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Zu guter Letzt 

 

An dieser Stelle soll einmal all denen gedankt werden, die so zuverlässig, meistens 
unbemerkt, still und leise, Jahr für Jahr drei Mal unseren „Kirchenboten“ zu Ihnen 
nach Hause bringen. Bei Wind und Wetter. Trotz Pandemie. Ehrenamtlich. Ohne un-
sere „Austräger*innen“ hätte unsere Kirchengemeinde ein echtes Problem.  
Dennoch kommt es hin und wieder vor, dass die eine oder der andere diesen Dienst 
beenden möchte. Dann ist guter Rat teuer. Falls Sie Lust und Zeit haben und sich vor-
stellen können, unsere Kirchengemeinde als „Austräger*in“ zu unterstützen, wären 
wir Ihnen sehr dankbar.Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Kirsten Holtmeier im 
Kirchenbüro unter 04851/574. 
Bei dieser Gelegenheit: Es kommt immer wieder einmal vor, dass Bewohner*innen 
unserer Kirchengemeinde aus ganz unterschiedlichen Gründen keinen 
„Kirchenboten“ im Postkasten vorfinden. Das ist ärgerlich und das bedauern wir. 
Falls Sie davon betroffen sein sollten, melden Sie sich doch bitte ebenfalls im Kir-
chenbüro. Wir sorgen dafür, dass Sie umgehend einen „Kirchenboten“ erhalten. 

 

Der KGR wünscht Ihnen viel Freude beim Lesen ! 

Jesus spricht: 
„Wenn das Weizenkorn nicht 

in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber 
stirbt, bringt es viel Frucht.“ 

 

Johannes 12,24 
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Mitstimmen - die Nordkirche wählt 

„An euch, ihr Menschen in der Ukraine, 
die ihr das Gefühl haben müsst, wir im 
Westen hätten euch allein gelassen. Denn 
das haben wir ja auch. Wir sind nicht da. 
Ihr habt ja Recht. Wir schützen euch 
nicht vor den Bomben. Vor den Panzern. 
Wir lassen zu, dass sie in eure Autos 
schießen und eure Kinder töten. Wir sit-
zen hier in warmen Wohnungen und in 
Sicherheit und trotzdem gefriert uns das 
Blut in den Adern. Wir sehen die Bilder, 
wie sie euch niedermetzeln. Wie sie sinn-
los zerstören. Und, bitte glaubt uns, ganz 
viele von uns werden verrückt vor Ver-
zweiflung. Es gibt nichts, was wir, die 
wir das Volk genannt werden, tun kön-
nen. Wir sehen euch, wie ihr an den 
Grenzen wartet und dann eure Männer 
zurücklassen müsst, ohne zu wissen, ob 
sie je eure Kinder großwerden sehen. Es 
zerreißt uns das Herz. Nein. Es reißt uns 
das Herz aus dem Leib. Viele von uns 
können nicht mehr schlafen. Können nur 
noch weinen. Es erscheint sinnlos, was 
wir tun. Weil wir nichts tun können. 
Alles, was wir machen im Alltag, ist für 
ganz viele gerade wertlos geworden. Alle 

Gedanken gelten euch. Und unsere Ge-
bete auch. Der Himmel muss voll sein 
davon. Ihr habt ja Recht. Wir sind nicht 
da. Aber: Wir sind hier. Wir öffnen unse-
re Türen und Herzen. Auch, wenn ihr 
natürlich gar nicht hierhin wollt, sondern 
zurück nach Hause. Ja, das wissen wir. 
Trotzdem müsst ihr auch wissen: Ihr 
werdet hier willkommen sein, wenn ihr 
einen Schutzraum braucht für euch und 
eure Kinder und eure Eltern, um zu Kräf-
ten zu kommen. Nicht um heil zu wer-
den, aber zumindest, um eure Wunden zu 
versorgen. Dafür werden wir da sein. 
Auch hier, in einem kleinen nordfriesi-
schen Dorf. Das müsst ihr wissen. Heute 
kamen fast hundert Menschen, weil sie 
da sein wollen. In unserem Dorf. Wir 
haben nicht viel. Wir haben ein Haus, 
wir haben Zeit, wir haben ganz viel Lie-
be. Für euch. Wir können den Schmerz 
nicht lindern, aber wir können mit euch 
trauern. Euren Kindern schöne Momente 
schenken. Euren Seelen einen Moment 
Ruhe. Wir können für euch und mit euch 
beten. In allen Sprachen. Wir sind da. 
Das müsst ihr wissen. Nicht nur hier im 
nordfriesischen Dorf mit kargem Land 
und unverschnörkeltem Herzen, sondern 
überall in Deutschland und überall in 
Europa. Vielleicht sogar überall auf der 
Welt. Wir sind da. Ja, wir werden schul-
dig an euch. Jede Minute. Und es reißt 
uns das Herz aus dem Leib. Trotzdem 
sind wir da. Und ihr müsst wissen: Ihr 
werdet willkommen sein.“ 
                        Nora Steen  (Breklum) 

 

Zum Nachdenken und Weiterdenken 

 

Alle Kirchengemeinden in der Nordkir-
che wählen dieses Jahr neue Kirchenge-
meinderäte (KGR). Rund 1,65 Millionen 
wahlberechtigte Kirchenmitglieder sind 
dazu aufgerufen. Wahltag ist am 1. Ad-
vent, am 27. November 2022. Mitwäh-
len dürfen alle, die spätestens am 
27.November ihr 14. Lebensjahr voll-
endet haben. 
Mit dieser Wahl bestimmen alle Gemein-
den ihr zentrales Leitungsgremium. Die 
Mitglieder des KGR, zu denen auch alle 
Pastor*innen gehören, tragen die Verant-
wortung für die Gemeinde. Sie beraten 
die Konzeption von Kinder-, Jugend- 
und Konfirmandenarbeit, kümmern sich 
um musikalische und diakonische Ar-
beitsbereiche sowie Bildungsangebote. 
Auch die Verwaltung der Finanzen und 
Liegenschaften sowie die Personalpla-
nung ist Aufgabe des Kirchengemeinde-
rates. Eine Amtsperiode dauert sechs 
Jahre. Da die Aufgaben so vielfältig sind, 
ist es wichtig, dass sich verschiedene 
Menschen im KGR engagieren. Da sitzt 
ein Handwerker neben einer Prädikantin, 
eine Pädagogin neben einem Kaufmann, 
der Rentner neben einer Jugendlichen 
von „Tierra Sagrada“. Sie alle bringen 
ihr Engagement und ihre Kompetenzen 
ein, damit die Aufgaben gemeinsam be-
wältigt werden können und die Gemein-
de lebendig bleibt. „Mitstimmen“, das 
Motto der Kampagne zur Kirchenwahl 

gilt dabei in doppelter Hinsicht: Zu-
nächst werden Menschen gesucht, die 
sich eine Kandidatur vorstellen kön-
nen und ihre Talente, ihre Kompetenzen 
und ihr Engagement einbringen möchten, 
um in der Gemeinde mitzubestimmen. 
Bis zum 02.Oktober können Wahlvor-
schläge eingereicht werden. Das Formu-
lar gibt es im Gemeindebüro oder auf: 
www.nordkirche.de/mitstimmen.  
Vorgeschlagen werden können alle voll-
jährigen Gemeindemitglieder. Im Rah-
men einer Gemeindeversammlung, auf 
der Homepage und im Gemeindebrief 
werden danach alle Kandidierenden prä-
sentiert. Anfang Oktober bekommen 
alle Wahlberechtigen zudem per Post 
eine Wahlbenachrichtigung mit der 
Information, wann und wo sie an der 
Wahl teilnehmen, abstimmen und mit 
ihrer Stimme den neuen KGR ins Amt 
wählen können. Eine Briefwahl ist auch 
möglich, die Benachrichtigungskarte 
dient als Antrag. Man kann ab Zugang 
der Wahlbenachrichtigung, im Rahmen 
der sog. Briefwahl vor Ort, seine Stim-
me abgeben. In unserer Gemeinde ist das 
im Kirchenbüro von Montag bis Frei-
tag von jeweils 9 - 12 Uhr möglich. Im 
Januar 2023 wird der neue KGR dann in 
sein Amt eingeführt. 

Ihre Stimme ist einzigartig!  
Mischen Sie sich ein  

und stimmen Sie mit! 

Mitstimmen: Ihre Stimme zählt in der Kirchengemeinde 
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Gottesdienste 

 

Im  April 

 

Friedensgebet anlässlich des Krieges in der Ukraine 
Dienstags um 18 Uhr in der Maria-Magdalenen-Kirche 

 
03.04.: 10 Uhr Predigtgottesdienst, Pastorin Sandra Ruge-Tolksdorf  
04.04.:         
    -               17 Uhr Gute-Nacht-Kirche, Marlene Tiessen und Team 
08.04.: 
10.04.: 10 Uhr Gottesdienst mit Taufen am Palmsonntag 
14.04.: 17 Uhr Gottesdienst am Gründonnerstag, Pastorin Andra Bock 
15.04.: 10 Uhr Predigtottesdienst am Karfreitag, Prädikant Michael Noffke 
16.04.: 23 Uhr Osternacht mit Konfirmand*innentaufen, Pastorin Andra Bock 
17.04.: 10 Uhr Gottesdienst zum Osterfest, Pastorin Anna Christ 
18.04.:  10 Uhr Gottesdienst am Ostermontag, Pastorin Andra Bock 
24.04.:  9 Uhr Predigtgottesdienst, Kapelle Neufeld, Pastorin S. Ruge-Tolksdorf 
             10 Uhr Gottesdienst mit Taufen, Pastorin Sandra Ruge-Tolksdorf 
 

Im Mai 

 

01.05.: 10 Uhr Predigtgottesdienst, Prädikantin Svenja Engel 
08.05.:   9:30 Uhr Konfirmation 1, Pastorin Andra Bock 
08.05.: 11:30 Uhr Konfirmation 2, Pastorin Andra Bock 
15.05.: 10 Uhr Konfirmation 3, Pastor Rainer Petrowski 
22.05.: 10 Uhr Konfirmation 4, Pastor Rainer Petrowski 
26.05.: 11 Uhr Himmelfahrtsgottesdienst mit Taufen,  
                        bei gutem Wetter im Hintzpark,  
29.05.: 10 Uhr Konfirmation 5, Kapelle Neufeld, Pastorin Andra Bock 
            10 Uhr Predigtgottesdienst, Pastorin Anna Christ 
 

Im Juni 

 

05.06.: 10 Uhr Gottesdienst zum Pfingstsonntag,  Pastorin Anna Christ 
06.06.: 10 Uhr Gottesdienst am Pfingstmontag, Präikant Michael Noffke 
12.06.: 10 Uhr Predigtgottesdienst, Prädikantin Svenja Engel 
19.06.: 10 Uhr 5. MaMoGo, Motorradgottesdienst, Pastorin Anna Christ 
26.06.:   9 Uhr Predigtgottesdienst, Kapelle Neufeld, Pastorin Andra Bock 
            10 Uhr Gottesdienst mit Taufen, Pastorin Andra Bock 
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Tschüss Maike! 

 

Mehr als Zwanzig 
Jahre Dienst für un-
sere Kirchengemein-
de  – da gibt es doch 
bestimmt viel zu er-
zählen, oder ? „Ich 
bin über die Landkin-
derstube reingekom-

men“, erinnert sich Maike Witt, „damals 
bin ich immer mit unserer Tochter Mart-
je 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. „Wenig später fragte mich 
Gaby, ob ich nicht ganz mitmachen 
möchte.“ Die Entscheidung fiel ihr nicht 
schwer. Was mit zwei Vormittagsgrup-
pen begann, steigerte sich schnell auf 
fünf Gruppen vormittags und nachmit-
tags. Maike Witt schmunzelt: „Da war 
ich bald mehr im Gemeindehaus, als zu-

hause.“ Nachdem die Landkinderstube 
geschlossen wurde, bot sie dreimal vor-
mittags die Mutter-Kind-Gruppen an. 
Die gelernte Einzelhandelskauffrau liebte 
diese Arbeit, doch dann sorgte die Pan-
demie dafür, dass das Angebot einge-
stellt werden musste. „Im März 2020 war 
plötzlich Schluss“, sagt sie etwas traurig. 
Die Mutter zweier erwachsener Kinder 
wollte die Hände aber nicht in den Schoß 
legen und unterstützte Conny Kölln. 
„Das brachte mir auch Spaß“, betont  sie. 
Seit Anfang diesen Jahres genießt sie 
nun ihren Ruhestand gemeinsam mit ih-
rem Ehemann Peter-Reimer. Auch in 
Zukunft wird sie aktiv bleiben. Es gibt 
genug zu tun, vor allem im Garten, wo-
rauf sich Maike Witt schon sehr freut. 
Der KGR sagt Danke für die Treue und 
den Einsatz in mehr als 20 Jahren. Liebe 
Maike, alles erdenklich Gute, Gesundheit 
und Gottes Segen.  

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 Gedanken 
schwelgen. Etwas über Architektur und Ge-
schichte erfahren. Fernab vom Alltagstrubel ist 
das auch in unserer Maria-Magdalenen-Kirche 
möglich. Ab den Osterferien ist unsere Kir-
che geöffnet:  
 

Montags, Dienstags, Donnerstags:  9-17 Uhr 
Mittwochs und Freitags: 9-12 Uhr 

 

Und natürlich Sonntags zum Gottesdienst! 
 

Übrigens suchen wir Gemeindeglieder, die 
sich am „Schließdienst beteiligen“. Bei Inte-

resse bitte im Kirchenbüro (574) melden! 
 

Aktuell werden unsere Gottesdienste wie auch Trauerfeiern, Taufgottes-

dienste und Trauungen nach der 3G-Regel gefeiert. Bringen Sie bitte die 
nötigen Nachweise sowie Ihren Personalausweis mit.  



Neues von „Tierra Sagrada“ Gottesdienste 
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Im Juli 

 

03.07.: 10 Uhr Predigtgottesdienst 
10.07.: 10 Uhr Gottesdienst mit Taufen  
17.07.: 10 Uhr Predigtgottesdienst 
24.07.: 10 Uhr Gottesdienst mit Taufen 
31.07.:   9 Uhr Predigtgottesdienst, Kapelle Neufeld,  
             10 Uhr Predigtgottesdienst 
 

Im August 

 

07.08.: 10 Uhr Gottesdienst mit Taufen  
14.08.: 10 Uhr Gottesdienst mit Taufen  
21.08.: 10 Uhr Predigtgottesdienst 
28.08.: 9 Uhr Predigtgottesdienst, Kapelle Neufeld,  
             10 Uhr Predigtgottesdienst  

 

Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, wer für die Gottesdienste im 
Juli und August zuständig sein wird. Achten Sie bitte auf Hinweise in der 

Tageszeitung oder werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage: 

www.kirche-marne.de.  
So weit nicht anders angegeben, finden unsere Gottesdienste  

in der Maria-Magdalenen-Kirche statt.  
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Gute-Nacht-Kirche in den Osterferien 

Der freche Kater Karuso erlebt gerne Abenteuer. 
Dabei entdeckt er immer wieder, dass Gott ihn liebhat 
und auf ihn aufpasst.  
Er freut sich schon auf die Gute-Nacht-Kirche in der 
ersten Osterferienwoche vom 4. bis 8.April  immer 
um 17:00. Dann trifft er das Gute-Nacht-Kirche-Team 
wieder und hoffentlich auch viele Kinder und Eltern. 
Ob wir uns jeden Abend in dieser Woche treffen kön-
nen, steht noch nicht fest. Nähere Informationen gibt 
es ab Mitte März bei: 
Marlene Tiessen (0151-52719329, tiessen@kirche-
dithmarschen.de) auf der Homepage (kirche-marne.de) 
und über die Kitas.  

                                    Marlene Tiessen 

Was machen eigentlich die Jugendlichen von „Tierra Sagrada“ ? 

Nach zwei Jahren sehnsüchtigen Wartens 
konnte „Tierra Sagrada“ letztes Jahr am 
2.Weihnachtstag endlich wieder „auf die 
Bühne“. Unser Stück hieß nicht ohne 
Grund „Weihnachtszauber“. Denn nach 
der langen Zeit, in der wir weder unsere 
Premiere noch unser Weihnachtsstück  in 
unserer Kirche aufführen und zeigen 
konnten, was wir lieben, hatten wir am 
26.Dezember 2021 endlich wieder die 
Möglichkeit, ein wenig von dem Zauber 
von Weihnachten in unsere Kirche zu 
bringen. Leider mussten wir dabei auch 
von einigen „Oldies“ Abschied nehmen. 
Wir sagen Danke und Tschüß: Nils und 
Jan Burmeister, Laura Reichhart, Elai-
ne Ringeloth, Laura Beenck, Laetitia 
Frisch, Leonie Hausschildt, Jannik Phi-
lipp, Lasse Szillat, Lukas Szillat, Enno 
Waller und Christian Wrigge. 
Nach diesem erfolgreichen Auftritt hat 
uns die Pandemie Anfang des Jahres zwar 
leider wieder ein wenig gebremst, doch 
mittlerweile  befinden wir uns mitten in 

den Vorbereitungen auf unsere Premiere 
am Samstag, 17. September um 20 Uhr 
in unserer Maria-Magdalenen-Kirche. 
Wir freuen uns schon sehr, im Juli end-
lich wieder einmal auf Tour gehen zu 
können. „Tierra Sagrada“ fährt wieder 
einmal nach Berlin. Dort werden wir uns 
ganz intensiv auf unsere Premiere im Sep-
tember vorbereiten.  
Sie alles sind natürlich herzlich eingela-
den, am 17. September in unsere Kirche 
zu kommen und unser neues Stück anzu-
schauen und vor allem anzuhören. Wir 
freuen uns schon sehr darauf!! Eines kön-
nen und wollen wir ihnen an dieser Stelle 
schon einmal verraten: In unserer Premie-
re 2022 wird es um Gefühle, Sehnsüchte 
und Liebe gehen und 
eins können wir Ihnen 
und Euch versprechen: 
es wird auf jeden Fall  
so richtig Ballern!!                                        
                 

                   Amelie Karner  
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 In Marne sagt man „Tschüss“ Aus den Kitas 

  

Pastor Rainer Petrowski geht in den Ruhestand 

In Anlehnung an ein altes Lied, das be-
sonders durch Heidi Kabel bekannt wur-
de, möchte ich sagen: In Marne sagt man 
Tschüss. Das heißt Auf Wiederseh'n. In 
Marne sagt man Tschüss beim Auseinan-
dergeh'n. In Marne sagt man Tschüss. 
Das klingt vertraut und schön. Und wer 
einmal in Marne war, der kann das gut 
versteh'n.  
Nach 36 Jahren als Vikar und aktiver Pas-
tor gehe ich am 1. April in den Ruhe-
stand. Damit endet mein beruflicher Weg 
an dem Ort, an dem er am 1.März 1986 
begonnen hat. In Marne. Von Anfang an 
habe ich mich damals in Marne wohl und 
Zuhause gefühlt. Ich wurde damals mit 
offenen Armen aufgenommen. Von mei-
ner so liebenswerten Vikarsgruppe in 
Breklum, von meinem Anleiter Johannes 
Pfeiffer, vom damaligen Kirchenvorstand 
und den Mitarbeitenden, aber auch von 
den ersten und zweiten Fußballherren des 
MTV Marne und meinem damaligen 
Trainer Michael Maaß. Es waren zwei 
herrliche und unbeschwerte Jahre, die 
mich in meiner Entscheidung gestärkt 
haben, Pastor zu werden. Besonders 
wichtig war die Begegnung mit Elke 
Klemme, die sich von einem Moment auf 
den anderen damit angefreundet hat, mir 
auf meinem weiteren Weg zur Seite zu 
stehen. Mittlerweile gehören zwei Töch-
ter, zwei Schwiegersöhne und zwei Enkel 
zu unserer Familie, wofür wir so unend-
lich dankbar sind. Nach zwei Jahren ging 
es für uns in die Kirchengemeinde Ed-
delak, wo wir ebenfalls mit offenen Ar-
men aufgenommen wurden und uns das 
Ankommen leicht gemacht wurde. Ein 
Pastorat, in dem wir ausgesprochen gerne 
gelebt haben, eine tolle Kirche, ein Kir-

chengemeinderat, der uns stets den Rü-
cken gestärkt hat, Mitarbeitende, zu de-
nen wir freundschaftliche Verhältnisse 
aufbauen und auf die wir uns stets verlas-
sen konnten, und nicht zuletzt unzählig 
viele Gemeindeglieder, die sich eingesetzt 
haben und mit denen wir gemeinsam Kir-
che gestalten und Kirche mit Leben füllen 
konnten. Doch nach 29 Jahren war die 
Zeit gekommen, sich zu verändern. Wir 
haben uns sehr gefreut, dass uns die 
Nordkirche die Möglichkeit gegeben hat, 
nach Marne zu wechseln und zurückzu-
kehren. Wenn es auch „nur“ fünf Jahre 
sein werden. Wir sind dankbar für diese 
Zeit. Einem Kirchengemeinderat, der so 
engagiert und verantwortungsvoll handelt. 
Mitarbeitende, die hinter unserer Kirche 
stehen und auf die ich mich voll und ganz 
verlassen konnte. Ein tolles Gemeinde-
haus, in dem es Spaß macht, Kirche zu 
leben und eine Maria-Magdalenen-
Kirche, in der es einfach nur Freude 
macht, Gottesdienste aller Art zu feiern. 
Unzählig viele Gemeindeglieder, die sich 
für Kirche einsetzen und engagieren. Und 
ganz besonders die Jugendlichen von 
„Tierra Sagrada“. Mir bleibt am Ende nur 
eines zu sagen: Danke! Ich danke meiner 
Kirche, dass sie es mir ermöglicht hat, 
meinen Traumberuf ausüben zu können 
und ich danke allen, die mir zur Seite ge-
standen und mich begleitet haben in 36 
Jahren als Vikar und Pastor. Ach ja, und 
eines möchte ich noch sagen: Tschüss. So 
norddeutsch und zugleich so kirchlich. 
Denn Tschüss kommt von „Adieu“ und 
das meint: „Gott befohlen“ oder „Sei bei 
Gott gut aufgehoben.“ In diesem Sinne 
also „Tschüss“. Ihr und Euer   
                                       Rainer Petrowski 

gen zu sammeln, unter anderem auch in 
der Naturgruppe in der Vitt. Maria Sten-
der erinnert sich sehr gerne an diese tolle 
Zeit, in der sie vor allem mit David An-
derson zusammengearbeitet hat.  
Doch dann bot sich eine neue Aufgabe. 
Die Stelle einer SPA im „Regenbogen“, 
mit der Aussicht auf Übernahme einer 
Gruppenleitung, wurde frei. Da musste 
Maria Stender nicht lange überlegen. So 
ging es am 1.August 2012 in den 
„Regenbogen“, wo sie zunächst als SPA 
bei den „Wirbelwinden“ tätig war und 
2016 schließlich die Gruppenleitung der 
„Sterne“ übertagen bekam. Erneut lag ihr 
die gute und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit im Team ganz besonders am Her-
zen, sei es die Zusammenarbeit mit Ste-
phanie Bruhn oder mit Scarlett Takun. 
Lebendig und mit leuchtenden Augen 
erzählt Maria Stender von ihrer Arbeit 
mit den Kindern, die sie über alles liebt - 
die Kinder und die Arbeit mit ihnen. 
Nicht mir allen Veränderungen der Ver-
gangenheit ist sie so ganz glücklich, weil 
die dazu geführt haben, dass sie nicht 
mehr so viel Zeit mit den Kindern ver-
bringen kann wie sie sich das wünschen 
würde. Zeit um für sie da zu sein, ihnen 
zuzuhören und sich ihnen zuzuwenden.  
Anfangs sah es gar nicht  so aus, als ob 
Maria Stender jemals in einer Kita arbei-

ten würde. Von Haus aus ist sie Sozial-
pädagogin, was sie in der Katholischen 
Fachhochschule in Osnabrück studiert 
hat. Aber bereits in diesen Jahren hat sie 
mutmachende Erfahrungen in einem 
Schulkindergarten machen können, so 
dass ihr der Wechsel in die Kitas nicht 
sonderlich schwer fiel.  
Nach wie vor ist es ihr wichtig, über den 
Tellerrand zu schauen. So schätzt sie es, 
wenn sie mit den Kindern die Kita ver-
lassen und z.B. Udo und Svenja Engel 
und deren Schafe besucht. Und auch die 
Kooperation mit der Grundschule in 
Marne und ihre Mitarbeit in der Vor-
schule in Marne und in Kronprinzenkoog 
liegen ihr am Herzen. Dass sie daneben 
noch Zeit für ihre Hobbys hat, überrascht 
einen nicht, wenn man Maria Stender 
gegenüber sitzt und ihre Lebensfreude 
und ihren Lebenswillen spürt. Als beken-
nende, aber auch kritische Katholikin 
begleitet sie seit vielen Jahren die Stern-
singer. Sie genießt das Motorradfahren 
(gemeinsam mit ihrem Mann) liebt aber 
auch das Fahrradfahren, das Reisen und 
ihren Hund. Aber ganz besonders wich-
tig ist ihr ihre Familie: ihr Mann, die drei  
Söhne wie auch Eltern und Großeltern. 
Und so freut sich Maria Stender auf das, 
was kommt, was und wie immer das 
auch sein wird.        (Rainer Petrowski) 
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Moin und herzlich Willkommen, Anna Christ ! nicht Lust hätte, in 
der Landkinder-
stube mitzuma-
chen“, erinnert 
sich Brigitte 
Kämmereit. „Ich 
habe zugesagt und 
sehr schnell wurde 
aus einmal wö-
chentlich immer 
mehr.“  
Der gebürtigen 

Polin gefiel diese Aufgabe so gut, dass 
sie ihren eigentlichen Beruf an den Na-
gel hängte und sich in Rendsburg zur 
Sozialpädagogischen Assistentin um-
schulen ließ. „Ich hatte damals ein klei-
nes Kind und dafür bietet eine Kita ein-
fach bessere Arbeitszeiten.“ 
Nach den Jahren in der Landkinderstube 
arbeitete Brigitte Kämmereit zehn Jahre 
lang im „Sonnenstrahl“, bevor sie zu 
ihrem jetzigen Arbeitsplatz in den 
„Westwind“ wechselte. Dort betreut sie 
gemeinsam mit ihrer Kollegin Birgit von 
der Bank die ganz Kleinen in der Krippe 
– von dienstags bis freitags den ganzen 
Tag. Den Montag hat die 60-Jährige für 
die Betreuung ihrer pflegebedürftigen 
Mutter reserviert. 
Drei erwachsene Kinder gehören zur 
Familie von Günter und Brigitte Käm-
mereit. Enkelkind Emil (13 Monate) 
macht das Familienglück perfekt. „Ich 
nähe so gerne und benähe nun den klei-
nen Emil mit Mützen und Hosen.“ Und 
wenn Brigitte Kämmereit nicht an der 
Nähmaschine sitzt, arbeitet sie in ihrem 
Garten oder liest Krimis. „Eigentlich ist 
der Tag immer viel zu kurz für das, was 
ich alles machen möchte!“ Dieser Um-
stand hat sich durch die Verrentung ihres 
Mannes Günter im vergangenen Jahr 

deutlich verbessert, wie Brigitte Kämme-
reit dankbar berichtet: „Wenn ich von 
der Arbeit nachhause komme, hat Günter 
schon alles fertig.“ 
An ihrer Arbeit liebt die Sozialpädagogi-
sche Angestellte den Kontakt zu den 
Kindern, Eltern und Kolleg*innen. 
„Irgendwo im Büro zu sitzen und maxi-
mal eine Kollegin vor mir zu haben wäre 
nichts für mich“, erklärt Brigitte Käm-
mereit. „Ich brauche Leute um mich her-
um.“ In der Kita sei jeder Tag anders, 
jeden Tag gäbe es neue Herausforderun-
gen. „Und gerade bei den ganz Kleinen 
kann man so viele Entwicklungsschritte 
miterleben“, sagt Brigitte Kämmereit, 
„ihnen dabei Hilfe leisten zu können ist 
einfach das Schöne an meiner Arbeit.“               
                                       (Svenja Engel) 
Seit dem 
6.März 2012 
setzt sich Ma-
ria Lucia 
Stender mit 
Leib und Seele 
und ganzem 
Herzen für un-
sere Kinder 
ein. Dabei war 
der Start alles 
andere als ein-
fach. Als sie 
sich vor über 
zehn Jahren bewarb, saß sie einem mäch-
tig großen Gremium gegenüber. Da wur-
de ihr doch ein wenig mulmig. Doch 
letztlich überzeugte Maria Stender alle. 
Zunächst wurde sie als SPA 
(sozialpädagogische Assistentin) im 
„Sonnenstrahl“ eingesetzt, wo ihr An-
gelika Holtz als Leiterin des 
„Sonnenstrahls“ die Möglichkeit gab, in 
vielen verschiedenen Gruppen Erfahrun- 

Manch einer hat mich schon bei meinem 
Vorstellungsgottesdienst im Februar kurz 
kennengelernt. Nun bin ich froh, dass ich 
mich Ihnen allen offiziell als Ihre neue 
Pastorin vorstellen darf. Aber wie stellt 
man sich in einem kurzen Artikel am 
besten vor? Gar nicht so einfach. Zu-
nächst einmal: Mein Name ist Anna 
Christ, geboren in NRW, aufgewachsen 
in Hamburg und Münster/Westfalen. Ich 
bin (noch) 33 Jahre alt und seit sechs 
Jahren Pastorin der Nordkirche. Ich wür-
de von mir behaupten, dass ich jemand 
bin, der nicht in Schubladen einzusortie-
ren ist. Auf der einen Seite komme ich 
aus einem (nicht nur dem Namen nach) 
christlichen Elternhaus. Mein Vater ist 
Nazareth-Diakon aus Bethel (Bielefeld), 
meine Mutter Pastorentochter aus 
Schleswig-Holstein und meine Eltern 
haben als Hauseltern gemeinsam Alters-
heime geleitet. Ich bin großgeworden mit 
Tischgebeten, wöchentlichen Andachten 
und Gottesdiensten und ganz viel klassi-
scher Musik, singe für mein Leben gern 
und spiele u.a. Waldhorn. Auf der ande-
ren Seite bin ich seit frühester Kindheit 
großer Sport-Fan. Ich habe eine Dauer-
karte für den HSV, bin schon bis nach 

Kanada geflogen, um die Leichtathletik-
WM als Zuschauer mitzuerleben und 
bleibe sonntags oft bis in die Puppen 
wach, um American Football zu gucken. 
Ich liebe Harry Potter und Star Wars ge-
nauso wie Actionfilme oder Shake-
speare-Theaterstücke. Vor allem aber 
liebe ich meinen Beruf. Ich bin Pastorin 
mit Leib und Seele. Ich liebe es, den 
Menschen das Evangelium zu verkündi-
gen – in Worten, aber auch in Taten. Be-
sonders wichtig ist es mir dabei, für die 
Menschen da zu sein und sie in ihrem 
Leben in Freud und Leid zu begleiten. 
Meine ersten fünf Dienstjahre durfte ich 
das in der Kirchengemeinde Lütau im 
Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg tun. 
Zuletzt war ich für ein Jahr als Mili-
tärpfarrerin bei der Marine in Eckernför-
de tätig. Die Arbeit bei der Marine hat 
mir sehr gut gefallen und war die Erfül-
lung eines großen Traums, aber leider 
musste ich nach einigen Monaten fest-
stellen, dass ich für die Seefahrt nicht 
gemacht bin. Und von Seekrankheit ge-
plagt bin ich den Soldaten an Bord keine 
große Hilfe. Deshalb habe ich Anfang 
des Jahres die Nordkirche darum gebe-
ten, mir die Rückkehr in den Gemeinde-
dienst zu ermöglichen – und prompt wur-
de ich gefragt, ob ich mir vorstellen 
könnte, nach Marne zu gehen. Die Ant-
wort fiel mir leicht: Natürlich! Denn 
nach allem, was ich bisher mitbekommen 
habe, ist Marne eine tolle Gemeinde und 
ich glaube, ich werde mich hier sehr 
wohlfühlen! Ich freue mich sehr auf die 
Zeit mit Ihnen allen und vor allem da-
rauf, Sie persönlich kennenzulernen. Bis 
bald also und herzliche Grüße  
                    Ihre Pastorin Anna Christ  
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Am 08. Mai 2022 um 9:30 Uhr feiern ihre Konfirmation: 

Maia Larissa Beyrow 
 

Leon Silas Herse 

 

Dennis Jäger 
 

Mette von Kampen 
 

Lisa-Marie Kühl 
 

Elin Marie Langanki 

 

Dion Schnoor 
 

Yannik Schnoor  
 

Katharina Sdrenka 
 

Magnus-Alexander Stellbrink  
 

Pia-Jacqueline Witt  
 

im Dienst“, erklärt die Ehefrau unseres 
KGR-Mitglieds Andreas Knoblauch, 
„und was damals pädagogisch wichtig 
war, kann heute schon ganz anders ausse-
hen.“ Um Schritt halten zu können, been-
dete Silke Knoblauch vor wenigen Mona-
ten die Langzeitfortbildung „Theologisch 
Religionspädagogische Grundqualifizie-
rung“ (TRG), die ihr den Raum zur Aus-
einandersetzung mit Gottesbildern von 
Kindern eröffnet. Silke Knoblauch: „Den 
Schatz der Erfahrung und Tradition wah-
ren und gleichzeitig am Puls der Zeit blei-
ben – das ist mir wichtig!“ 

 

Für die nächste 
Jubilarin wech-
seln wir vom 
„Regenbogen“ in 
den „Westwind“ 
und stellen nun 
Birgit von der 
Bank vor. Die 60-
Jährige feierte am 
24. Januar 2022 
ihr 10.Dienst- 
jubiläum.  
Sie hat drei er-
wachsene Töchter 

und schon vier Enkelkinder, auf die sie 
sehr stolz ist. Beruflich wollte sie eigent-
lich einen ganz anderen Weg einschlagen. 
„Ich wollte immer Hebamme werden“, 
erzählt Birgit von der Bank, „aber meine 
Mutter riet mir damals wegen der unre-
gelmäßigen Arbeitszeiten ab.“ So erlernte 
sie den Beruf der Erzieherin – und be-
gann direkt nach ihrer Ausbildung genau 
damit, wovon ihre Mutter ihr eigentlich 
abgeraten hatte: mit dem Schichtdienst. 
„Ich arbeitete in einem Kinderheim im 
Kreis Segeberg“, erinnert sich Birgit von 
der Bank, „da ist der Schichtdienst natür-

lich normal.“ Vier Jahre blieb sie dort, bis 
ihre erste Tochter das Licht der Welt er-
blickte. Für ihre drei Kinder pausierte die 
Frau von Carsten von der Bank viele Jah-
re. Das sollte sich ändern, als Tochter 
Katharina ein freiwilliges soziales Jahr im 
„Regenbogen“ absolvierte. 
„Katharina erzählte mir immer wieder, 
dass die Kita händeringend nach Vertre-
tungskräften suchen würde“, erinnert sich 
Birgit von der Bank. „Da habe ich mich 
dann irgendwann überzeugen lassen.“ 
Nach drei Jahren wechselte die gebürtige 
Brunsbüttlerin zur Kita Westwind, wo sie 
in 22 Wochenstunden die Kleinen in der 
Krippe betreut. Zurzeit sind es zehn Kin-
der von bis zu drei Jahren. Was bringt 
den ganz Lütten denn Spaß, liebe Birgit? 
„Auf der Wolldecke durch die Flure ge-
zogen werden und Geschichten vorle-
sen!“ Die meiste Zeit verbringt die Erzie-
herin mit ihren Kindern übrigens auf dem 
Fußboden – und das fällt ihr nicht immer 
so leicht. „So langsam komme ich ins 
knackige Alter!“ Aber trotzdem denkt 
Birgit von der Bank noch lange nicht ans 
Aufhalten. „Es ist so schön, an den Ent-
wicklungsfortschritten der Kinder teilha-
ben zu können“, beschreibt sie die Liebe 
zu ihrem Beruf, „oftmals sind es wir Er-
zieherinnen, die die ersten Schritte und 
Worte der Kleinen miterleben dürfen.“ So 
steht für Birgit von der Bank fest: 
„Solange ich kann, mach ich auch wei-
ter.“   
 

Für die nächste Jubilarin bleiben wir im 
„Westwind“, wo Brigitte Kämmereit 
bereits am 1. Januar 2022 ihr 20. 
Dienstjubilum feierte. Die gelernte 
Zahnarzthelferin aus Süderhastedt kam 
durch die Landkinderstube zu ihrem 
„neuen“ Beruf. „Ich wurde gefragt, ob ich 

Theoretisch kann man viel über das Beten reden. Doch am bes-
ten ist es, das Beten einfach mal auszuprobieren. Dazu hatten 
unsere Konfirmanden bei ihrem Konfi-Tag am 5. Februar die 
Gelegenheit. Rund um Kirche und Gemeindehaus waren drau-
ßen verschiedene Gebetsstationen aufgebaut. Nach einer kur-
zen Einführung in einer Video-Konferenz, hatten die Konfis 
vier Stunden lang Zeit, mit Gott ins Gespräch zu kommen. In kleinen Gruppen haben 
sie die Aufgaben an den Stationen durchgeführt: z.B. Slackline laufen und dabei über 
Angst und Vertrauen nachdenken, kleine Blüten mit Danke-Themen beschriften, ein-
fach mal still sein und nur hören, Scherben zum Kreuz bringen, einen Stein beschrif-
ten und für andere beten. Bei der Auswertung in mehreren Videokonferenzen kamen 
wir dann ins Gespräch. Die ca. 40 Konfirmand*innen haben sich vor allem darüber 
gefreut, sich zu treffen und in kleinen Gruppen etwas machen zu können. Die Stim-
mung war sehr gut. Spannend war, dass es ganz unterschiedliche 
„Lieblingsstationen“ gab. Ich hoffe, die Konfis haben Lust bekommen, das Beten 
immer mal wieder auszuprobieren und ihren persönlichen Zugang zu Gott zu finden.  
Ihre                                                                                      Marlene Tiessen  

Wie geht beten ? - Ein besonderer Konfitag am 5. Februar 2022 

Am 08. Mai 2022 um 11:30 Uhr feiern ihre Konfirmation: 

Conner Bielenberg 
 

Hanna Larissa Engel 
 

Paul Gloyer 
 

Cäcile Grüneberg  
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wohl und Zuhause. Gemeinsam mit ih-
rem Ehemann, ihren drei Kindern (zwei 
Söhne und eine Tochter), die in Marne 
aufgewachsen sind. „In Marne ist alles 
am Ort“, meint sie und fast alles kann 
mit dem Fahrrad erledigt werden, „und 
Hamburg ist ja auch nicht weit weg“. 
Entspannung, Ruhe und Kraft findet sie 
in ihren zahlreichen Hobbys wie 
Schwimmen (am liebsten in der Ostsee), 
beim Lesen, Kochen und Backen.  
Und nun ist Viola Emsbach die mit Ab-
stand „dienstälteste Leiterinnen einer 
Kita“ - zumindest in Marne. Was sich 
geändert hat? Sie muss nicht lange über-
legen. „Natürlich hat sich so vieles in 
den letzten zwanzig Jahren verändert, 
aber eines hat sich überhaupt nicht ver-
ändert: die Bedürfnisse der Kinder. Die 
wollen nach wie vor vor allem eines: 
Spielen und Spaß haben.“ Und genau 
das ist es, was ihnen im „Regenbogen“ 
möglich gemacht wird. Denn gerade 
dabei zeigt sich die ganz natürliche 
Lernbereitschaft und Lernfähigkeit der 
Kinder. Aber ganz selbstverständlich ist 
die Kita „Regenbogen“ in all den Jahren 
mit der Zeit gegangen und hat sich stets 
auf die gesetzlichen Veränderungen und 
Vorgaben eingelassen und eingestellt. 
„Das ist aber nur im Team möglich“, 
stellt Viola Emsbach klar, „und wir sind 
ein richtig gutes Team im Regenbogen“, 
was mittlerweile aus 25 Mitarbeitenden 
besteht, davon siebzehn  pädagogische 
Kräfte. Das ist gegenüber 2002 eine 
Verdoppelung und bringt schon eine 
ziemlich Verantwortung für Viola Ems-
bach mit sich, der sie sich aber sehr ger-
ne stellt und die mit dazu führt, dass sie 
sich in Marne Zuhause und richtig wohl 
fühlt. Dass das so bleibt wünscht der 
KGR ihr von ganzem Herzen.      (RP) 

Eine der wichtig-
sten im „Regen-
bogenteam“ ist dabei 
Silke Knoblauch, 
die am 21. Januar ihr 
20. Dienstjubiläum 
als Erzieherin im 
„Regenbogen“  fei-
erte. Die 49-Jährige 
erinnert sich noch 
genau daran, wie 
alles anfing: „Unsere 
Tochter Benita war gerade einmal ein 
halbes Jahr alt, als der Anruf kam.“ Es 
war die damalige Leiterin der Mutter-
Kind-Gruppe im Regenbogen, Gabi 
Rottländer, die eine neue Mitarbeiterin 
für ihre Gruppe suchte. Silke Knoblauch 
ließ sich nicht lange bitten: „Da ich so-
gar meine Tochter mit zum Dienst neh-
men durfte, habe ich gleich zugesagt.“ 
Nach ihrem Einstieg mit einem Nach-
mittag in der Woche arbeitet die Erzie-
herin heute 33,5 Wochenstunden – seit 
zehn Jahren sogar als stellvertretende 
Leitung der Einrichtung. Silke Knob-
lauch: „Das bedeutet, dass ich zwei Ta-
ge im Büro bin.“ Das bringt der gebürti-
gen Marnerin auch Spaß, aber „mein 
Herz schlägt einfach für die Arbeit mit 
den Kindern.“ Spätestens nach ihrem 
Wiedereinstieg nach der Elternzeit sei 
ihr das klargeworden. „Als ich damals 
endlich wieder Kindergartenluft schnup-
pern durfte, wusste ich, was mir gefehlt 
hatte“, erinnert sich Silke Knoblauch. 
„Das war für mich das Puzzlestück zum 
Glück.“ Die Kleinen in einer ihrer span-
nendsten Lebensphasen begleiten zu 
dürfen sei einfach das Größte für sie. 
Für diese Aufgabe bildet sich Silke 
Knoblauch regelmäßig fort. „Ich bin ja 
insgesamt schon 30 Jahre als Erzieherin  

Am 22. Mai 2022 um 10 Uhr feiern ihre Konfirmation: 

Am 15. Mai 2022 um 10:00 Uhr feiern ihre Konfirmation: 

Jette-Sophie Breier 
  

Malin Habke  
 

Paula Mönch 

Sophie Ringeloth 
 

Lotta Stademann 
 

Kaya Werner 

Am 29. Mai 2022 um 10:00 Uhr feiert seine Konfirmation in Neufeld: 

 

Berit Borwieck 
 

Henning Eggers 
  

Lennard Gimmini  
 

Kaja Kristin Hanßen 
 

Nele Hennings 
 

Hannes Hues 
 

Till Julius Johannßen 
 

Jule Klose 

 
Carlotta Lücker 

 
Lene Meier 

 
Jannes Merten 

 
Lotte Peters 

 
Leon Szulkowski 

 
Alina Sophie Stührk 

 
Angelina Tomkowitz 

 
Jana Witt 

Paul Gwasda  
 

Am 08. Mai 2022 um 11:30 Uhr feiern ebenfalls ihre Konfirmation: 

 
Konstantin von Horsten 

 
Collin Parker Kruse 

 

Fiona Nöhrenberg  
 

Maximilian T. Pontow  
 

Leo M. Schlürscheid 
 

 
Vanessa Warnemann 

 
Lasse Lennart Witt 

 



9 12 

 Der Kirchengemeinderat informiert 

 

Aus den Kitas 

bauen" ist eine Herzensangelegenheit von 
Bärbel Ehrenberg. Bei allem nimmt sie 
Kinder, Eltern und ihre zwanzig Mitarbei-
tenden mit, denn ihr ist wichtig, dass sich 
möglichst alle wohlfühlen, was natürlich 
nicht immer so ganz einfach ist und ge-
lingt. "Leider bin ich dabei ab und an et-
was ungeduldig und manches geht mir 
nicht schnell genug." Bärbel Ehrenberg 
ist eben mit Leib und Seele Erzieherin 
und Leiterin des "Westwindes" und mit 
halben Sachen gibt sie sich nicht zufrie-
den. Doch die zahlreichen positiven 
Rückmeldungen bestärken sie in ihrem 
Vorgehen. Neben der Arbeit im 
"Westwind" engagiert sie sich im Kir-
chengemeinderat sowie im SoVD in 
Barlt. Sie hält sich mit Aquafitness in 
Friedrichskoog und im Fitnesstreff in 
Meldorf fit. Und ganz oft ist sie in ihrer 
Werkhütte anzutreffen, denn sie liebt es, 
mit Holz zu arbeiten. Wie sie die Zeiten 
mit ihrem Mann und dem gemeinsamen 
Hund in ihrem Haus in Barlt genießt, wo 
sie aufgewachsen ist und sich wohl fühlt. 
Liebe Bärbel, unseren herzlichsten Dank 
für 20 Jahre treue und zuverlässige Arbeit 
in Regenbogen und im Westwind. Bei dir 
wissen wir Kinder, Eltern und Mitarbei-
tende in guten Händen.  

Und genau das gilt auch für Viola Ems-

bach, die am 1. März 2002, ihrem ersten 
Arbeitstag, nie damit gerechnet hätte, 
dass sie auch noch nach zwanzig Jahren 
die Leitung des „Regenbogens“ inneha-
ben würde. Denn der Start war alles ande-
re als leicht und unbeschwert. Es war die 
eine oder andere Hürde zu überwinden, 
nachdem es in den Vorjahren so einige 
Unruhen und Konflikte zu überstehen gab 

Und auch Viola Emsbach gratuliert Manuela 
Schillner vom Kita-Werk 

 
die zu zahlreichen personellen Verände-
rungen führten. Angelika Holtz, die eini-
ge Zeit neben dem „Sonnenstrahl“ kom-
missarisch auch den „Regenbogen“ gelei-
tet hat, war dankbar und überglücklich, 
die Leitung abgeben zu können. Und Vio-
la Emsbach machte sich sofort an die Ar-
beit, um gemeinsam mit den Mitarbeiten-
den, den Eltern und dem KGR den 
„Regenbogen“ wieder in ruhigeres Fahr-
wasser zu bringen. „Doch ohne die inten-
sive Unterstützung durch Heinke Nagel  
(von der wir erst vor kurzem Abschied 
nehmen mussten) wäre das ganz sicher 
nicht möglich gewesen“, sagt Viola Ems-
bach und dafür ist sie ihr auch heute noch 
unendlich dankbar. Mittlerweile liegt das 
alles hinter uns und ist das alles Ge-
schichte - Gott sei Dank.  
Bevor ihr Weg sie nach Marne führte, 
lebte Viola Emsbach einige Jahre in Istan-
bul, wo sie für eine evangelische, deut-
sche Kirchengemeinde als Diakonin tätig 
war. Aus dieser Zeit gibt es so einiges zu 
erzählen. Dennoch wollte Viola Emsbach 
sich verändern und nach Deutschland zu-
rückkehren. Mittlerweile ist sie längst in 
Marne angekommen. Hier fühlt sie sich  

 

Wir wollen Schutzraum sein! 

Unsere Kirchengemeinde lebt von Gemeinschaft. Da, wo wir miteinander und mit 
Gott unterwegs sind, wird unser Glaube sichtbar. Ich freue mich schon sehr darauf, 
unser neues, helles Gemeindehaus wieder von Gesang, Gespräch und Gelächter er-
füllt wird. Es tut uns gut, wenn wir uns begegnen und austauschen, uns ermutigen 
und Zeit miteinander verbringen. Wenn Menschen zusammenkommen, birgt dies 
aber auch Gefahren und Risiken. In den Medien gibt es immer wieder Berichte zu 
Fällen sexualisierter Gewalt auch im kirchlichen Kontext. Da wurden Grenzen miss-
achtet und Vertrauen missbraucht. Und viele schweigen. Unsere Kirchengemeinde 
soll ein Schutzraum sein, in dem sich alle Menschen sicher fühlen, besonders 
Kinder und Jugendliche. Seit 2013 haben wir ein Konzept zur Prävention von sexu-
alisierter Gewalt. Aber immer wieder beschäftigen wir uns mit diesem Thema. Seit 
dem Präventionsgesetz der Nordkirche aus dem Jahr 2018 hat der Kirchenkreisrat 
unter anderem ein Netzwerk von Präventionsbeauftragten ins Leben gerufen. Für 
das Kirchspiel Süd habe ich dieses Amt übernommen. Meine Aufgabe ist es, gemein-
sam mit Dagmar Domke aus dem KGR und mit vielen, die in unserer Kirchenge-
meinde aktiv sind, das vorhandene Schutzkonzept zu überarbeiten. Es geht darum, die 
Risiken zu minimieren, damit Täter*innen bei uns keine Chance haben. Zudem wol-
len wir beim Thema „sexualisierte Gewalt“ sprachfähiger werden und lernen hinzu-
gucken. Dieses Schutzkonzept ist mehr als ein Papier: uns geht es um eine „Kultur 
der Achtsamkeit, der Wertschätzung und des Respekts“. In so einer Gemeinde fühle 
ich mich sicher. Dafür will ich mich einsetzen.             Ihre und Eure Marlene Tiessen  

Weiblich - Männlich - Divers  

Suchend blickt er sich im 
Gemeindehaus um. Auf die 
Frage unserer freundlichen 
Mitarbeitenden, ob man 
behilflich sein könne, folgt: 

„Wo finde ich denn die Herrentoilette?“ 
Bei der Renovierung unseres Gemeinde-
hauses hatte der KGR die 2019 geänder-
ten Personenstandsvarianten - neben 
„WEIBLICH“ und „MÄNNLICH“ wur-
de der Personenstand „DIVERS“ einge-
führt - und die Bedürfnisse von Men-
schen mit einer Variante der geschlecht-
lichen Merkmale im Blick, die es schon 
immer gegeben hat. Angstfrei und dis-
kriminierungsarm eine Toilette vorzufin-
den, ohne das Aufsuchen der einen oder 

anderen Örtlichkeit begründen zu müs-
sen, sollte eine Selbstverständlichkeit 
sein für jede*n und stellt ein Grundbe-
dürfnis dar.  Mit der geschlechterneutra-
len Gestaltung unserer neuen Toiletten-
anlage haben wir versucht, im Rahmen 
unserer Möglichkeiten diesem gerecht zu 
werden. Das gilt für die Toilettenanlage 
bei der Garderobe, die nur noch zwi-
schen Steh- und Sitztoiletten unter-
scheidet, wie auch für die neue barriere-
freie und rollstuhlgerechte Variante im 
hinteren Teil des Gemeindehauses. Die 
neuen Piktogramme zeigen daher nicht 
wie scherzhaft vermutet ein Damenkleid 
im Nordseesturm, sondern weisen auf 
diese Geschlechterneutralität hin. 
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Aus den Kirchenbüchern 

 

Erhaltung der Schöpfung 
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Aus den Kitas 

„Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen;   
und der Tod wird nicht mehr sein.“ (Offenbarung 21, 4) 

Wir haben Abschied genommen 

Dienstjubiläen - der KGR gratuliert 

„Angelika Holtz hat Schuld", lautet die 
spontane Antwort von Bärbel Ehren-

berg auf die Frage, wie denn alles ange-
fangen hat - vor 20 Jahren. Am 14. Feb-
ruar beging sie ihr 20jähriges Dienstju-

biläum in unserer und für unsere Kir-
chengemeinde. "Angelika kannte ich 
schon einige Zeit, da wir zusammen 
beim Zweckverband beschäftigt waren", 
erklärt sie genauer, "und dann sprach sie 
mich Ende 2001 an, ob ich mir nicht vor-
stellen könnte, als Erzieherin in der Kita 
"Regenbogen" und für die Kirchenge-
meinde Marne zu arbeiten." Dann be-
gann bei ihr das Nachdenken, das Über-
legen und Abwägen und schließlich gab 
sie ihre Bewerbung ab. Nur zwei Tage 
später folgte das Bewerbungsgespräch 
und wieder ein paar Tage später erhielt 
sie die Mitteilung, dass man sich für sie 
entschieden hätte. Da vor zwanzig Jah-
ren ein akuter Personalmangel herrschte, 
wurde sie gefragt, ob sie nicht sofort an-
fangen könne, mitten im Urlaub. Bärbel 
Ehrenberg brauchte nicht lange, sagte 
spontan zu und trat ihren Dienst am 
14.Februar 2002 an. In nahezu allen 
Gruppen wurde sie eingesetzt, Regel-
gruppe, I-Gruppe, Gruppe mit Heilpäda-
gogin, so dass sie sich schon bald überall 
auskannte. So war es eine logische Fol-
ge, dass sie die stellvertretende Leitung 
angeboten wurde und sie diese auch an-
nahm. Da Viola Emsbach kurz darauf in 
Elternzeit ging, wurde Bärbel Ehrenberg 
die Leitung des "Regenbogens" anver-
traut. Das tat sie so zuverlässig und kom-
petent, dass man es ihr nach der Rück-
kehr von Viola Emsbach zutraute, die  

Bärbel Ehrenberg mit Manuela Schillner  
vom Kita-Werk 

 

Leitung der sich im Entstehen befindli-
chen Kita "Westwind" zu übernehmen. 
So machte sie sich Ende 2011 auf den 
Weg zu Pastor Jochen Hose, der auf ihre 
Frage, ob er sich vorstellen könne, dass 
sie sich auf die Stelle der neuen Leitung 
"Westwind" bewerben sollte, antwortete: 
"Wir haben da schon jemand im Auge!" 
Bärbel Ehrenberg wollte sich danach 
schon ein wenig enttäuscht abwenden, 
als Pastor Hose sagte: "Und das sind 
sie!" So wechselte sie am 1.August 2012 
in den "Westwind", in der zunächst drei 
Gruppen und ab 2018 fünf Gruppen be-
gleitet werden. Seitdem leitet Bärbel Eh-
renberg zu unserer vollsten Zufriedenheit 
die Kita "Westwind". Sie liebt die Arbeit 
in und mit einem guten und engagierten 
Team, das sich gemeinsam den Heraus-
forderungen stellt und Aufbrüche und 
Neues wagt. Im Mittelpunkt stehen die 
vorurteilsbewusste Bildung und Erzie-
hung sowie die Partizipation (Beteili-
gung) der Kinder, wobei die Kinder ent-
scheiden, was sie mitmachen wollen 
oder nicht. Auch das Projekt "Brücken  

 

Getauft wurden 

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

Aus Datenschutzgründen 
veröffentlichen wir auf unserer Website 

keine Namen. 

Aus Datenschutzgründen 
veröffentlichen wir auf unserer Website 

keine Namen. 


