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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

Vielleicht haben Sie schon länger auf diese neue
Ausgabe des Gemeindebriefes gewartet. Zugegeben: sie ist überfällig. Nun gab es ja in den letzten
Wochen und Monaten aus guten Gründen herzlich
wenig aus dem Gemeindeleben zu berichten. Und
wie es aussieht, müssen wir auch noch eine Zeitlang auf einige Veranstaltungen verzichten, sei es
die Chorprobe (denkwürdiges dazu auf Seite 24),
den Spielabend oder auch die Goldene Konfirmation (Seite 18). Gleichwohl gibt es Planungen zu
kommenden Gottesdiensten (Seite 27) und, weil
wir nicht wissen, wann die nächste Ausgabe des
Gemeindebriefes erscheint, bereits jetzt zum Lebendigen Adventskalender (Seite 12). Zudem hat
sich berichtenswertes angesammelt, zum Beispiel
der Sachstand zur Kirchensanierung ab Seite 6 oder
zur Gemeindefusion ab Seite 16. Oder wie es zu
diesen Zeiten gelungene Jugendarbeit geben
kann—mit Konfirmanden (Seite 19) und Pfadfindern (Seite 22).
Aber entdecken Sie selbst - viel Freude bei der
Lektüre dieses Gemeindebriefes.
Ihre
Kirchengemeinde Nübel
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Er hält dich...

Liebe Leserinnen und Leser,
Der Juli ist schon fast wieder durch. Die zweite Hälfte
des Jahres beginnt. Und dazwischen ist Sommer.
Sommer!
Eigentlich die Zeit der beginnenden Ernte. Für viele
andere die Zeit um Urlaub zu machen. Die Kinder
haben Ferien. Mit Familie und Freunden kann man
grillen und zusammen, nach getaner Arbeit, die
Abendsonne genießen… Eigentlich eine Zeit, in der
man oft mehr merkt, als sonst, dass es uns gut geht.
Im Vergleich zum letzten Jahr um diese Zeit, ist uns
in diesem Jahr jedoch viel deutlicher vor Augen: Wir
kennen die Zukunft nicht; haben keine Ahnung von
dem was kommt, von den Begegnungen und Abschieden, von dem, was das Leben so bringt.
Doch würde es was ändern, wenn wir die Zukunft
wüssten? Würden wir verantwortungsvoller und
sinnreicher leben, wenn wir wüssten, was genau die
Zukunft bringt? – das frage ich mich.
Eigentlich ist das eine generelle Frage, nicht nur eine
zur jetzigen Zeit – geht mir durch den Kopf. Nur, die
Frage stellt sich vielleicht jetzt etwas deutlicher. Bei
allem, was wir wissen, können wir dennoch nicht
wirklich wissen, denn alles kann ja noch anders kommen, als wie wir es uns je vorstellen können - haben
wir
in
den
letzten
Monaten
erfahren.
Wie schade, denke ich. Wir Menschen möchten doch
gern unser Leben selber im Griff haben und allein
nach unserem Geschmack gestalten. Wir haben
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...bei deiner rechten Hand

Träume und Wünsche. Und dazu die Fähigkeit uns
unsere Zukunft schön und bunt auszumalen. Und
dazu, von allen Seiten wird uns eingeredet, das
kriegen wir auch hin, wenn wir uns nur perfekt
absichern, wenn wir genug verdienen, wenn wir
uns gut ernähren…. Dann kann uns nichts umhauen. Und dann kommt da so ein kleiner unsichtbarer Virus und zeigt uns, dass alles auch ganz anders kommen kann. Nichts mehr mit Planen,
kein sicherer Job mehr, nichts mehr mit persönlicher Freiheit, nichts mehr mit Sicherheit.
Dabei haben wir es ja noch verdammt gut im
Vergleich…! Aber wir sehen oder erleben es
selbst, wie sich für viele Träume und Wünsche
auflösen, zumindest verschieben.
Unsere eigene Sicherheit ist ganz schön wackelig geworden. Und die Stimmen von Verschwörung nehmen zu. Ein Trend, der wenig
hilft.
Je unruhiger und verunsichernder die Zeiten,
um so wichtiger werden mir da bestimmte
Worte der Bestätigung: „Er hält dich bei deiner
rechten Hand!“ (Psalm 139) Oder das Gebet
„Vaterunser“ oder auch sowas wie: „Gib deine
Seele nicht der Traurigkeit hin, und betrübe
dich nicht selbst mit deinen eigenen Gedanken.“
(Jesus
Sirach
Kap.
30,
21)
Mit dem Dichter Christian Morgenstern möchte ich uns allen zurufen: „Wer Gott aufgibt, der
löscht die Sonne aus, um mit einer Laterne
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weiterzugehen.“
Lassen Sie trotz allem und mit allem in diesem Sommer weiter die Sonne scheinen. Denn wenn wir eines
gespürt haben in den letzten Monaten, dann, dass
wir die Wärme und das Licht unserer Mitmenschen
brauchen. Und auch die Zusage Gottes, dass er an
unserer Seite bleibt. Das Vertrauen zu ihm macht unser Leben warm und hell. Es macht uns heil in unsicheren Zeiten. Und mit ihm haben wir eben die Kraft
der Sonne auf unserem Weg durchs Jahr und nicht
nur eine kleine Laterne!
Uns allen einen gesegneten Sommer und bleiben Sie
alle behütet und gesund!

Ihre Pastorin
Dorothee Svarer
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Sachstand Kirchensanierung

Nach mehreren baulichen Untersuchungen mussten wir unsere Kirche im August 2019 vorläufig
schließen. Aufgrund der „Allgemeinen Verkehrssicherungspflicht“ haben seinerzeit das Landeskirchenamt und die „Denkmalschutzgesellschaft des
Landes Schleswig-Holstein“ angeordnet, dass wir
die Kirche für den Publikumsverkehr sperren müssen.
Seitdem ist ein Jahr vergangen, und Sie fragen sich
vielleicht, weshalb das marode Dach denn noch
nicht instand gesetzt wurde. Die Gründe dafür sind
vielfältig. Es ist eben ein erheblicher Unterschied,
ob ein historisches Gebäude saniert werden muss,
oder ein Einfamilienhaus.
Im September 2019 fanden mehrere Besichtigungen des Daches mit anschließenden Besprechungen
statt, an denen die beauftragte
Architektin
Frau Lambrecht, der
Statiker Herr Reichenberger, der Architekt
des Kirchenkreises SL
Herr Pintat-Witt, unsere Pastorin Frau Svarer
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und als Vertreter des Kirchengemeinderates
Herr Petersen teilnahmen.
Um die Schäden genauer untersuchen zu können, wurden, wegen der sehr engen räumlichen
Verhältnisse auf/unter dem Dach, die Traufbereiche von einer Dachdeckerfirma freigelegt. In
der Folge haben ein Vermessungstechniker, ein
Statiker, ein Sachverständiger für Holzschäden,
ein Artenschutzbeauftragter (Fledermäuse), ein
Restaurator, ein Brandschutzbeauftragter, ein
Gutachter der den Boden untersucht hat auf
dem die Kirche steht (Gründungsbeurteilung),
ein
Orgelsachverständiger, ein
Tischler
(Sicherungsmaßnahmen für die Orgel), ein
Elektriker, und fast immer dabei die Architektin
Fr. Lambrecht, ihre, für die Sanierung vorbereitenden spezifischen Arbeiten durchgeführt.
Bei Untersuchungen der tragenden Bauteile
durch eine Baufirma, wurden besorgniserregende Zustände von Mauerkrone und Wänden
festgestellt. Durch den Westgiebel, der mit einem Granitquadermauerwerk aufgebaut ist,
dringt Wasser in das Innere des Gebäudes ein. Bei
der Untersuchung des Westgiebels wurde außerdem
festgestellt, dass die Maueranker, am Giebel als Me7
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tallzahlen zu erkennen, innerhalb
der Mauer völlig verrostet sind.
Durch zwei Öffnungen an der
Nordwand (z. Zt. mit Kunststofffolien zugestopft), wurde entdeckt,
dass sich dort runde, glatte Feldsteine ohne Mühe entnehmen lassen, da diese nicht mehr mit Mörtel verbunden sind. Proben des
ehemaligen Mörtels wurden an ein
Labor geschickt. Von dem Ergebnis
ist abhängig, mit welchem Material
an dieser Stelle saniert werden
kann. In dieser Wand werden mehrere Hohlräume vermutet. Diese
Wand ist also instabil und wird eine neue Dachkonstruktion nicht
tragen können. Zusammen mit den
Architekten und dem Statiker, hat
sich ein Mitarbeiter einer Firma,
die mit einem speziellen Verfahren
ähnliche Schäden in Kirchen im
Kreis SL-FL mit Erfolg saniert hat,
die Wände angesehen und das
Verfahren der Firma vorgestellt.
Damit diese Arbeit durchgeführt
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werden kann, wurden, um die
Hohlräume zu orten, in der 28. KW
durch einen Professor und dessen
Mitarbeiter der CAU Kiel, mit einem speziellen Verfahren, die
Rundlingsfeldsteinwände
untersucht.
Nach im Laufe der Zeit, zunehmend entdeckten Schäden, fanden
mehrfach Baubesprechungen statt,
bei denen beraten wurde, wie unsere Kirche saniert werden kann.
Auch mit Vertretern des Landesamtes für Denkmalpflege, der Landeskirche und des Kirchenkreises,
die sich die Schäden angesehen
haben, fanden Besprechungen
statt.

Inzwischen hat der Statiker eine Dachkonstruktion
entworfen. Dabei musste er berücksichtigen, dass
noch vorhandene, mittelalterliche Balken aufgrund
Denkmalschutzauflagen erhalten werden, obwohl
sie keine tragenden Eigenschaften mehr haben.
Kürzlich hat ein, vom Landesamt für Denkmalschutz
beauftragter, Bauhistoriker erkundet, dass es in
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dem Kirchendach auch noch Balken aus
dem 19. Jahrhundert gibt die ebenfalls
zu erhalten sind.
Die erheblichen Schäden, verbunden
mit den Auflagen durch den Denkmalschutz, führen dazu, dass die Sanierung
unserer Kirche eine große Geldsumme
erfordert. Durch gutes Wirtschaften in
den zurückliegenden Jahren, kann ein
Teil davon aus dem Etat unserer Kirchengemeinde aufgebracht werden.
Eine größere Summe wurde bereits vom
Kirchenkreis SL bewilligt. Von der LKA
(Ev. Luth. Kirche in Norddeutschland)
und vom Landesamt für Denkmalpflege
wurden auch bereits Gelder bewilligt.
Außerdem wurden Anträge bei diversen
Stiftungen gestellt. U. a. bei der ZEITStiftung Ebelin und Gerd Bucerius,
Reemtsma-Stiftung, Fielmann-Stiftung,
Sparkassen-Stiftung,
CommerzbankStiftung.
In diesem Zusammenhang bedankt sich
der Kirchengemeinderat für die Großzügigkeit der Gottesdienstbesucher, wenn
Foto: Lambrecht
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um eine Kollekte für die eigene Gemeinde gebeten wird.
Bei dem sehr großen Sanierungsbedarf
und den damit verbundenen hohen
Kosten, taucht vielleicht die Frage auf,
ob es überhaupt sinnvoll ist, dieses Kirchengebäude zu erhalten. Die gesetzliche Antwort darauf ist: „Eigentum verpflichtet, ein Denkmal ist im Rahmen
des Zumutbaren zu erhalten.“ Was jedoch zumutbar ist, wurde nie festgelegt.
Anmerkung: unsere Kirche gehört zu
den ältesten Backsteindorfkirchen
Norddeutschlands. Die Errichtung wird
den Maurern der Bauhütte des Schleswiger Domes zugeschrieben.
Außerdem sei unsere Marcussen-Orgel, deren Sanierung auch noch aussteht, laut dem Orgelsachverständigen ein Kleinod. Es gäbe zwar noch mehrere
vergleichbare Orgeln, aber in keiner gibt es noch so
viele Originalbauteile.
Wir hoffen, dass wir noch in diesem Jahr mit der Stabilisierung der Wände beginnen können, damit dann
im nächsten Jahr das Dach saniert werden kann.
(Karl-Heinz Petersen)
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Lebendiger Adventskalender

In diesem Jahr ist einiges anders und wir haben lernen müssen mit Abstand zueinander zu leben und
uns vorsichtig zu begegnen und rücksichtsvoll zu bewegen und uns trotzdem nah sein zu können.

Vorsichtig wollen wir uns auch in diesem Jahr zum
Lebendigen Adventskalender treffen.
An einem Informationsabend im November besprechen wir die Besonderheiten, die möglicherweise
auch im Dezember noch zu beachten sind.
Es wird 20 Fenster geben. Wir treffen uns an den Dezembertagen 1.-23.12. Montag bis Samstag um 18:00
Uhr und feiern gemeinsam die Vorfreude auf Weihnachten.
Die Gastgeber gestalten ein Fenster gut lesbar mit
der Datumszahl und überlegen sich ein adventliches/
weihnachtliches Thema. Gastgeber können Privatpersonen, Vereine oder Einrichtungen sein. Nach der
Begrüßung um 18 Uhr leiten die Gastgeber die Besucher durch die Adventsfeier, die
maximal 30 Minuten dauert.
Diese gemeinsame Zeit gestalten
die Gastgeber mit Liedern, Geschichten, Gedichten, Gedanken,
Besinnung, Gebet und wer
möchte mit einem Segen.
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In den vergangenen Jahren wurden im Anschluss häufig Glühwein und Plätzchen angeboten, das lädt zusätzlich zum Austausch
und Beisammensein ein, steht aber nicht im
Vordergrund und ist kein fester Bestandteil.
Möglicherweise ist das in diesem Jahr aufgrund der Corona-Verordnungen nicht möglich.

Schon wieder ein zusätzlicher Termin in der ohnehin
so vollen Adventszeit?
Es ist eher ein Innehalten und Durchatmen in der
immer voller werdenden Adventszeit.

Anmeldungen nehme ich gerne vom 1.September bis
zum 15.November 2020 unter der Telefonnummer
0176 80263185 entgegen.

Herzliche Grüße voller Vorfreude
Ihre und Eure Benita Schomburg
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Gemeinschaft und Begegnung darum geht
es bei dem Feiern des lebendigen Adventskalender. Gemeinsame Lieder, Bilder, Lichter laden ein, dass wir und innerlich aufs Kommen
Gottes in die Welt an Weihnachten vorbereiten.

Und es gab sie doch: Konfirmationen

Am Pfingstwochenende, 30. und 31. Mai 2020 feierten wir unsere ersten Konfirmationen. Aufgrund
des Lockdowns war es nicht möglich unsere Konfirmanden zum geplanten Termins zu konfirmieren.

Als sich dann aber alles ein wenig lockerte, nutzen
Einige die Gunst der Stunde, um sich zeitnah konfirmieren zu lassen. Das Wetter war schön. Die
Stimmung gut und wir feierten drei kleine aber feine Konfirmationen in der Kirche von Kahleby in
zwei Gottesdiensten am Pfingstsamstag und mit
einem am Pfingstsonntag. Fünf Konfirmanden und
Konfirmandinnen werden noch konfirmiert, voraussichtlich am 20. September 2020. (DS)

Und das sind unserer frisch
eingesegneten Konfirmanden und Konfirmandinnen
aus Nübel.
30. Mai 2020
Greta Hansen
Hanna Charlotte Detlefsen
Jil Sophie Hansen
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30. Mai 2020:
Philip Luca Majoresz
Jule Marie Rathjen
Paulina Borlich

31. Mai 2020:
Sophie Reinhold, Erik Mees, Jannes Schleth, Rieke Ludwig
15

Gemeindefusion

Der Fusionsausschuss in Breklum

Trotz Corona ist es dem Fusionsausschuss der Kirchenregion Angeln-Süd gelungen weiter im Gespräch
zu bleiben. Ein vorgegebener straffer Zeitplan bis zum
Vollzug der Fusion der sieben Kirchengemeinden hat
den Ansporn dazu gegeben.
Noch im Frühjahr, kurz vor dem Lockdown, ging der
Ausschuss in eine Klausurtagung, bei der bereits viele
Dinge überlegt wurden, so zum Beispiel der Name der
künftigen Gemeinde. Aus einem knappen Dutzend
Vorschläge kristallisierten sich schlussendlich zwei Favoriten heraus, die den Kirchengemeinderäten zur
Abstimmung vorgelegt wurden. Zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses lagen noch nicht alle Abstimmungsergebnisse vor, es zeichnet sich jedoch ab, dass
der Name künftig ganz pragmatisch „ev.-luth. Kirchengemeinde Angeln-Süd“ lauten wird. Ein weiterer hei16

ßer Aspirant war der Zusatz Jakobuskirchengemeinde, der als Hinweis auf die Pilgerregion verstanden
werden sollte.
Weiterhin sind die Finanzen, der Entwurf eines
Dienstsiegels, die künftige Größe des Kirchengemeinderates nebst seiner Ausschüsse und andere Dinge
mehr zu bedenken. Um das kirchengemeindliche Leben in den Dörfern werden sich Ortsausschüsse kümmern.
Da Tolk bereits Sitz des regionalen Gemeindebüros
ist, wurde in den Kirchengemeinderäten beschlossen,
dass Tolk auch Sitz der künftigen Kirchengemeinde
sein wird.
Die Fusion soll im Oktober 2021 vollzogen sein, ab
dann wird bis zur nächsten Kirchengemeinderatswahl
Ende 2022 ein Übergangs-KGR die Gemeinde leiten.
Er wird aus den vier Pastores bestehen sowie aus einer noch nicht bestimmten Anzahl von bisherigen
KGR-Mitgliedern aus den Gemeinden. Dabei ist zwischen allen (45 Ehrenamtler) und 10 alles möglich.
Dies wird letztendlich davon abhängig sein, wie die
Neigungen verteilt sind: verwaltend oder gestaltend.
(WT)
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Goldene Konfirmation

Bislang wurde, zusammenfassend für drei Jahrgänge,
dem 50. Jahrestag der Konfirmation alle drei Jahre
gedacht. Geplant war dies letztmalig für den Herbst
2019. Aufgrund der Kirchenschließung sah sich der
Kirchengemeinderat außerstande, in relativ kurzer
Zeit mit einer Organisationsänderung darauf zu reagieren. Zudem gab und gibt es unter den Goldkonfirmanden genügend Stimmen, die den dazugehörigen
Gottesdienst auch in der Kirche feiern möchten, in
der sie konfirmiert wurden.
Wie Sie wissen, und in dieser Ausgabe auch nachlesen können, wird sich die Fertigstellung der Kirchensanierung noch eine Weile hinziehen. Zudem werden
uns coronabedingte Kontaktbeschränkungen noch
eine ganze Weile begleiten. Der Kirchengemeinderat
hat auf seiner vorletzten Sitzung beschlossen, daher
auch im Jahr 2020 die Feier zur Goldenen Konfirmation nicht anzubieten.

Ob, wie und unter welchen Umständen im kommenden Jahr dieses Jubiläum gefeiert werden kann—die
Entscheidung darüber muss in das Frühjahr 2021 verschoben werden.
Der Kirchengemeinderat geht davon aus, dass diese
Entscheidung und dieses Vorgehen auf breite Zustimmung stoßen wird. (WT)
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KonfiCamp zu Coronazeiten

Es ergab sich eher spontan, dass wir Pastorinnen
Dörte Boysen (BroKaMo) und Dorothee Svarer
(Nübel) und Ina Voigt- Schöpel (unsere Jugendiakonin), gleich zu Beginn der Konfirmandenzeit mit den
neuen Konfirmanden*innen einige Tage zusammen
verbringen wollten. Denn einen Konferfahrt, wie
sonst üblich, ist vielleicht nicht drin in diesem Jahr –
wegen Corona. Als der Sommer näher rückte und es
wärmer wurde, reifte die Idee: Wir machen sowas
ähnliches, wie ein Konfi Camp. Denn Verreisen oder
ins Sommerlager fahren – das ist für viele in diesem
Jahr auch nicht möglich. Also entschieden wir: wir
bieten für unsere Konfirmanden*innen in einer
Sommerferienwoche ein Konferprogramm an, trotz
Corona und mit seinen Hygienevorschriften.
Wir trafen uns von Montag, 13. Juli bis Donnerstag
15. Juli 2020 zu
verschiedenen
Veranstaltungen.
Montag machten wir eine
Pilgerwanderung über gut
13 Km von Tolk
19

nach Kahleby. Wir gingen schnell und sehr
langsam, durch Wälder und über Wege, die
vorher keiner auf diese Weise gegangen
war. Wir machten dabei 3x Station. Dabei
hörten, rochen und spürten wir die Natur.
Auf sonnigen Wiesen und an der Kirche in
Taarstedt. Dort wurden wir mit frisch gebackene Waffeln und Brötchen empfangen.
Am Ziel, nach gut 3 Stunden Wanderschaft,
wartete für jede(n) ein Stück von der extra kreierten Pilgertorte. Der Weg ist das Ziel. Aber das Ziel
ist auch wichtig, um den Weg zu schaffen, war das
Resümee dieses Tages.
Dienstag erlebten wir einen gemütlichen Kinoabend
mit Popcorn, Chips und Cola und natürlich auch eine Predigt zum Film.
Mittwoch konnte jede(r ) seine Kreativität erproben. Beim Schmieden am Feuer mit Ambos, beim
streetpainting große Bilder sprayen, Schmuck designen und Porzellanmalen – Es gibt wahre Künstler
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unter uns! Und natürlich erarbeiteten wir auch ein
Gemeinschaftswerk. Aus vielen einzelnen Puzzleteilen malten wir zusammen ein Gemeinschaftsbild,
das die ganze Buntheit der Persönlichkeiten unserer Konfirmanden*innen zeigt. Das Bild ist bald im
Gemeindehaus Nübel zu bewundern.
Donnerstag trafen wir uns am Abend zum Grillen
und Spielen, Erzählen und Tanzen. Und natürlich
Lagerfeuer mit Stockbrot und Marshmellows einfach um das Leben zu feiern.
Ein Team mit Jugendlichen unterstützten mit ihren
guten Ideen tatkräftig alle Aktionen. Danke dafür!
Spiel und Spaß, trotz Hygienevorschriften, ist gelungen, mit Phantasie und Kreativität und einfach zusammen machen!
DS

21

Fünf plus drei Tage Pfadisommer

Unser Sommerlager konnte zwar nicht stattfinden,
aber wir haben trotzdem eine tolle Zeit erlebt.
Fünf Tage lang haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter
und Helfer der Pfadfinder den Kindern eine schöne
Zeit ermöglicht. In vier festen Gruppen ging es jeden
Tag an einen anderen Ort. So haben alle kennengelernt, wo die Pfadfinder Angeln Süd überall zu Hause
sind. Es wurde Brodersby erkundet und SchnarupThumby, es ging nach Nübel und von dort aus an den
Langsee, die Umgebung von Kahleby wurde entdeckt
und Tolk näher kennengelernt. Etliche Kinder sind ungewohnt viel gewandert, aber alle haben es gut durchgehalten.
An jedem Ort gab es ein anderes Programm, es gab
Dorfrallyes, Schatzsuchen, Waldrätsel.
Es wurde Feuer gemacht mit Stockbrot, aber auch mit
einem Ei im Briefumschlag. An einem Ort
wurde ein Futterhäuschen gebaut, an
einem anderen gemalt. An jedem Ort
22

Bei der Schatzsuche

wurde aber etwas für das
Pfadfinderabzeichen gelernt, und auch eine Geschichte darüber gehört,
wie die Kirchen zu ihrem
Namen kamen.
Der Pfadisommer begann
mit einem fröhlichen Gottesdienst im Pastoratsgarten
in Tolk, hier endete es auch mit der Verleihung der
Wolfskopfabzeichen.
Es ist toll, dass 17 Mitarbeiter und Helfer so begeistert die Zeit gestaltet haben. Natürlich verlief alles
coronakonform mit einem Hygienekonzept.
In der darauffolgenden Woche haben die Mitarbeiter
und Helfer eine Zeit für sich gestaltet. Dort haben wir
ein Nachtgeländespiel ausprobiert, wir waren Kanufahren und hatten eine schöne Gemeinschaft.

Danke nochmal allen Beteiligten!

Wie es nach den Ferien mit den Gruppen weitergeht,
wird später bekannt gegeben.
Ina Voigt-Schöpel
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Eier im
Briefumschlag

Meike Clausen-Jeß im Ruhestand

Meike Clausen-Jeß, unserer Kirchenmusikerin geht in den Ruhestand

2017

„Wäre damals Herr Pastor Bregas nicht
gewesen, dann hätte ich mich das nie
getraut“, so erzählt Meike Clausen Jess
von ihren Anfängen als Organistin. Sir
spielte damals Klavier. Einfach so zum
Spaß, und Orgel spielen lernen mit 34
Jahren – das dachte sie, das sei zu spät.
Pastor Bregas fand das aber nicht und
ließ nicht locker! So lernte Meike die Orgel zu spielen - die Königin aller Instrumente, wie man sie von Alters her
nennt. Und sie lernte es gut. Ihre Leidenschaft gehört seitdem der Orgel. Obwohl - sie spielt
auch immer noch gut das Klavier, Gott sei Dank, wie
wir öfter z. Zt. Hören können. Ihr Orgellehrer Herr
Karl – Helmut Hermann aber weckte ihre eigentliche
Begabung. Und Meike lernte und übte.
Und die Menschen in der Gemeinde kennen sie seit
Jahren. Ihre Orgelklänge haben so viele Schicksale,
freudige, wie traurige begleitet. Ganze Konfirmandengenerationen wurden von ihrem Spiel geweckt.
Sie machte alles mit, scheute vor keiner Musikrichtung oder Veranstaltung zurück, bildete sich immer
24

weiter. Und unserer Markussenorgel betreute und
pflegte sie zu dem Stand in dem sie heute ist: Ein
Kleinod eben.
Und dazu gründete und leitete sie seit 13 Jahren
den Gospelchor unserer Kirchengemeinde. Viele
Menschen fanden durch ihn wieder Freude am Singen. Und der Spaß daran ist in jedem Konzert oder
Gottesdienst, den der Chor mitgestaltet, zu spüren.
Und nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo Meike in
den Ruhestand geht. Doch so ganz, kann sie`s nicht
lassen – und das wollen wir auch gar nicht! – Sie
wird weiter die Sonntagsgottesdienste begleiten
und manchmal auch bei Beerdigungen oder Taufen
dabei sein. Bis eine Nachfolger*in gefunden ist.
„Meike, du wirst fehlen in unserer ohnehin kleinen
Riege der Mitarbeiterschaft, gerade auch mit deinem Engagement und deinem Mitdenken und Gestalten der Gottesdienste und generell in der Gemeindearbeit! Und gleichzeitig freuen wir uns,
dass du doch noch etwas bleibst!“
Wir wollen Meike aus Ihrem hauptamtlichen
Dienst verabschieden am 13. September im Rahmen eines Festgottesdienstes mit anschließendem Empfang.
DS
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Gottesdienstkalender
2. August

10:00

Sommerkirche

Pn. Boysen

9. August

10:30

Langseegottesdienst

Pn. Svarer

30. August

11:00

Begrüßung der neuen Konf.

Pn. Svarer

13. September 10:30

Gottesdienst

Pn. Svarer

4. Oktober

10:30

Erntedank

Pn. Svarer

18. Oktober

11:00

Gottesdienst

Pn. Boysen

25. Oktober

11:00

Begrüßung KU3 Konf.

In Tolk

31. Oktober

10:00

Regionalgottesdienst

In Tolk

Auf weitere Gottesdienste, die z.B. von Pastor*innen im Ruhestand
oder von Laien abgehalten werden, wollen wir vorläufig verzichten.
Sollte sich daran etwas ändern, so finden Sie die Hinweise in der örtlichen Presse und in den beiden Schaukästen.
Auch auf weitere Gemeindeveranstaltungen müssen wir im Hinblick
auf geltende Hygieneregeln leider noch verzichten.

Regelmäßige Veranstaltungen
Pfadfinder

Montag, 15:00 bis 16:00 Uhr (GS-Kinder)
Montag, 16:15 bis 17:15 (Kinder ab 6. Klasse)
Gemeindehaus Nübel
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Ansprechpartner
Was?

Wer?

Telefon

Pastorin, Vors. KGR

Dorothee Svarer

04621/998034

Stellv. Vorsitz KGR

Wolfgang Tismer

04621/957260

Gemeindebüro

Ilka Lausen (Tolk)

04622/494

Kirchenmusik

Meike Clausen-Jeß

04621/9990667

Friedhofsangelegenheiten Gesa Jäger-Volk

04621/22855

Marienkindertagesstätte
Neuberend

Vanessa Schumann

04621/53614

Pfadfinder

Ina Voigt-Schöpel

04623/189599

Küster und
Friedhofsgärtner

Andreas Burmeister

0176/86834641

Blumenschmuck /
Gemeindehaus

Susan Westphal

04622/503

KGR

Manfred Bock

04621/9897699

KGR

Dieter Jeß

04621/9990667

KGR

Karl-Heinz Petersen

04621/51106

KGR

Arne Schnack-Friedrichsen 04621/305433

KGR

Benita Schomburg

04621/3950158

KGR

Anke Schröder

04621/52488
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