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        Andacht        

 

Mitten im Alltag.  

Ein Hauch von Frühling. 

Der Blühstreifen bei der Kirche er-

wacht zu neuem Leben. Wer Zeit hat 

vorbeizukommen, oder einfach einen 

Spaziergang macht, kann die prächti-

gen Farben der Blumen dort genie-

ßen und vielleicht noch ein Buch für 

unterwegs aus der Bücherzelle mit-

nehmen. Bei zunehmendem Sonnen-

schein und gutem Wetter gerät die 

trostlose, stürmische und regnerische 

Winterzeit langsam in Vergessenheit. 

 

Mitten im Alltag.  

Ein Hauch von Osterfreude. 

Ostern feiern, trotz Pandemie, trotz 

Alltagsstress und Sorgen? Wie kann 

man feiern, wenn es so viel gibt, was 

auf die Stimmung drückt? Osterfreu-

de im Angesicht von all dem und 

dem, was da vielleicht noch kommt? 

Nein danke? Doch was bleibt dann 

noch mitten im Alltag? 

Mitten im Alltag.  

Ein Hauch von Leben. 

Es sind Karfreitag und Ostern, die 

daran erinnern, dass es trotz allem 

immer wieder Grund zur Freude gibt. 

Denn sie erinnern uns daran, dass 

Gottes Liebe am Ende stärker als der 

Tod ist und dass der Tod nicht das 

letzte Wort hat. Am Ende siegt die 

Liebe. Eine Liebe, die uns gilt. Eine 

Liebe, die Leben schenkt, mitten im 

Alltag zwischen Stress und Sorgen. 

Eine Liebe, die es lohnt, gefeiert zu 

werden. Mit Sonne, mit blühenden 

Blumen, mit Lachen und im Angesicht 

von Herausforderungen. 

Ich wünsche Ihnen und Euch allen 

frohe und gesegnete Ostern. 

 

Eure und Ihre  

Pastorin Lea 

Amtag 
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  KGR 

Aber warum auch nicht, man kann 

ja nicht jedes Frühjahr den tiefen 

Teller neu erfinden. Außerdem 

möchte ich mit einem Rückblick 

beginnen, da es auch in Pande-

miezeiten Schönes zu berichten 

gibt.  

Weihnachten!! Laut vielen Rück-

meldungen von Spaziergängern 

und Kirchenbesuchern war das 

Kirchengelände und der Innen-

raum für die Advents- und Weih-

nachtszeit hübsch geschmückt. 

Der erste Blickfang war natürlich 

der Weihnachtsbaum auf der Wie-

se. Er wurde diesmal von Familie 

Klingmann sen. gespendet und wir 

möchten uns sehr dafür bedan-

ken. Er wurde am Freitag vor dem 

ersten Advent von uns im Drossel-

weg abgeholzt und auch die Wur-

zel wurde mitgenommen. Es blieb 

nur eine kleine Kuhle zurück.  

 

Quelle: A.Kowalczuk 
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         KGR     

Für den KGR 
Werner Jacobi 

Die Frauen haben ihn dann ge-

schmückt und wir wurden tatkräftig 

unterstützt von Kindern aus dem 

Kinder-Haus Gadeland mit selbstge-

bastelten Baumschmuck. 

Und auch für dieses Jahr suchen wir 

wieder einen Baum für den Außen-

bereich, gerne 4-5 Meter hoch. Also 

keine Scheu, rufen Sie gerne im Kir-

chenbüro an oder  sprechen Sie 

uns an der Kirche an. Wir sind im-

mer an den grünen Arbeitshosen zu 

erkennen. 

Am Dreikönigstag um 15.00 Uhr war 

ich in der Kirche, um alle Garten-

freunde zu begrüßen, die Interesse 

am Gemüseanbau im Hochbeet ha-

ben. Da ich allein war, lag ich kurze 

Zeit später wieder zuhause auf dem 

Sofa. Vom Wetter her war es  auch 

genau die richtige Beschäftigung für 

Rentner und Pensionäre. Bei sol-

chem Schietwetter denkt man wahr-

scheinlich auch an vieles, aber nicht 

an Gemüse!  

Wir möchten noch einen Versuch 

starten, am Mittwoch nach Ostern 

um 15.00 Uhr in der Kirche sind 

alle herzlich willkommen, die sich 

vorstellen könnten, auf dem Kir-

chengelände in rückenfreundli-

cher Höhe Kleingemüse anzubau-

en. 

Ansonsten war der Jahresanfang 

schon eine arbeitsreiche Zeit mit 

Rodungen, Winterdienst und der 

Grundrenovierung des Pastorates 

seit Beginn des Lehrstandes. 

Wenn alles gut läuft, hoffen wir, 

zum ersten April bereits neue 

Mieter im Pastorat begrüßen zu 

dürfen. Schau´n wir mal. 
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  KGR 

Am ersten Advent ist es wieder so 

weit, ein neuer Kirchengemeinde-

rat wird gewählt. Und Sie können 

nicht nur mitbestimmen, wer in 

den nächsten sechs Jahren in der 

„Vorstandsetage“ unserer Kir-

chengemeinde mitarbeitet,  

sondern Sie können auch aktiv 

mitgestalten, wenn Sie sich zur 

Zusammenarbeit entschließen und 

sich für die Wahl als Kandidat be-

werben.  

Die Voraussetzungen, um zu wäh-

len, sind denkbar einfach;  

Mitglied in unserer Kirchenge-

meinde und  das 14. Lebensjahr 

vollendet.  

Wenn Sie gewählt werden  möch-

ten und das 18. Lebensjahr voll-

endet haben, steht einer Kandida-

tur nichts mehr im Weg. Aber was 

macht so ein Kirchengemeinderat 

eigentlich?? 

Vergleichen Sie es einfach mit 

der Führung eines mittelständi-

schen Unternehmens. 

Sie verwalten den immerhin gut 

sechsstelligen Haushalt und die 

Liegenschaften. Auch die Perso-

nalplanung ist Aufgabe des Kir-

chengemeinderates .Für viele mö-

gen aber die folgenden Punkte 

wichtiger sein: 
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         KGR 

• Die Gestaltung von Gottes-

diensten 

• Die Konzeption der Kinder-,       

Jugend- und Konfirmanden

-arbeit  

• die musikalische und dia-

konische Arbeit wird bera-

ten und gestaltet. 

Dazu treffen wir uns immer am 

dritten Mittwoch im Monat um 

19.00 Uhr in der Kirche. 

Hier können Sie aktiv mitgestal-

ten, können frischen Schwung 

„in den Laden“ bringen! 

Wenn Sie also Zeit, Ideen und 

auch Lust haben,  

sich in unserer Kirche aktiv zu be-

teiligen, melden Sie sich im Kir-

chenbüro oder sprechen Sie eine 

Person Ihres Vertrauens an, Sie 

finden uns mit Foto im Gemeinde-

brief führen sollen. 

Wenn Sie dies zurzeit noch nicht 

leisten können, Ihnen aber das 

Gemeindeleben 

nicht egal ist, machen Sie aber 

bitte von Ihrem Wahlrecht Ge-

brauch. Damit können Sie zu min-

destens wählen, welche Men-

schen denn in den nächsten Jah-

ren in Ihrem Sinne diese Kirchen-

gemeinde führen sollen.  
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  KGR 

Die Jahrgänge, die 1969 und 1970 

eingesegnet wurden, sollen nun 

endlich „so Gott will“ ihre goldene 

Konfirmation und mit ihnen die im 

Jahr 1961 Eingesegneten ihre  

diamantene Konfirmation am  

26. Mai 2022 (Himmelfahrt) feiern. 

Näheres erfahren Sie auf der end-

gültigen Einladung, sofern die  

Adressen uns bekannt sind. Helfen 

Sie uns bitte dabei, diese zu vervoll-

ständigen.  

Anmeldeschluss ist der 15.Mai.22 

 

Rückmeldungen aller Art an: 

Erdmute Schurmann:  

04321 / 71012 (AB) oder das  

Gemeindebüro: 04321 / 71210,  

info@erloeserkirche-gadeland.de 

 

Bleiben Sie behütet! 

Im Namen des KGR  

grüßt Sie herzlich  

Erdmute Schurmann 
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            Rückblick 

Kurz vor Weihnachten war es dann 

endlich soweit. Der neue Mann-

schaftstransportwagen wurde an die 

Freiwillige Feuerwehr Gadeland 

übergeben. 

Der neue Mercedes Vito ist mit  

modernster Technik ausgestattet 

und steht zum Personentransport bei  

Einsätzen, für Ausbildungszwecke 

sowie für die Jugendfeuerwehr zur 

Verfügung.  

Das Vorgängerfahrzeug von 2004 

ging an die Feuerwehr Padenstedt.  

Neue und moderne Technik  

motiviert.  

Wenn du auch interessierst bist 

und du schon lange mit dem  

Gedanken spielst deine Freizeit 

sinnvoll mit einer neuen Aufgabe zu 

füllen, dann schaue doch auf einem 

unserer Ausbildungsdienste vorbei, 

oder nehme direkt Kontakt zu uns 

auf.  

Weitere Informationen findest du 

auf unserer Homepage unter 

www.ff-gadeland.de.   

Das Team der Freiwilligen Feuer-

wehr Gadeland freut sich dich ken-

nenzulernen.  

Neuer Mannschaftswagen 

Quelle: M. Brandenburg 

 

http://www.ff-gadeland.de
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Liebe Leser und Leserinnen  

des Gemeindebriefes, 

  Rückblick  

ich möchte Sie alle ganz herzlich     

grüßen und Ihnen unsere Freude 

über den Einzug in den Anbau 

kundtun. 

Wir sind seit Januar mit 8 Gruppen 

in den Neubau gezogen und sind 

gut angekommen. Zwei Gruppen 

(Hort) mit 40 Kindern befinden sich 

weiterhin in der Außenstelle in der 

Segeberger Straße 65 in NMS. 

Wir sind der Stadt NMS sehr dank-

bar, die uns so schöne Räumlich-

keiten ermöglicht hat. Der Neubau 

bietet 150 Kindern im Alter von 1-

10 Jahren viel Raum, um sich wohl-

zufühlen. 

Alle Räume sind hell, freundlich und 

kindgerecht gestaltet. Ein wunderba-

res Lichtkonzept sorgt für eine heime-

lige Atmosphäre. Die Akustik in den 

Räumen ist wunderbar, trotz Kinder-

lärm kann man es gut aushalten.  

Durch zusätzliche Nebenräume und 

den breiten bespielbaren Flur gibt es 

viel Platz zum Spielen für die Kinder. 

Sie dürfen die Flure für Spielaktivitä-

ten nutzen.  

Wandspiele und eine Bücherecke lädt 

zum Verweilen ein. Jede Gruppe ver-

fügt über einen eigenen Waschraum. 

Ab März starten wir mit Zähneputzen 

in allen Gruppen. 

Im März 2022 geht die Bausanierung 

weiter. Der Altbau wird kernsaniert.  

Quelle: S.Hellwig 
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    Rückblick  

Mit lieben gesegneten Grüßen 

Ihre Silvia Hellwig und Team 

Quelle: S.Hellwig Quelle: S.Hellwig 

Die Bauzeit wird ca. ein Jahr dauern. 

Mein Büro wird übergangsweise in 

einem Container vor dem Neubau 

untergebracht sein.  

Für die Mitarbeitenden wird ebenfalls 

ein Container als Mitarbeiterraum zur 

Verfügung stehen.  Nach Beendi-

gung freuen wir uns über eine kom-

plett neu sanierte Kindertagesein-

richtung. Im Anschluss werden wir 

uns dann mit Unterstützung des eige-

nen Fördervereins um die Neugestal-

tung des Außengeländes kümmern. 

Zum Sommer 2022 sind alle Kitaplät-

ze vergeben. Personell sind wir gut 

aufgestellt und freuen uns über viele 

neue Mitarbeitende. Wir haben noch 

eine SPA Stelle in Vollzeit unbefristet 

zu vergeben. Nähere Infos erfolgen 

über die Kitaleitung Silvia Hellwig.  

Insgesamt gehören Zurzeit 36 Mitar-

beitende zu unserem Team. Ich bin 

sehr dankbar, dass so motivierte und 

engagierte Kräfte in meinem Team 

tätig sind. Während dieser sehr her-

ausfordernden Zeit mit Corona und 

Baustress haben sie sich immer flexi-

bel und mit viel Freude an der Arbeit 

gezeigt. 

Dafür danke ich euch sehr! 

Sollten Sie Fragen haben, wenden 

Sie sich gern unter 04321-7616 an 

mich. 
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  Pfadfinder  

 

In diesem Jahr wird unser Stamm 25 Jahre alt. 

Und das wollen wir richtig groß feiern. Leider 

kostet das immer auch Geld, so dass wir uns 

überlegt haben einen Flohmarkt an der Kirche 

zu machen. Am Sonntag, dem 22.05. von 

11:00-16:00 Uhr soll es neben Aktionen und 

Rahmen Programm auch einen Flohmarkt mit 

kleinen Ständen geben. Wir holen unsere gro-

ßen Gaskocher raus und werden ein  

2022 wollen wir auf 

Sommerlager fahren. 

Mit unserem Nach-

barstamm Wittorf 

werden wir die ers-

ten 12 Tage der Feri-

en unterwegs sein.  

 

Neben dem Aben-

teuer, in Zelten zu 

schlafen und viel 

draußen zu sein, be-

gleitet uns dieses 

Jahr thematisch die 

Geschichte von 

„Harry Potter und 

der Feuerkelch“.  

Natürlich bereitet ein 

kleines Team die 

Geschichte so vor, 

dass sie für unsere 

Pfadfinder angemes-

sen ist und steckt viel  

Auch dieses Jahr wieder wurde das 

Friedenslicht von Pfadfinder*innen 

weltweit aus Bethlehem in die Ge-

meinden geholt.  Am dritten Advent 

sind wir zu dritt mit dem Gemeinde-

auto nach Kiel gefahren. Dort wur-

den wir herzlich empfangen.  

Der Gottesdienst begann mit einem 

Anspiel. Nach der Predigt und wäh-

rend der Fürbitten wurde dann das 

Friedenslicht verteilt. Eingebettet 

wurde das ganze in viele Lieder. 

Anschließend sind wir zurück nach 

Gadeland gefahren wo wir das Frie-

denslicht auch in unserer Gemeinde 

entzündeten und am Heiligabend 

verteilten.  

Das Friedenslicht ist eine Initiative 

des Österreichischen Rundfunks: 

Seit 1986 wird es in Betlehem 

entzündet und soll die Geburt Jesu 

verkünden.  

Am ersten Mai werden dieses Jahr 

unsere Pfadfinderprüfungen stattfinden. Die Pfadfinder können ihr 

Wissen und ihre Fähigkeiten rund um die Themen Pfadfinderei, 

Natur, Knoten, Feuer und vieles mehr unter Beweis stellen. Be-

lohnt wird diese Prüfung mit einem Wolfskopf in bunten Farben, 

oder wenn man schon länger dabei ist auch in Bronze oder Silber. 

Motto 2022: 

"Friedensnetz – 

ein Licht, das alle 

verbindet".  

 

Viele Grüße  

Steffen Rettig   
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              Pfadfinder  

Mittagessen vorbereiten. Zusätzlich hoffen wir auf ein reiches 

Kuchenbuffet und frische Waffeln.  

Alles das kann man günstig erwerben und wer uns gerne 

einfach so unterstützen möchte, kann dieses auch an den 

ausgewiesenen Spendendosen tun. Dazu möchte ich mich 

persönlich auch bei all denen bedanken, die uns in letzter 

Zeit an der Ausgangskollekte bedacht haben. Wer Interesse 

hat sich mit einem Stand zu beteiligen oder uns einen Ku-

chen zur Verfügung stellen möchte, kann sich gerne bei mir 

melden. 

 

Energie in die Entwick-

lung von kleinen Thea-

terstücken. Allgemein 

sind wir mit den Vorbe-

reitungen viel beschäf-

tigt und treffen uns re-

gelmäßig zu Themen-

Schwerpunkten, wie 

Küche Orga, Pro-

gramm, Inhalt, Gottes-

dienst. Wer Interesse 

hat, kann die Anmel-

dung gerne auf unserer 

Homepage downloa-

den. 

Ende Januar ist unsere 

neue Gruppe gestartet 

und das Team hat sich 

sehr über die Kinder ge-

freut, die neu zu uns ge-

funden haben.  

Auch bei den Fröschen in 

der Gruppe gab es einige 

Neupfadfinder, die sich 

gut in die Gruppe inte-

griert haben. 

Unsere Igel haben sich zu 

mehreren Gruppentermin 

Vorbereitungstreffen ge-

troffen und sind dabei, 

Wege und Zeiten für wei-

tere Gruppenstunden zu 

finden. 

Die Eisluchse sind in der 

letzten Zeit eher weniger 

geworden, so dass seit 

einigen Wochen die Ju-

gendlichen alleine ent-

scheiden, wie sie die 

Gruppenstunden gestal-

ten. 

Unsere Wildkatzen unter-

stützen die Biber am Mitt-

woch und lernen nun ak-

tiv, Gruppenstunden zu 

gestalten und durchzufüh-

ren. 

 

Grundsätzlich gilt, wer 

Lust hat, sich den Pfadfin-

dern anzuschließen, mel-

det sich bei mir und wir 

schauen dann, welche 

Gruppe vom Alter und der 

Zeit her passt. 
Viele Grüße und Gut 

Pfad 

Britta 
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 Ostern 

Gründonnerstag mit 

Tischabendmahl 

Donnerstag 19:00 Uhr  

Pastorin Amtag 

Gottesdienst Karfreitag 

Freitag 10:00 Uhr  

Heide Rühe-Walchensteiner  

Osternacht  

23:30 Uhr 

Pastorin Amtag  

Gemeindepäd. Klüss 

Aber der Engel sprach 

zu den Frauen: Fürch-

tet euch nicht! Ich 

weiß, dass ihr Jesus, 

den Gekreuzigten, 

sucht. Er ist nicht hier; 

er ist auferstanden, wie 

er gesagt hat. Kommt 

und seht die Stätte, wo 

er gelegen hat. 

Gottesdienst 

10:00 Uhr 

Pastorin Amtag  

Ostermontag  

Familiengottesdienst 

10:00 Uhr 

Gemeindepäd. Klüss  

E 

 

↸ 

F 

 

↸ 

G 

H 

I 

 

↸ 

 

↸ 

 

↸ 

https://dailyverses.net/de/matthaus/28/5-6


15  

 

         Konfirmation 

Sonntag 24. April  10.00 Uhr 

Sonntag 24. April  12.00 Uhr 

(alle Angaben ohne Gewähr)  
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Suchen Sie nicht lange, die Probleme haben 

uns vor zwei Jahren schon in einem schlei-

chenden Prozess erreicht. Aber so lang-

sam werden die Folgen sichtbar. 

Wenn Sie kein Freund klarer Worte 

sind, sollten Sie jetzt zur nächsten 

Seite wechseln.  

Aber damit Sie besser verste-

hen, was wir Ihnen in den 

nächsten Jahren vielleicht zu-

muten müssen, hole ich etwas 

aus. 

 

 Ausblick 

Und was kommt nach  

   Die Nordkirche hat vor etwa vier 

Jahren mit Erschrecken festgestellt, 

dass bis 2030 viel mehr Pastorinnen 

und Pastoren in den Ruhestand ge-

hen, als nach besetzt werden können. 

Man hat es einfach jahrelang ver-

schlafen, den Pastorenberuf attrakti-

ver zu machen und gezielt Nach-

wuchs zu werben. Der Pastorenman-

gel ist also hausgemacht. Wahr ist 

aber auch, dass die Kirche Mitglieder 

verliert und mit den Mindereinnahmen 

auch weniger Spielraum hat, das be-

trifft auch Pastorenplanstellen.   

Aber die Konsequenzen des späten 

Erwachens sind schon heftig. Darauf-

hin wurden Ausschüsse gebildet und 

nach Lösungen gesucht, die aber 

letztendlich nicht durchführbar waren. 

Also wurde umgeändert und der Ge-

meindeebene der Auftrag erteilt, nach 

links und rechts zu schauen und die 

Zusammenarbeit zu suchen. Das ha-

ben wir auch getan mit dem Ergebnis, 

das unsere Wünsche nicht ins Kon-

zept passten, das mittlerweile erstellt 

war. Die Kirchengemeinden versu- 

 chen jetzt also, mit „Bordmitteln“ den 
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               Ausblick   

Betrieb zu sichern. Und Sie wissen 

ja, nichts hält länger als ein Provi-

sorium, es ist nicht hübsch, es hat 

seine Macken, aber es läuft 

schlecht und recht. 

Das übergestülpte Konzept klappt 

aber nicht überall, und auch in 

unserer Region ist es nicht leicht. 

Seit zwei Jahren kommt man nicht 

voran. Dafür gibt es viele sehr un-

terschiedliche Gründe. Zugege-

ben, es ist ein steiniger Weg, der 

von jeder Kirchengemeinde Opfer 

verlangt, der aber auch große 

Chancen bieten kann. Dazu muss 

man es aber probieren. Das jahre-

lange „Treten auf der Stelle“ löst 

die Probleme nicht, es verschlim-

mert sie!! Warum schreibe ich das 

alles. Die Auswirkungen haben Sie 

schon erlebt und es wird mehr 

werden. Es wird auch in Zukunft 

so sein, dass Gottesdienste zu 

anderen Zeiten, mit anderen Pas-

toren oder an anderen Orten statt-

finden. Wenn wir niemanden fin-

den, kann er auch mal ausfallen. 

Die Suche nach Ersatzpersonen 

gestaltet sich immer schwieriger, 

unsere derzeitige Vertretungskraft 

bleibt uns nur bis Ende April erhal-

ten, danach muss sie eine andere 

Lücke schließen. Wir sind aber 

bemüht, keine Lücken entstehen 

zu lassen. Die Belastung wird für 

die verbleibenden Pastoren auch 

dadurch größer, weil andere Amtskolle-

gen/-innen sich diesem Druck nicht wei-

ter aussetzen wollen und zum Schutz 

ihrer Familie und Gesundheit in andere 

Betätigungsfelder wechseln. Und wir als 

KGR müssen auch darauf achten, dass 

die wenigen, die trotz hoher eigener Be-

lastung bereit zur Hilfe sind, dabei ihre 

eigene Gesundheit nicht vor die Wand 

fahren. Und auch unsere Pastorin hat 

ihre „Verschnaufpausen“ bitter nötig. 

Viele von Ihnen kennen das vielleicht 

noch aus dem eigenen Berufsleben, ge-

rade in der Probezeit schaut man nicht 

immer auf die eigene Belastungsgrenze. 

Aber wir müssen es tun, eine lange Aus-

fallzeit können und wollen wir Ihnen nicht 

zumuten. Gerade jetzt, wo nach dem ers-

ten Hoffnungsschimmer nach Corona 

„die Kiste“ gerade wieder in Schwung 

kommt. 

 

Zum Schluss dieses Artikels möchte ich 

noch erwähnen, dass hier meine Mei-

nung in stark gebremster Fassung zu 

Papier gegeben wurde. Denn es macht 

wütend und traurig zugleich! Das etwas 

verschlafen wird, sei`s drum, wenn aber 

die Behebung des Schadens jahrelang 

verschleppt wird, statt etwas zu tun um 

neue Lösungen zu finden, könnte ich das 

auch wesentlich drastischer ausdrücken. 

Aber der Gemeindebrief ist ja jugendfrei. 

Werner Jacobi   
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 Ausblick  

Ich, Pastor Hajo Peter (58 Jahre), bin seit 2006 als Pastor in der Johanneskir-

chengemeinde tätig. Ich bin verheiratet und sechs Kinder gehören zu unserer 

Patch-Work-Familie. Mit meinem Kollegen teile ich mir den 150% Stellenanteil 

in unserer Kirchengemeinde.  

Seit gut 26 Jahren bin ich jetzt als Pastor tätig und freue mich an der Vielfalt 

der Aufgaben meines Berufes, in dem ich gerne auch übergemeindliche Auf-

gaben wahrgenommen habe (z.B. Altenpflegeheimseelsorge, Flüchtlingsarbeit, 

Beauftragung für Christlich-muslimischen Dialog). Meine Freizeit verbringe ich 

gern mit meiner Familie. Ich fahre auch gerne Rad, genieße das Wandern in 

Wäldern und habe dann oft meine Kamera zum Fotografieren bei mir. 

Ich, Pastor Michael Marwedel (53 Jahre), bin verheiratet und habe zusammen 

mit meiner Frau Andrea eine 14 jährige Tochter. Seit Mai 2015 bin mit einer 

75% Stelle Pastor in der Johanneskirchengemeinde tätig. Ich wohne und arbei-

te sehr gerne in Neumünster. Mir liegt sehr am Herzen an einer intensiven Be-

gegnung mit Menschen in allen Lebenslagen. Gemeinde baut sich für mich aus 

vielen unterschiedlichen Talenten, die von allen Gliedern zum Wohle aller ein-

gebracht werden. In meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder meinem 

Oldtimer Käfer in der Natur unterwegs. Seit meiner Kindheit  

singe ich voller Leidenschaft im Chor. 

Quelle: Amtag 

Ab Mai unterstützen die Pasto-

ren Hajo Peter und Michael Mar-

wedel die Ortspastorin Lea 

Amtag mit einer bis zum Ende 

des Jahres befristeten Viertel-

stelle bei den anfallenden pasto-

ralen Aufgaben wie Gottesdiens-

te und Amtshandlungen 
Michael Marwedel                 Hajo Peter  
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Nur noch ein paar Häuser, dann ist Olaf 

endlich fertig. Seit 3 Uhr morgens lie-

fert er Zeitungen in jedes Haus und 

hat langsam keine Puste mehr. Als 

er nur kurz eine Verschnaufpau-

se machen will, sieht er etwas 

Unglaubliches!  

Dann komm am 06. April 2022  

von 10 - 15 Uhr zu unserem Kin-

der-Bibel-Tag im Cumerveldhus 

in Groß Kummerfeld.  

Du hast Zeit und Lust auf Spiele, 

Basteln und vieles mehr?  

Dann melde Dich einfach an, wir 

freuen uns auf Dich! 

        Kinderkirche 

Die Anmeldung bitte  

bis zum 26. März 2022 in der 

Grundschule Gadeland, Groß 

Kummerfeld oder direkt bei uns in 

der Kirchengemeinde Gadeland 

abgeben.  

 

Rückfragen an Herrn Klüss unter: 

Tel.: 01590/86 25 78 5 oder  

marian.kluess@googlemail.com 
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Auch, wer ein Instrument spielt (sei es 

Gitarre, Bass, Schlagzeug, Klavier etc.) 

darf sich gerne bei uns melden. Denn 

was uns bis heute fehlt, ist eine fetzige 

Band, die unsere Songs mit coolen 

Sounds unterlegt. Ohne jeden Zweifel 

wäre das eine absolute Bereicherung 

für unseren Chor und würde uns quali-

tativ noch mal auf ein deutlich höheres 

Level bringen. Wer sich also angespro-

chen fühlt, oder Wen kennt, der sich 

davon angesprochen fühlen könnte: 

Unbedingt weitersagen!  

Die entsprechenden Kontaktdaten sind 

entweder dem Gemeindebrief oder un-

serer Homepage zu entnehmen 

(Stichwort „Gospelchor“). Also, wir 

freuen uns auf Deinen Besuch! 

 

Für die Kirchenmusik, 

René Jung  

 Gospelchor  

Nach einer gefühlt endlos langen Pause 

hat unser Gospelchor „Goodspel“ am 

14.02.2022 seine Probenarbeit wieder 

aufgenommen. Grundlage dafür bildet 

bis auf Weiteres die „2G-Plus-

Regelung“, die es uns sogar ermöglicht 

„ohne Maske“ zu singen bzw. zu pro-

ben. Daher treffen wir uns jetzt wieder 

regelmäßig montagsabends um 18 Uhr 

im Gemeindesaal 1 des Gemeindehau-

ses, um in entspannter und lockerer 

Probenatmosphäre gemeinsam zu sin-

gen, bekanntes Liedgut zu pflegen, 

aber selbstverständlich auch um neue 

Songs einzustudieren, die schon seit 

einer gefühlten Ewigkeit darauf warten, 

bearbeitet zu werden. 

 

Neue Sängerinnen und Sänger sind 

natürlich jederzeit herzlich willkommen! 

Dabei spielt es keine Rolle, ob man be-

reits Chorerfahrung gesammelt hat, 

oder nicht. Bei uns dürfen alle mitma-

chen, die Spaß am Singen haben und 

Freude daran, die eigene Begeisterung 

für die Musik in Gemeinschaft mit ande-

ren voll auszuleben.  

Quelle: Wulff 



21  

 

           Neues aus dem Gemeindebüro 

„Ach wie schön die Bücherzelle ist.“ Das bekommt man so oft zu hören, 

wenn man in der Bücherzelle steht und die Bücher durchschaut und  

sortiert. Die netten Gespräche, so neben der Arbeit zu führen macht ja 

auch Spaß.  

Das die Bücherzelle in der Gemeinde so gut ange-

nommen wird, finden wir toll. Leider wird sie aber 

in letzter Zeit als Haushaltsauflösung miss-

braucht. Wir finden dann die Bücherzelle sehr 

unordentlich vor - So möchte man es nicht! 

Es gibt sogar einen Hinweis in un-

serer Bücherzelle das wir diese 

Bücher nicht nehmen. Dies wird    

aber leider ignoriert. Dadurch hat 

die Gemeinde dann die Entsor-

gungskosten zu tragen.  

So war das nicht gedacht und auf 

diese Weise macht es  

keinen Spaß.  

Auf eine nette und 

schöne Lesezeit 

freut sich die Ge-

meinde. 

Frauke Janssen 

Duden 

Reiseführer 

Bildbände 

Kochbücher 

Ratgeber 

Esoterik 

Nein, Danke! 

Ja, gerne! 

Krimis  

Romane 

 Thriller 

Abenteuerbücher  

 Fantasy  

Kinderbücher  

Quelle: Janssen 
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  Pinnwand 

Haben Sie am 19.06.2022 um 10 Uhr schon 

etwas vor? Wenn nicht sind Sie herzlich 

eingeladen zum Gottesdienst mit Taufer-

innerung in der Erlöserkirche Gadeland.  

An diesem Tag wollen wir uns gemein-

sam an den besonderen Moment der 

Taufe erinnern. Denn mit der Taufe 

beginnt der gemeinsame Weg mit Gott 

und diesen Beginn wollen wir mit Ihnen 

und Euch feiern. 

 Zum Gottesdienst dürfen auch gerne die 

Taufkerzen mitgebracht werden, damit wir 

diese im Gottesdienst entzünden können. 

Lust bekommen? Dann schauen Sie 

doch gerne vorbei. Wir freuen uns 

auf Sie! 

Der Gott liebt, ist wie ein 

Baum, gepflanzt an  

Wasserbächen, der seine 

Frucht bringt zu seiner 

Zeit, und dessen Blatt 

nicht verwelkt; und alles, 

was er tut, gelingt. 
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Die letzten zwei 

vergangenen Jahre 

waren alles andere 

als einfach. Vieles 

musste ausfallen 

oder verschoben wer-

den. Viele Familien hatten 

es nicht leicht und sind von 

vielen Beschränkungen betroffen 

gewesen. So sind vielleicht auch Pandemie bedingt Taufen verscho-

ben worden oder ausgefallen.  

Manche Eltern sind sich vielleicht auch nicht sicher: Soll ich mein Kind 

taufen lassen? Soll es das nicht später entscheiden? Über all diese 

Frage wollen wir mit Ihnen gerne ins Gespräch kommen.  

Wir freuen uns im Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr oder auch in 

einem eigenständigen Gottesdienst im Anschluss mit Ihnen die 

Taufe zu feiern. 

Für dieses Jahr im Juni planen wir ein größeres Tauffest am 

Einfelder See zusammen mit anderen Gemeinden aus Neu-

münster. Ein Tauffest ist eine großer Taufgottesdienst mit viel 

Musik, einem kleinen Programm vor und nachher und vielen 

anderen Familien, die ebenfalls ihr Kind taufen lassen wollen. 

Wenn Sie also gerne bei einem Tauffest ihr Kind taufen las-

sen möchten, dann melden sie sich bitte gerne bis zum  

2. Mai 2022 in unserem Kirchenbüro dafür an. 

             Pinnwand 
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  Pinnwand  

Noch ist es ruhig so früh am 

Morgen. Die Tische in den 

Gruppenräumen sind vom Ab-

wischen noch leicht feucht und 

es liegt der Duft von frisch ge-

kochtem Kaffee mit einer Spur 

Desinfektionsmittel in der Luft. 

Pünktlich um halb acht wird 

die Tür geöffnet und die Räu-

me unserer kleinen Arche fül-

len sich mit Kinderlachen. 

Doch mach hört immer wieder 

ein „Uff“ oder ein seufzen zwi-

schen den schönen Klängen 

der Kinderstimmen.  

Durch den letzten Sturm der 

Pandemie ist das kleine Schiff-

chen ganz schön in Schieflage 

geraten. Keiner weiß so richtig 

wie man das geliebte Boot 

wieder auf Kurs bekommen 

kann, denn die Mannschaft hat 

schon so vieles versucht damit 

es nicht kentert. Doch Fach-

kräfte sind Mangelware und 

die kleine Crew hat Mühe die 

ganzen Aufgaben an Board zu 

bewältigen. Die Kräfte schwin-

den und Ratlosigkeit macht 

sich breit.  

 

Liebe Siedlerfreunde, Siedlerfreun-

dinnen und alle, die es (vielleicht) 

noch einmal werden wollen, 

 

wir erleben zurzeit stürmische Tage in 

vielerlei Hinsicht. Die meteorologi-

schen Tiefs der vergangenen Wochen 

und die politische Großwetterlage trü-

ben die allgemeine Stimmung. Da tut 

es gut, dass zumindest der Frühling 

vor der Tür steht - ein Lichtblick. 

Aber leider steht nicht nur der Frühling 

vor der Tür, sondern auch die be-

schlossene Grundsteuerreform, die in 

diesem Jahr für alle „wirtschaftlichen 

Einheiten des Grundbesitzes“ sowie für 

Grundvermögen/Grundstücke neue 

Grundwerte festlegen wird. Und damit 

kommt auf uns alle einiges an Arbeit 

zu. Was ist da für uns zu tun und was 

müssen wir dabei beachten? Hierzu 

hat der Bundesverband des Verbandes 

Wohneigentum in seinem News- 

letter eine kurze Erklärung veröffent-
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              Pinnwand 

Die schönen Momente für die 

Kinder auf unserer kleinen 

Arche werden durch die im-

mer wieder orkanartigen Böen 

von der wilden See zuneh-

mend weniger, da die Kräfte 

der Mannschaft zurzeit an an-

derer Stelle beansprucht wer-

den und man gleichzeitig auf-

passen muss, dass niemand 

„Über Board geht“. 

Aber ist es den das, weswe-

gen wir unsere kleine geliebte 

Arche „gebaut“ haben?  

 

Soll durch diesen Sturm unser 

Schiffchen der Freude und 

schönen Erinnerungen unter-

gehen?  

Wir kämpfen weiterhin gegen 

die riesigen Wellen und  

hoffen, dass sich die See bald 

etwas beruhigt und wir am 

Horizont unseren Sonnenauf-

gang sehen und in eine schö-

nere Zeit segeln mit ruhige-

rem Gewässer. Damit wieder 

mehr Freude, Kinderlachen 

und kleine Geschichten ihren 

Weg in unsere Herzen finden. 

licht. Diesen Artikel haben wir im  

Internet auf unserer Website 

www.verbandwohneigentum.de/

sg-Gadeland/on237298 für Sie 

weitergeleitet und möchten Sie 

bitten, die in diesem Text angege-

benen Termine zu beachten. Übri-

gens, auf unserer Website (ohne 

on237298) finden Sie auch andere 

nützliche Informationen sowie  

 

 

unser „Fotoalbum“ mit Bildern von 

unseren bisherigen Ausflügen. 

Schauen Sie doch einmal rein. 

Nun wünschen wir Ihnen einen 

hoffentlich schönen Frühling, viel 

Spaß bei der anstehenden Garten-

pflege und – wie in diesen Zeiten 

üblich - bleiben Sie gesund. 
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 Vorstellung 

 

Name: Anabel Wulff 

Alter:   30 Jahre 

Wohnort: Neumünster  

Meine Familie: verheiratet 

Sternzeichen:  Krebs 

Hobbys:  mein Garten,  

 Rad fahren 

Lieblings-:  

 - essen:    Gemüsepfanne 

 - reise:      Vejers Strand 

 - tier:    Eule

… Anabel Wulff und übernehme seit 

dem 01.02.2022 die Betreuung des 

Gemeindebriefes  und freue mich, ge-

meinsam mit euch einen lebendigen 

Gemeindebrief zu gestalten. Zusätzlich   

kümmere ich mich um den Schaukas-

ten.  

Der ein oder andere kennt mich be-

stimmt aus dem Kinder-Haus Gade-

land e.V. an der Segeberger Straße. 

Ich bin Erzieherin und entdecke Vor-

mittags mit den „Fliegenpilzen“ auf 

dem ehemaligen Aktiv-Spielplatz in 

der Groten Twiet die Natur. 

Diese Liebe zu Pflanzen und Blumen 

genieße ich auch an meinem Lieb-

lingsort:  meinem Garten. Dort finde 

ich Ruhe zum manchmal turbulenten 

Alltag. Gemeinsam mit meinem Mann 

verwirklichen wir dort viele Projekte 

und schaffen uns Stück für Stück un-

seren Wohlfühlort.  

Nach der Umgemeindung zu unserer 

Hochzeit 2017 sehe ich die Gestaltung 

des Gemeindebriefes und die anspre-

chende Ausarbeitung des Schaukas-

tens als meinen persönlichen Beitrag 

für die Gemeinde. 
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             Freund und Leid 

In unserer Kirche wurden getauft: 

Wir gedenken unserer Verstorbenen: 

• Marianne Scheel *Rathge, Latendorf,83 Jahre 

• Ellen Theodora Schnoor *Le Grand, Neumünster, 87 Jahre 

• Robert Georg Max Kiel, Gadeland, 86 Jahre 

• Anneliese Thormählen *Dunkelmann, Gadeland , 97 Jahre 

• Tanja Kipping, Gadeland, 46 Jahre 

• Bernd Haarländer , Klein Kummerfeld, 66 Jahre 

• Angelika Müller*Dörfert, Neumünster, 59 Jahre 

• Antje Luise Wilkens*Werner, Gadeland, 81 Jahre 

• Bodo Hans Bernhard Karkow , Neumünster, 91 Jahre  

• Malia Wendt, Neumünster 
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 Pfadfinder 

Leitung: Franziska Frahm,  Alexander Frahm, Steffen Rettig  

Frösche  
(9 - 10 Jahre) 

freitags  

16.30 -  

18.00 Uhr 

   Alexander Frahm 

 Carlotta Goldmann,   

 Maverick Mahler,  

Xara von  

der Liedt 

Biber  
(10-11 Jahre) 

  mittwochs 

  16.30 -  

  18.00 Uhr 

  Jana Bartel,  

Emmylou Seider,  

Mika Weinrich,  

Cora Stenske 

  Eis-Füchse  
  (11-13 Jahre) 

 

  montags 

    16.30 -  

    18.00 Uhr 

Lara Lohse,  

Alexander Frahm,  

Luisa Trapp  

Wildkatzen 
(14+ Jahre) 

  mittwochs 
 16.30 -  

 18.00 Uhr 

 
Steffen Rettig,  

Tim Bleisteiner,  

Selina Hoffmann 

Füchse   
 

2. Dienstag i. M. 

18.15 Uhr 
Dieter Bergeest 

04321 71210 

Neue  
Gruppe 

freitags 

 16.30 -  

 18.00 Uhr 

Pauline, Hjalte, 

Bennet, Xenia, 

Britta Reents 
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    Angebote   

Gospelchor „Goodspel“ 

montags 18.00 - 19.30 Uhr 

 
 

René Jung 

0160 91185065  

Klangfarben  

(Gitarren und Gesang) 

dienstags 19.30 - 21.00 Uhr 

 

 

Frau Lindemann 

04393 2680 

Musikalische Gruppen 

Kinder und Eltern 

Basteltreff 

ein Freitag im Monat  

16.30 Uhr - 18.00 Uhr 

 

über Gemeindebüro 

04321 71210 

Seniorentanzkreis 

montags 15.00 - 17.00 Uhr 

 

 

Frau Weiß über Gemeindebüro 

04321 71210 

Erwachsene 

Frauentreffen 

1. Mittwoch im Monat 

19.30 - 21.00 Uhr 

 

über Gemeindebüro 

04321 71210 
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Lea Amtag  

Pastorin 

Alexander Frahm Franziska Frahm 
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schluss  
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Im Gemeindebrief der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Neumünster-Gadeland werden regelmä-
ßig kirchliche Amtshandlungen veröffentlicht. Gemeindeglieder, die mit der Veröffentlichung 
nicht einverstanden sind, können dem Kirchengemeinderat oder dem Pfarramt ihren Wider-
spruch bis Redaktionsschluss schriftlich mitzuteilen. Spätere Einwende kann nicht Berück-
sichtigt werden.  

Kirchengemeinderat 

Pastorin 

Lea Amtag 

Kampstraße 80 b 

Tel. (01 51) 64 49 52 62 

pastorin.amtag@erloeserkirche-

gadeland.de 

Sekretariat 

Frauke Jansen 

Am Hang 1 

Tel. (0 43 21) 7 12 10 

Bürozeit: montags, dienstags,  

freitags 8.00 - 11.00 Uhr 

mittwochs 16.00 - 18.00 Uhr 

info@erloeserkirche-gadeland.de 
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Werner Jacobi Olaf Janssen Erdmute Schurmann Susanne Stejskal 

   

Gemeindepädagoge 

Marian Klüss 

Sprechzeiten (Büro Hintereingang):  

mittwochs 14.00 -16.00 Uhr 

freitags 16.00 -18.00 Uhr 

Tel. (01 59) 08 62 57 85 

marian.kluess@gmail.com 

Kirchengemeinderat  

(Vorsitzende) 

Pastorin Amtag 

Tel. (01 51) 64 49 52 62 

pastorin.amtag@erloeserkirche-
gadeland.de 

Gemeindebrief  

Anabel Wulff 

Anabel-Wulff@web.de 

Pfadfinderleitung 

Britta Reents  

Tel. (01 57) 57 49 74 12 

Spendenkonto der  

Kirchengemeinde 

Volksbank Neumünster 

BIC: GENODEF1NMS 

IBAN: DE23 2129 0016 0096 8288 01  

Küsterin 

Karin Menigat 

Tel. (0 43 21) 7 12 10 

Kirchenmusiker und Kantor 

René Jung 

Tel. (01 60) 91 18 50 65 

kirchenmusiker_rj29@gmx.de 

www.erloeserkirche-gadeland.de 

Claus Rass 
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3  Gottesdienst 

↸    Pastor Witte 

A  Gottesdienst 

↸    Pastor Witte 

E Gründonnerstag mit     
        Tischabendmahl 

     Donnerstag 19:00 Uhr  

↸     Pastorin Amtag 

F  Gottesdienst Karfreitag 

     Freitag 10:00 Uhr  

↸     Heide Rühe- 
        Walchensteiner 

Q  Himmelfahrt und  
        goldene Konfirmation  

     Donnerstag 10:00 Uhr 

↸     Pastorin Amtag 

T  Gottesdienst 

↸     Pastorin Amtag 

5  Pfingstsonntag mit Taufe  

     Sonntag 10:00 Uhr 

↸     Pastorin Amtag 

6  Pfingstmontag  
        Einladung zum 

     Gottesdienst in  

        der Innenstadt  

↸     N.N. 

C   Gottesdienst mit Abendmahl  

↸     Pastor Marwedel 

J    Tauferinnerung  

↸      Pastor Marwedel 

 

P    Tauffest in Einfeld 

      Samstag, 14 Uhr in Einfeld 

↸      Pastorin Amtag u.v.m. 

 

Q   Familiengottesdienst  

↸      Gemeindepäd. Klüss 

6  Gottesdienst  

↸     Pastorin Amtag 

D  Gottesdienst  

    Evtl. mit Abendmahl  

↸     Pastorin Amtag 

K  Gottesdienst  

↸     Pastor Witte 

R  Gottesdienst  

↸    Pastor Witte 
 

Veranstaltungskalender 2022 

1  Gottesdenst  

↸    Pastorin Amtag 

8  Gottesdienst  

     Sonntag 11:30 Uhr! 

↸     Pastor Marwedel 

F  Gottesdienst mit Abendmahl 

↸     Pastorin Amtag 

M  Gottesdienst  

↸    Pastor Peter 

G   Osternacht  

      23:30 Uhr 

↸     Pastorin Amtag  
        Gemeindepäd. Klüss 

H Gottesdienst 

    10:00 Uhr 

↸   Pastorin Amtag  

I Ostermontag 

   10:00 Uhr Kleinkummerfeld 

       an der Feuerwehr 

↸   Gemeindepäd. Klüss  

O Konfirmationen 

    10:00 Uhr 

    12:00 Uhr 

↸     Pastorin Amtag 
         Gemeindepäd. Klüss  


