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Gottesdienste

6. Sonntag nach Trinitatis, 
mit Abendmahl
3. Juli 2016, 10 Uhr
Prädikant Dr. Hermann 
Richter

7. Sonntag nach Trinitatis
10. Juli 2016, 10 Uhr
Pastorin Renate Fallbrüg

8. Sonntag nach Trinitatis
17. Juli 2016, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

Gottesdienst 
im Haus Billtal
22. Juli 2016, 17 Uhr
Pastor René Enzenauer

9. Sonntag nach Trinitatis
24. Juli 2016, 10 Uhr
Sommerkirche in Wohltorf
Pastorin Johanna Thode

10. Sonntag nach Trinitatis
31. Juli 2016, 17 Uhr
Sommerkirche in Wohltorf
Pastorin Johanna Thode

HEILIG-GEIST-KIRCHE 

WOHLTORF
Der Kirchengemeinderat 
informiert.

Sommerkirche

Ende Juli beginnen die Som-
merferien. Für die beiden 
Nachbargemeinden Aumühle 
und Wohltorf  ist das der Start-
schuss für die Sommerkirche.

In den ersten drei Ferienwo-
chen, vom 24. Juli bis zum 13. 
August wird Pastor Enzenauer 
Talar und Gottesdienstbuch 
gegen Sonnencreme und Reise-
führer tauschen. Pastorin Thode 
übernimmt die Urlaubsvertre-
tung. Die Gottesdienste fi nden 
in dieser Zeit in Wohltorf  statt. 
In Aumühle ist kein Gottes-
dienst.

Ab dem 14. August wird dann 
getauscht: Pastor Enzenauer 
hält die Gottesdienste in Au-
mühle und in Wohltorf  herrscht 
sommerliche Urlaubsruhe. 

„Wer warst Du???“
Liebe Gemeinde in Wohltorf und am Krabbenkamp,

Diese große Frage mit drei Fragezeichen stand auf  einem Zettel, angeheftet an einen Baum am 
Wegesrand. Darunter fand sich ein Datum, eine Uhrzeit und eine Geschichte: „Wir sind hier an-
einander vorbeigegangen. Du hast Dich nach mir umgedreht. Möchte Dich wiedersehen.“ Dann 
ein Vorname und eine Telefonnummer.

So beginnen Liebesgeschichten: eine kurze Begegnung, ein Blick, vielleicht ein Lächeln und dann 
ist der Zauber des Augenblicks verfl ogen. Erst im Nachhinein dämmert es, was für ein Moment 
das war. Dann folgen die Suchaktion: „Ich möchte dich wiedersehen“ und die Hoff nung, dass das 
Telefon klingelt. 

In bestimmter Hinsicht hat diese moderne Geschichte einen klassischen Vorläufer. Aus ihm stammt 
der Monatsspruch für diesen Monat: Mose, der das Volk Israel durch die Wüste führte, bittet Gott: 
„Lass mich deine Herrlichkeit sehen.“ Das ist nicht weniger als die unbescheidene Bitte, Gott selbst 
ins Gesicht schauen zu dürfen. Aber …

… Der Herr gab zur Antwort: „Ich will all mein Gutes vor dir vorüberziehen lassen und den Na-
men des Herrn vor dir ausrufen. Ich gewähre Gnade, wem ich will, und ich schenke Erbarmen, 
wem ich will.“ (2. Mose 33,19)

Mose darf  Gott selbst nicht sehen. Was er aber sehen darf, ist Gottes Güte, Gottes „Gut-Sein“. Er 
darf  sehen, wie Gott wirkt. Aber – und das ist der Clou: erst im Nachhinein. In der Geschichte 
muss Mose sich in einer Felsspalte in Sicherheit bringen. Dann zieht Gott vorüber und erst dann 
darf  Mose Gott hinterher sehen. 

Oft lässt sich eben erst im Nachhinein erkennen, wer da gerade vorbeigezogen ist. Das gilt für die 
Begegnung zwischen Mensch und Mensch. Und das gilt wohl genauso für die Begegnung zwischen 
Mensch und Gott. Oft wird erst im Nachhinein und in der Rückschau erkennbar, wo sich Gott und 
seine Güte zeigten. Manche mögen das vielleicht unbefriedigend und umständlich fi nden. Es gibt 
sicher auch Lebenssituationen, in denen so mancher gerne eindeutigere sichtbare Beweise für Gottes 
Gegenwart gebrauchen könnte. Aber vielleicht bietet ja auch der umständliche Weg den Stoff  für 
eine Liebesgeschichte. Und vielleicht weckt auch er den Wunsch nach einem Wiedersehen …

René EnzenauerRené Enzenauer



Senioren-Nachmittag 
Juli 2016: 
Kino-Kino

Lieben Sie Kino, haben Sie es geliebt? „Frankly 
my Dear, I don’t give a damn.“ Könnte die 
Antwort sein, so wie Rhett’s Antwort auf  Sca-
lett’s Frage „...was soll ich tun?“ am Schluss von 
„Vom Winde verweht“. Ist es aber nicht. Im 
Gegenteil, uns ist es nicht gleichgültig. In unse-
rem Juli-Senioren-Nachmittag wollen wir voll 
einsteigen in das Thema Kino, dem klassischen 
Medium der bewegten Bilder, das die Herzen 
der Zuschauer berührt, bewegt und begeistert. 
Auch im laufenden Jahrtausend, und trotz aller 
neuen Medien.  Unser Tenor, frei nach „Zurück 
in die Zukunft“: „Wo wir hinfahren, brauchen 
wir keine Straßen.“ Das ist doch, ganz unter 
uns und nur leicht abgewandelt, „ein Angebot, 
dass Sie nicht ablehnen können.“?! 
Wir treffen uns am

Mittwoch, 27. Juli 2016, 15.00 – 17.00 Uhr 
im Haus Billtal, Billtal 10, 21521 Wohltorf.

„Hasta la vista, Baby.“ 
Madleen S. Dintner freut sich jedenfalls, auch 
Sie (ja, Sie!) zu diesem cinematoskopischen 
Thema begrüßen zu dürfen. Und: sie nimmt 
nur einen Drink, Wodka Martini, geschüttelt, 
nicht gerührt!

Kontakt: Tel. 04104/30 94, 0171/122 96 33. 
Fahrdienst: Sandra Ziel, Kirchenbüro, 
Tel. 04104/22 83. 
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Kontakt Gemeinde

Heilig-Geist-Kirche 
Wohltorf
Kirchberg 5, 21521 Wohltorf
www.kirche-wohltorf.de

Pastor:
René Enzenauer
Tel. 962 98 93 
pastor.enzenauer@kirche-
wohltorf.de

Vorsitzende des
Kirchengemeinderates:
Friederike Probst
Tel. 23 76
probst@kirche-wohltorf.de

Kirchenbüro: 
Sandra Ziel
Tel. 22 83
Fax 80 976
kirchenbuero@kirche-wohltorf.de
Di. + Do. 10-12 Uhr, 
Mi. 16-18 Uhr

Kirchenmusikerin:
Andrea Wiese
Tel. 808 81
wiese@kirche-wohltorf.de

Organisation 
Küsterdienst:
Axel Potthoff
Tel. 0172/425 86 10
kuester@kirche-wohltorf.de

Kindergarten 
Alter Knick:
Waltraud Bodenheim (Ltg.)
Tel. 25 94
kita@kirche-wohltorf.de

Spendenkonto 
der Kirchengemeinde:
KSK Herzogtum Lauenburg
DE95 2305 2750 0109 4414 57
NOLADE21RZB

Kontak-Tee macht 
im Juli Sommerpause

Daher findet der nächste Morgentreff zum 
Kennenlernen, zum zwanglosen Plaudern und 
Gedankenaustausch erst am ersten Donnerstag 
im August, also am 04.08.2016 von 09:30 bis 
11:00 Uhr im Gemeindehaus auf  dem Kirch-
berg statt. Es freuen sich auf  Ihr Kommen 
Gisela Kriese und Brunhilde Schreblowski.

Elternabend für Konfi-Eltern

Am Donnerstag, 14.7.2016, sind alle Eltern 
des neuen Konfirmandenkurses 2016/17 herz-
lich zu einem Elternabend ins Gemeindehaus 
auf  dem Kirchberg eingeladen. 
Neben dem Kennenlernen soll Gelegenheit 
sein, sich über Termine und Ablauf  des Konfi-
kurses zu informieren. 
Beginn: 20 Uhr. 

Mitstimmen! Kirchengemeinde-
ratswahl in Wohltorf

Am 1. Advent 2016 ist Wahltag: In über 1000 
Gemeinden der Nordkirche wird ein neuer 
Kirchengemeinderat (KGR) gewählt – auch bei 
uns in Wohltorf.
Unser neuer KGR soll aus insgesamt neun Mit-
gliedern bestehen, von denen sechs gewählt 
und zwei berufen werden. Der Pastor macht 
das Neuner-Team schließlich komplett.

Der KGR ist das Leitungsgremium, das die 
Verantwortung für das gesamte Leben in un-
serer Gemeinde trägt: von Bau und Finanzen, 
über Musik und Kita bis hin zum Gottesdienst.
Sie können dabei sein und mit(be)stimmen – 
mit Ihrer Stimme am Wahltag und mit ihren 
Fähigkeiten und Kompetenzen, wenn Sie Lust 
haben, selbst im KGR mitzuwirken und ak-
tiv unser Gemeindeleben mitzugestalten. Der 
KGR tagt ca. 10 Mal im Jahr an einem Mitt-
wochabend.

Unsere Konfirmation
Neun Monate lang haben wir uns auf  diesen 
besonderen Tag gefreut, und endlich war es 
dann so weit!
An einem Maisonntagmorgen standen wie alle 
früh auf, um die letzten Dinge für das Fest vor-
zubereiten und uns fertig zu machen. Dann 
trafen wir Konfirmanden/Innen uns im Ge-
meindehaus, um mit unserem neuen Pastor 
René Enzenauer, noch einmal alles durchzu-
gehen. Wir alle waren ziemlich aufgeregt, als 
wir vor der Kirche standen, die Orgel spielte, 
und dann – als wir in die Kirche gingen – alle 
sich erhoben. Die Kirche war sehr voll, und wir 
entdeckten viele bekannte Gesichter.
Im Gottesdienst erzählte Herr Enzenauer von 
einer Konfistunde, in der wir unsere eigenen 
Filme gedreht haben. Dieses Treffen und unser 
Besuch im Seniorenheim Billtal haben uns al-
len sehr viel Spaß gebracht. 
Dann kam der große Augenblick: Wir wur-
den in Dreier- und Vierergruppen nach vorne 
gebeten. Nachdem Herr Enzenauer unseren 
Konfirmationsspruch vorgelesen hatte, wurden 
wir konfirmiert! Was für ein schöner Augen-
blick, als wir frisch konfirmiert und mit unserer 
Konfirmationsurkunde in der Hand vor dem 
Altar standen.
Nach dem Gottesdienst wurden viele Fotos ge-
macht, alle gratulierten uns, und wir fuhren mit 
unseren Familien, unseren Freunden und Paten 
nach Hause zum Feiern.
Uns allen hat es sehr viel Spaß gemacht und es 
war eine tolle Erfahrung, den Konfiunterricht 
erst mit Herrn Reinhard Stender und danach 
mit Herrn René Enzenauer zu erleben. 
LENA PALDER

Wenn Sie sich vorstellen könn-
ten dabei zu sein, sprechen 
Sie uns gerne an. Informatio-
nen erhalten sie bei Friederike 
Probst, bei Pastor Enzenauer 
und natürlich auch im Kir-
chenbüro. Dort erhalten sie 
auch die Formulare für eine 
Kandidatur. Oder informieren 
Sie sich hier: www.nordkirche.
de/mitstimmen
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Wohltorfer Kirchenmusik · Leitung: A. Wiese

Herzlich Willkommen!

Vom 15. bis 17. Juli 2016 feiert die 
Nordkirche ihr 2. Chorfest „Dreiklang‟ 
in Lübeck.

Rund 3.000 Sängerinnen und Sänger aus den Chören der Nord-
kirche singen und musizieren für Sie und  mit Ihnen in der Han-
sestadt Lübeck – ein generationen-übergreifendes Musikfest. Mit 
dabei: 300 Jugendliche, die das erste Jugendchortreff en der Nord-
kirche feiern, und Gastchöre aus dem gesamten Ostseeraum.

Teilnehmen können nicht nur ganze Chöre, sondern auch Klein-
gruppen und einzelne Sängerinnen und Sänger. Sie können als 
Chor auftreten oder einfach in eine große singende Gemein-
schaft eintauchen und  sich motivieren und inspirieren lassen. 
Das Chorfest fi ndet statt vom 15.-17. Juli 2016 rund um den Lü-
becker Dom und auf  dem Markt. Oder besuchen Sie die  Chor-
nächte in den Innenstadtkirchen, an denen auch die Wohltorfer 
Kantorei mit Werken von Steve Dobrogosz, Jay Althouse und 
Audrey Snyder teilnimmt. 

Information und Anmeldung: Chorfestbüro, Ulrike Kebschull, 
Tel.: 0176 47 3456 27, www.chorfest-dreiklang.de

Gebet zur Waldwoche

Lieber Gott,

wir danken dir für die wunderbare Natur, die du uns geschenkt 
hast. Wenn wir im Wald sind, freuen wir uns über die Bäume, 
Pfl anzen und Tiere, die wir entdeckt haben.
Es ist schön, wenn die Sonne scheint oder wenn es auch mal reg-
net und der Wind ordentlich pustet. Das macht Spaß!
Wir lieben es im Wald auf  dem Boden im weichen Moos zu lie-
gen und in den Himmel zu schauen. Dann sehen wir den Wolken 
zu, wie sie vorbeiziehen und welche Form sie haben.
Manchmal riecht es auch so gut nach Wald, wenn die Erde noch 
feucht ist und die Luft ganz rein und frisch. Wenn wir dann im 
Wald spielen, fühlen wir uns ganz frei und sind so fröhlich.
Wir können uns bewegen, wenn wir auf  den Baumstämmen klet-
tern, hopsen und balancieren und rennen können wir auch und 
uns gegenseitig jagen. Dann müssen wir so viel lachen, weil es so 
toll ist!
Jeder darf  tun, wozu er Lust hat. Manche Kinder mögen gerne 
an den Baumrinden kratzen und sehen, welche Tierchen zum 
Vorschein kommen. Wir haben auch Lupen und sammeln dann 
deine Schätze ein, um sie noch genauer zu betrachten. Kleine 
Käfer oder Blüten, Rindenstückchen und Blätter.
Und lieber Gott, es ist gut, dass du uns beschützt. Wir haben auch 
Schnitzmesser, dann passt du hoff entlich auf, damit wir uns nicht 
schneiden! Aber schnitzen macht Spass und wir lernen vorsichtig 
zu sein. Beim Versteckenspielen ist es gut, dass du so dicke große 
Bäume gemacht hast. Die sind auch prima, wenn wir mit Knete 
Abdrücke von der Rinde machen wollen. Außerdem kann man 
sich gut gegen einen Baum anlehnen und ausruhen; man spürt 
dann sogar wie hart und unterschiedlich die Rinde ist. Auch das 
Blätterdach sieht immer anders aus. Besonders schön ist es, wenn 
die Sonnenstrahlen durch die Blätter auf  unser Gesicht scheinen, 
das kitzelt so herrlich!

Lieber Gott, du hast ja auch das Wasser gemacht. Das ist so toll, 
wenn wir irgendwo dann einen kleinen Bach entdecken. Wir se-
hen wie das Wasser fl ießt und hören das Plätschern und Rau-
schen. Dann werfen wir kleine Steinchen hinein und es blubbert 
und plumpst. Das Wasser sieht so klar aus, am liebsten würden 
wir mal rein gehen. Wir basteln uns aus deinen Naturschätzen, 
aus Stöcken und Rinden, kleine Boote, die wir dann schwimmen 
lassen. Heute zwitschern die Vögel ganz besonders laut, als wür-
den sie ein Lied singen. Wir tun das jetzt auch, denn wir haben 
ein Waldlied.
Und welch ein Glück, wir haben den Specht gesehen und ge-
hört, wie er klopft. Manchmal muss man leise sein, um etwas zu 
hören oder zu sehen. Einmal raschelte es im Laub, da hüpfte ein 
Frosch, der war niedlich!
Ein Kind schaff te es ihn zu fangen. Wir waren vorsichtig und 
wollten ihn nur ansehen. Dann haben wir ihn wieder freigelas-
sen. Er ist ja ein Lebewesen und möchte seine Freiheit, genau wie 
die anderen Tiere, die wir noch sehen durften. Mäuse, Spinnen, 

Die Wohltorfer Chorgruppen 
laden zum Mitsingen ein:

» Wohltorfer Kantorei / 
Buxtehude Ensemble 

» Chor14 – gospel and more

» 8 Gruppen der nach dem 
Singschulprinzip aufgebauten 

Kinder- und Jugendkantorei Wohltorf

Anmeldungen und Rückfragen unter: 
kantorei.wohltorf@gmx.de oder 

Tel: 04104/808 81 

Weitere Informationen zu Konzerten 
und den Chorgruppen auch unter 

www.kirchenmusik-wohltorf.de. 

Nachtrag

Das Photo zur Ankündigung der „Reise der Weisen – in concert‟ 
in der Juni-Ausgabe des „der Sachsenwalder‟ wurde von Herrn 
Jürgen Hollweg gemacht. 
Ich danke ihm nochmals für seinen wunderbaren Aufnahmen 
von der Urauff ührung des Musicals im November 2015! 
ANDREA WIESE

verantwortlich für den Inhalt: Waltraud Bodenheim
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Käfer, Vögel, Schmetterlinge, Würmer 
und manchmal auch ein Reh oder ein 
Hase. Diese und noch mehr Tiere leben 
hier im Wald.
Danke, lieber Gott, dass du sie gemacht 
hast! Wir passen auf  und wollen dafür 
sorgen, dass sie auch weiter hier ungestört 
leben können.
Wir helfen mit, damit der Waldboden sau-
ber bleibt. Den Müll vom Picknick neh-
men wir wieder mit nach Hause, denn wir 
möchten weiterhin auf  dem Waldboden 
sitzen und uns ausruhen. Wir sind auch 

manchmal leise, damit wir die Vögel zwit-
schern hören oder das Wasserrauschen. 
Wir wollen gerne den Wind und die kla-
re Luft auf  unseren Gesichtern spüren. 
Wir lieben den Sonnenschein, wenn er 
uns wärmt und fröhlich macht. Es ist aber 
auch lustig, wenn wir bei Regen die Trop-
fen fangen und unser Gesicht ganz nass 
wird. Und man kann toll in den Pfützen 
patschen.
All das macht uns glücklich und wir freuen 
uns über die schöne Natur. Das ist das bes-
te Geschenk für uns, lieber Gott. Danke!

Was sind das für Menschen, die sich rund um unseren Wohltorfer Kirchberg engagieren, ehrenamtlich 

oder fest-angestellt? Warum tun sie das? Wie ticken sie? Was macht sie aus? 12 Fragen (nach den 12 

Aposteln) und ihre Antworten sollen sie Ihnen vorstellen, besser vorstellen. 

Madleen S. Dintner

Heute, zum Zweiten: 

Pastor René Enzenauer  (36)

„Gott ist da. Wir sind da. Das genügt.“ So steigt René Enzenau-
er in den sonntäglichen Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche 
Wohltorf  ein. Jedes Mal. Kurz, knapp, prägnant, lutherisch.  Am 
1. Februar 2016 als „Pastor zur Anstellung“ der kreisherzogtum-
lauenburgischen Gemeinde gestartet, hat er – gefühlt – jeden 
Sonntag gepredigt, jede Woche Gottesdienst im Haus Billtal ge-
halten, hat Gemeindemitglieder besucht, mit ihnen gesprochen, 
ihnen Zuspruch und Trost gegeben, ist teamfähig, hat einund-
dreißig  junge Wohltorfer und Wohltorferinnen von seinem Vor-
gänger Reinhard Stender „übernommen“ und zur Konfirmation 
geführt, hat Klippen umschifft („… aber das waren wirklich All-
täglichkeiten.“), ein Sommerfest mit den Ehrenamtlichen gefei-
ert, beerdigt, verwaltet, gestaltet. Er war da!

René Enzenauer hat eine gute Stimme, trinkt keinen Wein, liebt 
Sneakers und schweres Schuhwerk, trägt seine Amtstracht mit 
Beffchen, nicht mit Halskrause, und geht auch privat gern in 
schwarz. Seine schwarze Lederjacke, sehr stylish, war schon das 
eine oder andere Mal Gesprächsstoff vor Ort ...

Auch das zweite Interview, in dem unser Pastor im „der Sach-
senwalder“ zu Wort kommt, zeigt ihn als Christenmenschen, der 
darauf  verzichtet, mit Lösungen aufzuwarten, für die in diesen 
unseren Zeiten andernorts gern religiöse Autorität oder Legi-

timation in Anspruch genommen werden. Dieser junge Pastor 
scheint nicht zu versuchen, den Wohltorfern ihr Dorf  zu erklä-
ren oder ihnen, frei Haus, eine neue Perspektive auf  ihre wie 
auch immer geartete Lebenswelt zu geben. Aber er stößt, wie 
der geneigte Leser auch in diesem Interview-Verlauf  feststellen 
wird, viele Türchen und Sprossenfensterchen auf, was frische 
Einblicke und Ausblicke möglich macht. Bei allen so drängenden 
politischen wie ethischen Fragen, bei aller Komplexität der herr-
schenden Themen und Probleme, scheint hier auch das auf, was 
Kirche, zumal unsere evangelisch-lutherische Kirche, Mit-Men-
schen in ihrem Umfeld nicht vorenthalten darf: Die Botschaft der 
Liebe Gottes. Luther kommt da in den Sinn: „Glaubst du, so hast 
du; glaubst du nicht, so hast du nicht.“   

René Enzenauer ist da, glaubt, hat und handelt. Das ist eine gute 
Basis, auf  der Madleen S. Dintner freimütig die klassische erste 
Frage dieser Interview-Reihe letztmalig stellt:  

1.  Pastor Enzenauer, was zeichnet Ihrer Meinung nach 
die Kirchengemeinde Wohltorf  besonders aus?

Ich habe die Menschen der Kirchengemeinde Wohltorf  als Men-
schen kennengelernt, die „etwas wollen“. Das meine ich absolut 
positiv. „Kirche“ ist in Wohltorf  und am Krabbenkamp nicht 
„egal“. Ich nehme die Wohltorfer so wahr, dass sie zum Teil mit 
ganz viel Herzblut an ihrer Kirche und Gemeinde hängen, mit 
viel Interesse verfolgen, was auf  dem Kirchberg geschieht, und 
dass sie bereit sind beizutragen, was sie beitragen können, damit 
diese Gemeinde eine lebendige Gemeinde bleibt.

Satzung  genehmigt
Am 06.06.2016 hat der Kirchenkreis Lübeck Lauenburg die Genehmigung für die neue Satzung  und die neue Gebührenordnung 
der Kindertagesstätten, welche ab 1. August 2016 in Kraft treten, erteilt. 
Die Dokumente sind unter www.ev-kita-wohltorf.de einsehbar.
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2.  Die zweite Frage 
kommt direkt von den 
2016er Konfirmanden 
Johanna Brauer, Celi-
na Heymann, Mila Jo-
hannsen, Nicole Schoof, 
Luca Capeletti, Kilian 
Graba-Schlüter, Emil 
Grader, Linus Kremer 
und Clemens Probst 
(s. „12 Fragen an: Linus 
Kremer“, „der Sach-
senwalder“ Mai 2016, 
S. 46f). Linus war so 
freundlich, sich darum 
zu kümmern. Es sind 
zwei Fragen „zur Aus-
wahl“. Wir machen, 
Ihre Kooperation vor-
ausgesetzt, a. und b. da-
raus:

  a. Mit wieviel Jahren 
haben Sie, Herr Enze-
nauer, angefangen, sich 
für die Kirche zu inter-
essieren?

Das fing an, als ich in der 10. 
Klasse war, also mit etwa 16 
Jahren.

  b. Wie sind Sie an den christlichen Glauben gekom-
men? Durch die Eltern? Was hat Sie dazu bewegt?

Das ist eine etwas umständliche Geschichte, in der Musik eine 
große Rolle spielt: In der Schule hatte ich eine Freundin, die in 
ihrer Freizeit in der Kirche ihres Dorfes Orgel gespielt hat. Das 
wollte ich auch mal ausprobieren. Also bin ich eines schönen Ta-
ges zum Gemeindehaus in meiner Heimatstadt Sternberg gegan-
gen und habe geklingelt.

Eine Frau machte die Tür auf. Sie kannte mich nicht, ich kannte 
sie nicht. Also habe ich mich vorgestellt und gefragt, ob ich ein-
mal die Orgel spielen darf. Es geschah dann ein kleines Wunder: 
Sie drehte sich um, holte den großen Kirchenschlüssel und fünf  
Minuten später zeigte sie mir, wie man zur Orgelempore kommt 
und wie man dieses kostbare Instrument bedient. Dann ließ sie 
mich üben. So habe ich zum ersten Mal eine Kirche von innen 
gesehen – mit 16 – was aber für die ehemalige DDR, aus der ich 
stamme, nicht ungewöhnlich ist.

Ich durfte dann regelmäßig zum Üben wiederkommen. Irgend-
wann hat sie mich gefragt, ob ich sie als Organist im Gottesdienst 
vertreten würde, weil sonst niemand da sei, der das könnte. Ich 
habe zugesagt, obwohl ich keine Ahnung hatte, was ein Gottes-
dienst eigentlich ist und was da passiert. Ich hatte nur meinen 
Zettel, auf  dem stand, was ich wann spielen muss.

Mit der Zeit wuchs dann mein Interesse an den Dingen, die un-
ten in der Kirche während des Gottesdienstes gesagt wurden. Ich 
bin zu Jugendgottesdiensten gefahren und hatte viele Gespräche 
über den Glauben und die Kirche, mit der ich es mir nicht leicht 
gemacht habe. Als ich 18 war, war dann für mich klar: 1. Ich las-
se mich taufen. 2. Ich werde Pastor. Es war einfach das, was ich 

machen wollte – und was ich 
immer noch machen will.   

3.  Ist der kürzlich verstor-
bene Menschen-Ret-
ter, -Freund, Theologe, 
Journalist und Aktivist 
Rupert Neudeck ein 
Vorbild für den 2016er 
Konfirmanden- und 
Konfirmandinnenjahr-
gang in Wohltorf, was 
meinen Sie? Oder eher 
Donald Trump?

Wenn ich an die Jugendlichen 
aus unserer Gemeinde denke, 
deren Konfirmation wir gera-
de gefeiert haben, dann traue 
ich ihnen absolut zu, selbst 
entscheiden zu können, wen 
sie sich zum Vorbild erwählen 
– wenn sie denn ein Vorbild 
benötigen.

4.  Haben Sie schon ein paar 
ideale Gesprächs-Opener 

  bei kirchlichen wie welt- 
lichen Wohltorfer Events?

Nach dem, was Sie über meine 
Lederjacke gesagt haben, brauche ich keinen Opener. Ich zie-
he einfach meine Lederjacke an … J Im Ernst: Ich habe keine 
„idealen“ Gesprächseröffner. Ich mache es wie in Frage 2b: Ich 
klingle an der Tür oder gehe zum Dorfplatz und freue mich auf  
das, was dann passiert.

5.  Gab es in Ihrer Eingewöhnungsphase Highlights bei 
den „Mühen der Ebene“?  Positiv wie negativ?

Die ersten 100 Tage sind inzwischen zwar vorbei, aber die Einge-
wöhnungsphase für mich noch lange nicht. In den vergangenen 
fünf  Monaten ist wirklich unfassbar viel passiert. Bei den großen 
Gemeindeveranstaltungen waren auf  jeden Fall die Osterzeit 
und natürlich die drei Konfirmations-Sonntage absolute Höhe-
punkte. Es war für mich sehr besonders und zum Teil auch sehr 
bewegend, diese Feste zusammen mit meiner neuen Gemeinde 
feiern zu können.

Herausforderungen hat es natürlich auch gegeben, aber bestim-
mend waren für mich vor allem viele und wirklich schöne „kleine 
Highlights“: ob nun Einladungen zum Grillen, ein ganz spontan 
geliehenes Auto (ich hatte bis vor Kurzem ja noch kein eigenes), 
glückliche Gesichter nach Gottesdiensten und Predigten und vie-
le andere Dinge.

6.  Schälen sich schon Schwerpunkte Ihrer (zukünftigen) 
Arbeit auf  dem Kirchberg heraus oder geht alles sei-
nen Gang, um nach der Kirchengemeinderatswahl 
Ende November d. J. – die amtierende KGR-Vorsit-
zerin Friederike Probst schrieb im Mai-„der Sach-
senwalder“ ausführlich darüber (S. 44) – orchestriert, 
definiert, eventuell neu definiert zu werden? Ich be-
ziehe mich hier natürlich auch auf  Ihre Antwort auf  
meine 7. Frage in unserem ersten Interview (s. „der 
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Sachsenwalder“ Februar 2016, S. 39), will heißen: 
Wann wissen Sie genug für „klar definierte Zukunfts-
konzepte und detaillierte To-do-Listen“?

Die To-Do-Listen gibt es schon. Auf  denen stehen Dinge wie 
„Kirchenaufräumaktion“, „Konfirmandenkurs planen“ oder 
„Kirchengemeinderatswahl organisieren“ u.v.a.m.

Für mich selbst geht es im Moment aber immer noch darum, 
die „Fäden aufzunehmen“. Im Wohltorfer Kirchenjahr mache 
ich nach wie vor viele Dinge zum ersten Mal. Ich nehme mir 
bewusst viel Zeit dafür herauszufinden, welche bewährten Tra-
ditionen und Strukturen es in der Gemeinde gibt, die den Men-
schen hier lieb und teuer sind – auch um den Preis, dass ich dem 
möglicherweise dringenden Wunsch nach großen Würfen, nach 
Führungsstärke ausstrahlenden pastoralen Entscheidungen und 
detaillierten Zukunftskonzepten (noch) nicht nachkomme.

Mir ist es sehr wichtig, möglichst viele an dieser Gestaltungsauf-
gabe zu beteiligen, damit das Gemeindeleben wächst, in dem 
sich viele Wohltorfer und Krabbenkamper wiederfinden. 
Wie das aussehen wird, kann, will und muss ich nicht allein 
entscheiden: Unsere Gemeinde hat ein sehr engagiertes Beauf-
tragtengremium, mit dem es mir Spaß macht, zusammenzuar-
beiten. Bald gibt es wieder einen „richtigen“ Kirchengemeinde-
rat, sodass wir wieder mit mehr „Man- und Womenpower“ in 
Ausschüssen arbeiten können. Frau Wiese gestaltet mit viel Kre-
ativität ein buntes kirchenmusikalisches Leben. Und zu all dem 
gibt es viele Menschen, deren Herz für unsere Kirche schlägt, 
mit Ideen und mit Lust am Mitwirken und Mitarbeiten (siehe 
Frage 1). Noch vor den großen Zukunftskonzepten geht es daher 
meiner Meinung nach darum, Menschen wieder zusammen zu 
bringen, Orte zur Begegnung zu schaffen, und sich gegenseitig 
wieder zuzuhören. Das braucht Vertrauen, Mut und sicher auch 
das Heilen von Verletzungen. Und all das braucht vor allem Zeit. 
Aber ich denke, es lohnt sich, wenn dadurch die Gemeinde (wie-
der) zueinander findet. Jedenfalls ist das die Hoffnung, die ich mit 
diesem Weg verbinde, den ich mit meiner Gemeinde in Wohltorf  
und am Krabbenkamp gehen möchte.  

7.  Sie stehen vor dem Altar, hinter Ihnen an der weiss-
gekalkten Innenwand unserer Kirche das dunkle, 
nach dem Brand im Juli 1950 nicht auf  wieder „hell“ 
restaurierte und auf  den ersten Blick schier bedroh-
lich wirkenden Ruckteschell-Altarkreuz. Erfüllt Sie 
der Anblick der mehr oder minder vollbesetzten Kir-
che mit Panik oder tiefer Ruhe?

Panik oder tiefe Ruhe sind zwei Extreme. Die Wahrheit liegt 
dazwischen. Ein wenig Anspannung gehört immer zum Gottes-
dienst dazu – ob nun hier in Wohltorf, in Lübeck oder in jeder 
anderen Kirche. Das ist wie das berühmte Lampenfieber im 
Theater. Aber letztlich genieße ich es, zusammen mit der Ge-
meinde Gottesdienste zu feiern. Was ist überwältigender als mit 
250 Menschen und großer Orgel „Geh aus mein Herz“ zu sin-
gen? Und was ist bewegender als beim Abendmahl vor jemanden 
zu treten und ihm oder ihr ganz persönlich und von Mensch zu 
Mensch das Heil und die Liebe Gottes in die Hände zu legen und 
zu sagen: „Für dich!“ Dann weiß ich: Wir sind da. Und Gott ist 
da. Und … 

8.  Die Engländer sagen: „The difference between an 
man and a boy is the size and the prize of  their toy.“ 
Hat René Enzenauer eine Sammelleidenschaft resp. 

einen Freizeitspass, über die/über den er seine Ge-
meinde an dieser Stelle informieren möchte?

Ich sammle nichts. Und ich habe auch keine besonders teuren 
männlichen Hobbies oder „Toys“. Aber für mich unbezahlbar 
sind mein Partner, meine Freunde und ein Ort, an den ich mich 
gelegentlich zurückziehen kann, um nachzudenken.

9.  Die Kirchengemeinde Wohltorf  und die Nachbar-
schaft: Wie lässt sich die Zusammenarbeit mit den 
direkten Nachbarkirchengemeinden Aumühle, Rein-
bek, Wentorf  an und gibt es eventuell schon Ideen/
Pläne für die Zukunft, die über das Bisherige hinaus-
gehen? Zum Wohle der Gemeinden?

Als ich nach Wohltorf  kam, wurde ich sehr herzlich von meinen 
Kollegen Pastor Galle und Pastor Klein aus Wentorf  und von 
meiner Kollegin Frau Thode aus Aumühle aufgenommen. Es tut 
gut, erfahrenere und hilfsbereite KollegInnen an seiner Seite zu 
wissen. Was das betrifft, kann ich mich wirklich sehr glücklich 
schätzen.

Aumühle, Wentorf  und Wohltorf  arbeiten traditionell enger zu-
sammen, was einfach am gemeinsamen Kirchenkreis liegt. Wir 
sehen uns regelmäßig auf  Konventen, vertreten uns gegenseitig 
und natürlich tauschen wir uns dabei auch über die eine oder 
andere Zukunftsidee aus.

10.  Entschuldigen Sie sich eigentlich bei dem Insekt, das 
Sie zertreten?

Zu dieser Frage fällt mir ein, dass ich neulich mit einer Amei-
seninvasion im Pastorat zu kämpfen hatte. Ich habe getan, was 
ich tun musste … Und ich habe mich nicht dafür entschuldigt. 
Das wäre geheuchelt gewesen.

11.   Haben Sie einen Favoriten – „das ist wichtig, das hat 
Sinn“ –  für die Verwendung der sonntäglichen Kol-
lekte(n) der Heilig-Geist-Kirche Wohltorf ?

Die Verwendung der Kollekten legt zum Teil der Kirchenge-
meinderat und zum Teil die Landeskirche bzw. der Kirchen-
kreis fest. Es gibt Kollekten, die mir persönlich „näher“ sind als 
andere. Aber das ist nur eine persönliche Befindlichkeit, weder 
Maßstab für Sinnhaftigkeit noch ein Kriterium für Wichtigkeit. 
Wichtig und sinnvoll ist das, was Menschen helfen kann, die Hilfe 
brauchen.

12.   Bitte ergänzen Sie: Demütig, dankbar und bewussst 
zu leben, kann ....

… – wenn man sich alle drei Dinge auf  einmal vornimmt – eine 
echte Aufgabe sein, wenn man es versucht; und eine Überforde-
rung, wenn es nicht gelingt; und die reine Freude, wenn es doch 
mal klappt. 

Finis
Die Interview-Reihe „12 Fragen an: xxx ist hiermit beendet. 

Befragt wurden 10 Kirchengemeindemitglieder sowie der Pas-
tor der Kirchengemeinde Wohltorf  gleich zweimal (s. auch „der 
Sachsenwalder“ Juni 2016, S. 46, „Alles hat seine Zeit“). 

Nachzulesen auf  unserer Internetseite www.kirche-wohltorf.de 
sowie unter www.dersachsenwalder.de


