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Gottesdienste

15. Sonntag nach Trinitatis
4. September 2016, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

Gottesdienst zur Einschulung
6. September 2016, 9 Uhr
Pastor René Enzenauer

16. Sonntag nach Trinitatis
11. September 2016, 10 Uhr
Pastorin Renate Fallbrüg

17. Sonntag nach Trinitatis
18. September 2016, 10 Uhr
mit der Kurrende
Pastor René Enzenauer

Gottesdienst im Haus Billtal
23. September, 17 Uhr
Pastor René Enzenauer

18. Sonntag nach Trinitatis
25. September 2016, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

19. Sonntag nach Trinitatis 
2. Oktober 2016, 10 Uhr
Erntedank, mit Abendmahl
Pastor René Enzenauer

HEILIG-GEIST-KIRCHE 

WOHLTORF
Der Kirchengemeinderat 
informiert.

Kontak-Tee 

Der regelmäßige Morgen-
treff  zum Kennenlernen, zum 
zwanglosen Plaudern und Ge-
dankenaustausch an jedem 
ersten Donnerstag im Monat 
von 09.30 bis 11.00 Uhr im 
Gemeindehaus auf  dem Kirch-
berg.

Die nächsten Termine 
sind am 

01.09.2016 und am 
06.10.2016.

Es freuen sich auf  Ihr 
Kommen Gisela Kriese und 
Brunhilde Schreblowski.

Ein englisches Dessert, 
die Weltpolitik und ein Prophet

Wir sind zu Besuch bei Freunden in der Nähe von Cardiff , im Lande ihrer 
Majestät. Das Abendessen liegt hinter uns. Es gibt Dessert: „Eton Mess“. 
Hinter dem, was zu Deutsch ungefähr „der Matsch aus Eton“ heißt, ver-
birgt sich ein Durcheinander aus Sahne, Beeren und Baiser. Delicious!

Unser Gastgeber hält mir die Schale hin und sagt: „Möchtest Du noch etwas vom Brexit?“ Als 
ich ihn fragend anschaue, erklärt er: Viele Politiker, die den Brexit auf  den Weg gebracht hatten, 
hätten am Eton-College studiert. Das Ergebnis der Abstimmung ist für die Brexit-Gegner daher 
nichts anderes als „Eton Mess“.

Das ist britischer Humor, doch im Verlaufe des Tischgesprächs wird klar, dass man sich Sorgen 
über die Zukunft macht. Nicht nur wegen des Brexit/Eton Mess, sondern überhaupt, wegen all der 
Ereignisse, die die Welt gerade durcheinander bringen.

Angesichts der Nachrichten und Zeitungsartikel, die mit „Unsere Welt gerät aus den Fugen“ über-
schrieben sind, fragt sich, was eigentlich noch sicher ist? Was trägt und hat Bestand?

Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus 
lauter Güte.

Der Monatsspruch aus dem Buch Jeremia scheint uns heute vielleicht wie aus der Welt gefallen, 
um nicht zu sagen weltfremd. Aber die damalige Welt, in die diese Worte hineingeschrieben wur-
den, war auch durcheinander. Jerusalem wurde zerstört, ein Teil der Bevölkerung wurde ins Exil 
geführt, ein anderer Teil blieb in den Trümmern zurück.

Und der Prophet? Er wollte erinnern, an das, was seiner Meinung nach trägt und was immer 
da war und auch immer da sein wird − unabhängig davon, was für ein Durcheinander gerade 
herrscht: an die Liebe Gottes, an die Zusage: Ich, dein Gott, bin an deiner Seite.

Liebe Wohltorfer und Krabbenkamper, sicher hilft der Satz aus dem Jeremiabuch nicht 
direkt bei der Bewältigung der Probleme unserer Zeit.  Aber vielleicht lässt er erahnen, dass wir mit 
all dem nicht allein sind. Vielleicht kann er trösten, wo Trost nötig ist. Und vielleicht lässt er uns 
Kraft fi nden, das zu tun, was machbar ist, damit die Welt nicht im Durcheinander verloren geht.

Ihr

René EnzenauerRené Enzenauer

Chronik

Getauft wurden:
Johann und Luise Schwerdt
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Senioren-Nachmittag
im September: Meine Kindheit

Sie als Kind − erinnern Sie sich? Wie war das, 
als Sie klein waren, im letzten, dem 20. Jahr-
hundert? Ihre Kindheit ist das Thema unseres 
September-Senioren-Nachmittags.
Wir halten es mit Astrid Lindgren („Pippi Lang-
strumpf“), die gesagt hat: „Es gibt kein Alter, in 
dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird wie 
in der Kindheit. Wir Großen sollten uns daran 
erinnern, wie das war.“ Wir erinnern uns, und 
Ihre Erinnerungen und Erzählungen werden 
uns einen heiteren Nachmittag im Haus Billtal 
bereiten. 
Natürlich lassen wir auch den „Kindermund“ 
zu Wort kommen. Mit Aussprüchen wie „In der 
Woche lebt Gott im Himmel. Nur am Sonntag 
kommt er in die Kirche.“ 
Gibt es da noch etwas Putziges, zum Beispiel 
aus einem Ihrer Schulaufsätze? Dann bringen 
Sie es gern mit. Auch Fotos aus Ihren Kinder-
tagen. Wir werden Sie schon wiedererkennen!

Wir treff en uns am  
Mittwoch, 28. 09. 2016, 15−17 Uhr im 
Haus Billtal, Billtal 10, 21521 Wohltorf.
Madleen S. Dintner freut sich, auch Sie (ja, Sie!) 
zu diesem juvenilen Thema begrüßen zu dürfen. 
Kontakt: Tel. 04104/30 94, 0171/1229633. 
Fahrdienst: Sandra Ziel, Kirchenbüro, 
Tel. 04104/22 83. 

Weihnachtsbaum gesucht

Wie es der Organisator unseres Küsterkreises 
Axel Potthoff  formulierte: Nach den Sommer-
ferien ist vor Weihnachten.

Deswegen machen wir uns schon jetzt auf  die 
Suche nach einem Weihnachtsbaum für un-
sere Wohltorfer Kirche. Wenn Sie also zufäl-
lig einen Nadelbaum von ca. 6 Metern Höhe 
im Garten haben und diesen gerne loswerden 
möchten, dann melden Sie sich gerne bei Frau 
Ziel im Gemeindebüro (Tel.: 22 83; 
Mail: kirchenbuero@kirche-wohltorf.de) oder 
bei Pastor Enzenauer (Tel.: 9 62 98 93; 
Mail: pastor.enzenauer@kirche-wohltorf.de).
Sie würden uns schon jetzt eine vorweihnacht-
liche Freude bereiten.

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

Madleen S. Dintner mit Hund „Dorus“

Wiederbeginn der Wohltorfer 
Chöre nach den Ferien:

Wohltorfer Kantorei: 
Di., 06.09., 19.30 Uhr

Chor14 − gospel and more: 
Mi., 14.09., 20.00 Uhr

Jugend-, Kinder- und 
Zwitscherkantorei: 

ab Di., den 13.09. 
zu den jeweiligen Gruppenzeiten 

Haben auch Sie Lust 
zum regelmäßigen Singen? 

Wir freuen uns über neue Sänger und 
Sängerinnen in allen Chorgruppen! 
Infos und Anmeldung bei Kantorin 
Andrea Wiese, Tel.: 04104-80881 

Abschiedsgottesdienst der 
Maxikinder 2016 in Wohltorf

Alle waren sehr aufgeregt am 8. Juli 2016 
in der Wohltorfer Kirche. Die Maxis, wie 
wir liebevoll unsere Vorschulkinder nen-
nen, deren Eltern und Familienangehö-
rige, und auch die beiden Erzieherinnen 
Frau Müller und Frau Wulff , die diesen 
Gottesdienst ohne den erkrankten Pastor 
Enzenauer durchführen würden. Es lief  
dann alles ganz reibungslos ab, die Maxis 
bekamen T-Shirts mit den Handabdrü-
cken der Kinder ihrer Gruppe, die noch 
nicht zur Schule kommen. Nachdem die 
Großen ihre T-Shirts übergezogen hatten, 
sangen sie in bunter Reihe mit Frau John-

son Kawalec das Lied „He´s got the hole 
world“ auf  Englisch. Traditionell wur-
den die Maxis mit Hilfe von Ignatz, dem 
Schubsengel aus den Gruppen geschubst. 
Dazu stellten sich die Nicht-Maxis jeder 
Gruppe zu einem Spalier auf, durch das 
die Großen einzeln hindurch gingen. 
Von Ignatz und den Erzieherinnen jeg-
licher Gruppe wurden sie in Empfang 
genommen und sanft auf  eine große, di-
cke Matte in einen neuen Lebensabschnitt 
geschubst. Mit tosendem Beifall wurde 
jedes Kind verabschiedet. Das waren sehr 
emotionale Momente. Noch emotionaler 
wurde es allerdings, als Frau Wiese, die 
uns musikalisch durch den Gottesdienst 
begleitete, den „Irischen Segenswunsch“ 

auf  der Orgel spielte und wir dazu san-
gen. Da fl oss dann auch die eine oder an-
dere Träne. Nach dem Gottesdienst ging 
es dann fröhlich weiter, denn die Damen 
des Fördervereins, an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön, hatten für ein 
Kuchenbüfett gesorgt und einige Spiele 
vorbereitet. So konnten die Familien in 
lockerer Atmosphäre Abschied voneinan-
der nehmen. 
An dieser Stelle noch einmal alles Liebe 
für die Schullaufbahn unserer Maxis. Wir 
durften euch ein Stück eures Lebens be-
gleiten und werden euch sehr vermissen. 
Macht´s gut!
Im Auftrag des gesamten Kitateams, 
BETTINA WULFF

FOTO: © PRIVAT
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Maxi-Abschied 2016

„Was hängt denn da an unserer Pinnwand?‟, fragten sich die 
Kinder der Blauen Gruppe aufgeregt eines Morgens. Die Vor-
freude war groß, als sie erfuhren, dass sie gerade die Einladung 
zur Abschieds-Garten-Feier „Ihrer Maxis‟ entdeckt hatten! Die 
Maxis sind nämlich die Großen und kommen diesen Sommer in 
die Schule! Dass dieses Lebewohl von dem gemeinsamen, span-
nenden, oftmals erstaunlichen Kindergarten-Alltag, von den 
liebgewonnenen Freunden und den Erzieherinnen mit einem 
Fest versüßt werden musste, war klar! Heimlich hatten die sechs 
Maxi-Mütter hierfür Pläne geschmiedet.  Als der große Tag im 
Juli endlich da war, war auch Petrus bester Laune! So konnten 
sich alle bei warmen Sonnenstrahlen am leckeren Frühstücksbuf-
fet stärken. Und dann ging es los − es gab so viel zu entdecken: 

Dosenwerfen, Eierlauf, Sackhüpfen und Bogenschießen! Be-
sonders laut lachten die Jungen und Mädchen beim Mehlmäu-
se-Spiel. Denn sie waren über und über mit dem weißen Pulver 
bestäubt, nachdem sie erfolgreich rosa Speckmäuse mit dem 
Mund aus einem Berg Mehl gefischt hatten. Mit viel Ehrgeiz 
und lauten Anfeuerungsrufen wurde Wasser transportiert − wer 
hat am Ende das meiste mit einem Schwamm in seinem Eimer 
gesammelt? Dankbar sprangen die Kleinen zur Abkühlung ins 
Planschbecken und aßen ein Eis. Die Stunden vergingen wie im 
Flug, und schon war es Zeit, die mit viel Liebe gestalteten Anden-
ken auszutauschen. Nun wurde es wirklich „ernst‟ − und gerührt 
blickten alle noch einmal zurück auf  die vergangenen Jahre. Als 
sich die Gruppe schließlich glücklich auf  den Rückweg in die 
KiTa machte, hatte sie etwas im Gepäck: eine weitere schöne, 
gemeinsame Erinnerung!  SANDRA RÜBNER-HAUT

Wie wird es wohl 
in der Schule sein?

In einem kleinen Interview befragte ich 
die Kinder dazu. Die Maxikinder über-
legten und gaben ihre Gedanken preis. 
Einige von ihnen hatten schon konkrete 
Vorstellungen. Besonders einig waren sich 
alle: sie wollen etwas lernen! Jeder von ih-
nen nannte Rechnen oder Mathe, Schrei-
ben und Lesen.
J. weiß, dass er sich melden muss, wenn 
er etwas sagen möchte. Wenn man etwas 
noch nicht kann, ist das nicht schlimm, 
das kann man ja lernen!
M. will das ABC lernen, weiß aber nicht 
so genau, wofür er das braucht. Allerdings 
findet er es toll, mit dem Fahrrad zur 
Schule zu fahren. Schulranzen, Turnbeu-
tel und auch Inliner will er mitnehmen! 
Sein Bruder hat ihm erzählt, dass es eine 
AG dafür gibt. Für viele Kinder ist aber 
auch das Spielen noch wichtig. Und die 
Pause!
L. freut sich darauf, sich draußen auszu-
toben.
Auch T. möchte gerne viel draußen spie-
len. Er meint, es wird anstrengend, denn 
im Unterricht muss man sehr leise sein, 
damit man den Lehrer versteht. Er hat 
auch ein bisschen Angst vor der 6! So ein 
komisches Gefühl, nicht genau zu wissen 
was passiert, hat auch J. Doch die Neugier 
überwiegt und sie hat ja auch ihre Freun-
dinnen.
Z. hofft, dass in der Schule auch mal die 
Würfelpyramide gespielt wird. Das kennt 
sie aus dem Maxitreff. Eine Schultüte 

möchte sie auch, voll mit Gummibärchen!
T. ist sich sicher, dass es in der ersten Klas-
se keine Noten gibt und er weiß genau, 
dass eine 6 schlecht ist! Er ist überzeugt, 
dass in seiner Schultüte irgendetwas drin 
ist, er hofft auf  Rennautos!
J. hat großes Interesse an Dinos, die auch 
auf  seinem Schulranzen sind. Deshalb 
möchte er unbedingt lernen, selber zu le-
sen.
Das Lesen ist auch M. sehr wichtig. Seine 
Überlegungen sind, dass es wichtig für ein 
Parkticket ist, die Zahlen lesen zu können. 
Er denkt an die 300 und wieviel Geld er 
dann an der Kasse zahlen muss! Außer-
dem freut er sich darüber, eine 8 schreiben 
zu können. Die hat er im Maxitreff ge-
lernt. Und in seiner Schultüte sollen viele 
Naschis sein, denn Stifte hat er ja schon!
L. hat in Bezug auf  Schule so seine Be-
denken. Er sagt, dass es sicherlich Stress 
gibt, weil er nicht mehr ausschlafen kann; 
ähnlich wie beim Maxitreff. Aber auch 
er möchte viel lernen und glaubt, dass 
er auch schwedisch lernen kann. Seine 
Mama ist Schwedin und L. übt zu Hause 
schon die Sprache. Und er freut sich auf  
die Ausflüge im Hort! 
Auf  meine Frage, ob es denn auch ein 
bisschen Spaß in der Schule gibt, antwor-
tet M., dass er da nicht so sicher ist und 
sieht das skeptisch.Trotzdem möchte er in 
die Schule.
J. hingegen ist schon ganz aufgeregt. Er 
will Englisch lernen und übt mit seiner 
Mama schon das Stillsitzen. In der Pau-
se hingegen darf  man dann mal Quatsch 
machen. J. ist stolz, dass er seine Schultüte 
mit Mama selbst gestalten darf. Deshalb 
ist auch ein Drachenwächter darauf !
L. hat ein komisches Gefühl im Bauch, 
weil man dann alte Freunde wiedersieht, 
die sie aus dem Kindergarten kennt. Sie 
befürchtet auch, geärgert zu werden und 
vermutet, dass es ziemlich langweilig wird!
B. freut sich auf  die Schule und weiß 

schon, dass es dort auch Spielpausen gibt 
und er dann mit 20 Autos spielen kann.
C. ist glücklich über ihren Ranzen mit ei-
ner Eule darauf. Was wohl in der Schultü-
te sein wird, ahnt sie nicht. Aber sie möch-
te zusammen mit ihrer Freundin I. sitzen.
Auch V. hat sich schon feste Sitzpartner 
ausgesucht. Das vermittelt ihr Sicherheit. 
Etwas Spannung, ein bisschen Angst, 
aber überwiegend Freude spielt bei jedem 
Kind mit.
Das Fußballspiel ist für viele Kinder von 
Bedeutung, das zeigt doch ein großes Be-
dürfnis nach Bewegung. Und da es sich 
über Bewegung besonders gut lernen 
lässt, sind viele Kinder froh, dass es auf  
dem Schulhof  einen tollen Fußballcourt 
gibt.
L. ist so ein Kind, der auch neben seinen 
Fußballfreunden I. und M. sitzen möchte. 
Außerdem findet er es spannend, wie es in 
Zukunft wohl sein wird.
I. weiß, dass sie immer gut aufpassen und 
sich konzentrieren muss. Und es wird an-
ders sein, als im Maxitreff. Sie freut sich 
neben den Fußballpausen auf  den Kun-
stunterricht. Ob sie weiß, was das ist? In 
ihre Schultüte wünscht sie sich Spielzeug, 
Cola-Maoam und weiße Schokolade.
D. hingegen hat keine Vorstellung, Haupt-
sache, die Lehrerin ist nett. Und er möch-
te eine Star Wars-Schultüte.
J. möchte im Unterricht viel über Tiere 
herausfinden, diese dann malen und in 
den Pausen die Jungs fangen.
N. möchte Bio lernen, das hat er schon auf  
einer CD gehört. In seiner Federtasche ist 
das Lineal für ihn wichtig, um damit lange 
Striche malen zu können.
Das sind die Gedanken und Wünsche ei-
niger unserer Maxikinder zum Schulbe-
ginn. Ich bin sicher, es werden neugierige, 
lernbereite und glückliche Schulkinder. 
Wir Erzieher wünschen allen Maxis einen 
fröhlichen Schulstart und viel Glück für 
die Zukunft!  SABINE HINTZ

verantwortlich für den Inhalt:  
Waltraud Bodenheim


