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GEMEINDEBRIEF

  Im Leben glauben – 
   im Glauben leben

Juni – August 2021

der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde  
Schmalfeld mit Struvenhütten, 
Lentföhrden und Hasenmoor

Open-Air-Gottesdienst auf dem Kirchplatz, freitags 18 Uhr, 

04. Juni, 11. Juni + 18. Juni mit dem Posaunenchor
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Was wird noch alles geschehen 
– was kommt noch auf uns zu?
Die Corona-Entwicklung des letz-
ten Jahres hat uns gezeigt, dass 
völlig Unerwartetes innerhalb 
weniger Tage geschehen kann und 
uns den Boden unter den Füßen 
wegziehen will.
Doch aufgrund des Wortes Gottes 
haben wir die Gewissheit, dass 
einiges „Nie“ geschehen wird.

Die Liebe Gottes wird nie 
aufhören!
Wir werden auch weiterhin von 
Gottes ewiger, unwandelbarer Liebe 
umgeben sein. Nichts und niemand 
wird uns davon trennen können. 
Wenn wir von dieser Liebe nichts 
spüren, so liegt es an uns. Vielleicht 
verschließen wir uns der Liebe Got-
tes. Fangen wir doch einmal an, 
ganz bewusst im Sonnenschein der 
Liebe Gottes zu leben und seinem 
Wort zu vertrauen: „Ich habe dich 
je und je geliebt, darum habe ich 
dich zu mir gezogen aus lauter 
Güte!“ Jeremia 31,3. 
Und das tut er auch noch heute.

Gott wird nie gegen uns sein!
Gott ist immer für uns. Wie wäre 
es ihm sonst möglich gewesen, 

sein Liebstes, sei-
nen Sohn, für uns 
am Kreuz sterben 
zu lassen?
„Er, der seinen 
einzigen Sohn nicht verschont 
hat, sondern ihn für uns alle 
dahingegeben hat – wie sollte 
er uns mit ihm nicht auch alles 
schenken?“ Römer 8,32
Auch wenn Gottes Führungen un- 
verständlich und wie harte Strafen 
erscheinen – Gott ist nie gegen uns.

Gott wird nie zulassen, was 
nicht gut für uns wäre!
Auch diese kostbare Wahrheit sagt 
uns sein Wort deutlich zu: „Wir 
wissen aber, dass denen, die 
Gott lieben, alle Dingen zu Bes-
ten dienen!“ Römer 8,28
Nicht nur zum Guten, sondern 
zum Besten. Es gibt tatsächlich 
nichts Besseres für unser Leben, als 
den Willen Gottes, auch wenn es 
uns oft schwer fällt, anzuerkennen 
und zu verstehen.
Halten Sie sich an der Hand Jesu 
fest, gerade in schwerer Zeit, er 
trägt hindurch, das kann ich per-
sönlich bezeugen.

 
Ihr Willi Brakel
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„Unsere Natur“: Bewundern und Bewahren

Ein kostbares Geschenk der Schöpfung

Davon träumt jeder dritte Groß-
städter laut einer Umfrage von Kan-
tar Emnid – Natur vor der eigenen  
Haustür. Besonders junge Men-
schen und Familien können sich ein 
Leben auf dem Lande gut vorstel-
len. Die Corona-Pandämie hat die-
sen Wunsch sogar noch verstärkt. 
Wenn schon Home Office oder 
Home Schooling, dann aber bitte 
im Grünen. Gute Luft, entspannte 
Ruhe, kein Verkehrsstress und keine 
hohe Bevölkerungsdichte, das haben 
viele „Dörfler“ tatsächlich.

Ein gutes Beispiel für das Leben in 
der Natur ist der Mikrokosmos 
„Gnadenkirche Schmalfeld“ mit 
den Dörfern Struvenhütten, Lent-
föhrden und Hasenmoor. Wer ge- 
nau hinschaut erlebt eine abwechs-
lungsreiche Landschaft mit Auen, 
Mooren, Wald und Feuchtwiesen. 
Ein artenreicher Lebensraum für 
viele Tiere und Pflanzen. „Für Chris-
ten ist unsere Natur die Schöpfung 
Gottes, und er präsentiert sie uns 
doch meist wunderschön“, freut 
sich Pastor Bernd Seidler. „Es ist 
ein großes Geschenk, das es zu 
bewahren gilt.“ 

Ein besonderes Kleinod ist das  
275 Hektar große Naturschutzge-
biet Hasenmoor oder auch Königs-
moor genannt. Hier brüten Krani-
che und Schwäne. Über den 
Teichen ziehen Fischadler ihre 
Kreise. Heimisch sind auch Schlan-
gen wie Kreuzotter, Schlingnatter 
und Ringelnatter. Und Freunde der 
Flora können sich an Wollgräsern, 
Weißes Schnabelried sowie an den 
Zwergsträuchern von Besenheide, 
Rosmarinheide, Glockenheide oder 
Moosbeere erfreuen. 

Doch schon bei einem Spaziergang 
vor der eignen Haustür steht man 
meist mitten in der Natur und kann 
sich wundern. Über Rehe, die auf 
Wiesen äsen – im Sommer meist 
mit einem Kitz im Schlepptau. 
Weißstörche, Kraniche und Reiher 
sieht man im Moor oder auf umge-
pflügten Äckern, wie sie nach 
Regenwürmern oder Insekten 
suchen. Selbst der Seeadler kommt 
zur Stippvisite ab und zu ins Stru-
venhüttener Moor, um seinen 
Speisezettel zu ergänzen. Und der 
selten gewordene Kiebitz brütet 
auf den Brachwiesen.
Bewundern der Natur schließt das 
schützen nicht aus. Dies zeigten 
jüngst die Schmalfelder Arne 
Möckelmann mit seinen Kindern 
Kjell und Jonte sowie deren Freund 
Henry. Mit Bollerwagen und grü-
nen Säcken ausgestattet haben sie 
den Rothenbeker Weg bis zur Ecke 
Brook von allerei Unrat befreit. „Es 
liegt immer noch genug Müll in 
den Knicks, doch in den vergange-
nen fünf Jahren ist es weniger 
geworden“, sagt Arne Möckel-
mann (39). Der studierte Förster 
und passionierte Jäger kennt die 
Schmalfelder Region wie seine 
Westentasche. Hier aufgewach-
sen, verbindet ihn ein inniges Ver-
hältnis zur Natur. Zum Beispiel 
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ren, der eigene Hühnerstall oder 
die Hobbyimkerei. Manuela Dwin-
ger (55), bekennende Christin hat 
sich seit drei Jahren der Imkerei 
verschrieben: „Viele wissen nicht, 
dass die Biene nach Schweinen 
und Rindern unser drittwichtigstes 
Nutztier ist. Durch die Bienenbe-
stäubung von Nutzpflanzen wird 
uns eine Vielzahl von Nahrungs-
mitteln gesichert, wie zum Beispiel 
die Äpfel.“ Für die Schmalfelderin 
ist die Biene nicht ein Wunder der 
Evolution, sondern vielmehr ein 
faszinierendes Werk aus Gottes 
Schöpfung.
Bernd Seidler lebt und arbeitet seit 
15 Jahren als Pastor in der Kirchen-
gemeinde Schmalfeld.„Für mich ist 
es ein besonderes Geschenk, so 
nahe an Gottes Schöpfung leben 
zu dürfen. In der Natur entdecke 
ich Gottes Handschrift, seine Größe 
und Kreativität. Auf den Spazier-
gängen und Radfahrten werden 
Seele und Geist erfrischt. Ich freue 
mich, dass es immer mehr Men-
schen gibt, die sich für die Be- 
wahrung der Schöpfung einsetzen.“
Leserecho: Was empfinden Sie in 
unserer Natur vor der Haustür?
Ihre Resonanz an: 
redaktion@kirche-schmalfeld.de
Wir freuen uns!

kümmert er sich seit 15 Jahren  
um die Schmalfelder Störche am 
Brook. Dass seine Jungs öfter mit 
ihm durch die Landschaft strei-
chen, als zu Hause am Computer 
zu sitzen, freut den Familienvater. 
„Wenn wir bei den Kindern anfan-
gen das Naturbewusstsein zu schär- 
fen, haben wir schon viel gewon-
nen“, meint Möckelmann. 
Dass viel für die Natur und Arten-
vielfalt im „Mikrokosmos Gnaden-
kirche“ getan wird, zeigen auch 
unterschiedlichste Aktivitäten von 
Naturschützern, Landwirten und 
Jägern. Das Aussähen von Blüh- 
wiesen oder die Pflege der Knicks. 
Der Amphibienschutz durch Krö-
tenzäune, Pflege und Aufbau von 
Storchennestern und das Überwa-
chen von Naturschutzgebieten. 
Auch die jährliche Kitzrettung im 
Frühjahr vor den Mähmaschinen 
gehört dazu. „Landwirte, Jäger 
und Naturschützer pflegen ein 
auskömmliches Verhältnis“, sagt 
Schmalfelds Bürgermeister Klaus 
Gerdes. „Das ist eine gute Grund-
lage für den Schutz unserer 
Region.“
Naturschutz und damit das Bewah-
ren unserer Natur ist mittlerweile 
für viele Menschen eine Herzens-
sache geworden. Blumenwiese statt 
Rasen, Mülltrennung, Kompostie- Text: Gerd Reinartz



9

Wir sind die Grubers!

Gnadenkirche unterstützt Missionarsfamilie 

Carina und Simon Gruber (35) sind 
zwei von rund 350 Missionaren der 
Deutschen Missionsgemeinschaft 
(DMG). Über sechs Jahre waren sie 
in Uganda und lebten dort bei 
Nomaden. Sie arbeitete als Tierärz-
tin, er als Theologe. „Missionieren 
bedeutet nicht nur, Menschen den 
christlichen Glauben näher zu brin-
gen, sondern auch vor Ort zu hel-
fen“, sagen beide. Zur Zeit sind die 
Grubers wieder in Deutschland, 
leben auf dem Buchenauerhof der 
DMG bei Sinsheim, und erwarten 

im August ihr drittes Kind. Was 
machen unsere Missionare im 
Lockdown, wollte die Redaktion 
wissen. Simon Gruber antwortet 
uns mit einem launigen Blog:
Naja, früher, als Missionare in 
Uganda, da waren wir oft krank; 
Malaria, Bilharziose, Lebensmittel-
vergiftung … und hier? Dank der 
Alltagsmaske hatte ich im gesam-
ten letzten Jahr noch nicht mal 
einen Schnupfen.
In Uganda gab es wilde Tiere, eine 
Cobra in unserem Hühnerhaus, 
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gen wir euch jetzt? Carina behan-
delt als Tierärztin halt keine Tiere 
mehr in unserem Vorgarten. Ich 
könnte euch ein Foto zeigen wie sie 
unserem Sohn die Windel wechselt, 
aber das habt ihr ja alle schon mal 
gesehen. Und von mir? Ich denke 
mein Schreibtisch sieht nur unwe-
sentlich anders aus als deiner. 
Wenn man es genau nimmt, dann 
begegne ich den Leuten in meiner 
jetzigen Aufgabe als Missionsmobi-
lisator auch dort wo sie wohnen, 
nämlich an ihrem Computer per 
Zoom.
Vortrag an einem theologischen 
Seminar? Zoom! Teammeeting? 
Zoom! Missionsabend in einer 
Gemeinde? Zoom! Mentoring Ge-
spräch? Zoom! Planung für die 
Missionskonferenz? Zoom! Gottes-
dienst in unserer Gemeinde? Zoom! 
Gespräch mit dem Feldleiter von 
Zentralasien? Zoom! Vorbereitungs-
seminar für zukünftige Missionare? 
Ihr ahnt es  … Zoom, Zoom, Zoom!

Vielleicht sollte ich also stattdessen 
ein „Kopfkino“ erzeugen, von den 
Leuten, mit denen ich jetzt arbeite: 
spannende Lebensgeschichten, von 
Menschen, die Gott in seinen Dienst 
beruft und die ich auf diesem Weg 
begleiten darf:
Stell dir einen zwei Meter Mann 
vor, aus Nigeria. Er kam nach 
Ungarn um Profi-Basketballer zu 
werden. Eine Verletzung beendete 
diesen Traum! Erst klagte er Gott 
an, dann fand er ihn, jetzt dient er 
ihm. Und jetzt stell dir Sinti und 
Roma Jugendliche vor, die schwer 
zu integrieren und noch schwerer 
zu erreichen sind. Und dann diesen 
Hünen, der mit ihnen Basketball 
spielt und ihnen dabei von Gottes 
Liebe erzählt. Morgen treffe ich 
mich wieder mit ihm, um zu bespre-
chen welcher Schritt als nächstes 
kommt auf seinem Weg in die Mis-
sion.
An meinem Schreibtisch, per Zoom.

Skorpione in unserer Küche, Leo-
parden und Hyänen draußen im 
Busch … und hier? Naja, also wir 
hatten tatsächlich Lebensmittel-
motten, die waren auch sehr … 
naja nicht gefährlich, aber nervig, 
nervig waren sie schon.
In Uganda war jede einzelne Auto-
fahrt eine Zitterpartie, kommen 
wir an? Ist die Straße blockiert 
oder überflutet, eine Brücke mal 
wieder eingestürzt, macht das 
Auto mit? Und hier? Naja, vor 
anderthalb Jahren hatten wir mal 
einen Marderschaden, da mussten 
wir in die Werkstatt, hat 150 Euro 

gekostet und manchmal steht man 
hier im Stau … das ist auch ganz 
schön, naja, nervig.
In Uganda, da sind wir den Men-
schen dort begegnet wo sie waren, 
im Dorf unter dem Baum und haben 
bei 40 Grad Celcius Bibelgeschich-
ten erzählt, gesungen und getanzt.
Aber das alles ist jetzt Vergangen-
heit. Jetzt sind wir in Deutschland. 
Carina ist Vollzeitmutter und ich 
arbeite für PIONEERS, eine Part ner-
orga ni sa tion der DMG. Komplett 
anders, das ist klar. Für uns aber 
nicht weniger spannend und her-
ausfordernd. Nur, was für Fotos zei-

Mehr über die Deutsche Missionsgemeinschaft (DMG) und
Pioneers in Europe erfahren Sie auf den folgenden Webseiten:

www.pioneersineurope.com
www.dmgint.de 
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Vielen von Ihnen dürfte das Sommerlied von Paul Gerhard bekannt sein: 
„Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit.“ In 
15 Versen beschreibt Gerhardts herrliche Poesie die Freuden des Som-
mers: „Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner 
Kluft … Die Glucke führt ihr Völklein aus, der Storch baut und bewohnt 
sein Haus … Die unverdrossne Bienenschar fliegt hin und her, sucht hier 
und da ihr edle Honigspeise …“ 
Und wann schrieb Gerhardt das Lied? 1653. Keine fünf Jahren nach dem 
Westfälischen Frieden, der den Dreißigjährigen Krieg beendete. Drei 
Jahrzehnte, in denen das, was wir jetzt Deutschland nennen, dezimiert 
wurde: „Die Kriegshandlungen und die durch sie verursachten Hungers-
nöte und Seuchen hatten ganze Landstriche verwüstet und entvölkert. 
In Teilen Süddeutschlands überlebte nur ein Drittel der Bevölkerung. 
Nach den wirtschaftlichen und sozialen Verheerungen benötigten einige 
der vom Krieg betroffenen Gebiete mehr als ein Jahrhundert, um sich 
von den Folgen des Krieges zu erholen.“ (Wikipedia).
Wie konnte Paul Gerhardt (geb. 1607) solche schönen Zeilen schreiben? 
„Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun 
erweckt mir alle Sinnen …“ Die Sprache mag sehr altmodisch klingen, 
aber auch heute bezeugen die Zeilen Gerhardts festen Glauben, den die 
Schrecken des Dreißigjährigen Krieges nicht erschüttern konnten. 1619 
starb sein Vater, 1621 seine Mutter. 1637 wurde Gerhardts Geburtsstadt 
von Soldaten vollständig zerstört. Von seinen fünf Kindern verstarben 
vier früh. Über seiner Grabstätte in der letzten Dienststelle, der Kirche in 
Lübben, steht folgendes: „Wie lebend siehst Du hier Paul Gerhardts teu-
res Bild, der ganz vom Glaube, Lieb und Hoffnung war erfüllt.“
Obwohl nicht mit dem Dreißigjährigen Krieg vergleichbar, beschert uns 
die Corona-Pandemie viele negative Erfahrungen: Krankheit, Tod, psychi-
sche Probleme, wirtschaftliche Not. Wie für Paul Gerhardt kann auch für 
uns der christliche Glaube ein Fels in der Brandung sein. 
Wenn Sie an einem sommerlichen Sonntag unseren 
Gottesdienst besuchen, können Sie nicht nur die 
ermutigenden Zeilen dieses Sommerliedes lesen, 
sondern auch Ermutigung, Hoffnung und Gemein-
schaft im Glauben erleben.

„Geh aus, mein Herz …“
Ein Sommerlied in Coronazeiten

Ein Beitrag von Andrew Craston.
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Die Pfadfinderwiese in Schmalfeld 
ist ihr Refugium. Hier kommen Sie 
zusammen. Lernen wie man eine 
Holzhütte baut und repariert, eine 
Feuerstelle zum brennen bringt – 
und wie sie vertraut und verant-
wortungsvoll mit der Natur umge-
hen. Auch haben sie gemeinsame 
Rituale. Das grüne Fahrtenhemd 
und das Halstuch sind äußeres  
Zeichen der Zusammengehörig- 
keit und Gemeinschaft. Eli-Noël 
Siewert (11) ist einer von rund  
30 christlichen Pfadfindern unserer 
Kirchengemeinde. Sie gehören 
zum Ring evangelischer Gemein-
depfandfinder der Nordkirche. 
Dort sind über 6.800 Kinder und 
Jugendliche aus 125 Gemeinden 
Norddeutschlands organisiert.

Wir baten Eli-Noël in der Pfadfin-
derhütte auf ein Wort, denn er 
betreibt seit drei Jahren Pfadfinde-
rei aus Leidenschaft – wie er sagt.

Eli, wie bist Du zu den Pfadfin-
dern gekommen?
Wir hatten in der Grundschule 
eine Projektwoche. Ich habe mich 
für das Projekt mit den Pfadfindern 

gemeldet und war 
gleich begeistert.

Was hat Dir denn 
von Anfang an 
gut gefallen?
Draußen zu sein, in 
der Natur. Mit ande-
ren Kindern gemein-
sam ein Lagerfeuer  
zu machen, Lieder zu 
singen, begleitet von 
Margarete mit ihrer 
Gitarre. Oder lernen wie 
man eine Jurte (Zelt) auf-
baut.

Konntest Du denn gleich bei 
den Pfadfindern eintreten?
Nein, ich musste warten bis zu 
meinem achten Geburtstag, dann 
wurde ich in unseren Pfadfin-
derstamm als „Wölfling“ aufge-
nommen.

Was bedeutet Stamm und was 
ist ein Wölfling?
Wir Schmalfelder Pfadfinder sind 
ein Stamm. Der besteht aus den 
sogenannten „Wölflingen“, das 
sind Mädchen und Jungs im Alter 

Auf ein Wort mit Eli-Noël Siewert über  
„Pfadfinderei aus Leidenschaft“

von acht bis zwölf Jahren, den 
„Sipplingen“, das sind ebenfalls 
Mädchen und Jungs im Alter von 
13 bis 16 Jahren. Und dann gibt es 
noch die Mitarbeiter, die uns 
betreuen: Margarete Rathje und 
Mark Dräger.

Wann trefft ihr euch?
Als wir noch kein Corona hatten 
haben wir uns immer am Freitag 
um 16 Uhr bis 17.30 Uhr getrof-
fen. Jetzt, zu Corona Zeiten kön-
nen wir uns nur über das Internet 
austauschen. Das ist schade.

Eli, Du hast ein grünes Hemd 
und ein rotweiß gestreiftes 
Halstuch an. Was hat das zu 
bedeuten?
Das ist unsere Pfadfinderkluft. Wir 
alle tragen grüne Fahrtenhemden 
mit Aufnähern. Ich habe auf der 
linken Brusttasche die Lutherrose. 
Sie ist das gemeinsame Abzeichen 
aller Pfadfinder in der Nordkirche. 
Auf meinem linken Ärmel 
trage ich das Ankerkreuz und 
darunter das Stammes-Abzei-
chen. Das rotweiße Halstuch 
mit Lederknoten bekommen 
alle Pfadfinder, wenn sie ihr 
Pfadfinderversprechen abge-
legt haben. Rot steht für das 
Blut von Jesus und Weiß 

steht für die Reinheit Gottes. 
Außerdem tragen die meisten von 
uns noch ein Fahrtenmesser am 
Hosengürtel.

Stört dich der christliche Rah-
men bei den Pfadfindern?
Nein, ich glaube an Gott. Wenn 
wir zusammen kommen haben  
wir unsere Andachten und beten 
gemeinsam. Diese Gemeinschaft 
finde ich gut.

Was sind für dich die Höhe-
punkte in einem Pfadfinderjahr?
Ganz sicher unsere Sommer- und 
Herbstlager. Da sind wir mit vielen 
anderen Pfadfindern zusammen. 
2019 waren wir in Dänemark. Dort 
haben wir ein großes Sommerla-
ger mit Jurten und Kohten aufge-
baut. Einen Holzturm aus Baum-
stämmen errichtet und die Natur 
erkundet. Schön war es auch 
abends am Lagerfeuer, wenn wir 
zusammengesessen, erzählt und 
Lieder gesungen haben.
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Jurten und Kohten. Kannst du 
erklären, was damit gemeint ist?
Das sind unsere Zelte in denen wir 
während des Lagers wohnen. Wir 
bauen sie gemeinsam aus Planen 
und Stangen auf. In den Jurten kön-
nen bis zu 20 Leuten schlafen und 
in den Kohten maximal vier Leute.

Eli, ich habe gelesen, dass die 
Pfadfinder unter anderem sehr 
hilfsbereit sind und jeden Tag 
ein gute Tat tun. Gelingt dir das?
Ich versuche es. Heute habe ich 
auf dem Weg zur Pfandfinderwiese 
den Plastikmüll aufgesammelt.

Was hat Dir die Pfadfinderei 
außer der tollen Gemeinschaft 

und der wöchentlichen Treffen 
noch gebracht?
Ich spiele jetzt Gitarre. Das hat mir 
Margarete beigebracht. Ich übe 
immer noch mit ihr. Es macht Spaß, 
mit ihr die Lieder zu begleiten, 
wenn wir gemeinsam in der Gruppe 
singen. Und ich kann gut Stock-
brote über dem Feuer backen und 
leckere Schokobrötchen (lacht).

die Pfadfinder schon lange und 
weiß gut Bescheid.

Eli, ich danke dir für das inter-
essante Gespräch!

An wen können sich interes-
sierte Mädchen und Jungen 
wenden, wenn sie auch Pfad-
finder werden wollen?
Am besten an Margarete Rathje 
von der Gnadenkirche. Sie leitet 

Hat euch dieses Interview  
neugierig gemacht? 

Interessierte können sich 
gerne melden bei:

Margarete Rathje
Telefon: 0 41 92 / 76 39 oder  

per Mail:  
rathje@kirche-schmalfeld.de 

 

Text: Gerd Reinartz
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sechs Kilometer. Ob langsam oder 
schnell, das ist egal“, sagt Schirm-
herr Klaus Gerdes. Der Lauf wird 
bereits zum vierten Mal in Folge 
ausgetragen. Die Strecke führt 
durch die Schmalfelder Gemar-
kung und hat keine Schwierig-
keitsgrade. Der Bürgermeister 
zeichnet sich selbst für die Siche-
rung der Wegstrecke verantwort-
lich. 

Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch 
sind eigene Spenden oder Spenden 
von selbst ausgesuchten Sponsoren 
ausdrücklich erwünscht. Sie kom-
men dem globalen Kinderhilfswerk 
World Vision zugute. Es unterstützt 
Wasser- und Hygieneprojekte in Ent-
wicklungsländern. Dort ist die Was-
serversorgung nach wie vor ein 
sehr großes Problem und sauberes 
Wasser keine Selbstverständlichkeit.

„Wassermarsch“ – Schmalfeld läuft 
für Recht auf sauberes Trinkwasser

Bürgermeister Klaus Gerdes ist Schirmherr

In vielen Entwicklungsländer ster-
ben täglich über 1000 Kinder unter 
fünf Jahren an einer gewöhnlichen 
Durchfallerkrankung. Grund sind 
verunreinigte Wasserstellen. 

Meist müssen Kinder bis zu sechs 
kilometerlange Fußmärsche für 
das Wasserholen zurücklegen. 
„Gerade für Mädchen sind die 
weiten Wege gefährlich und oft-
mals verpassen sie deshalb die 
Schule.  Diese Zustände wollen wir 
nicht länger hinnehmen“, erklärt 
Manuela Dwinger von der Gna-
denkirche. Sie ist auch für die 
Organisation verantwortlich ist. 
Mit dem „Wassermarsch“, einem 
Gemeinschaftsprojekt von Kirche 
und Gemeinde, werden die Schmal-
felder wieder am Samstag, 10. Juli, 

um 11 Uhr auf diese bittere Rea-
lität aufmerksam machen. Start 
und Ziel ist die Gnadenkirche am 
Schmalfelder Kirchenweg. „Die 
Geh- oder Laufstrecke beträgt 

www.world-vision.de

Text: Gerd Reinartz
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Der barmherzige Samariter
Bibelgeschichte, erzählt von Margarete
zum Selberlesen, Vorlesen lassen und Staunen

Ein schlauer Mann, der sich gut in der Bibel auskannte, wollte Jesus mit 
folgender Frage testen. „Wer ist mein Nächster? Oder wer ist da an meiner 
Seite, dem ich helfen sollte?“ „Lass mich dir folgende Geschichte erzäh-
len“, sagt Jesus.
Ein Kaufmann wird unterwegs auf der Straße von Räubern überfallen. Er 
liegt verletzt und blutend am Wegesrand. Der Mann braucht dringend 
Hilfe! Ein Priester, der an Gott glaubt, kommt an ihm vorbei. Der Über-
fallene hofft auf Hilfe, aber der Priester geht vorbei. Der Kaufmann ist 
sehr enttäuscht – wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Das gleiche 
passiert mit dem Diener des Priesters – auch der geht achtlos an ihm 

vorbei. Dann kommt ein Samariter. Für den Verletzten ist er ein wild-
fremder Mensch. Der Überfallene rechnet nicht mehr mit Hilfe. Doch der 
Samariter bleibt stehen und hilft! Er wäscht ihm die Wunden aus, ver-
bindet ihn und bringt den Mann auf seinem Esel zum nächsten Gast-
haus. Dort versorgt er ihn selbst eine Nacht und gibt dem Wirt sogar 
Geld, damit der sich um den Kaufmann kümmert.
Jesus macht dir mit der Geschichte klar: Derjenige, der in Not ist, braucht 
Hilfe, egal, ob er dein Freund ist oder nicht. Der Priester und sein Diener 
sollten sich eigentlich den Samariter zum Vorbild nehmen! Menschen in 
Not zu helfen ist Nächstenliebe und ist richtig. 
Vielleicht gibt es sogar jemand, dem du eine „kleine“ oder auch „große“ 
Hilfe sein kannst. Denk mal darüber nach und tu es!

Das Sommerrätsel
Macht alle mit bei unserem Sommerrätsel auf der folgenden Seite! 
Denn die ersten fünf Einsendungen mit dem richtigen 
Lösungswort erhalten das aktuelle „Schlunz-Comic“! 
Einfach Margarete Rathje anrufen unter 0 41 92 / 76 39
oder eine Mail an rathje@kirche-schmalfeld.de senden.

Zwei der fünf Gewinner des Osterrätsels sind Fabian aus
Schmalfeld und Jon Luca aus Nützen. Die Beiden haben
die 20 versteckten Ostereier gefunden.

Fabian aus Schmalfeld Jon Luca aus Nützen



Charmant. Spannend. 
Romantisch.

Becky Wade
Und dann kamst du
Gebunden, 13,5 x 21,5 cm, 416 S.
817.620  17,– €

Jetzt am

Büchertisch
erhältlich

Nora hat ein Faible für die 1950er-Jahre und für 
Ahnenforschung. Dadurch lernt sie John kennen, 
der auf der Suche nach seinen leiblichen Eltern ist. 
Je mehr Zeit die beiden zusammen verbringen, 
desto klarer wird ihnen, dass sie eigentlich 
perfekt zusammenpassen. Doch es gibt 
gleich mehrere Haken an der Sache ...

»Dieses besondere Buch hat mich auf wundersame Weise 
daran erinnert, was Jesus in unserem Leben tun kann, 

wenn wir es ihm voll und ganz anvertrauen.«
Leserstimme
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Kreuzworträtsel
Versuche, den Begriff zu den Bildern zu finden. Am Ende kommt ein 
Lösungswort raus, indem du alle markierten Felder nach der Reihen
folge sortierst.

9

10

12

8

1

2

3

4

5

11

7

6

Lösungswort:

     1       2        3       4        5       6        7        8       9      10      11     12

Freust du dich über mehr? www.GemeindebriefHelfer.de gibt einiges her!

3

Bücher zum Staunen und Schmökern
 Willkommen beim Online-Büchertisch unserer 
Kirchengemeinde

Liebe Leserinnen und Leser!

Sommerzeit ist für viele von uns 
auch Urlaubszeit. Ob am Strand, auf 
der Terasse oder in unserer schönen 
Natur – wir suchen Ruhe und Ent-
spannung. Eine gute Lektüre, ein 
Hörbuch oder Musik können da 
ganz wunderbare Begleiter sein.

Unser Online Büchertisch, gestaltet 
vom SCM-Shop und der ALPHA-Buch-
handlung, bietet euch eine ganze 

Reihe christlicher Bücher und Musik. 
Unter www.kirche-schmalfeld.de/
buechertisch/ könnt ihr unter den 
Partner-Links der Verlage problemlos 
bestellen. Der Vorteil beim Online-
Bestellen: Für jeden Einkauf erhält 
die Gnadenkirche zehn Prozent für 
die Gemeindearbeit.
Spannende und erholsame Lektüre 
inklusive einem schönen Sommer 
wünscht

Eure Bettina Seidler



Jennifer Marshall Bleakley
Joey
Klappenbroschur, 272 S., mit 8-seitigem Bildteil
817.657  17,– €

Verwahrlost, verängstig und blind. So fand man das 
frühere Turnierpferd Joey. Doch auf »Hope Reins«, 
einer Ranch, die sich um traumatisierte Kinder küm-
mert, blüht das geschundene Pferd wieder auf. Die 
Veränderungen, die Joey bei den Kindern und 
Mitarbeitern bewirkt, grenzen so manches 
Mal an ein Wunder ...

Eine zutiefst bewegende 
wahre Geschichte, die aufzeigt, dass Gott ein 

Herz für die Zerbrochenen hat. Und dass es sich 
lohnt, ihm zu vertrauen.

Wie ein blindes Pferd 
uns Wunder sehen ließ

Jetzt am

Büchertisch
erhältlich

Lenny und Anne leben mit ihren Eltern in einem alten Schmuggler-
haus an der Ostsee. Beim Erforschen der unzähligen Verstecke und 
Geheimgänge fi nden sie die Logbücher des Abenteurers Kapitän 
Sturm. Als sie zu lesen beginnen, werden sie in den Bann von 
 Kapitän Sturms erstem Abenteuer gezogen: Aurora, die Tochter 
des Grafen, wurde entführt!
Ab 8 Jahre

Piraten und Schätze, 
ferne Länder und 

fremde Zeiten

Jetzt am

Büchertisch
erhältlich

DA KOMMT 

SPANNUNG AUF!
DA KOMMT 

SPANNUNG AUF!

Daniel Kowalsky
Käpten Sturm – Die geheimnisvollen Logbücher
Gebunden, 13,5 x 21,5 cm, 176 S.
228.914  12,99 €

Feiert Jesus!, Albert Frey (Produz.)

Feiert Jesus! 27

Zwölf neue Aufnahmen aktueller 
Lobpreis- und Anbetungslieder, 
in der beliebten Feiert Jesus!-
Reihe. Die gemeindetauglichen 
und mitsingbaren Arrangements 
von Albert Frey, sorgen für frisches 
Lied-Repertoire in Gemeinden, 
Kleingruppen und Lobpreisteams.

CD
Nr. 097.527, 12,99 EUR
SCM Hänssler Musik

Gottes wilde Schöpfung: 
Wasser

Faszinierende Naturdokumen-
tation, die die wunderbare 
Schöpfung Gottes feiert

Der zweite Teil der christlichen 
Naturdoku führt ins Wasser. Fische, 
Schildkröten, Haie, Alligatoren, 
Wale – man spürt und sieht, wie 
durchdacht Gottes Schöpfung ist. 
Der Biologe Gordon Wilson zeigt 
diese wundervolle Welt, bringt 
aber auch alles immer in Kontext 
zum Glauben und zur Bibel. 

DVD
Nr. 925.057, 15,00 EUR
Best Entertainment
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Im Sommer beginnt unser viertes 
Auslandsjahr hier in Genua, der 
Hafenstadt an der italienischen 
Riviera. Das Leben in dieser Stadt 
gefällt uns sehr, weil sie eine reiche 
Geschichte und ein spannendes 
Stadtbild zwischen Gebirge und 
Meer hat. 
Christina arbeitet weiter sehr gerne 
an der Deutschen Schule Genua. 
Joachim ist inzwischen auch 

zunehmend besser „angekom-
men“ und hat eine Reihe guter 
Kontakte und Aktivitäten entwi-
ckelt, an denen es zu Beginn doch 
mangelte. 
Die vielen lieben Menschen, die 
wir bei unserem Weggang zurück-
gelassen haben, fehlen uns aller-
dings deutlich. Diese Lücke kön-
nen wir hier nicht wirklich füllen. 
Im Sommer planen wir erneut, mit 
dem Auto unterwegs zu sein und 
wollen dabei auch nach Schleswig-
Holstein kommen.
Froh sind wir über das gute Online-
Angebot, das wir gerne nutzen, 
um auf diese Weise noch etwas 
am Leben der Kirchengemeinde 
Schmalfeld teilzu-
haben.
Wir grüßen auf 
diesem Wege 
alle in der Kirche 
herzlich!

Was machen eigentlich die Ausreis(s)er? 

Liebe Schmalfelder Gemeinde, 
hier melden sich die Ausreis(s)er 
Christiane und Martin Nachbar. 
Nun sind wir schon seit einem Jahr 
im schönen Vorpommern behei-
matet, und es geht uns soweit recht 
gut. Im Mehrgenerationenhaus 
wohnen wir mit Martins Mutter, 
auf der Halbinsel Zingst in un-
mittelbarer Nähe zum Ostseestrand.
Seit ein paar Wochen sind wir 
glückliche Großeltern von Jakob 
Elia – eine neue schöne Erfahrung 
für uns und unsere Kinder Tabea 
und Josua. 

Da wir so nah an der Küste woh-
nen, bleiben wir im Sommer zu 
Hause und freuen uns über Besuch, 
der sich bei uns erholt.
Ob wir die Gemeinde vermissen? 
Ja, wir vermissen euch sehr! Uns 
fehlen die persönlichen Kontakte, 
die spontanen Besuche, das ge-
meinsame Essen und besonders 
die Live-Veranstaltungen in der 
Gnadenkirche. Wir sind dankbar 
über eure Live-streams, die wir oft 
anschauen, dann fühlen wir uns 
wieder wie zu Hause. 

Tschüss und bis hoffentlich bald, 
eure Christiane und Martin
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Kein Künstler wurde genial, 
nur weil er’s wollte, so ganz 
rational. 
Und niemand wird entdeckt, 
wenn er sich hinter vier Wänden 
versteckt. 
Und wer nicht irgendwann mal 
irgendwo aneckt, 
der hat noch nicht gecheckt, 
dass die Welt kein Einheitsbrei 
ist 
und sein soll, 
denn du kannst und bist was, 
was ich nicht kann und bin, 
und das ist toll.
Ich liebe Eigenartigkeit –  
Und das in jedem Sinne, 
weil ich bei jedem Gespräch mit 
dir und dem 
an Horizont dazugewinne. 
Weil ich’s cool find, 
wenn du mir sagst, dass ich 
spinne, 
und du selbst ein bisschen 
freaky bist 
und mir mal wieder klar wird, 
dass „anders“ 
auch nur eine Variable von 
„normal“ ist.
Ich liebe die Metaphorik des 
Sommers, 
denn alles wird hell. 
Was vorher trist war, 
leuchtet jetzt grell. 
Alles ist erwacht, 
die Sonne, sie lacht, 
und selbst wenn nicht: 
Wir tanzen im Regen denn 

Erleben ist, 
was Leben ausmacht.
Wir verzichten auf Bedacht 
und wenn Gedanken dich einengen, 
dann lass uns doch mal den 
Rahmen sprengen. 
Nichts ist verwehrt, nichts 
verkehrt, 
das dieses Gefühl vermehrt. 
Entfern, was dir den Blick 
versperrt, 
denn das Leben ist bunt 
und nicht schwarz-weiß. 
Manchmal brauchst du Glück, 
und es reicht nicht nur Fleiß, 
manchmal muss es eben anders 
laufen, 
als wir’s für richtig halten, 
denn „neu“ ist besser als  
„es ist alles beim Alten“.
Ich packe meinen Rucksack 
voller Euphorie,  
so viel zu tragen, hatte ich noch 
nie. 
Und wenn du willst,  
dann komm mit mir auf Reisen,  
lass uns ganz bewusst entgleisen 
und vielleicht fliegen lernen. 
Lass uns daran glauben,  
dass wir’s schaffen bis zu den 
Sternen,  
auch wenn das völliger 
Schwachsinn ist,  
ist doch egal,  
denn die schönsten Erzählungen 
unserer Kindheit 
begannen doch mit „Es war 
einmal …“
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Sommertraum 
Im Sommer ist das Leben ein 
anderes. 
Die Luft ist nicht so rau, 
der Himmel ist blau, 
alles ist so leicht, 
weil plötzlich der Horizont 
bis hinter den Ozean reicht. 
Jeder Tag gleicht einem 
Abenteuer, 
in unseren Herzen brennt ein 
Lagerfeuer.
Alle Sorgen verschieben sich auf 
morgen, 
denn daran denken wir nicht, 
malen mit Farben ein Gedicht, 
erwarten, dass Sommerregen 
alle Linien verwischt, 
dass wir endlich tanzen können, 
wie wir wollen, und lustig sind, 
dass wir uns treiben lassen 
können vom Wind.
Wir werden von Optimismus 
durch den Tag getragen, 
kennen keine Antworten, 
denn niemand stellt Fragen. 
Es geht nicht ums Warum, 

 
 
alle Gedanken 
werden stumm, 
wir sind frei und ja, 
vielleicht klingt das dumm 
und unvernünftig, 
doch der Moment trennt uns von 
Zukunftsweitblick.
Es ist mal kurz alles irrelevant, 
wir nehmen uns bei der Hand und 
komisch –  
genau in solchen Zeiten haben 
wir erkannt, 
dass Leben eben auch Freiheit 
atmen heißt 
und es eine Geschichte ohne 
Drehbuch ist, 
die uns zusammenschweißt.
Denn wie du selber weißt, 
wollen wir immer alles planen, 
vorausschauend sehen, erahnen, 
die Kontrolle behalten, 
ordnen, strukturieren, verwalten, 
wir sind so uneasy drauf, 
haben keine Zeit zum Träumen, 
doch genau das ist’s, was wir 
versäumen.

Klaras Poetry 
Hallo, liebe Freunde der Dichtkunst! In unserer Som-
merausgabe will ich euch Jana Highholder mit einem 
Gedicht vorstellen. Sie ist christliche YouTuberin oder 
besser „Sinnfluencerin“ und 23 Jahre jung.
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Ja, es war einmal Sommer
und er hörte nicht auf, 
denn ich hab Sonne im Herzen, 
ich bin immer gut drauf.
Außer montagmorgens vielleicht, 
aber es gibt Kaffee, 
der das grundsolide ausgleicht
und zudem noch ein Genuss ist,
und ich merke, dass „Freude“
nicht bloß Tagesform,
sondern Einstellungssache ist.
Geh raus!
Hör Regentropfen auf die 
Straßen platzen,
das ist dein Applaus.
Das ist deine Zeit!
Komm, mach was draus!
Und ich sag gar nicht,
dass du auf das höchste Dach 
der Stadt steigen musst.
Das kannst du gerne tun,
aber dann stehst du halt da 
oben
und fragst dich: „Was nun?“
Nein, es geht vielmehr darum,
stets Neues zu probieren,
mal was zu riskieren
niemals seine Neugier zu 
verlieren.

„Forever young“ – nein das 
klappt so nicht,
aber „ewiger Tatendrang“ ist,
was mein Herz mir verspricht.
Nein, ich bezweifle nicht,
dass Sommer ein Lebensmotto 
ist
und ganzjährig Gültigkeit hat.
Und hab ich irgendwann die 
Sonne satt,
dann lern ich eben Ski,
denn das Entdecken der Welt,
das endet irgendwie nie.
Und so sieh auch du nicht nur 
zu,
denn das ist nicht der Clou der 
Sache,
ich will, dass du dabei bist,
wenn ich lache, Faxen mache,
ich will das mit dir teilen,
denn so kann ein Augenblick
in zwei Herzen verweilen.
Sommer, das ist der Takt zu 
dem wir tanzen,
singen, durch das Leben 
schwingen.
Der Traum, den wir wohl niemals 
zu Ende bringen.

Gedicht „Sommertraum“ von Jana Highholder. 
Erschienen in ihrem Textbuch: „heute ewig“.
Mit freundlicher Genehmigung: Verlag Herder GmbH, Freiburg i. Breisgau.
Infos zu Jana findet ihr unter: www.janahighholder.de

Jugendarbeit wird auf neue Beine gestellt

Diakon Henning Finner leitet Projekt 

 Die Gnadenkirche hat einen neuen 
Leiter für die Jugendarbeit. Hen-
ning Finner, der 42-jährige Diakon 
der Kirchengemeinde, folgt auf 
Heike Paare, die im Februar zur 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Däni-
schenhagen gewechselt ist.
Vielen Jugendlichen aus der Region 
ist Finner kein Unbekannter. Seit 
einigen Jahren leitet er die Unter-
richte der Konfirmanden, mit viel 
Erfolg. „Sein Handwerkszeug sind 
die Bibel, ein fröhliches Herz und 
die Sprache der Jugend“, freut sich 
Pastor Bernd Seidler. „Das schät-
zen wir sehr an Henning.“
Alleine will der Diakon die Jugend-
arbeit jedoch nicht fortführen. 
Gemeinsam mit den jugendlichen 
„Teamern“ (Helfer) Mira-Lotte 
Grawe (20), Benedikt Seidler (20) 
und Jasper Grawe (17) will er einen 
Jugendkreis gründen. Dazu haben 
die vier auch schon eine Vision 
entworfen:

1.  Zielgruppe der Jugendarbeit 
sind interessierte Jugendliche 
und Konfirmierte, die im Glau-
ben an Gott wachsen wollen.

2.  Die Gnadenkirche soll für sie eine 
neue Heimat werden, weil sie 
hier Gott kennenlernen, und eine 
Beziehung zu ihm aufbauen.

3.  Jugendliche sollen sich in der 
Kirchengemeinde wohlfühlen, 
Spaß haben und sich ehrenamt-
lich engagieren können.

„Wegen der Pandemie sind zur 
Zeit leider keine Treffen möglich“, 
erklärt Henning Finner. Trotzdem 
hat sich das Team vorgenommen 
unter Corona Bedingungen, ab Mai, 
jeden Donnerstag von 18.30 bis 
19.30 Uhr einen Jugendgottes-
dienst zu feiern. „Wir werden sin-
gen, beten und aktuelle Themen 
des Lebens in unsere Andacht mit 
aufnehmen“, sagt der Diakon. 
Interessierte können sich auf 
www.kirche-schmalfeld.de über den 
aktuellen Stand der Jugendarbeit 
inklusive der Termine informieren. 

Mira-Lotte Benedikt JasperHenning



33

Regelmäßige Termine

Aufgrund der Pandemie finden derzeit – außer den Gottesdiensten – 
kaum Veranstaltungen in Präsenz statt. Sobald die Einschränkungen auf-
gehoben werden, wird es wieder eine vielseitige Angebotspalette geben. 
Wir informieren Sie darüber auf unserer Webseite (kirche-schmalfeld.de), 
der lokalen Presse und über die kommenden Gemeindebriefe.

Herausgeber:  Der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Schmalfeld mit Lentföhrden,  
Hasenmoor und Struvenhütten

Verantwortliche: Bernd Seidler, Andrew Craston, Gerd Reinartz, Manuela Dwinger
Fotos:  Pixabay, iStock, Marianne Riecke, Simon Gruber, Margarete Rathje,  

Gerd Reinartz, World Vision
Druck:  WIRmachenDRUCK GmbH, Backnang

Wichtige Informationen
Pastor Seidler:   Struvenhüttener Str. 16, 24640 Schmalfeld, Tel. 0 41 91/ 38 44,  

Fax 0 41 91 / 91 18 67, pastor@kirche-schmalfeld.de

Pastorin van der Staaij: Tel. 0176 / 64 46 91 80, miriam.vdstaaij@kirche-schmalfeld.de

Kirchenbüro: Struvenhüttener Str. 16, 24640 Schmalfeld, Tel. 0 41 91 / 95 68 53

Bürozeiten: Di. 09.30 – 12.00 Uhr und Do. 14.30  – 17.00 Uhr · www.kirche-schmalfeld.de

Kirchenkonto:  Kirchengemeinde Schmalfeld, IBAN: DE63 5206 0410 1606 4634 01, 
BIC: GENODEF1EK1

Gemeindepädagogin: Margarete Rathje, Kieler Str. 67, 24632 Lentföhrden, Tel. 0 41 92 / 76 39

Gemeindepädagoge: Henning Finner, Oln Kamp 42, 24598 Boostedt, Tel. 0160 / 93 87 41 38

Organist/Kantor:  Achim Werner, Schmalfelder Str. 30, 24632 Lentföhrden, Tel. 0176 / 64 73 32 23

Küsterin: Susanne Bramesfeld, Rothenbeker Weg 1, 24640 Schmalfeld, Tel. 0160 / 5 22 47 98

Förderverein Gnadenkirche e. V.:  DE81 2219 1405 0063 0350 10  BIC: GENODEF1PIN

Seit über fünfzig Jahren besteht 
die Gnadenkirche mit dem Ge- 
meindezentrum in Schmalfeld. Ein 
halbes Jahrhundert christliches 
Gemeindeleben mit vielen Facet-
ten. Bisher gibt es darüber noch 
keine Chronik. Wir haben uns  
entschieden, die fünf Jahrzehnte  
mit „Geschichten und Bildern“ zu 
dokumentieren. Das ist eine sehr 
spannende und arbeitsintensive 
Aufgabe. 

Deshalb unsere Bitte: Wer Inter-
esse hat, in der Chronikredaktion 
mitzuarbeiten, kann sich gerne bei  
Gerd Reinartz melden per Telefon 
0 41 91 / 55 60 oder auch per Mail 
redaktion@kirche-schmalfeld.de. 
Gemeindemitglieder, denen spon-
tan eine Geschichte aus fünfzig 
Jahren Gnadenkirche – ob lustig, 
traurig oder spannend – einfällt, 
können gerne bei der Redatkion 
anrufen. Wir freuen uns!

Redaktion in eigener Sache:
„Kirchenchronik“



Gottesdienstplan Juni – August 2021
 
Open-Air-Gottesdienst auf dem Kirchplatz, jeweils Freitag 18 Uhr: 
04. Juni, 11. Juni + 18. Juni mit dem Posaunenchor 
 
 
06.06. 10.15 Uhr Pastor Bernd Seidler 

13.06. 10.15 Uhr Jörg Hoffmann

20.06. 10.15 Uhr Pastorin Miriam van der Staaij

27.06. 10.15 Uhr Rudolf Naujack

04.07. 10.15 Uhr Pastor Bernd Seidler

11.07. 10.15 Uhr Pastor Bernd Seidler

18.07. 10.15 Uhr Pastor Bernd Seidler

25.07. 10.15 Uhr Pastorin Miriam van der Staaij

01.08. 10.15 Uhr Pastor Bernd Seidler

08.08. 10.15 Uhr Pastorin Miriam van der Staaij

15.08. 10.15 Uhr Pastor Bernd Seidler

22.08. 10.15 Uhr Missionsfest mit der DMG

29.08. 10.15 Uhr Pastor Bernd Seidler

Aufgrund der Pandemie brauchen wir Ihre Voranmeldung unter
 – 0 41 91 / 7 22 75 51 (Küsterin Susanne Bramesfeld)
 – gottesdienst-anmeldung@kirche-schmalfeld.de

Im Gottesdienst gilt Abstands- und Maskenpflicht. 
Gesang ist zurzeit nur durch eine Person erlaubt.

Sie können den Gottesdienst per Livestream auf www.kirche-schmalfeld.de 
oder auch später unter https://kirche-schmalfeld.de/youtube-kanal mitfeiern.

Gottesdienste in der Waldburg: 
17.06. + 29.07. + 26.08.2021, jeweils Donnerstag um 10.30 Uhr
jeweils Donnerstag mit Pastorin Miriam van der Staaij

Einschulungsgottesdienste in Lentföhrden, Schmalfeld und Struvenhütten 
am Mittwoch, 04.08.2021 (Infos über die Schulen)


