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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen eine Reihe   

neuer Gesichter vor! Zum einen ist der Kirchenge-

meinderat wieder verstärkt worden (Seite 8), zum 

anderen hat die Marienkindertagesstätte in Neube-

rend mit Vanessa Schumann eine neue Leitung 

(Seite 12). Nicht viel Neues gibt es indes vom Kir-

chendach zu berichten (Seite 11). Gleichwohl tut 

sich einiges in unserer Gemeinde! So feiern wir 

demnächst Gottesdienste an außergewöhnlichen  

Orten. An Heiligabend zum Beispiel in Berend-

stamm. Das hängt durchaus mit dem Klausur-

Wochenende des KGR zusammen, über das wir ab 

Seite 22 berichten. 

Aber entdecken Sie selbst  -  viel Freude bei der 

Lektüre dieses Gemeindebriefes. 

Ihre  

Kirchengemeinde Nübel 

Editorial 
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Die Geschichte von...  

Die Hölle war total überfüllt und noch immer stand 
eine lange Schlange am Eingang. Schließlich musste 
sich der Teufel selbst herausbegeben, um die Be-
werber fortzuschicken. „Bei mir ist alles so über-
füllt, dass nur noch ein einziger Platz frei ist“, sagte 
er. „Den muss der ärgste Sünder bekommen.“ Nun 
forschte er unter den Anstehenden und hörte sich 
deren Verfehlungen an. Was auch immer sie ihm 
erzählten, nichts schien ihm schrecklich genug, als 
dass er dafür den letzten Platz in der Hölle herge-
ben mochte. 
  

Schließlich sah er einen, den er noch nicht befragt 
hatte. „Was ist eigentlich mit Ihnen? Was haben Sie 
getan?“ – „Nichts“, sagte der Mann, den er ange-
sprochen hatte. „Ich bin ein guter Mensch und nur 
aus Versehen hier. Ich habe geglaubt, die Leute 
ständen hier um Zigaretten an.“ – „Aber Sie müssen 
doch etwas getan haben“, sagte der Teufel. „Jeder 
Mensch stellt etwas an.“ – „Ich sah es wohl“, sagte 
der gute Mensch, „aber ich hielt mich fern. Ich sah, 
wie Menschen ihre Mitmenschen verfolgten, aber 
ich beteiligte mich niemals daran. Sie haben Kinder 
hungern lassen und in die Sklaverei verkauft; sie 
haben auf den Schwachen herumgetrampelt und 
die Armen zertreten. Überall um mich herum ha-
ben Menschen von Übeltaten jeder Art profitiert. 
Ich allein widerstand der Versuchung und tat 
nichts.“ – „Absolut nichts?“, fragte der Teufel un-
gläubig. „Sind Sie sich völlig sicher, dass Sie das al-
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les mit angesehen haben?“ – „Vor meiner eigenen 
Tür“, sagte der gute Mensch. „Und nichts haben Sie 
getan?“, wiederholte der Teufel. „Nein!“ – „Komm 
herein, mein Sohn, der Platz gehört dir!“ 

  
Nichts ist schlimmer, als nur zuzusehen, wenn 
Schlimmes geschieht. Gar nichts zu tun, wo man 
hätte was tun können, ist kaum zu ertragen.  
Was zu tun ist, das fordert die jeweilige Situation 
und oft ist es nichts Aufsehenerregendes. Es muss 
nur getan werden. Dabei weiß ich auch, dass ich  
mal weghöre, wenn was passiert. Das ich nicht se-
hen will, was Schlimmes geschieht. Und es gibt so 
viel Böses und Schlimmes, was uns, dich oder mich 
gar nicht direkt betrifft.  Doch das zu ignorieren 
und nur zusehen, macht alles nur noch schlimmer. 
Schon kleine Taten der Nächstenliebe wie trösten, 
Hilfe her telefonieren, die Hand reichen, eine Sup-
pe kochen oder auch demonstrieren gehen, zur 
Wahl gehen oder eine kleine Spende geben, kann 
helfen, ist was anderes als nur zusehen. Und es be-
wirkt Solidarität. Die eröffnet neue Hoffnung und 

Kraft. Und das tut überall gut. 
Das hilft, das Böse nicht mit 
Bösem zu vergelten, sondern 
das Richtige zu tun, wann und 
wo immer es gebraucht wird.  
 
Ihre  
Dorothee Svarer 

Quelle: pixabay.de 

...einem guten Menschen  
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Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, sein Ross, 
das trug ihn fort geschwind ..." So singen es Kinder 
und Erwachsene, wenn im November die Zeit der 
Martinszüge gekommen ist. Das Lied erzählt eine 
"Schlüsselgeschichte" aus dem Leben des Martin: Als 
Sohn eines römischen Militärtribunen im Jahr 316 n. 
Chr. geboren und selbst römischer Offizier, begegnet 
er in der römischen Provinz Gallien einem frierenden 
Bettler und zerschneidet seinen Soldatenmantel, um 
dem Bettler ein wärmendes Kleidungsstück zu ver-
schaffen. Mit dieser Begegnung freilich ist die Ge-
schichte nicht zu Ende: In der darauffolgenden Nacht 
hat Martin einen Traum, in dem ihm Jesus als Bettler 
erscheint, bekleidet eben mit dem halben Mantel, 
und mit den Worten: "Was ihr einem der Geringsten 
getan habt, das habt ihr mir getan." (Matthäus 
25,40) Martin ist zu dieser Zeit noch kein Christ. Er 
ist als Katechumene auf dem Weg, den christlichen 
Glauben kennen zu lernen. Taufen lässt er sich erst 
später. Und seine Taufe hat Konsequenzen. Im Jahr 
355 verweigert Martin vor dem späteren Kaiser Juli-
an den Kriegsdienst mit den Worten: "Ich bin ein Sol-
dat Christi, es ist mir nicht erlaubt zu kämpfen." Da-
mit bekennt er sich zu einer Überzeugung, die in der 
christlichen Kirche der ersten Jahrhunderte weit ver-
breitet war, und lässt sich auch durch den Vorwurf 
der Feigheit vor dem Feind nicht abbringen von sei-
ner Entscheidung. Als Bischof von Tours (seit 371) 
wurde Martin von seinen Mitbischöfen geschnitten, 
weil er wie ein Mönch in einer einfachen Hüte lebte 
und bis zu seinem Tod im Jahr 397 daran festhielt, 

St. Martin 

Was ihr  

einem der 

Geringsten 

getan habt, 

das habt 

ihr mir  

getan. 
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dass "Ketzer" (Andersgläubige) nicht mit Gewalt 
"überzeugt" werden dürften. "Tragt in die Welt nun 
ein Licht, sagt allen fürchtet euch nicht!" so singen 
Kinder und Erwachsene bei den Martinszügen. 
Furcht wird dort überwunden, wo Konflikte mit wei-
tem Herzen und ohne Gewalt ausgetragen werden. 
Wer diese Botschaft der Bibel zum Leuchten bringt, 
ist ein "Heiliger"   wie Martin und viele andere, deren 
Namen wir nicht kennen.  
 
Ulrich Holste-Helmer  
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Neu im Kirchengemeinderat 

Drei Mitglieder im Kirchengemeinderat sind Ihnen 
noch nicht vorgestellt worden. Dieter Jeß ist schon 
eine Weile dabei, erst vor kurzem sind Benita 
Schomburg und Arne Schnack-Friedrichsen berufen 
worden. Die Gemeindebriefredaktion hat die drei 
interviewt: 
 
GB: Als an dich die Frage zur Mitarbeit im Kirchenge-
meinderat herangetragen wurde, hast du, mit mehr 
oder weniger Bedenkzeit , zu einem JA gefunden. 

Was hat dich dazu bewogen? 
Benita S: Die Aktion der Lebendige Advents-
kalender berührt mich seit sechs Jahren, nur 
war das neben dem Gospelchor leider zeit-
bedingt die einzige Schnittstelle mit dem Ge-
meindeleben und meinem Alltag. Ich habe 
mich in den Kontakten mit den Menschen in 
der Gemeinde wohlgefühlt und möchte ger-
ne meinen Teil zum Gemeindeleben beitra-
gen im Kirchengemeinderat. Da ich noch in 
Elternzeit bin, meine Kinder aber selbststän-
diger werden, ist gerade ein guter Zeitpunkt 
mit einer neuen Aufgabe zu beginnen.  
Arne S-F: Die Kirche ist für mich immer ein 
Ort der lebendigen Traditionen gewesen, in 
dem sich auf spannende Weise Altes mit 
Neuem mischt, und zugleich ein Ort, der Ge-
meinschaft und Geborgenheit im Glauben 
gibt. Zurückgehende Mitgliederzahlen, weni-
ger Pastorenstellen und natürlich die zeit-
weilige Sperrung der Kirche – das sind Her-

Benita Schomburg 

ist 36 Jahre alt, 

glücklich verheiratet 

und hat drei Kinder, 

sie ist Ärztin in El-

ternzeit und wohnt 

in Berend.  
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ausforderungen für unsere Gemeinde. Ich habe 
Lust, mich dabei einzubringen und die Gemeindear-
beit mitzugestalten, damit wir bei allen momenta-
nen Schwierigkeiten eine lebendige und aktive Kir-
chengemeinde bleiben, die sich offen und einladend 
zeigt. 

Dieter J.: Nach einer gewissen Bedenkzeit habe ich 
mich bereit erklärt beim KGR dabei zu sein.  

GB: Angesichts der vielen für den Kirchengemeinde-
rat anstehenden Aufgaben kann das 
einen hohen Einsatz an Freizeit bedeu-
ten. Welches schöne Hobby bleibt dafür 
ein wenig auf der Strecke? 

Arne S-F: Ich hoffe nicht, dass durch die 
Arbeit im Kirchengemeinderat andere 
Hobbies ernsthaft auf der Strecke blei-
ben. Als Lehrer habe ich ohnehin einen 
Beruf, der manche Belastungsspitze mit 
sich bringt, mir aber in anderer Hinsicht 
viele Freiräume gewährt. Beruf und 
Hobby unter einen Hut zu bringen, ist 
mir bisher meist ganz gut gelungen. 
Meine Leidenschaft ist das Singen im 
Chor, seit mehreren Jahren singe ich im 
Domchor und in der Domkantorei. Nur 
für den eigenen Garten hätte ich 
manchmal gern noch etwas mehr Zeit. 

Dieter J: Meine Imkerei, Haus und Hof, 
regelmäßige Wanderungen in Schles-

Arne Schnack-
Friedrichsen ist 48 
Jahre alt. Er ist verhei-
ratet und wohnt in 
Neuberend. Er arbeitet 
als Lehrer für die Fä-
cher Mathematik und 
Physik an der Lornsen-
schule Schleswig. 
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wig-Holstein und die Kinder mit Ihren Enkelkindern - 
7 an der Zahl. 
Benita S.: Ich segel oft und unglaublich gern im Som-
mer, bastel mit den Kindern und nähe, allerdings 
hoffe ich sehr, dass nichts auf der Stecke bleibt, son-
dern ich mich gut organisiere.  

GB: Bist du hier geboren und aufgewachsen? Was 
hat dich hierher geführt?  
Dieter J: Weder, noch. Hierher hat mich der Hof ge-

führt, den meine Schwiegereltern in Berend 
geerbt haben. 
Benita S: Geboren bin ich in Gießen, aufge-
wachsen in Bückeburg im Schaumburger 
Land. Es hat mich in den Norden gezogen, 
sodass ich in Kiel studiert habe. Mein Mann 
und ich sind 2011 nach Berend gezogen, da 
Rolf sich in Schleswig in seiner Praxis nieder-
gelassen hat. 
Arne S-F: Ich bin in Neumünster geboren und 
zur Schule gegangen. Nach Abitur und Studi-
um kam ich über mehrere berufliche Zwi-
schenstationen 2005 als Lehrer in Ausbildung 
nach Schleswig. 2007 erhielt ich eine feste 
Stelle an der Lornsenschule und zog da-
raufhin mit meiner Frau nach Neuberend. Sie 
arbeitet dort als Physiotherapeutin. 

GB: Vielen Dank für diese Einblicke!  

 

 

Dieter Jeß ist 64 

Jahre alt, Rentner , 

seit 41 Jahren mit 

Meike verheiratet 

und wohnt in Ber-

end. Er hat 4 Kin-

der und 7 Enkel-

kinder. 
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Neues vom Kirchendach 

Eine besondere 
Schwierigkeit bei der 
Schadensaufnahme am 
Kirchendach sind die 
sehr beengten Verhält-
nisse. Nur mit Mühe 
können sich schlanke 
Menschen zwischen 
Dachsparren und Ge-
wölbekuppeln hin-
durchquetschen. Da-
her wurde auf den Traufseiten die Dachabdeckung 
abgenommen. Sobald alle Fachleute (Architekten, 
Statiker, Handwerker) den Schaden in Augenschein 
genommen haben, wird die provisorische Planenab-
deckung durch eine winterfeste Abdeckung mit Ble-

chen ersetzt. Was 
über den Winter 
folgt, ist eine Zeit der 
Planung von Bau-
durchführung und 
Finanzierung. 
 
Auf dem Bild links 
sehen Sie einen Spar-
ren mit Schädlings– 
und Pilzbefall.  
Dass ihm die notwen-
dige Tragkraft fehlt 
lässt sich erahnen. 



12 

Liebe Kirchengemeinde, 

Mein Name ist Vanessa Schumann und ich leite seit 

01.08.2019 die ev. Marienkindertagesstätte in Neu-

berend. Ich bin 27 Jahre alt, staatlich anerkannte Er-

zieherin und Fachwirtin für Kita- & Hortmanagement 

und wohne in Süderbrarup. 

Ich freue mich darauf meine Erfahrungen aus unter-

schiedlichen Arbeitsfeldern und Bundesländern, so-

wie mit verschiedenen Altersgruppen und Konzep-

ten in meine neue Rolle einfließen zu lassen.  

Ich blicke sehr zuversichtlich auf 

diesen spannenden, erlebnisrei-

chen Aufgabenbereich und freue 

mich auf eine gute Zusammenar-

beit mit allen KollegInnen, Kin-

dern, Eltern, Familien, dem Kita-

Werk und mit Ihnen.  

Herzliche Grüße 

Vanessa Schumann 

 

Neue Kita-Leitung 
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Lebendiger Adventskalender 

Wie bereits im letzten Gemeindebrief 

angekündigt, soll der Lebendige Ad-

ventskalender der Kirchengemeinde 

wieder seine alte, ursprüngliche Form 

haben. D.h., dass es einen gemeinsa-

men Kalender gibt—nichts neues al-

so. Die Koordination der Termine 

wird Benita Schomburg (01768 0263 

185)übernehmen, bitte melden Sie 

sich rechtzeitig an, spätestens bis 

zum 15. November. Für Unentschlos-

sene, Interessierte etc. gibt es einen 

Informationsabend am  7. November 

um 19 Uhr im Gemeindehaus. 

Die Terminübersicht wird über die 

Schaukästen in den Dörfern, die Ein-

zelhändler, Plakate und über unsere 

Homepage verbreitet. 

Lebendiger Adventskalender –  

da werden die 24 Tage bis Weih-

nachten gezählt. Lebendig wird 

ein Adventskalender durch 

Menschen. Beim „Lebendigen 

Adventskalender“ treffen sich 

Menschen an den 24 Tage bis 

Weihnachten. Sie treffen sich 

vor Fenstern, Türen, Garagento-

ren oder auch mal Carports. Sie 

singen, hören Geschichten, es 

gibt Gebete, Segensworte. 

Meist dauern die Treffen rund 

20 bis max. 30 Minuten.  
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Veranstaltungskalender 

27. Oktober 10:30 Gottesdienst (Team) Gemeindehaus 

31. Oktober 10:00 Reformationstag (Sv/Tischm.) Kirche Tolk 

3. November 11:00 go:ma 21 Gemeindehaus 

 anschl. Gemeindeversammlung   

5. November 15:00 Seniorennachmittag Gemeindehaus 

7. November 19:00 Info zum Lebendigen Adventskal. Gemeindehaus 

10. November 11:00 Regionalgottesdienst Kahleby 

13. November 15:00 Geburtstagsfest Gemeindehaus 

14. November 19:00 Spielkram Gemeindehaus 

17. November 10:30 GoDi z. Volkstrauertag (Bregas) Gemeindehaus 

20. November 19:00 Buß– und Bettag (Sv./Tischm) Kirche Ülsby 

22. November 16:00 Trommelspaß Gemeindehaus 

24. November 10:30 GoDi z. Ewigkeitssonntag (Sv) Gemeindehaus 

1. Dezember 11:00 go:ma 22 Autohaus Schubert 

7. Dezember 15:00 Seniorenadventfeier  

 18:00 Eröffnung Weihnachtsmarkt  

8. Dezember 11:00 Gottesdienst Gemeindehaus 

12. Dezember 19:00 Spielkram Gemeindehaus 

15. Dezember 18:00 Adventsliedersingen/Andacht Gemeindehaus 

22. Dezember 17:00 RegionalGoDi/Friedenslicht Kirche Tolk 



15 

Pfadfinder Montag, 15:30 bis 17:00 Uhr 

Ort erfragen: 04623/189599 

Gospelchor Montag, 18:00 bis 19:30 Uhr 

Gemeindehaus Nübel 

Kirchkaffee Immer nach dem Gottesdienst 

Regelmäßige Veranstaltungen 

24. Dezember 16:30 Christvesper (Sv) Berendstamm 

26. Dezember 10:30 Weihnachtsandacht m. Chor Gemeindehaus 

1. Januar 17:00 Katergottesdienst Gemeindehaus 

12. Januar 10:30 Gottesdienst (Team) Gemeindehaus 

15. Januar 19:00 Spielkram Gemeindehaus 

19. Januar 11:00 Gottesdienst (Sv) Gemeindehaus 

26. Januar 10:30 Gottesdienst (Sv) Gemeindehaus 
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Ansprechpartner  

Wer? Zuständigkeit (u.a.) Telefon 

Pastorin Dorothee Svarer Vorsitzende KGR, Runder Tisch 04621/998034 

Manfred Bock KGR, Gottesdienstteam 04621/9897699 

Dieter Jeß KGR, Bauunterhaltung 04621/9990667 

Karl-Heinz Petersen KGR, Friedhofsausschuss, Senio-

rennachmittage, Geburtstags-

feiern 

04621/51106 

Arne Schnack-Friedrichsen KGR  

Benita Schomburg KGR  

Anke Schröder KGR, Friedhofsausschuss, 

Gottesdienstteam, Runder Tisch 

04621/52488 

Wolfgang Tismer Stellv. Vorsitzender KGR, 

Öffentlichkeitsarbeit, Gottes-

dienstplanung, go:ma 

04621/957260 

Susan Westphal Seniorennachmittag, Geburts-

tagsfeiern 

04622/503 
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Trommelspaß 

Wer Freude an Rhythmus hat, ob Eltern und Kinder, 

Großeltern und Enkel, alle sind herzlich eingeladen 

in das Gemeindehaus in Nübel am  

22. November von 16:00 bis 18:00 Uhr. 

 

Birte Bock, Silke Schrank-Gremmelt und Karl-Heinz 

Petersen bieten zwei Stunden Rhythmus zum mit-

machen an. Vorkenntnisse sind erlaubt, aber nicht 

erforderlich. Wir möchten gemeinsam, mit verschie-

denen Instrumenten, einfache Rhythmen erarbei-

ten. Im Vordergrund steht der Spaß am gemeinsa-

men Spielen. 

Trommeln jedweder Art und andere Rhythmusin-

strumente dürfen gerne mitgebracht werden. 

Folgetermine sind möglich.  
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Kurznachrichten 

Kulturtage in Nübel 

Livemusik und mehr  -  das ganze als Benefizveranstaltung zugunsten 

des Schleswiger Hospizes und unseres Kirchendaches. Eine Idee von 

Bürgermeister Augustin nimmt Gestalt an. Zusammen mit Jonny Möl-

ler, der für die künstlerische Ausgestaltung verantwortlich ist, plant er 

am 23. und 24. Mai zwei tolle Tage in Nübel. Motto: Nübel ist nicht 

übel! 

Auch musisch Begabte aus unserer Umgebung sind aufgerufen, sich 

aktiv zu beteiligen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Jonny Möller auf: Tel 

04621/306644. 

Weitere Informationen in der nächsten Ausgabe des Gemeindebrie-

fes. 

go:ma am 1. Advent 

go:ma als Synonym für „Gottesdienst—mal anders“, wird am 1. Ad-

vent auf ein anderes Niveau gehoben. Dann ist Kirche, im wahrsten 

Sinne des Wortes, völlig aus dem Häuschen, denn dieser Gottesdienst 

findet in der Ausstellungshalle des Autohauses Schubert statt. Über 

das spontane JA von Inhaber Michael Bartels und der Belegschaft des 

Autohauses freuen wir uns sehr! 

Gemeindeversammlung am 3. November 

Im Anschluss an den Gottesdienst (go:ma, Beginn 11 Uhr), laden wir 

herzlich zu einer Gemeindeversammlung ein. Als Gast erwarten wir 

Herrn Propst Helgo Jacobs mit Informationen zum Pfarrstellenplan 

und zur Gemeindefusion. Außerdem Informationen zum Sachstand 

Kirchendach. Im Anschluss gemeinsames Essen vom Mitbring-Buffet. 



19 

Erntedank 

Es kann eigentlich keine zwei Meinun-

gen geben: Das, was Glißmanns und 

Annebell Jacobsen (und viele weitere 

fleißige Hände) in Sachen kreativer 

Ausgestaltung des Stalls an der Dorf-

straße 7 in Berend geschafft haben, ist 

nicht zu toppen! Und bei der Gelegen-

heit wurde auch gleich die neue Ern-

tekrone eingeweiht, die ein paar Wo-

chen vorher entstanden ist. Ein gelun-

gener Rahmen für einen gelungenen 

Erntedankgottesdienst—herzlichen 

Dank dafür! 
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KU 3 -  Konfikids 

sind wieder gestartet. Die neue Gruppe der Kon-

fikids trifft sich einmal im Monat donnerstags im 

evangelischen Gemeindehaus in Nübel. 20 Kinder 

der dritten und vierten Klasse spielen, singen, erle-

ben, was der christliche Glaube für sie bedeuten 

könnte. Unter dem Motto „Glauben als Schatz ent-

decken“  werden verschiedene Themen angespro-

chen. Besonders schön ist, dass wir neben den El-

tern, die jeweils eine Stunde begleiten, ein festes 

Team sind. Andrea Tismer, Janne Graack und ich (Ina 

Voigt-Schöpel) bereiten die Konfikidstreffen vor. Wir 

freuen uns schon auf das nächste Mal am 7. Novem-

ber um 15.30 Uhr.  

Ina Voigt-Schöpel 

Symbolfoto / pixabay.de 

KonfiKids 
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Stamm Angeln Süd, Gruppe Nübel 

Seit dem 16.9.2019 gibt es eine neue Pfadfinder-

gruppe. Jeden Montag (außerhalb der Schulferien) 

geht es im und am evangelischen Gemeindehaus in 

Nübel turbulent zu. Dann nämlich treffen sich 15 

Kinder im Grundschulalter, um zu ergründen, was es 

heißt, ein Pfadfinder zu sein. Wir machen Feuer, sin-

gen, lernen die Natur kennen, machen eine Schatz-

suche … 

Um 15.00 Uhr geht es los, das Ende ist um 16.00 

Uhr. Drei erfahrene Jugendliche, die selber schon 

lange Pfadfinder sind, sind als Mitarbeiter dabei. 

Anschließend treffen sich Kinder und Jugendliche ab 

5. Klasse zu ihrer Pfadfindergruppe. Dort haben wir 

in der letzten Gruppenstunde vor den Ferien über 

einem Lagerfeuer gekocht. Natürlich musste vorher 

geübt werden, wie ein gutes Kochfeuer gemacht 

wird, wie man ein Dreibein bindet, um den Topf 

aufhängen zu können und welche Knoten man dafür 

braucht. Die Nudeln mit Sauce waren sehr lecker. 

Wir treffen uns von 16.00 Uhr bis 17.15 Uhr. 

Wer etwas über die Pfadfinder erfahren oder sein 

Kind anmelden möchte, kann sich gerne bei mir mel-

den.  

Ina Voigt-Schöpel (Mobil: 01516 5915 834) 

Pfadfinder 
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KGR in Klausur 

Kennen Sie die Telefonnummer Gottes? Diese ver-

meintlich schwere Frage wurde dem Kirchengemein-

derat gleicht zu Beginn seines Arbeitswochenendes 

Ende September vom Leiter des Erholungs– und Bil-

dungszentrums (Bünsdorf) gestellt. Die Antwort lau-

tet 5015. Sie ergibt sich aus der Zusage Gottes: „Rufe 

mich an in der Not, so will ich dich erretten!“, in der 

Bibel zu finden im Psalm 50, Vers 15. 5015 eben. 

Relativ spontan hat sich der KGR entschlossen, ein 

intensives Arbeitswochenende einzulegen. Unter 

dem Eindruck der Kirchenschließung und den vielen 

Ideen aus dem Zu-

kunftsworkshop im 

Frühjahr (wir berichte-

ten), war eine Neuori-

entierung, ein Korrektiv 

notwendig geworden. 

Dafür hat der KGR ein 

weiteres mal die Hilfe 

von Pastorin Lunde in 

Anspruch genommen.  

Über drei Tage wurde 

diskutiert und natürlich 

auch wichtiges erarbei-

tet. Das Schwer-

punktthema dieser Ta-

gung war:  Unseren 
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„Dachschaden“, als Chance für die Gemeindearbeit 

ohne Kirche zu nutzen. 

Um zielführend voranzukommen, befassten wir uns 

zunächst mit Fragen, die unsere Gemeinde  und Re-

gion betreffen: Altersstruk-

tur, Wo treffen sich die 

Menschen, wo kaufen sie 

ein,  welche Wege legen sie 

täglich zurück, wo treffen 

sie sich in ihrer Freizeit 

usw. Schließlich will man ja 

die Menschen erreichen 

und sehen, mit denen wir 

alle zusammenleben.   

Dann stellten wir uns den 

Fragen: Warum wollen wir 

uns in der Kirchengemein-

dearbeit Nübel engagie-

ren? Auf welcher Basis 

steht mein Engagement? 

Warum macht es in unse-

rer Zeit  in der Kirchenge-

meinde Sinn,   z.B.  Orte 

der Gemeinschaft zu 

schaffen, an denen man 

sich trifft, schnackt und 

was zusammen erlebt? 
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Und warum möchte ich mich mit anderen auf die Su-

che nach Freiheit oder Sinn aufmachen?  

Darauf folgte unweigerlich die Frage nach dem Wie.  

Wie kann das gehen? Als Überschrift könnte man 

vielleicht über das Ergebnis den Begriff „Räume“ 

schreiben. Das meint:  z.B. Orte finden, wo einige 

oder viele die ihnen wichtigen Zeiten verbringen  und 

dort mit ins Gespräch gehen,  Zuhören und zusam-

men Ideen entwickeln…. 

Und daraus wiederum ergab sich die Frage, was kann 

Kirchengemeinde in der Gemeinde neu machen?       

Kirchengemeinde, das sind übrigens alle Mitglieder. 

Es sind aber auch die, die sich angesprochen fühlen, 

oder nach etwas suchen, das ihr alltägliches Leben 

erfüllter sein lässt. Und es sind auch die, die sich ein-

fach ansprechen lassen, auch wenn sie  bisher viel-

leicht kaum oder gar keinen direkten Kontakt mit der 

Kirchengemeinde hatten. 
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Nä

ch

ste

r 

Ab

en

Rund 60 Kinder kamen mit Ihren Familien am 7. September auf 
den Sportplatz nach Neuberend, um die verschiedenen Spiele 
und Aktivitäten auszuprobieren. Bei den Spielen wurden die Kin-
der von den beiden Klinikclowns „Upps“ und „Flokati“ tatkräftig 
unterstützt, so dass sie sich am Ende eine Belohnung abholen 
konnten.  

Wer noch genügend Energie 
hatte, konnte sich auf der 
riesigen Hüpfburg noch wei-
ter austoben oder seiner 
Kreativität am Bastel- und 
Schmink-Pavillon nachgehen.  

Die Eltern hatten während-
dessen Gelegenheit sich in 
der Cafeteria oder am Brat-
wurst-Wagen zu stärken und 
ein Schwätzchen zu halten. 
Der Erlös aus der Cafeteria 
kommt den  Klinikclowns zu Gute, die ihre wohltätige Arbeit allein 
aus Spenden finanzieren.   

Ein herzliches Dankeschön allen fleißigen Helfern, die den Nach-
mittag mit gestaltet haben!  

Getreu dem Motto „nach dem Fest ist vor dem Fest“ haben schon 
die Planungen für das kommende Jahr begonnen.   

Bis dahin… 

Im Namen des Orga-Teams  

Finja Henke und Peter Strade  

Neuberender Kinderfest 

Ein bunter Nachmittag für die ganze Familie –  ein voller Erfolg 
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(Kirchendach der Kirche Nübel) 
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Pastorin und Vorsitzende Kirchengemeinderat 

Dorothee Svarer  

Telefon 04621/998034 (AB) 

 

Gemeindebüro 

Ilka Lausen (Tolk)  

Telefon 04621/52264 

 

Kirchenmusik 

Meike Clausen-Jeß 

Telefon 04621/99 90 667 

 

Friedhofsangelegenheiten 

Gesa Jäger-Volk 

Telefon 04621/22855 

 

Marienkindertagesstätte Neuberend 

Vanessa Schumann 

Telefon 04621/53614 

 

Pfadfinder  

Ina Voigt-Schöpel 

Telefon 04623/189599 

Wenn Sie an Neuigkeiten aus 

unserer Kirchengemeinde 

interessiert sind, empfehlen 

wir unseren Newsletter. Un-

ter www.kirchengemeinde-

nuebel.de können Sie ihn 

abonnieren. 

Achten Sie auch auf Veran-

staltungshinweise in der Ta-

gespresse. Informationen 

finden Sie ebenso in der Süd-

Angeln-Rundschau und auf 

Facebook. 

Weitere Medien werden 

derzeit nicht bedient. 

 

KIRCHENGEMEINDE NÜBEL 

Schulstraße 8 

24881 Nübel 

 www.kirchengemeinde-nuebel.de 

Telefon 04621/52264 (Büro) 

pastorin@kirchengemeinde-nuebel.de 


