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Liebe Gemeinde, 

es war das schlimmste, was sich das 

Volk der Juden vorstellen konnte: 

Jerusalem war belagert und erobert 

worden. Der Tempel war zerstört und 

sie waren deportiert nach Babylon. 

Wo war ihr Gott, als sie ihn gebraucht 

hätten? Jetzt war alles aus! Hatte Gott 

sie im Stich gelassen? Oder hatten sie 

den falschen Gott angebetet? Solche 

Fragen mögen den Juden in den Sinn 

gekommen sein, als sie ab 587 vor 

Christus im Exil leben mussten – fern 

der Heimat. An diesem Punkt der 

Geschichte hätte der Glaube an den 

einen Gott verloren gehen können. 

„Einen Gott, der uns nicht vor Krisen 

bewahrt, brauchen wir nicht!“ 

Stattdessen aber, entdecken die Juden 

ihre eigene Geschichte wieder: War 

es nicht ihr Gott, der schon mit Abra-

ham, Isaak und Jakob durch die Wüs-

te gezogen war? War es nicht ihr 

Gott, der Moses und das Volk Israel 

aus Ägypten befreit hatte? War es 

nicht ihr Gott, der durch alle Wirrun-

gen hindurch seinem Volk treu ge-

blieben war? 

Sie entdecken, dass Gott keinen Staat, 

keine Hauptstadt und keinen Tempel 

braucht.  Wir Menschen haben gerne 

unsere Strukturen und Gewohnheiten, 

aber Gott geht auch dann mit uns, 

wenn wir unsere äußeren Sicherheiten 

verlieren. 

Diese Erkenntnis war damals wichtig 

und sie ist auch heute wichtig. Nir-

gendwo wird uns in der Bibel zuge-

sagt, dass in unserem Leben als Chris-

ten alles eitel Sonnenschein sein wird. 

Auch uns gläubige Menschen treffen 

die äußeren Umstände. Unser Schatz 

ist es jedoch, dass wir wissen, dass 

Gott in alledem immer bei uns ist. 

Und dass er schon wieder Gutes mit 

uns vorhat, wo wir noch nichts davon 

spüren. Er ist bei uns und liebt uns. 

Das sagt auch der Apostel Paulus:  

 

„Denn ich bin ganz sicher: Weder 

Tod noch Leben, weder Engel noch 

Dämonen, weder Gegenwärtiges noch 

Zukünftiges noch irgendwelche Ge-

walten, weder Hohes noch Tiefes oder 

sonst irgendetwas auf der Welt kön-

nen uns von der Liebe Gottes trennen, 

die er uns in Jesus Christus, unserem 

Herrn, schenkt.“ (Röm 8) 

 

Das Volk der Juden ist Gott treu ge-

blieben auch in der Krise. Und nach 

40 Jahren geschah das große Wunder 

und sie durften in ihre Heimat zu-

rückkehren. Hoffen und beten wir, 

dass unsere Krise keine 40 Jahre an-

hält! Aber bleiben wir Gott treu - 

auch in turbulenten Zeiten! Er ist bei 

uns und nichts – aber auch gar nichts 

– kann uns trennen von ihm und sei-

ner Liebe! 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesunde und 

gesegnete Herbstzeit! 

 

Ihr Pastor Florian Gottschalk 

 
 

Zurück aus der Elternzeit 
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Nach meiner Auszeit melde ich mich 

nun wieder zurück! Von Mitte April 

bis Mitte Juli war ich in Elternzeit, 

durch die besonderen Umstände na-

türlich mit gemischten Gefühlen. Im 

Rückblick war es für uns eine ganz 

wichtige Zeit: Ich habe es als ein Pri-

vileg wahrgenommen, so viel Zeit zu 

haben für die Kinder, und ihre Ent-

wicklung so intensiv zu begleiten. 

Gerade in der Phase, als Kindergarten 

und andere Freizeitangebote ausfie-

len, war dies besonders wichtig. 

 

Natürlich habe ich die Geschicke der 

Gemeinde – mit etwas Abstand – 

auch in dieser Zeit im Blick gehabt 

und bin froh, dass die Gemeinde in 

guten Händen war. Den Kirchenge-

meinderat hat in dieser Zeit Rolf Pe-

tersen geleitet, der sich auch im Kir-

chenbüro stark engagiert hat. Ihm ist 

es auch zu verdanken, dass es rasch 

ein Hygienekonzept gab und Gottes-

dienste wieder in der Kirche gefeiert 

werden konnten. 

Ein besonderer Dank richtet sich auch 

an Nils Meyer, der in der Krise mit 

großem persönlichem Engagement 

den Kontakt zu den Jugendlichen 

aufrechterhalten hat. Er hat Konfir-

mand*innen an der Haustür besucht 

und ist mit ihnen im Gespräch gewe-

sen. Auch hat er mit einer kleinen 

Gruppe Jugendlicher den Jugendraum 

renoviert und umgebaut. 

Dankbar bin ich auch Pastor Volker 

Prahl, der in dieser Zeit meine Vertre-

tung innehatte und einige Trauerfei-

ern durchgeführt hat. 

Die Geburtstags- und Jubiläumsbesu-

che hat unser Besuchskreis über-

nommen. Mit großer Sorgfalt, aber 

auch mit viel Herz! 

Es ist gut, wenn man sich auf ein 

starkes Team verlassen kann. So 

konnte ich auch in meiner Auszeit 

den Kopf einmal freibekommen und 

bin jetzt von Herzen gerne wieder für 

Sie, liebe Gemeinde da. 

  

 

 

Wir sind wieder da! 
 - Gemeindeleben in der Pandemie - 

Nach der langen Pause im Lockdown 

und den Sommerferien hat sich unser 

Kirchengemeinderat entschieden, das 

Gemeindeleben neu zu starten. Unse-

re Gruppen und Veranstaltungen sind 

zu wichtig, um sie auf unbestimmte 

Zeit auszusetzen. Gerade in dieser 
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turbulenten Zeit ist es wichtig, dass 

wir in der Gemeinschaft Orientierung 

und Halt finden. In der Gemeinschaft 

untereinander und in der Gemein-

schaft mit Gott, unserem Herrn. Des-

halb wollen wir uns auch von Ange-

sicht zu Angesicht wieder treffen. 

Das tun wir mit viel Gottvertrauen, 

aber auch mit allergrößter Sorgfalt 

und Vorsicht. 

So hat der Kirchengemeinderat für 

alle Gruppen und Veranstaltungen 

Hygienekonzepte erarbeitet nach de-

nen verfahren werden soll. 

Im Folgenden finden Sie eine kleine 

Übersicht über das, was wieder mög-

lich ist: 

 

Gottesdienste… 
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…finden nach Plan jeden Sonntag 

statt. Soweit es die äußeren Umstände 

zulassen, feiern wir draußen vor unse-

rem Festzelt vor der Kirche, denn nur 

draußen können wir als Gemeinde 

singen. In der Kirche können wir mit 

bis zu 84 Teilnehmer*innen feiern. 

Wir bitten alle Besucher*innen, zum 

Gottesdienst eine Maske mitzubrin-

gen. Wenn Abstände und Belüftung 

gewährleistet sind, muss die Maske 

nicht während des Gottesdienstes 

getragen werden. Leider gibt es zur 

Zeit kein Klönkaffee im Anschluss. 

Unsere Termine finden Sie auf der 

letzten Seite des Gemeindebriefs und 

unter kirche-curau.de.  

 
             Foto: Volker Renzow  

Unser Kirchenhahn hält Ausschau 

über seine Dörfer.  

 

Konfirmandenunterricht… 
…ist eine Bildungsveranstaltung. Er 

findet wieder als Präsenzunterricht 

statt. Die Gruppe trifft sich vor oder 

in der Kirche. Zum neuen Konfijahr-

gang haben sich  17 junge Leute an-

gemeldet und sind gerade dabei, die 

Gruppe und die Gemeinde kennenzu-

lernen. Die Eltern der Hauptkonfis 

haben sich beim Elternabend dafür 

entschieden, im nächsten Jahr wieder 

individuelle Konfirmationstermine zu 

vereinbaren. Nur auf diese Weise 

kann es jetzt schon Planungssicher-

heit geben. 

 

Die Backgruppe… 
…backt wieder ! 

Der Mensch lebt nicht von Brot 

allein… 
aber wenn man es isst, sollte es lecker 

sein! Endlich geht es wieder los! Das 

Backhaus ist geputzt, die Einkaufslis-

te geschrieben. Es wurde schnell be-

schlossen: Rosinenbrote und Land-

brote wollen wir in den Ofen schie-

ben. „Hmmm“ wie das duftet! Und 

alles ist schnell verkauft. Die Spenden 

bleiben in Curau für die Jugendarbeit. 

Am Samstag den 26.09., am 24.10. 

und 21.11. backen wir Vollkornbrote 

und Landbrote. Vorbestellungen bitte 

bei Ulli Brockmann unter 0157-

39460024 oder per Email unter ulh-

bro@gmail.com 

 

Der Chor „Jubilate!“… 
…darf sich zur Zeit noch nicht zum 

Proben in unseren Räumen treffen, da 

gerade bei gemeinschaftlichem Sin-

gen die Aerosole weit verbreitet wer-

den. Einige Male ist der Chor jedoch 

im Sommer schon draußen zusam-

mengekommen. Für dieses Jahr sind 

jedoch alle Auftritte abgesagt. Nähe-

res: Siehe unten. 

 

Die Frauengruppe… 
…trifft sich bald wieder. Bei Interesse 

einfach bei Katrin Hamann melden! 

(Kontaktdaten in der Infobox hinten) 

 

Die Jungschar… 
…kommt ab September wieder zu-

sammen. Auch neue Kinder sind 

willkommen! Hier die Einladung: 

 

Herzliche Einladung zur 

JUNGSCHAR 
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Gott liebt Kinder und hat einen guten 

Plan für Ihr Leben. Die Verse 13-16 

aus Psalm 139 gehören zu den 

schönsten Stellen der Bibel, und zeigt, 

wie wertvoll schon die Kleinsten für 

Gott sind:  

 

„Schon als ich im Verborgenen Ge-

stalt annahm, unsichtbar noch, kunst-

voll gebildet im Leib meiner Mutter, 

da war ich dir dennoch nicht verbor-

gen. Als ich gerade erst entstand, hast 

du mich schon gesehen.“ 

 

Wir  - das Jungscharteam: Jonathan, 

Tina, Romy und Sandra – laden alle 

Kinder im Alter von 8-12 Jahren ein, 

mit uns freitags von 16.00 bis 18.00 

Uhr gemeinsam eine schöne Zeit in 

der Gemeinde zu verbringen!  

Seit März haben wir die Jungschar 

online mit Aktionen, Erzählungen und 

Videos bunt gemacht – nun wollen 

und dürfen wir uns endlich wiederse-

hen! 

Wir starten wieder am 04.09.2020 um 

16.00 Uhr mit einer besonderen Ak-

tion, bei der wir draußen mit Euch 

Zeit verbringen möchten – wir wer-

den auch ein kleines Lagerfeuer mit 

Euch machen! Selbstverständlich 

werden auch wir dabei das einhalten, 

worauf es heute im Alltag und überall 

ankommt, nämlich die vorgeschriebe-

nen Regelungen, damit wir alle fit 

und gesund bleiben! 

Das Jungscharteam freut sich auf 

Euch, die Kinder - auf ein Wiederse-

hen mit den bekannten Gesichtern 

und auch auf neue Gesichter, die mit 

uns zusammen eine gute Zeit haben 

möchten. Reinschnuppern ist bei uns 

ausdrücklich erlaubt!  

Sicher haben wir uns alle viel zu er-

zählen. Aber auch die gemeinsamen 

Aktionen rund um die Bibel werden 

http://www.bibleserver.com/text/NG%C3%9C/Psalm139


uns wieder Freude machen: Bastelak-

tionen, die Kirche kennenlernen, ge-

meinsames Kochen und Backen, Zu-

hören, Geländespiele, gemeinsam 

Fürbitte halten, Geschichten aus der 

Bibel, Singen und Tanzen, Ausflüge 

und einfach alles, was unseren Geist 

und unser Herz zum Lachen bringt! 

Im Vordergrund steht für uns immer, 

dass wir in Gemeinschaft Spaß haben! 

Kommt doch einfach mal vorbei (zur 

Zeit bedarf dies allerdings aufgrund 

der Hygiene- und Abstands Regelun-

gen einer Anmeldung unter: 0176 – 

84 65 88 56, Jonathan Kurschies) 

Die Jungschar ist für die Kinder kos-

tenlos. Anmeldeformulare gibt es bei 

uns oder online auf www.kirche-

curau.de! 

 

Der Kreativkreis… 
…trifft sich am 13.09. wieder ab 11 

Uhr im Gemeindehaus. Jeder bringt 

sein eigenes Projekt mit. Es darf mit 

Abstand gewerkelt, genäht, genascht 

und geklönt werden. 

Weitere Termine auf Anfrage bei 

Martina Brockmann (0176/32347678)   

tinaminzaschokoalia@gmail.com 

 

Die Bastelgruppe… 
…pausiert zur Zeit noch. Monika 

Hanßke wird sich bei den angemelde-

ten Teilnehmer*innen melden, sobald 

es weiterge-

hen kann. 

Info über 

Kontakt s.u. 
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Der Besuchskreis… 

…hat auch in der Krise den Kontakt 

zu unseren Geburtstags“kindern“ und 

Jubilaren gesucht. Unsere Besuche-

rinnen wollen auch weiterhin für un-

sere Senior*innen da sein, wobei in-

dividuell ausgehandelt wird, ob die 

Grüße nur an der Tür überreicht wer-

den, oder ob die Besucherin hinein-

gebeten wird. 

Seniorenarbeit… 
…Seit langer Zeit bemühen wir uns, 

als Kirchengemeinde ein vielfältiges 

Angebot für unsere Senior*innen zu 

gestalten. Gerne hätten wir nach den 

Sommerferien wieder zum Spiele-

nachmittag eingeladen. Auch war im 

Oktober eine Busfahrt zum Herbst-

markt nach Molfsee geplant. Nun 

mussten wir dies leider absagen. 

Auch die Gemeindeweihnachtsfeier-

wird in diesem Jahr nicht stattfinden 

können wie bisher. Wir suchen nach 

neuen Möglichkeiten, wie wir unseren 

Senior*innen Beistand und Gemein-

schaft anbieten können, ohne sie ei-

nem Infektionsrisiko auszusetzen. Bis 

dahin sind Sie alle herzlich eingela-

den zu unseren Gottesdiensten zu 

kommen. Unser Besuchskreis kommt 

Sie gerne – auch auf Anfrage – per-

sönlich besuchen und auch Pastor 

Gottschalk ist für Besuche und Tele-

fongespräche gerne für Sie da!  

 

Glaubenskurs Spur 8… 

…unser Glaubenskurs, konnte in die-

sem Sommer nicht wie geplant statt-

finden. Dafür laden wir im kommen-

den Winter ganz herzlich dazu ein. 

Dieser Kurs über 8 Abende ist eine 

große Bereicherung für alle, die sich 

einmal intensiver auf die Suche nach 

Gott machen wollen und Lust haben, 

mehr Tiefgang in ihrem Alltag zu 

erleben. Der Kurs beginnt am 06. 

Januar und endet am 24. Februar. 

Immer mittwochs von 19 bis 21 Uhr. 

Es geht jeweils los mit einem gemein-

samen Abendimbiss. Nähere Infos 

gibt es im nächsten Gemeindebrief. 

 

 
 

Unser neuer Prädikant: 

Stefan Böge 
Seit einigen Jahren schon fördert un-

sere Nordkirche die Ausbildung eh-

renamtlicher Prediger. Sie erhalten 

eine dreijährige berufsbegleitende 

Ausbildung und dürfen dann in Ab-

sprache mit der Gemeindeleitung 

selbständig Gottesdienste gestalten 

und predigen. Auch Amtshandlungen 

sind möglich. In der Kirchengemein-

de Ahrensbök hat Volker Hein bereits 

die Ausbildung absolviert und hat 

schon oft Gottesdienste in Curau ge-

feiert. 

Nun freuen wir uns, dass ein Gemein-

demitglied aus Arfrade sich auf den 

Weg macht, sich ausbilden zu lassen. 

Mit dem Beschluss des Kirchenge-

meinderates, der Empfehlung von 

Pastor Gottschalk und von Propst 

Barz hat sich Stefan Böge um einen 

der begehrten Ausbildungsplätze be-

worben und eine Zusage bekommen.  

 
Foto: Stefan Böge 

Stefan Böge ist seit einigen Jahrzehn-

ten überzeugter Christ und er hat 

schon viele Menschen inspiriert, ih-

rem Glauben im Alltag Raum zu ge-

ben. 

Er wird in den kommenden Monaten  

immer wieder präsent sein und Got-

tesdienstelemente gestalten – immer 

im Zusammenspiel mit Pastor Gott-

schalk. Im kommenden Jahr wird er 

dann seine ersten Predigten halten. 

Wir freuen uns, dass Stefan Böge 

Gemeinde informiert 

http://www.kirche-curau.de/
http://www.kirche-curau.de/
mailto:tinaminzaschokoalia@gmail.com


bereit ist, sich so intensiv in unseren 

Gottesdiensten einzubringen und 

wünschen ihm Gottes Segen für sei-

nen Weg! 

 

Techniker gesucht!   

Eine Veranstaltung ist nur so gut, wie 

die Technik, die sie überträgt! Diese 

Erfahrung machen wir immer wieder 

in unseren Gottesdiensten. 

Es wäre toll, 

einen, oder 

mehrere Men-

schen zu haben, 

die während 

unserer Gottes-

dienste die Ton-

technik bedie-

nen und die den 

Mut haben, in 
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das Mischpult einzugreifen um den 

bestmöglichen Klang zu gewinnen. 

Wer ein Händchen für Ton und Tech-

nik hat und keine Scheu vor Knöpfen 

und Reglern, der melde sich am bes-

ten bei Pastor Gottschalk!  

 

Rückblick: Große  

Solidarität in der Krise 

Anfang des Jahres hat wohl keiner 

von uns erwartet, dass uns die 

Coronakrise so stark treffen würde. 

Innerhalb kürzester Zeit mussten Plä-

ne über den Haufen geworfen werden: 

Schule, KiTa, Arbeit, Familientreffen: 

Alles war auf einmal anders. 

Auch für die Kirchengemeinde war es 

Zeit, neue Wege zu gehen und da die 

üblichen Wege, mit den Gemeinde-

gliedern ins Gespräch zu kommen 

nicht mehr funktioniert haben, hat 

sich Pastor Gottschalk entschieden, 

selbst den Hörer in die Hand zu neh-

men und den Kontakt zu suchen: Zu-

allererst zu den Senior*innen der 

Gemeinde. „Ich wollte gerne wissen, 

wie es unseren Gemeindegliedern 

geht und ein offenes Ohr haben. Aber 

auch praktische Hilfe hätte ich orga-

nisiert, falls jemand allein gewesen 

wäre und nicht gewusst hätte, wer für 

ihn/sie einkauft.“  

Nicht alle hat er in diese Zeit errei-

chen können, aber nach mehreren 

Wochen Telefondienst konnte er eine 

erfreuliche Bilanz ziehen: „Es spricht 

für den Zusammenhalt in unseren 

Dörfern: Viele, auch sehr junge Men-

schen, sind proaktiv auf ihre älteren 

Nachbarn zugegangen und haben 

Unterstützung angeboten. In einer 

Zeit, in der viel über den Sittenverfall 

und den wachsenden Egoismus ge-

sprochen wird, ist dies doch eine Er-

kenntnis, die Mut macht!“ An dieser 

Stelle sei einmal ganz herzlich allen 

Gedankt, die sich eben aufgemacht 

haben, um ihren Nachbarn und Ver-

wandten Hilfe anzubieten und zu 

leisten!  

Gut getan haben auch kleine Gesten 

der Solidarität. So war es Annika 

Giebelstein aus Curau, die kurzfristig 

die Idee hatte, von Kindern bunte 

Hoffnungssteine bemalen zu lassen. 

Was mit 1 oder 2 Steinen anfing, hat 

sich im Lockdown zu einem echten 

Renner für Kinder zuhause entwi-

ckelt.  
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Über 60 bunte Steine wurden vor der 

Kirche abgelegt und haben den vor-

beigehenden Menschen Mut gemacht. 

Vielen Dank auch für diese Initiative! 

 

 

Erntekrone aus Dakendorf 

In jedem 

Jahr wird 

die Ern-

tekrone in 

einem ande-

ren Dorf 

gebunden – immer alphabetisch. 2020 

hat die Dorfschaft Dakendorf die 

Ehre, die Erntekrone zu binden. Am 

Sonntag, den 27. September möchte 

die Dorfschaft die Krone der Kir-

chengemeinde übergeben in einem 

Gottesdienst um 10 Uhr. Bei gutem 

Wetter findet der Gottesdienst drau-

ßen vor dem Dorfgemeinschaftshaus 

statt, und der Posaunenchor wird uns 

dabei begleiten. Bei Regenwetter 

verlegen wir den Gottesdienst in die 

Curauer Kirche. Die Entscheidung, 

wo gefeiert wird, wird vorher über 

kirche-curau.de bekannt gegeben. 

Außerdem dürfen Sie gern im Kir-

chenbüro anrufen und fragen! 

 

Erntedank – Einmal anders 

Erntedank ist einer dieser Anlässe, bei 

denen wir mehr als 84 Besu-

cher*innen erwarten. Damit jedoch 

jeder, der will, seinen Gottesdienst zu 

Erntedank feiern kann, laden wir am 

Sonntag, 04. Oktober um 10 Uhr 

herzlich ein zum Open-Air Ernte-

dankgottesdienst vor der Kirche. Da 

wir keine Ausweichmöglichkeiten 

haben, bitten wir Sie, sich dem Wetter 

entsprechend auszurüsten (ggf. Re-

genschirm). Musikalisch wird unsere 

Kirchenband mit vertrauten und neu-

en Liedern den Gottesdienst gestalten. 
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Auch dürfen Sie wieder Ihre Gaben 

für die Tafel Ahrensbök abgeben. 

Sowohl Geld als auch Naturalien sind 

sehr willkommen.  

Aus gegebenem Anlass wird es in 

diesem Jahr leider keinen Herbst-

markt im Anschluss an den Gottes-

dienst geben können. 

 

Konzertgottesdienst mit 

Wiebke Gottschalk 

 
„Ich glaube, hilf meinem  

Unglauben!“   
Zum Thema der Jahreslosung 2020 

aus Markus 9,24 sind Sie in diesem 

Jahr wieder herzlich zu einem musi-

kalischen Gottesdienst der besonderen 

Art eingeladen. 

Veranstaltungen 

 



 
Foto: Wiebke Gottschalk 

Am Sonntag, den 18. Oktober um 18 

Uhr singt Wiebke Gottschalk gefühl-

volle Lieder bei Kerzenschein in der 

festlich geschmückten Curauer Kir-

che, mit Karola Kalipp am Klavier 

und Nicole Böge an der Querflöte. 

Sicherheitsabstände werden eingehal-

ten. Abgerundet wird das Programm 

durch geistliche Impulse von Pastor 

Gottschalk. Als Gottesdienst ist der 

Eintritt selbstverständlich frei. Wir 

freuen uns auf Sie! 

 

Laternelaufen in  

Obernwohlde 

Auch in diesem 

Jahr veranstalten 

die Kirchenge-

meinde und KiTa 

Curau, gemeinsam 

mit der Dorfschaft  

und Feuerwehr 

Obernwohlde, ein  
Foto: Pixabay 

Laternelaufen. Los geht’s am Freitag, 

den 06. November um 18 Uhr mit 

der Martinsgeschichte und ein paar 

Liedern an der Doerpskaat in Obern-

wohlde. Musikalisch wird der Spiel-

mannszug Stockelsdorf die Gruppe 

anführen, während die Feuerwehr den 

Weg freihält. Im Anschluss gibt es 

leckere Grillwurst und heiße und kalte 

Getränke an und in der Doerpskaat. 

Ein schöner, stimmungsvoller Abend 

für Jung und Alt.  

 

Gedenktag zum 

Ewigkeitssonntag 

Am Sonntag, den 22. November, 

dem letzten Sonntag des Kirchen-

jahres, laden wir ganz herzlich ein zu 

einem feierlichen Gedenkgot-

tesdienst für alle Trauernden um 10 

Uhr. 
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Die Predigt wird sich mit dem Um-

gang mit Trauer beschäftigen. Außer-

dem werden die Namen derer verle-

sen, die im vergangen Jahr bei uns in 

einer Trauerfeier verabschiedet wur-

den. Dabei wird für jede*n eine Kerze 

angezündet, die Hinterbliebene gerne 

mit auf den Friedhof oder mit nach-

hause nehmen dürfen.  

 

 
 

Verabschiedung von  

Nils Meyer 
Seit Dezember 2018 ist Nils Meyer 

als Gemeindepädagoge in unserer 

Auenregion (Gnissau, Ahrensbök, 

Curau) tätig. Er hat in dieser Zeit die 

Konfiarbeit in den drei Gemeinden 

begleitet und besondere Veranstaltun-

gen wie Konfitage und – Wochenen-

den veranstaltet. 

 
Foto: Nils Meyer 

Vor allem aber hat er den Kontakt zu 

den Jugendlichen gepflegt und hat 

weit über die Konfizeit hinaus Ange-

bote für sie gemacht. So gab es in 

allen Gemeinden regelmäßige Treffen 

der Jugendgruppen, Spielenachmitta-

ge, Übernachtungswochenenden in 

den Gemeindehäusern. Innerhalb 

kürzester Zeit ist Nils Meyer mit sei-

ner freundlichen und witzigen Art zu 

einer wichtigen Bezugsperson für 

unsere Jugendlichen geworden. Er hat 

mit viel Elan und Leichtigkeit Freizei-

ten geplant und hat auch gerade in der 

Corona-Zeit ganz flexibel auf die 

Situation reagiert.  

Umso mehr bedauern wir, dass er sich 

entschieden hat, eine neue Arbeits-

stelle in Hamburg Eidelstedt anzu-

nehmen. Er wird uns somit zum 01. 

November verlassen. 

Der Kirchengemeinderat Curau be-

dauert seinen Abschied sehr, wünscht 

Herrn Meyer jedoch Gottes Segen für 

seinen Neuanfang in Hamburg. Am 

11. Oktober um 10 Uhr wollen wir 

als Gemeinde ihm diese guten Wün-

sche noch einmal mit auf den Weg 

geben und uns persönlich von ihm 

verabschieden. Wenn das Wetter es 

zulässt, soll es einen kleinen Empfang 

draußen vor der Kirche geben. 

 

Jugendgruppe 
Die Leistung von Nils Meyer als Ju-

gendmitarbeiter lässt sich auch daran 

messen, wie intensiv er Jugendliche 

ausgebildet hat. So hat er in der kur-

zen Zeit mehrere Teamer-Schulungen 

durchgeführt und wird im Herbst auch 

noch die JuLeiCa-Ausbildung mit 

einigen Jugendlichen aus unserer  

Region veranstalten. 

 
Foto: Lennart Rohlf 

Im letzten Jahr hat Lennart Rohlf aus 

Obernwohlde diese Ausbildung be-

reits durchlaufen. Somit ist er befä-

higt und berechtigt, selbständig Ju-

gendgruppen zu leiten. 

Wir freuen uns, dass er ab Herbst die 

Jugendgruppe fortführen wird. Alle 

Jugend 

 



Jugendlichen sind weiterhin herzlich 

eingeladen, donnerstags, von 18:30 

bis 20:30 Uhr in die Jugendetage des 

Gemeindehauses zu kommen. 

 

 

Alles Gute für  

Herrn Siebmanns 
Seit vielen Jahren nun schon  koope-

rieren wir mit den Kirchengemeinde 

Gnissau und Ahrensbök in der Kir-

chenmusik. Der Dienstsitz unseres 

gemeinsamen Kirchenmusikers ist 

Ahrensbök, wo auch die sonntägli-

chen Gottesdienste musikalisch ge-

staltet werden. Unser Regionalmusi-

ker spielt außerdem die Regionalgot-

tesdienste und bei Hochzeiten und 

Trauerfeiern in allen drei Gemeinden. 

Darüber hinaus gibt es einen Kinder-

chor für die Region und Konzerte. 

Diese 25-Stunden-Stelle hatte seit 

August 2018 Hartmut Siebmanns 

inne. Er hat uns insbesondere mit 

seiner Orgelmusik oft begeistert. Nun 

hat er entschieden, unsere Auenregion 

zu verlassen, um in Niebüll an der 

Westküste eine 100%-Stelle anzutre-

ten. Herr Siebmanns ist in Ahrensbök 

bereits verabschiedet worden. Wir 

wünschen ihm alles Gute und Gottes 

Segen für seinen neuen Arbeitsbe-

reich! 

 
Foto: Hartmut Siebmanns 

Die Kirchenmusik- Stelle ist bereits 

ausgeschrieben worden. Es läuft ein 

Bewerbungsverfahren, so dass wir 

hoffen, bald schon ein*n neue*n Kir-

chenmusiker*in begrüßen zu dürfen. 

 

Chor Jubilate 

Am 12. März diesen Jahres fand die 

letzte Chorprobe statt. Dann kam die 

CORONA-Zeit und damit das vorläu-

fige Ende der Zusammenkünfte.  Vor-

sichtig haben wir uns in diesem 

Sommer mit max. 10 Sängerinnen 

und Sängern in zwei Proben unter der 

Leitung von Elisabeth Strake im pri-

vaten Außenbereich an das Singen 

herangetastet. Es war ein Versuch und 

hat auch Spaß gemacht. Auch Chöre 

haben in diesen Zeiten praktisch fast 

keine Möglichkeiten, unter normalen 

Umständen das Singen zu praktizie-

ren. Es ist aus heutiger Sicht nicht zu 

erkennen, wann und unter welchen 

Voraussetzungen das Singen wieder 

stattfinden kann. Chor versteht sich 

als gemeinschaftliches Singen. Ab-

stände einzuhalten, widerspricht dem 

Gemeinschaftsgebilde. 

Im September 2019 haben wir in der 

Chorleitung einen Wechsel gehabt 

von Marie-Leann Tangermann zu 

Elisabeth Strake. Elisabeth hat vom 

Start weg den Chor fest im Griff ge-

habt. Wir haben uns sehr schnell an 

sie und ihre Art, den Chor zu führen, 

eingestellt. Sie war bereits sehr weit 

in ihrer Ausbildung an der Musik-

hochschule Lübeck und konnte ihre 

Kenntnisse und Fähigkeiten mit uns 

praktizieren. Es war zum Nutzen für 

beide Seiten. 

Nun müssen wir uns bereits wieder 

trennen. Elisabeth Strake hat nach 

Beendigung des Studiums mit Beginn 

September 2020 eine Anstellung beim 

MDR in Leipzig bekommen. Für sie 

ein großer Schritt und eine große 

Chance, in ihrem Beruf  Fuß zu fas-

sen.   Wir bedauern es sehr, sie so 

schnell wieder zu verlieren. Eine 

Nachfolgerin aus dem Studentenkreis 

steht uns zur Verfügung. Doch wer-

den wir abwarten müssen, wie es mit 

dem Singen grundsätzlich in 

CORONA-Zeiten weitergehen kann.  

Der Posaunenchor… 

…hat sich wunderbar engagiert bei 

unseren Konfirmationen! In vier Kon-

firmationsgottesdiensten haben sie für 

insgesamt 7 Konfis unter freiem 

Himmel gespielt und haben die Got-

tesdienste dadurch umso feierlicher 

gestaltet. Vielen Dank an dieser Stel-

le! Im Sommer konnten sie ihre Pro-

ben mit Abstand im Garten fortsetzen. 

Was der Herbst bringt, wird sich zei-

gen. Auftritte in der Kirche sind zur 

Zeit leider nicht möglich. 

 
 

Infektionsschutz für Kidope 
„Uns geht es ja immer noch gut!“ So 

doch der Tenor vieler Menschen bei 

uns in Ostholstein, mit Blick auf die 

Corona-Pandemie. In der Tat, können 

wir uns nicht nur glücklich darüber 

schätzen, dass wir hier niedrige Infek-

tionszahlen haben, sondern wir kön-

nen uns auch darauf verlassen, dass 

im Ernstfall eines der weltweit besten 

Gesundheitssysteme bereit steht. 

Auch die Anschaffung von Alltags-

masken stellt für uns kein finanzielles 

Problem dar. Für Menschen in ärme-

ren Ländern ist es das schon! 

So hat der Pastor unserer Partnerge-

meinde in Tansania direkt um Hilfe 

gebeten. Sie möchten in ihrer Ge-

meinde alle Bedürftigen mit den ein-

fachsten Mitteln ausstatten, um der 

Pandemie gerüstet entgegenzugehen: 

Dazu braucht es Seife und Mund-

schutz. Dass wir unseren Partnern in 

einer solchen Krise schnell helfen 

mussten, war den Mitgliedern der 

Partnerschaftsgruppe sofort klar und 

so wurde beschlossen, sie mit 1.500€ 

zu unterstützen. Es handelt sich dabei 

um Mittel, die durch Spenden und 

Veranstaltungen zurückgelegt werden 

konnten. Auch wurden 500€ aus dem 

Überschuss des Sommerfestes 2019 

für diesen Zweck bereitgestellt. 

Wir freuen uns, dass unsere Partner so 

die Möglichkeit haben, den Menschen 

vor Ort beizustehen. Pastor Abiuth 

Fungo steht in regem Austausch mit 

Pastor Gottschalk und konnte bisher 

vermelden, dass es bislang auch in 

seiner Gemeinde keinen bekannten 

Covid-19-Fall gab. Hoffen und beten 

wir, dass dies so bleibt! 

 

 

KiTa-Ausbau 

Nach erfolgreicher Umbauphase im 

Haupthaus des Ev.-Luth. Kindergar-

ten Curau, ist am 01.08.2020 unsere 

Kirchenmusik 

 

Partnerschaft 

 

Aus unserer KiTa 

 



Krippengruppe, die Grüne Gruppe, in 

ihre neuen Räumlichkeiten eingezo-

gen.  

 
                                 Foto: Wiebke Gottschalk 

Unsere Krippenkinder werden von 

einer Erzieherin und einer weiteren 

Kraft betreut. Beide freuen sich schon 

darauf, die Ihnen anvertrauten Kinder, 

im Alter von 1-2 Jahren, liebevoll zu 

betreuen und zu fördern. Wir freuen 

uns auf eine aufregende, schöne Ein-

gewöhnungszeit mit unserer neuen 

Krippengruppe. 

Neue Mitarbeiterinnen: 

Kim-Vivien Oldekop 

 
                                  Foto: Kim-Vivien Oldekop 

Ich heiße Kim-Vivien Oldekop und 

habe Anfang des Jahres erfolgreich 

meine Ausbildung zur staatlich aner-

kannten Erzieherin in Bad Segeberg 

abgeschlossen. Seit Juli 2020 bin ich 

nun als Gruppenleitung in der neu 

eröffneten Krippengruppe der Ev. 

Luth. KiTa Curau tätig, daher möchte 

ich mich kurz bei Ihnen vorstellen. 

Meine Kindheit verbrachte ich in 

Arfrade  und wohne derzeit in Pönitz. 

Schon zu Beginn der Schulzeit stellte 

sich mein großes Interesse an Kindern 

und ihrer Entwicklung heraus. Durch 

zahlreiche Praktika bestätigte sich 

mein Berufswunsch sehr schnell. Ich 

bin immer wieder fasziniert, anzu-

schauen, wie schnell  die Kinder in 

ihrer Entwicklung reifen und es ist 

mir eine große Freude, sie auf diesem 

Weg begleiten zu können.  

Ich freue mich sehr auf eine schöne 

und spannende, gemeinsame  Zeit mit 

Ihnen und Ihren Kindern.  

Jenny Helbricht 

 
Foto: Jenny Helbricht 

Seit gut neun Jahren bin ich als sozi-

alpädagogische Assistentin im Kin-

dertagesstättendienst tätig. Nun hat es 

mich zu Ihnen nach Curau verschla-

gen, wo ich nun gemeinsam mit einer 

Kollegin die Krippengruppe in der 

Kindertagesstätte betreue. 

Daher möchte ich mich auch gerne 

einmal bei Ihnen vorstellen.  

Mein Name ist Jenny Helbricht, ich 

bin sechsunddreißig Jahre alt und lebe 

mit meinem Mann und unserer ge-

meinsamen dreijährigen Tochter in 

Bad Schwartau. Es ist meine Passion, 

Kinder auf ihrem Weg zu begleiten 

und sie dabei bestmöglich zu unter-

stützen. Die Freude, nun ihre Kinder 

kennenzulernen, ist groß und ich 

freue mich sehr auf die kommende 

Zeit. 

 
(bis Redaktionsschluss) 

Taufen: 

Felina Viktoria Schütt, Bad Schwartau 

Jasmina Lucia Pochert, Arfrade 

Till Laske,  Arfrade 

Ylvie Carlotta Landsberg, Grebenhagen 

Trauerfeiern und Beisetzungen: 

Rudi Witzke,  Stockelsdorf 

Bernhard Tralau, Dunkelsdorf 

 

KINDER und FAMILIEN 

      Spielgruppe (0-4 Jahre) 

      Julia Schwarz (04553 /8953008) 

                              (0173/9877141) 

      z. Zt. Kein Treffen 

       

      Bastelgruppe (5-8 Jahre) 

     Monika Hanßke (0172/4140583) 

      z. Zt. Kein Treffen 

 

      Jungschar (8-12 Jahre) 

      Jeden Freitag von 16:00-18:00 Uhr  

      im Gemeindehaus  

      Jonathan Kurschies (0176/84658856) 

      jo.ku.95@t-online.de 

 

JUGENDARBEIT 

      Gemeindepädagoge 

      Nils Meyer  

       jugend-auenregion@gmx.de 

      Tel: 0179-1077600 

 

       Jugendgruppe (ab 12 Jahren) 

       Jeden Donnerstag 18.30 -20.30 Uhr   

       Jugendetage des Gemeindehauses 

 

      Young Point (ab 12 Jahren) 

      Samstagnachmittags mit  

      Übernachtung  

      Termine nach Vereinbarung 

 

ERWACHSENE 

Theatergruppe 

im Gemeindehaus 

Nicole Böge  

nicole.boege@gmx.net 

Tel: 04506-7344648 

 

Besuchskreis 

Nach Absprache 

Silvia Röthig (04506 1370) 

 

Kreativkreis 

1x im Monat nach Absprache im   

Gemeindehaus, aktuelle Termine s.o. 

Martina Brockmann (0176/32347678)   

tinaminzaschokoalia@gmail.com 

  

Frauengruppe 

Di., 14-täglich, 19:30 Uhr 

Katrin Hamann (04525/499965) 

 

Freud und Leid 

 

Unsere Gruppen 

mailto:jugend-auenregion@gmx.de


Tansania-Partnerschaftsgruppe 

Monatlich nach Absprache, 

E. Schmidt-Merker (über Kirchenbüro) 

 

Backgruppe 

Monatlich nach Absprache 

Ulli Brockmann 

0157-39460024 

ulhbro@gmail.com 

 

KIRCHENMUSIK 

Regionaler Kirchenmusiker 

 z. Zt. Nicht besetzt 

 

Chorgemeinschaft „Jubilate“ 

  Jeden 1. und 3. Donnerstag 

      20-22 Uhr im Gemeindehaus 

  Iris Ehrtmann (04505-305) 

     z. Zt. keine Proben 

 

Posaunenchor 

 Mittwochs, Termine bei 

 Heinrich Voß (0451-491258) 

 z.Zt. keine Proben 

 

Trommel- und Klanggruppe 

„Feinklang“ (in Ahrensbök) 

 jeden Freitag 17:00 Uhr   

 Kontakt über Brigitte Sauerland 

 Tel: 0451 – 408 33 36 

 

Kirchenband 

 Wiebke Gottschalk 

 Kontakt über Kirchenbüro: 

     Tel.: 04505-328 

 

Kinderchöre 

     z. Zt. Keine Proben 

 

 

Sonntag, 06.09. 10:00 Uhr 

Teamgottesdienst (Präd. Hein) 

 

Sonntag, 13.09. 10:00 Uhr 

Gottesdienst (P. Gottschalk) 

 

Sonntag, 13.09. 11:00 Uhr 

Kreativkreis im Gemeindehaus 

 

Sonntag, 20.09. 10:00 Uhr 

Gottesdienst (P. Gottschalk) 

 

Samstag, 26.09.  

Brotbacken mit Brotverkauf  

(bitte vorbestellen! Siehe oben!) 

 

 

 

Sonntag, 27.09. 10:00 Uhr 

Gottesdienst zur Abholung der Erntekro-

ne, bei gutem Wetter: Am Dorfgemein-

schaftshaus, Hingstbarg 11 mit Posaunen, 

bei schlechtem Wetter: In der Kirche 

(s.o.) (P. Gottschalk) 

 

Sonntag, 04.10. 10:00 Uhr 

Open-Air Erntedankgottesdienst mit 

Team und Kirchenband (P. Gottschalk) 

(s.o.) 

 

Sonntag, 11.10. 10:00 Uhr 

Gottesdienst zur Verabschiedung von 

Nils Meyer (P. Gottschalk) 

 

Sonntag, 18.10. 18:00 Uhr ! 

Konzertgottesdienst mit Wiebke Gott-

schalk, Karola Kalipp und Nicole Böge 

(P. Gottschalk) (s.o.) 

 

Samstag, 24.10.  

Brotbacken mit Brotverkauf  

(bitte vorbestellen! Siehe oben!) 

 

Sonntag, 25.10. 10:00 Uhr 

Gottesdienst (Pn. Bilitewski) 

 

Samstag, 31.10. 17:00 Uhr! 

Regionalgottesdienst ökumenisch in 

Ahrensbök zum Reformationstag (Pn. 

Mewes-Goeze) 

 

Sonntag, 01.11. 10:00 Uhr 

Teamgottesdienst (Präd. Hein) 

 

Freitag, 06.11. 18 Uhr 

Laternenumzug von KiTa, Kirche und 

Dorfschaft in Obernwohle (Treffpunkt 

Doerpskaat) 

 

Sonntag, 08.11. 10:00 Uhr 

Gottesdienst zur Begrüßung der Konfir-

mand*innen in der Curauer Kirche (P. 

Gottschalk) 

 

Sonntag, 15.11. 10 Uhr 

Gottesdienst zum Volkstrauertag mit 

Kranzniederlegung (P. Gottschalk) 

 

Samstag, 21.11.  

Brotbacken mit Brotverkauf  

(bitte vorbestellen! Siehe oben!) 

 

Sonntag, 22.11. 10:00 Uhr 

Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag (P. 

Gottschalk) 

 

Sonntag, 29.11. 10:00 Uhr 

Gottesdienst zum 1. Advent (P. Gott-

schalk); im Anschluss: Gemeindever-

sammlung 

 

Sonntag, 06.12. 10:00 Uhr 

Teamgottesdienst zum 2. Advent  (P. 

Gottschalk) 

 

 
 

Homepage: www.kirche-curau.de 

 

Kirchenöffnung: Von Ostern bis Ende 

Oktober: Samstags & Sonntags 9-18 Uhr 

 

Pastor: Florian Gottschalk 
Tel.: 04505-328 

pastor.gottschalk@gmx.de 

Stellv. Vorsitz Kirchengemeinderat: 

 Rolf Petersen 

0171-2157307 

 

Kirchenbüro:        

Christa Lüthje 

Di. und Fr. 8.00 – 12.00 Uhr 

Fax: 04505-236 

E-Mail: kg-curau@kk-oh.de 

 

Kindergarten 

Leitung: Miriam Haut 

Sprechzeiten: Mo. + Do. 11.00-12.00 Uhr 

und nach Vereinbarung 

Tel.: 04505-449  

E-Mail: kita.curau@kk-oh.de 

 

Rote + Blaue Gruppe 

Tel.: 04505-449 

Gelbe Gruppe 

Tel.: 04505-594018 

 

Gemeindepädagoge Jugendarbeit 

Nils Meyer 

Tel: 0179-1077600 

 Email:  jugend-auenregion@gmx.de 

 

Küsterin 

Nicole Schmitz 0172-9031548 

 

Friedhof und Hausmeister 

Hauke Kahl 0174-7943907 

 

Kirchenmusik in Curau 

über das Kirchenbüro 

Tel.: 04505-328 

 

Kirchenmusik der Auenregion 

Zur Zeit nicht besetzt 

 

Bankverbindung 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Curau 

Sparkasse Holstein 

IBAN: DE62 2135 2240 0042 0006 20 

BIC: NOLADE21HOL 

 

Impressum, Hrsg.+V.i.S.d.P. 
 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Curau  

Der Kirchengemeinderat  

Curauer Dorfstr. 6  

23617 Stockelsdorf 

Gottesdienste und  

Veranstaltungen 

Kontakte 

mailto:pastor.gottschalk@gmx.de
mailto:jugend-auenregion@gmx.de

