-
sten Jahr wieder so einen schönen Umzug geben wird. Viele Grüße aus dem West-
wind! Ihre und Eure          Kirsten Göbbert 

 

Wir heißen Patricia Claußen in unserer 
Kirchengemeinde herzlich willkommen! 
Sie wohnt in Diekhusen-Fahrstedt und 
leitet seit ein paar Monaten bei uns im 
Gemeindehaus mit viel Herz, Engage-
ment und Motivation die Eltern-Kind-
Gruppe. Wir sind dankbar, dass sie jetzt 
bei uns ist und freuen uns sehr! 
Eigentlich suchte Patricia Claußen für 
sich und ihren fast dreijährigen Sohn Jan-
nis zunächst selbst einen Platz in der El-
tern-Kind-Gruppe. Im Kirchenbüro er-
fuhr sie dann, dass unsere Gemeinde auf 
der Suche nach einer Gruppenleitung 
war. „Ich hab dann einfach gesagt: Ich 
schlaf noch mal ne Nacht drüber!!“, er-
zählt sie lachend. Zu unserem Glück hat 
sie zugesagt. Jetzt gehört sie schon ganz 
fest zu unserem Mitarbeitenden-Team. 
„Ich fühle mich sehr wohl hier in der Ge-
meinde und bin sehr gut aufgenommen 
worden“, sagt Patricia Claußen zufrieden. 
Die Eltern-Kind-Gruppe bietet Platz und 
Raum für den Austausch der Eltern unter-
einander. Wichtige erste Fragen rund ums 
Kind können hier in geschützter und ent-
spannter Atmosphäre gestellt werden. 
Dabei können die Eltern von den Erfah- 

 

rungen anderer Väter und Mütter profitie-
ren. In der Gruppe lernen die Kleinen 
Gleichaltrige kennen und knüpfen erste 
soziale Beziehungen. Bewegung zur Mu-
sik, Basteln, Spaß und Freude gehören 
natürlich auch zum Programm. Aktuell 
gibt es zwei Gruppen, die sich am Dien-
stag und Donnerstag von  9:30 bis 11 
Uhr im Gemeindehaus in der Öster-
straße 16 treffen. Es gilt bis auf Weiteres 
die 2 G-Regel. Bei Interessewenden Sie 
sich bitte an das Kirchenbüro. Patricia 
Claußen und wir freuen uns auf Sie! Es 
grüßt Sie Ihre Pastorin       Andra Bock 

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne 

Neue Regelung für Taufen in unserer Kirchengemeinde 

Liebe Gemeindeglieder, der KGR hat eine neue Regelung für Tauffeiern beschlossen. 
Ab Januar 2022 werden Taufen wieder im Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr ge-
feiert. An zwei Sonntagen im Monat werden bis zu drei Täuflinge getauft. Zusätzlich 
soll es einmal im Jahr ein größeres Tauffest geben. Der KGR möchte mit dieser Re-
gelung der Gemeinde die Möglichkeit geben, Taufen mitzuerleben, die Täuflinge 
herzlich aufzunehmen und sich mit den Familien über das Wunder des Lebens zu 
freuen. Die Tauffamilien können uns als Gemeinde kennenlernen und es ergeben sich 
weitere Anknüpfungspunkte für Angebote, Kontakt- und Austauschmöglichkeiten. 
Die Familien haben so die Gelegenheit, sich leichter im Gemeindeleben zu integrie-
ren und können erleben, dass unsere Gemeinde auch Ihnen ein Zuhause sein kann. 
Die Taufgottesdienste werden zukünftig im Kirchenboten und per Aushang bekannt-
gegeben. Diese neue Regelung ist zunächst auf das Jahr 2022 als Erprobungszeitraum 
begrenzt, danach wird sich der KGR erneut beraten.                            Andra Bock 
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Aus den Kirchenbüchern 

 

Erhaltung der Schöpfung 
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Dieses Jahr durften wir endlich wieder auf Kin-
derfreizeit fahren. Mit halber Besetzung (21 Kin-
der und 5 Mitarbeiter) und ein paar Hygienere-
geln, aber auch mit ganz viel guter Laune, Son-
nenschein und Gemeinschaft. Den hauseigenen 
Badesee haben wir jeden Tag genossen mit 
Schwimmen, Kanu fahren, Stand-Up-Paddling 
und Buddeln am „Strand“. Für viele Kinder waren 
die „Sachen mit Wasser“ das Highlight der Kin-
derfreizeit, auch weil die Mitarbeiter voll mit da-
bei waren. Die Tischtennisplatte und die Bastelan-
gebote auf der Terrasse kamen auch gut an. Un-
zählige Freundschaftsbändchen wurden während 
der gemeinsamen Woche geknüpft.  
Inhaltlich haben wir uns mit Peter und Stefan be-
schäftigt. Peter will Geld und Freiheit, haut von zu 
Hause ab und landet schließlich bei den Schwei-

nen. Sein großer Bruder Stefan bleibt zu Hause und arbeitet, aber er ist nicht zufrie-
den. Und dann gibt es noch den Vater, der beiden Söhnen seine Liebe zeigen will. 
Nach der Geschichte sprachen wir mit den Kindern über Geschwister, Freiheit, Feh-
lermachen, Neid, 
Vergebung und 
Gott als den lie-
benden Vater. 
Natürlich erlebten 
wir auch mal Är-
ger auf den Zim-
mern, ein paar 
Regenschauer, ein 
bisschen Heimweh und Enttäuschung über verschobene Programmpunkte. Aber die 
positive Stimmung bei den Mahlzeiten, beim gemeinsamen Singen und Spielen und 
bei den Gesprächen abends in den Zimmern überwiegt eindeutig. Nächstes Jahr wol-
len viele Kinder und Mitarbeiter wieder mitfahren. Hoffentlich mit 40 Kindern.  
                                                                                       Eure             Marlene Tiessen 

Kinderfreizeit im Jugendheim Lichtensee: 11. – 16. Juli 2022 
Abenteuerlager Schweden: 31. Juli – 13. August 2022 

 

Nähere Information erhaltet ihr bei unserer Gemeindepädagogin Marlene Tiessen: 
Mail: tiessen@kirche-dithmarschen.de 

Telefon: 04853-9034048         Mobil: 0151-52719329 

Unsere Kinderfreizeit 2021 - Ein Rückblick 

Kinder und Jugend 

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) 

Unsere Freizeiten 2022 - Ein Blick nach vorn 

 

Aus Datenschutzgründen 
veröffentlichen wir auf unserer Website 

keine Namen. 

Aus Datenschutzgründen 
veröffentlichen wir auf unserer Website 

keine Namen. 

Aus Datenschutzgründen 
veröffentlichen wir auf unserer Website 

keine Namen. 


