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HEILIG-GEIST-KIRCHE 

WOHLTORF
Der Kirchengemeinderat 
informiert.

Liebe Gemeinde 
in Wohltorf  
und im 
Krabbenkamp,

die Sektkorken ha-
ben geknallt und die 
Böller auch. Und Ra-
keten malten bunte 
Lichter in den Mitter-
nachtshimmel: 

„Prost Neujahr.“ Willkommen im Jahr 2017!

Ein neues Jahr bedeutet einen neuen Anfang 
und dem wohnt ja bekanntlich immer auch 
„ein Zauber inne“. Anders jedenfalls könnte 
ich mir die jahreswechselbedingte hohe Dich-
te von guten Vorsätzen nicht erklären: mehr 
Sport, mehr Entspannung, mehr Zeit mit 
der Familie, sich mehr ehrenamtlich engagie-
ren oder − gerade nach Weihnachten immer 
sehr beliebt − abnehmen. Ich weiß, wovon ich 
schreibe…

Ich glaube, dahinter steckt die leise Hoff nung, 
dass das neue Jahr auch etwas Neues bringen 
möge, etwas, das besser ist als die Lasten und 
die Laster des alten Jahres. Aus solchen guten 
Vorsätzen und aus dem Zauber eines neuen 
Anfangs sprechen Wünsche nach einem ge-
sünderen und besseren Leben und manchmal 
auch nach einer besseren Welt.

Nur leider gibt es einen Haken: das Jahr ist 
neu, aber wir sind die alten! Denn anders als 
ein Jahr das andere ablöst, ändern wir uns 
nicht von einem Tag auf  den anderen. Und so 
verfl üchtigen sich die guten Vorsätze und die 
leisen kleinen und großen Hoff nungen nur all 
zu schnell. Sie gehen unter im Alten und schei-
tern an unseren allzu menschlichen Grenzen.
Vor einem ähnlichen Dilemma stand auch der 
Prophet Ezechiel, aus dessen Buch die Jahres-
losung für 2017 stammt. Jerusalem und der 
Tempel waren zerstört. Und ein großer Teil 
der Bevölkerung war ins Exil verschleppt. Aus 
Sicht Ezechiels war das nichts weniger als eine 
Strafe Gottes. 

Gottesdienste

Neujahr, mit Abendmahl
1. Januar 2017, 11 Uhr
Pastor René Enzenauer

1. Sonntag nach Epiphanias
8. Januar 2017, 10 Uhr
Pastorin Renate Fallbrüg

2. Sonntag nach Epiphanias
15. Januar 2017, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

3. Sonntag nach Epiphanias
22. Januar 2017, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

Gottesdienst im Haus Billtal
27. Januar 2017, 17 Uhr
Pastor René Enzenauer

4. Sonntag nach Epiphanias
29. Januar 2017, 10 Uhr
Einführung des neuen Kirchen-
gemeinderats 
Pastor René Enzenauer

Kontak-Tee

Der regelmäßige Morgen-
treff  zum Kennenlernen, zum 
zwanglosen Plaudern und 
Gedankenaustausch an je-
dem ersten Donnerstag im 
Monat von 9:30 bis 11 Uhr 
im Gemeindehaus auf  dem 
Kirchberg.
Die nächsten Termine sind am 
05.01. und am 02.02.2017.
Es freuen sich auf  Ihr Kommen 
Gisela Kriese und Brunhilde 
Schreblowski.

Unter Gottes Wort zur 
letzten Ruhe geleitet 
wurde:

Ellen Burfeind, 
geb. Kutscher, 
67 Jahre

Aber seine Unheilsworte sollten nicht seine 
letzten Worte sein. Ezechiel verkündete dem 
Volk Israel einen neuen Anfang. Was zerstört 
war, sollte wieder aufgebaut werden. Und all 
den Menschen, die ins Exil geführt worden wa-
ren, verhieß er die Rückkehr in ihre Heimat. 
Auch hier geht es um einen neuen Start und 
einen neuen Anfang − allerdings auch mit den 
gleichen „alten“ Menschen, die eben noch 
Gottes Strafe erfahren hatten!
Was also tun? Eine wirkliche Veränderung 
muss her.

Gott spricht: 
„Ich schenke euch ein neues Herz und 
lege einen neuen Geist in euch.‟ 

(Ez 36,26)

In der Bibel ist das Herz das Organ, mit dem 
der Mensch denkt. Und der Geist ist der numi-
nose Teil in uns, der uns Menschen bei unseren 
Taten leitet. Er ist Antrieb und Orientierung 
für unser Leben. Er ist das, was uns bewegt. 
Beides muss neu werden, damit ein neuer An-
fang gelingen kann. Es braucht eine Änderung 
unseres Sinnes, die wir, so Ezechiel, nicht selbst 
in den Händen halten. Wir bekommen sie von 
Gott geschenkt.

Ich denke, das ist herausfordernd und ermuti-
gend zugleich: herausfordernd, weil uns nichts 
bleibt, als auf  dieses Geschenk Gottes zu ver-
trauen. Das ist vielleicht etwas ernüchternd 
und nicht immer einfach auszuhalten. Für 
ermutigend halte ich es aber dennoch, weil es 
Gott selbst ist, der für das neue Herz und den 
neuen Geist in uns bürgt und der uns von der 
Last befreit, immer alles selbst machen und be-
wirken zu müssen.
 
Angesichts des Zaubers eines neuen Anfangs 
zu Beginn eines neuen Jahres, könnte der Vers 
aus dem Ezechielbuch nicht passender sein: 
sei es nun für unsere Kirchengemeinde mit ih-
rem neu gewähltem Kirchengemeinderat, mit 
vielen schönen Ideen, mit so manchem guten 
Vorsatz und mit einer langen Liste von zu be-
wältigenden Aufgaben. Oder sei es für die Welt 
um uns herum, in der so viele Fragen und Pro-
bleme davon abhängen, wie Menschen über 
sich und über andere Menschen denken.

Also starten wir mit „Prost Neujahr!“ und mit 
dem Vertrauen auf  ein Geschenk: Gott spricht: 
„Ich schenke euch ein neues Herz und lege ei-
nen neuen Geist in euch.‟

Ihnen allen wünsche ich ein gesegnetes neues 
Jahr.

Ihr Pastor
René Enzenauer
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Noch bis zum 6. Januar zu sehen

Der Weihnachtsbaum in der Kirche wurde dieses Jahr gespen-
det vom Forstbetrieb Sachsenwald in Friedrichsruh und trat eine 
„lange“ Reise vom Schmetterlingsgarten in Friedrichsruh mit der 
Freiwilligen Feuerwehr Wohltorf  in die Kirche an. 

Die Freiwillige Feuerwehr übernahm, wie jedes Jahr, auch den 
Aufbau in der Kirche. Wir bedanken uns sehr herzlich für die 
Spende und das Engagement von Herrn Hinz und seinem Team. 

Wir hatten viele helfende Hände, die uns beim Weihnachtsbaum 
und dem Kirchenschmuck in der Adventszeit unterstützt haben. 
Es gab viele Rückmeldungen zur schönen Gestaltung der Wohl-
torfer Kirche.

Herzlichen Dank für Ihr Engagement und Ihren guten Ge-
schmack!

Ein Grund zum Feiern 
Wohltorf hat einen 
neuen Kirchenge-
meinderat

Am 1. Advent hieß es „Mit-
stimmen!“ − unsere Kirchen-
gemeinde wählte sich einen 
neuen Kirchengemeinderat. 
Freuen können wir uns über 
eine überdurchschnittlich 
hohe Wahlbeteiligung und 
natürlich über die neuen Mit-
glieder des Kirchengemein-
derates, die künftig über die 

Geschicke unserer Gemein-
de entscheiden werden. Dies 
sind:
1. Friederike Probst
2. Michael Oldag
3. Rebecca Schäfer
4. Corinna Matenaar
5. Henning von Stechow
6. Karlheinz Redecker

Gemäß dem Wahlbeschluss 
hatte das Beauftragtengremi-
um zwei weitere Mitglieder in 
den Kirchengemeinderat zu 
berufen. Dies sind vorbehalt-

lich des Benehmens des Kir-
chenkreisrates: 
Donata Stürken und 
Matthias Wollweber.

Der Gottesdienst, in dem 
wir den neuen Kirchenge-
meinderat einführen und 
um Gottes Segen für des-
sen Arbeit bitten, findet am  
29. Januar um 10 Uhr statt.

Direkt im Anschluss an diesen 
Gottesdienst wählt der neue 
KGR aus seiner Mitte eine(n) 

neue(n) Vorsitzende(n).

Ein großes Dankeschön allen, 
die mitgestimmt haben. Ganz 
besonderer Dank geht an all 
die, die bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Wahl 
mitgewirkt haben: an unseren 
Wahlvorstand Frau Dintner 
und Frau Hollweg, an Herrn 
Potthoff, Herrn Flügge, Herrn 
Thimm und Herrn Borchardt, 
sowie an unsere Gemeindese-
kretärin Frau Ziel.

Das machen wir nochmal…

Wenn sich an einem Samstag der 
Kirchplatz mit Autos füllt, wenn die 
Autotüren aufgehen und Eltern und 
Kinder aussteigen, wenn dann alle 
zusammen in die Kirche gehen und sich 
die Kinder auf  weiche Kissen vor den 
Taufstein setzen, dann ist KiKi – die 
Kinderkirche.

Im Dezember war es so weit: nach einer Pause fand in Wohltorf  
wieder eine Kinderkirche statt. 20 Kinder von 3 bis 7 Jahren waren 
gekommen. Unser Thema war die große Kinderfrage „Wann 
ist endlich Weihnachten?“, die damals vor ca. 170 Jahren den 
Pastor Johann Hinrich Wichern auf  die Idee des Adventskranzes 
brachte. Es war ein schöner Vormittag mit gemeinsamem 
Singen, Beten, Basteln und Spielen. Es hat so viel Spaß gemacht, 
dass sich hinterher alle aus dem Team einig waren: Das machen 
wir nochmal! Einen ganz herzlichen Dank fürs Vorbereiten und 
Mitmachen an Frau und Herrn Tiedemann, an Frau Berling und 
Kevin Berling und an Frau Gommen-Hingst.

Bibliodrama, 
was ist das eigentlich?

Wenn wir uns zum Bibliodrama in zwangloser Runde treffen, 
wollen wir mit all unseren Sinnen versuchen, einen Bibeltext nä-
her kennen zu lernen. Eine Mischung aus Malen, Tanzen, dar-
stellendem Spiel und verschiedenen kommunikativen Methoden 
helfen uns dabei. 

Die Bibliodrama-Teilnehmer betonen immer wieder, wie viel 
Freude ihnen dieser besondere Umgang mit dem Text bereitet. 
Dabei wird auch häufig herzhaft gelacht. 

Verschiedene Zugänge zu einem Bibeltext motivieren die Teil-
nehmer zu fragen und zu hinterfragen. 

Das Bibliodrama zum Gleichnis vom verlorenen Schaf  war zum 
Beispiel bestimmt von einem Gegensatz: Auf  der einen Seite die 
Herde der vielen Schafe, die allein gelassen wurden, und auf  
der anderen Seite das verloren gegangene einzelne Schaf, das 
gesucht wurde. Die Bibliodrama-Gruppe beschäftigte besonders 
die Frage, wie der Hirte mit der Verantwortung für die Herde 
und das einzelne Schaf  umgeht. Denn auch in unserer Zeit gibt 
es solche Konstellationen, in denen Menschen ähnliche Entschei-
dungen treffen müssen. Um den Entscheidungsprozess leichter 
nachvollziehen zu können, versetzten sich die Mitglieder in die 
verschiedenen Rollen: Hirte, verlorenes Schaf  und Herde. 

Für ein solches Rollenspiel − auch für Malen, Tanzen etc. − ist 
die Vertrautheit innerhalb der Gruppe natürlich Voraussetzung. 
Und auch für die häufig sehr persönlichen, stellungnehmenden 
Beiträge ist das Vertrauen auf  eine nicht wertende Wahrneh-
mung der anderen Voraussetzung. Die Teilnehmer brauchen 
die Gewissheit, dass alles, was in der Runde be- und gesprochen 
wird, vertraulich ist.

Unser Wohltorfer Bibliodrama möchte helfen, den von den Bibli-
odrama-Leiterinnen gewählten Bibel-Text zu verstehen auf  dem 
Hintergrund unserer persönlichen Fragen und Sichtweisen auf  
uns selbst und unsere Gesellschaft. Es kann, wie Tim Schramm 
gesagt hat, „die Bibel ins Leben ziehen“.
GUNDEL ZSCHAU UND BARBARA HOLTHAUS
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Zum Start ins 
Reformations-Jubiläumsjahr 2017: 
Was ist für Sie heute christlich?
 Wohltorfer Senioren kommen zu Wort .

Die vorletzten beiden Senioren-Nachmittage im vergangenen  
Jahr − Luther und die Reformation waren die Themen − führ-
ten irgendwie zwangsläufig auf  eine Frage hin: Was ist heute, 
500 Jahre nach dem Thesenanschlag in Wittenberg, eigentlich 
christlich? Was ist der Kern des Glaubens in Zeiten, in denen 
ein Luther ruhig mal die christlichen Grundwerte unseres Er-
denkreises an so manche Tür nageln könnte, persönlich und mit 
einem Riesen-Hammer? Hanna-Beate Mann sieht es z.B. so: 
„Helfen und nicht wegsehen. Hilfe anbieten und nicht warten, ob 
man gefragt wird. Frieden halten, im Grossen wie im Kleinen.“
Für einen Anonymus aus dem Haus Billtal ist „und oder wäre“ 
christlich heute: 1. Weniger Egoismus.
 2. Hilfsbereitschaft.
 3. Nächstenliebe.
 4. Gemeinschaftssinn.
 5. Andere Menschen annehmen, wie sie sind.
 6. Positive Kritik üben.
 7. Dankbarkeit üben u.v.m.“
Zwei weitere Haus Billtal-Bewohner, die auch anonym bleiben 
wollen, sind für „Nächstenliebe“, hinzu kommt einmal „Das Le-
ben in Gottes Hand legen.“
Ein älteres Wohltorfer Kirchengemeindemitglied meint, „In 
dieser Zeit ist es sehr schwierig, Christ zu sein.  Man muss erst 
einmal selbst klarkommen. Christlich ist, in die Kirche zu gehen 
und mit der Gemeinde zu singen, der Orgel zuhören. Kirche 
ist der Ort, wo ich zur Ruhe komme.“ Und Gisela Knisse hat 
ihre Antwort auf  die Frage, „Was ist für Sie heute christlich?“ 
sogar mit der Schreibmaschine abgefasst: „Hilfsbereitschaft und 
freundliches, geduldiges Umgehen mit Mitmenschen, auch wenn 
es einem mitunter nicht leicht fällt.“
Da bleibt nur eines, und das gleich für das gesamte Jahr Zweitau-
sendundsiebzehn: Amen!

Senioren-Nachmittag 
Januar 2017: 
ALLES AUF ANFANG

Alles auf  Anfang − ist das Thema nicht 
ein wenig zu ambitioniert für einen „Seni-
oren“-Nachmittag? Gemach, es geht erst einmal um den Anfang 
des neuen Jahres, wir schreiben 2017. Haben Sie den Jahreswech-
sel gefeiert? Wenn ja, wie? Haben Sie gleich angefangen, darüber 
nachzudenken, was Sie sich für 2017 wünschen? Darüber wollen 
wir reden und die Wünsche festhalten, Sie werden schon sehen. 
Im Leben von Ihnen, den Senioren, gab es so viele Neu-Anfänge; 
auch an diese wollen wir uns erinnern und einen gaaanz langen 
Erzählfaden daraus spinnen. ALLES AUF ANFANG heißt es am 
Mittwoch, 25. Januar 2017, 15.00 − 17.00 Uhr im 
Haus Billtal, Billtal 10, 21521 Wohltorf.
Madleen S. Dintner, Ruth Schmidt und alle freundlichen Senio-
ren-Nachmittag-Helfer der Kirchengemeinde Wohltorf   freuen 
sich, auch Sie (ja, Sie!) zu diesem optimistischen Thema begrü-
ßen zu dürfen. Wie faßte es der Poet (Hermann Hesse)? „Und 
jedem Anfang wohnt ein Zauber inne....“
Kontakt: Tel. 04104-30 94, 0171-1229633. 
Fahrdienst: Sandra Ziel, Kirchenbüro, Tel. 04104-22 83.

Lichterfest

Am Samstag, den 10. Dezember fand zum 4. Mal das Lichterfest 
der Wohltorfer Kirche im Anschluss an das Quempas Singen vor 
der Kirche statt.
Zahlreiche Stände boten Glühwein, Waffeln, Bratwurst und 
Handarbeiten der Gemeinde an. Um einige Feuerstellen wurde 
der Samstagabend bei guten Gesprächen und weihnachtlicher 
Stimmung eingeleitet, so dass der Kirchenvorplatz mit ca. 150 
Gemeindegliedern gut gefüllt war.
Wie immer ist so ein Zusammenkommen nur durch die große 
Anzahl freiwilliger Helfer möglich. Insbesondere möchten wir 
uns bei Marion Kock und ihrer Familie und bei der Firma Aren-
tis Veranstaltungstechnik GmbH bedanken.
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SA 21.01.
18.00 Uhr, 

Wohltorfer Kirche

FLÖTUBA
Johanna Rabe, Flöte

Albrecht Buttmann, Tuba
Werke von Telemann bis Joplin

Eintritt: 10,- / Kinder frei 

Infos im nebenstehenden Artikel
 „Anklänge an Luther und Telemann“

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

Anklänge an Luther und Telemann 

Als musikalischen Start ins neue Jahr 2017 
wird am Sa., 21. Januar 2017, 18.00 Uhr, 
das Duo Flötuba in der Heilig-Geist-Kir-
che, Wohltorf  zu hören sein. Johanna Rabe 
(Flöte/Hamburg) und Albrecht Buttmann 
(Tuba/Schleswig), spielen in ihrer ausgefal-
lenen Besetzung Werke aus Renaissance, Ba-
rock, Klassik und Moderne.
Zum Luther-Jahr 2017 erklingt eine Arie aus 
der Kantate „Ein feste Burg‟ von Johann Se-
bastian Bach, sowie weitere Arien. Passend 
zum 250. Todes-Jahr von Georg Philipp Tele-
mann steht eine bearbeitete Violin-Sonate 
auf  dem Programm. 
Ein spannender und dabei durchaus melodi-
scher Sprung ins 21. Jh. ist dann die geplan-
te Urauff ührung von „3 Impressionen‟ von 
Josef  Bönisch, der diese speziell für das Duo 
Flötuba geschrieben hat. Freunde des Ohr-
wurms dürfen sich außerdem auf  Musik von 
Scott Joplin und auf  Mozarts „kleine Nacht-
musik‟ freuen. Der Eintritt kostet 10,- €, Kin-
der sind frei. 

Frederick

Am 25. November war es soweit. Lauter klei-
ne graue Mäuse mit spitzen Ohren und langen 
Mäuseschwänzchen betraten die Bühne in der 
Aula der Wohltorfer Grundschule. 
2 Wochen lang hatten die Kinder der Zwit-
scherkantorei und der Leitung von Andrea 
Wiese und die Kinder der Klasse 1b mit ihrer 
Klassenlehrerin Juliane Thietje geprobt. Nun 
endlich konnten sie zeigen, was sie in der Zeit 
gemacht hatten. Zahlreiche Eltern, Freunde 
und Verwandte hatten sich eingefunden, um 
das Singspiel „Frederick“ zu sehen. Begleitet 
von Birte Wefel am Klavier und Joe Müller am 
Schlagzeug erzählten die Kinder musikalisch 
die Geschichte von Frederick der Maus, die 

nicht wie alle anderen Körner, Nüsse und Wei-
zen für den nahenden Winter sammelt, sondern 
Sonnenstrahlen, Farben und Wörter für die 
grauen und langen Wintertage. 
Es war eine Freude zu sehen, mit wieviel Spaß 
und Enthusiasmus die Kinder bei der Sache 
waren und wieviel Mühe sich Frau Wiese in 
Zusammenarbeit mit Frau Thietje wieder ge-
macht hat.
Natürlich wurden auch die Zuschauer einge-
bunden und so sangen alle gemeinsam zwei Lie-
der im Kanon und beschlossen den Nachmittag 
mit einem gemeinsamen Weihnachtslied.
Es war ein rundum gelungener Nachmittag, 
der allen Beteiligten viel Spaß und Freude be-
reitet und wunderbar auf  die kommende Weih-
nachtszeit eingestimmt hat. ANNA K. SCHNABEL
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