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Moin moin,
Sie halten den Gemeindebrief
der Evangelisch - Lutherischen
Kirchengemeinde Curau in den
Händen.

den Kontakt zu uns suchen, dann
kommen Sie doch gerne persönlich
vorbei! Vielleicht ja bereits zum
nächsten Gottesdienst!

Wir sind eine bunte und lebendige
Gemeinde mit einigen haupt- und
vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Die frohe Botschaft von Jesus
Christus steht im Zentrum unserer
Arbeit. Die liebende Zuwendung
Gottes an uns Menschen soll durch
alle unsere Angebote und Veranstaltungen durchscheinen.

Unsere Veranstaltungen können
Sie der Terminübersicht entnehmen oder dem Veranstaltungskalender unserer website
www.kirche-curau.de

Zu unserem Kirchspiel gehören ca.
1700 Mitglieder aus zehn Dörfern:
Arfrade, Böbs, Cashagen, Curau,
Dakendorf, Dissau, Dunkelsdorf, Krumbeck, Malkendorf und
Obernwohlde.
Wenn Sie Interesse am gemeindlichen Leben haben oder einfach

Pastor Florian Gottschalk
Telefon: 04505 328
Email: florian.gottschalk@kk-oh.de
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IMPULS
Mal wieder endet der Tag mit den
neuesten Informationen der Spätnachrichten. „Aktuelles zur Coronalage“.
Alles zu den neuesten Ausbrüchen und
Mutationsausbreitungen. Im Anschluss
dann die politische Talkshow mit Karl
Lauterbach und der Frage: „Wer ist
schuld am Impf-Desaster“.
Ich schlafe spät ein, bin körperlich
nicht ausgelastet.
Am nächsten Morgen schlage ich die
Zeitung auf: Inzidenzwerte checken!
„Und wann war noch gleich die nächste Ministerpräsidentenkonferenz?“
Der Tag nimmt seinen Lauf. Wie immer
steht über allem die Frage, was jetzt
noch in der Gemeinde geht zu Coronazeiten und vor allem, was nicht. Vieles
geht nicht und das, was geht, macht
doppelten Aufwand. Abends die Kinder
ins Bett bringen. Mal wieder endet der
Tag mit den neuesten Informationen
der Spätnachrichten. „Aktuelles zur…

Das ist ja grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Auch vor Corona gab es
Kummer und Sorgen. Aber in vielen
Fällen hatten wir die Möglichkeit,

„Dass die Vögel der Sorge und des
Kummers über deinem Haupt fliegen,
kannst du nicht ändern. Aber dass sie
Nester in deinem Haar bauen, das
kannst du verhindern.“
Mir hilft dieser Satz, weil er mich in die
eigene Verantwortung ruft: Ich kann
vielleicht die Pandemie nicht beenden.
Aber ich habe doch sehr viel Einfluss
darauf, was diese Situation mit mir, mit
meiner Seele anstellen darf.
Jede Entscheidung, die ich treffe, wirkt
sich aus. Ich kann es mir trotz aller
Einschränkungen gut gehen lassen.
Ich kann Spazieren gehen, Freunde
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Liebe Gemeinde,
vielleicht finden Sie sich auch in einer
ganz ähnlichen Corona-Dauerschleife
wieder. Seit einem Jahr gibt es kaum
ein anderes Thema. Wir fühlen uns
in so vielen Bereichen eingeschränkt
und ausgebremst. Es ist, als würden
von morgens bis abends Vögel der
Sorge und des Kummers über unseren
Köpfen kreisen.

etwas dagegen zu unternehmen.
In diesem Fall sind wir aber relativ
machtlos. So sehr uns Politiker und
Virologen auch ermuntern: Keiner von
uns hat die Möglichkeit, die Pandemie
zu beenden oder zu verkürzen. Die
Vögel kreisen einfach weiter. Solche
Situationen hatte auch Martin Luther
vor Augen, als er sagte:

IMPULS
anrufen oder an einem kalten Tag ein
heißes Bad nehmen. Ich kann selber
entscheiden, welche Medien ich an
mich heranlasse: Versuchen Sie ruhig
mal, einen oder zwei Tage Pandemienachrichten zu fasten! Sie werden
merken, dass Ihnen nichts fehlt.

•
•

•

Ein Kapitel am Tag im Neuen
Testament
Ein gutes geistliches Buch zu
lesen, zum Beispiel „Leben mit
Vision“ von Rick Warren oder
auch
authentische Lebensberichte und
Predigten auf Youtube hören

Und vielleicht haben Sie noch ganz
andere Ideen, wie Gottes Botschaft
Sie erreichen kann. Probieren Sie
es aus! „Dass die Vögel der Sorge
und des Kummers über Ihrem Haupt
fliegen, können Sie nicht ändern. Aber
dass sie Nester in Ihrem Haar bauen,
das können Sie verhindern!“
Ich wünsche Ihnen eine gesunde und
gesegnete Frühlingszeit!

IMPULS

FOTO: BETHANY-LAIRD-VGREYBVIX-O-UNSPLASH

Ich kann meiner Seele aber auch
ganz bewusst Gutes tun, indem ich
sie in Kontakt bringe mit dem, was
mich wirklich stark macht. Für mich ist
das zuallererst Gottes gute Botschaft.
Gerade jetzt sich Zeit zu nehmen, um
in der Bibel zu lesen:

liv-bruce unplash pixelio
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GEMEINDELEBEN IM LOCKDOWN...
Dass Präsenzgottesdienste ausfallen,
bedeutet nicht, dass die Gemeinde ihre
Arbeit einstellen würde, sondern dass
die Aktivität dorthin verlagert wird, wo
es sicher und wirksam ist: Ins Internet.
So hat Pastor Gottschalk seine freiwerdenden Kapazitäten genutzt, um etwa
eine Kirchenführung in zwei Teilen
aufzunehmen und ins Netz zu stellen.
Auch geistliche Impulse und ein moderner Gottesdienst stehen dort für Sie
bereit. Auch ein Familiengottesdienst,
sowie weitere Überraschungen sind in
Planung.
Von der Resonanz war Pastor Gottschalk selbst überrascht. „Dass sich
innerhalb von 4 Wochen über 500 Menschen die Kirchenführung anschauen,
hätte ich niemals erwartet“, sagt er.

Am besten gelangen Sie zu den Videos
über die Startseite unserer Homepage
www.kirche-curau.de oder, in-dem Sie
bei Youtube „Kirchengemeinde Curau“
in die Suchzeile eingeben. Auch
über den Lockdown hinaus plant die
Gemeinde, weiterhin mit dem Videoformat zu arbeiten. So können alle,
die einen PC, Tablet oder Smartphone
haben dennoch im Kontakt mit der
Gemeinde bleiben.
Übrigens stellt auch unser Kirchenkreis
einmal im Monat einen kurzen Gottesdienst ins Netz unter www.kirchenkreisostholstein.de
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„Um Weihnachten hat die Kirchengemeinde gekämpft. Unter den derzeitigen Bedingungen aber weiter auf
Präsenzgottesdienste zu setzen, das
macht wenig Sinn!“, entschied sich der
Kirchengemeinderat. Einfach gemacht
hat der sich die Entscheidung aber
nicht, denn es ist ein Privileg, dass Gottesdienste auch im Lockdown gefeiert werden dürfen. Und dafür gibt es
auch gute Gründe, denn viele merken
in diesen Zeiten, dass es Wichtigeres
als nur das bloße Überleben gibt. Im
Gottesdienst finden wir Halt und Orientierung in der Begegnung mit Gott und
seinem Wort. Und dabei auch ein Minimum an Gemeinschaft und Normalität.
Dennoch haben sich die Hürden und
Einschränkungen für Gottesdienste so
weit erhöht, dass entschieden wurde,
vorübergehend auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Die Kirchengemeinde zeigt sich so solidarisch mit
dem Anliegen des Lockdowns und
hofft, so schnell wie möglich die Pandemie zu überwinden.
Bis Redaktionsschluss stand fest, dass
die Präsenzgottesdienste bis Mitte
Februar ausfallen müssen. Wann sie
wieder aufgenommen werden, macht
der Kirchengemeinderat von den staatlichen Vorgaben abhängig.
Somit stehen auch alle Gottesdienste, die in diesem Gemeindebrief
abgedruckt sind, unter Vorbehalt. Ob
Gottesdienste stattfinden, können Sie
immer aktuell unter www.kirche-curau.
de einsehen, oder telefonisch erfragen
unter 04505-328.

Komm rein!
Von Ostern bis Ende Oktober ist die Kirche für Sie jeden Samstag und Sonntag
von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Trauerfeiern und Beisetzungen fanden statt für:
ABKÜNDIGUNGEN

Rudi Witzke,
Stefan Wienck
Christel Piehl
Artur Thömke
Hella Fahr
Anneli Merkel
Wolfgang Linde

Stockelsdorf
Arfrade
Bad Schwartau
Curau
Heiligenhafen
Stockelsdorf
Curau

«Jesus hat gesagt: ‚Kommt alle her
zu mir, die ihr euch abmüht und unter
eurer Last leidet! Ich werde euch
Frieden geben.»
Matthäus, Kapitel 11, Vers 28
FOTO: ROD-LONG-ITI3RJZYF4K-UNSPLASH
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EIN NEUES GESICHT IN DER „IGELGRUPPE“
Liebe Eltern, mein Name ist Melanie
Schütt, ich bin 33 Jahre alt, verheiratet und Mutter von 2 kleinen Töchern
(1 Jahr und 3 Jahre). Zusammen mit
meiner Familie wohne ich in Pansdorf.
Nach meiner Ausbildung zur staatlich
anerkannten Erzieherin, die ich 2016
erfolgreich abgeschlossen habe, war
ich anschließend im Krippen- und Elementarbereich in einer kirchlichen Einrichtung tätig. Mir macht es viel Freude,
Kinder in ihren Entwicklungsschritten
zu begleiten und zu unterstützen.
Ich freue mich sehr nach meiner Elternzeit wieder in Teilzeit als Sozialpädagogische Assistentin das Team in der
Igelgruppe zu unterstützen.
In meiner Freizeit arbeite ich gerne im
Garten, lese Bücher oder mache Ausflüge mit meiner Familie.

Ich freue mich auf viele schöne neue
Erlebnisse, Erfahrungen und auf eine
gute Zusammenarbeit mit Ihnen und
Ihren Kindern.
Wenn Sie Fragen haben oder einfach
nur ein paar Worte mit mir wechseln
möchten, bin ich gerne für Sie da.

Melanie Schütt

Gemeindebrief im neuen Format!

Nicole Böge

Viele Jahre ist unser Gemeindebrief
im A4-Format erschienen. Das war
simpel, aber nicht gerade zeitgemäß.
Nun freuen wir uns, Ihnen unseren
neuen Gemeindebrief im A5-Format
präsentieren zu können. Mit genauso
gutem Inhalt, aber viel schöner aufgemacht. Herzlich sei an dieser Stelle
Nicole Böge aus Arfrade gedankt,
die all ihre Erfahrung, ihre Kreativität
und auch ihre Zeit investiert hat, um
dieses Heft für Sie zu gestalten. Möge
es Ihnen in dieser kalten und dunklen
Zeit den einen oder anderen schönen
„Schmöker-Moment“ bescheren!
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Sie halten ihn gerade in der Hand:
Unseren neue Gemeindebrief.

RÜCKBLICK - HEILIGABEND AUF DEN DÖRFERN
Ein solches Weihnachtsfest haben
wir noch nicht erlebt. Schon als ich im
Spätsommer mit dem Gemeindeauschuss zusammensaß, hatten wir
geahnt, dass es in diesem Jahr anders
werden würde. „Große Gottesdienste
in der Kirche wären nicht vorstellbar“,
waren wir der Meinung und haben
verschiedene Szenarien durchgespielt.

Um die Organisation in jedem Dorf zu
gewährleisten, haben wir uns entschieden, die Dorfvorstände mit ins Boot zu
holen. Sie sollten entscheiden, ob Sie
so einen Gottesdienst im eigenen Dorf
wollen und ob sie bereit wären, vor Ort
ein Hygienekonzept umzusetzen.
So haben Anfang September alle Dorfvorstände ein Anschreiben bekommen.

Die sicherste und schönste Variante
schien uns diejenige zu sein, bei
der ich mit einer mobilen Kirche von
Dorf zu Dorf fahre und überall kleine
Gottesdienste anbiete. Nur so könnten
alle, die wollen, Heiligabend „Oh du
Fröhliche“ singen.

Wir hatten uns intern festgelegt, dass
wir dieses Konzept weiter verfolgen,
sobald wir 4 Zusagen hätten. Es
wurden 9!
Über die Resonanz haben wir uns
natürlich sehr gefreut, aber sie hat uns
auch vor logistische Herausforderungen gestellt:

NEWS
FOTO: HENNING WILCKEN
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Schließlich wurde ein enger Zeitplan
gestrickt und es war toll zu sehen,
wie groß die Unterstützung war: Von
den Dorfvorständen, vom Posaunenchor, die sich bereit erklärt haben, die
ersten vier Gottesdienste zu begleiten,
von Herrn Nevolovitsch am Klavier,
meiner Frau Wiebke mit Gesang und
Nicole Schmitz, die mit der Kollekte
die „Nachversorgung“ übernommen
hat und von den Lektorinnen, die
die Weihnachtsgeschichte verlesen
haben.

Es stand vieles gegen uns. Ich habe in
dieser Zeit viel gebetet und Telefonate
geführt. Aber ich war überzeugt, dass
unser Hygienekonzept funktionieren
würde und dass es wichtig sei, gerade
in dieser schwierigen Zeit präsent
zu sein und die frohe Botschaft zu
verkünden. Aber es ging nur, wenn die
Dorfvorstände bereit wären, die neuen
Bedingungen mitzutragen. Sieben
waren es noch.
Und so haben wir Flugblätter verteilt
und einen Anmeldedienst eingeführt.

Der Heiligabend war dann ein voller
Erfolg! Das Wetter hat sich einigermaßen gehalten und so gut wie alle,
die sich angemeldet hatten, sind
auch erschienen. So haben wir trotz
allem Gemeinschaft gehabt und uns
mit weihnachtlichen Liedern und der
frohen Botschaft von Jesus Christus
Mut gemacht. Auch Kollekten wurden
gesammelt für Brot für die Welt, für
unsere Partnergemeinde in Tansania und für unsere Senioren. Sogar
die Presse hat einen großen Artikel
verfasst.
Am Ende des Tages war ich ein bisschen durchgefroren, aber vor allem
dankbar und glücklich.
Ein herzliches Dankeschön an dieser
Stelle für alle, die das mit möglich
gemacht haben!
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Alles war bestens organisiert und vorbereitet, als 10 Tage vor Heiligabend
der „extraharte“ Lockdown verkündet wurde. Auf einmal galten auch
draußen Maskenpflicht und Gesangsverbot. Ein herber Rückschlag. Hinzu
kam die Anmeldepflicht. Immer mehr
Gemeinden um uns herum haben die
Entscheidung getroffen, Gottesdienste abzusagen. Gleichzeitig fiel mein
versprochener Pritschenwagen mit
Motorschaden aus.

Olaf Stammer aus Rensefeld hat uns
seinen VW-Bulli geliehen. Und es
haben sich fast 350 Menschen angemeldet, allen Widrigkeiten zum Trotz.

SO ERLEBT UNSERE GEMEINDE DIE PANDEMIE
Auf den folgenden Seiten haben wir ein paar Eindrücke zusammengestellt, wie
Gemeindeglieder durch die Pandemiezeit kommen. Vielleicht kennen Sie den einen
oder anderen unserer Autoren?

Familie Giebelstein, Dissau:
Corona, „mittendrin“
statt „nur davon gehört“
Bis kurz vor Weihnachten war Corona
für uns nur ein Thema in den Medien,
merkbar in den Einschränkungen und
in unseren veränderten Verhaltensweisen im Alltag.
Doch plötzlich die Nachricht: „Jemand,
den man kennt, ist positiv.“ Corona war
plötzlich ganz nah. Und nur wenige
Tage später bei uns die ersten Symptome, grippeähnlich, totale Müdigkeit,
schlapp und als der Geruchssinn und
auch noch der Geschmack weg waren,
wurde es ganz klar: „Auch uns hatte es
erwischt!“ Alle 4 positiv getestet!

Unsere Verläufe waren zum Glück alle
sehr mild. Nach einer Woche ausruhen
merkten wir, dass es uns jeden Tag ein
kleines Stück besser ging.
Wir haben gerade über den
Geschmacksund
Geruchsverlust immer wieder Späße am Tisch
gemacht und versucht, die positive
Seite zu sehen. Gemeinsame Spielenachmittage in der Quarantäne und
die große Welle der Hilfsbereitschaft in
unserem Umfeld waren überwältigend.
Dafür noch einmal ein großes Dankeschön! Es waren sehr intensive Tage
und wir waren immer optimistisch, dass
wir bald wieder ganz gesund werden
würden.

ERLEBT
KAI, ANJA, FELIX UNDLEA GIEBELSTEIN
10
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BIRGIT
KRAMER-SAGER

Birgit Kramer-Sager
Cahgen: Aktive Rentnerin,
Kirchengemeinderat

Leider sind auch meine weiteren Aktivitäten betroffen, wie der Seniorenbeirat
in Ahrensbök, wo wir unter anderem
Bingospiele mit Kaffee oder Tee und
zum Teil selbstgebackenen Kuchen
angeboten haben. Oder unser Frühstück im Bürgerhaus, mit bis zu 100

Sich einfach mal Treffen und unbeschwert plaudern zu können, das ist
etwas, was wir alle vermissen. Mal
ins Konzert oder Essengehen beim
Lieblingsgriechen, das sind Dinge, die
mich aufheitern oder erfreuen könnten.
Solange aber wir nicht wissen, was
kommen mag, ist das im Moment noch
alles sehr unbefriedigend und kratzt
an unserem Gemüt. Aber es kann nur
besser werden und ich hoffe, dass sich
alles wieder zum Guten wendet.
FeG aktuell April/Mai 2018
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In der Gemeinde ist vieles anders: Fehlende Gottesdienste werden zum Teil
durch sehr schöne Videoübertragungen oder wie zu Heiligabend Open-Air
ersetzt. Er hat uns auch mit mehreren
Videos durch die Kirche geführt oder
Denkanstöße gegeben. Wir haben
diverse Sitzungen des Gemeinderates
über Videoschalte durchgeführt. Aber
das Frauengruppentreffen, das durch
die Backgruppe selbst gebackene Brot,
unsere Treffen mit unseren Senioren,
das Sommerfest, was immer das Highlight am Endes des Sommers war: All
das fehlt!

Personen, die monatlichen „UHU“Nachmittage im Feuerwehrhaus Cashagen mit Kaffee und Kuchen und
anschließenden Spielen fehlen mir und
den Cashagener Senioren sehr. Der
persönliche Kontakt kann durch Telefonate auch nicht ausgeglichen werden.
Wir sagen auf der Straße beim gelegentlichen Treffen „Hallo“, aber das
gegenseitige in den Arm nehmen fehlt
allen. Auch fehlen mir meine Kontakte
in der Schlaganfall- und Herzgruppe
sehr.

SO ERLEBT UNSERE GEMEINDE DIE PANDEMIE
Familie Löwenstrom, Dissau:
Corona - eine Herausforderung
Wir sind eine 6-köpfige Familie. Alle
unsere Kinder sind schulpflichtig. Somit
begleitet uns jetzt seit einem Jahr das
Thema Homeschooling. Tatsächlich bin
ich bei den teilweise doch recht hohen
Zahlen ziemlich froh, dass die Kinder
zu Hause sind. Eine Infektionsquelle
weniger.
Auf der anderen Seite ist es natürlich
ziemlich anstrengend, Homeschooling, Arbeit und die Freizeitbeschäftigung der Kinder unter einen Hut zu
bekommen.
Die Kinder vermissen ihre Freunde,

ERLEBT
FOTO: MARKUS-SPISKE-Y0J2YF7NJHS-UNSPLASH
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Nachmittagsaktivitäten jeglicher Art,
den Sport und die Schule. Die Regelmäßigkeit fehlt, wobei wir die Kinder
zur gewohnten Zeit in die „Schule“
schicken. Dennoch ist es eben einfach
nicht dasselbe. Es ist manchmal recht
zermürbend. Streit gibt es jeden Tag.
Im ersten Lockdown konnten wir noch
viel Zeit draußen verbringen und uns
auspowern. Jetzt beschäftigen wir uns
viel mit Gesellschaftsspielen, Lesen,
Basteln, Backen, gemeinsame Filmabende (wir gehen dann mal ins Kino
vor den Fernseher mit Popcorn), aber
natürlich auch mal Zocken. Und wenn
es das Wetter zulässt, findet man uns
draußen.

Da wir beide aufgrund unserer beruflichen Situation kaum Homeoffice
machen können, müssen die Kinder
hier viel alleine wuppen. Im Notfall ist
zwar immer jemand erreichbar, aber
der Schulalltag muss hier zu großen
Teilen alleine geschafft werden. Natürlich helfen wir bei Verständnisfragen,
aber mit unserem Kleinsten sitze ich
nachmittags oft nach der Arbeit noch
und bearbeite Aufgaben.
Im Großen und Ganzen können wir uns
freuen, dass es so gut klappt, unsere
Kinder schon recht selbstständig sind
und sich auch gegenseitig unterstützen. Schon morgens um 6 Uhr köchelt
das Mittagessen auf dem Herd. Alles ist
durchgeplant.

Wir versuchen, das Beste aus der
Situation zu machen. Manchmal nimmt
das Gefühl der Hilflosigkeit sehr viel
Platz ein. Dann auch wieder Hoffnung,
dass es mit Impfungen besser werden
könnte. Da wir recht viele Leutchen
zu Hause sind, gibt es genug soziale

JONAS
LÖWENSTROM

Reibungspunkte, dennoch fehlen uns
allen die Sozialkontakte. Wir versuchen, den Optimismus zu behalten.
Es eint uns ja alle, wir wollen endlich
wieder „frei“ sein und unbeschwert
leben, nur weiß keiner von uns wann
das wieder möglich ist. Eine doofe Zeit
für alle, wobei es uns als Familie gut
geht.
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Als Ärztin schwebt natürlich immer das
Thema Corona über mir. Hoffentlich
kommen wir gesund durch diese Zeit.
Hoffentlich nehme ich mir kein unerwünschtes Andenken mit. Natürlich
schützen wir uns alle, so gut es geht,
aber es ist schon eine recht unangenehme Situation, Corona unberechenbar. Krankheitsverläufe völlig
unterschiedlich von völliger Symptomlosigkeit bis hin zu schwersten, tödlich
verlaufenden Erkrankungen.

SO ERLEBT UNSERE GEMEINDE DIE PANDEMIE
Rüdiger Kleinert, Dunkelsdorf – Dorfvorstand und
Standesbeamter
Am 15.03.2020 begann es. Der Tag
der sauberen Landschaft war schon
abgesagt. Meine Feuerwehr sagte alle
öffentlichen Veranstaltungen ab. Keine
Übungen, keine Ausbildung neuer Feuerwehrleute. Bis heute.

ERLEBT

FOTO: FLORIAN GOTTSCHALK

Im Sommer überlegten wir noch, ob der
Laternenumzug, draußen mit Abstand
und der damals geltenden Ansicht,
das von Kindern keine Gefahr ausgeht, stattfinden kann. Aber sollen wir
im Ehrenamt, quasi als Ordnungshüter
tätig werden und die Einhaltung der
Abstände kontrollieren?
Bei meiner Arbeit im Standesamt
wurden ab März für die Eheschließungen 8 Menschen, sitzend mit Abstand,
14
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RÜDIGER
KLEINERT

aber ohne Maske zugelassen. Im
Sommer waren es dann nur 4 Menschen und ein Spuckschutz auf dem
Tisch. Im Herbst alle nur mit Maske, die
ganze Zeit das Brautpaar und ein Fotograf. Und jetzt: nur noch das Brautpaar,
ein Standesbeamter mit Abstand von
3 - 4 Metern und einem voher durchgelüfteten Trausaal.
Wenn man Tausende von Malen diesen
innigen Hochzeitskuss von Paaren
gesehen hat, tut es weh zu sehen wie
die Menschen versuchen, durch die
Maske diesen zu immitieren. Man weiß
genau, wenn das Portal nach Draußen
durchschritten ist, passieren viel
intimere Dinge.Und die neuen Wörter:
Shut-Down, Lock-Down, Home-Schooling, Inzidenzen, vulnerable Gruppen,
Pandemie.
Zurück in mein Dorf: Es stand eine diamantene Hochzeit an. Girlande binden
und anbringen ein alter Brauch in Dunkelsdorf. Was tun? 5 Tage vor dem

Termin rief ein Nachbar an. „wir bringen
die Girlande an. Wir gehen nicht ins
Haus. Wir stoßen auf sie an und fahren
wieder“. Gut das meine Nachbarn die
Initative übernommen haben. Hätte ich
aufgerufen, wäre ich gleich als Dorfvorsteher in der Verantwortung gewesen.
Was für ein Dilemma.

Schön, dass wir an Heiligabend einen
von 7 Außengottesdiensten bei uns auf
dem Hof haben konnten. Florian Gottschalk und seine Frau Wiebke haben
den Gottesdienst toll ausgestaltet.
Aber das gemeinsame Singen „Stille
nach, Heilige Nacht“, das hat uns doch
gefehlt.

Lennart Rohlf,
Obernwohlde – Schüler und
Jugendgruppenleiter

sind. Aber dadurch habe ich trotzdem
gelernt, mich mit anderen Dingen zu
beschäftigen. Die Treffen mit Freunden
finden zwar online statt, aber ich empfinde sie als gute Alternative in Rücksicht auf die momentane Lage, in der
wir uns alle befinden.
Wenn diese schwere Zeit vorüber
ist, freue ich mich darauf, zurück in
meinen Alltag zu kommen - mit allen
sozialen Kontakten und ganz ohne
Einschränkungen.

ERLEBT

Ich war bisher noch nicht direkt von
Covid-19 betroffen. Vereinzelt gab
es Erkrankungen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. In Form von
Online-Unterricht bin ich selbst von
der Pandemie betroffen. Dazu kommt,
dass Treffen mit Freunden und der
Familie immer seltener werden, selbst
bei Geburtstagen kann es (wenn überhaupt) nur ein kurzer und hastiger
Besuch mit Einhaltung der Corona
Maßnahmen sein.
Meine Freizeitaktivitäten haben sich,
wie bei den meisten anderen, eher auf
Unternehmungen in den eigenen vier
Wänden beschränkt. Ich habe mich
z.B. mehr mit Musik und deren Produktion befasst. Da soziale Aktivitäten,
wie der Jugendtreff oder das Fußballtraining, leider gar nicht mehr stattfinden können, wird es auch schnell mal
langweilig. Ich komme soweit mit der
Situation gut klar, natürlich hat man
manchmal Tage die sehr zehrend

LENNART
ROHLF
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SO ERLEBT UNSERE GEMEINDE DIE PANDEMIE
Elke Lange-Schwartz, Cashagen:
Covid-19 und Schweinestau
Mein Name ist Elke Lange-Schwartz.
Unsere Familie bewirtschaftet einen
Hof in Cashagen. Seit dem Herbst gibt
es Probleme mit dem Verkauf unserer
Schweine, weil etliche Schlachtereien
coronabedingt die Schlachtungen
reduzieren oder zeitweise einstellen
mussten. So wurden die Schweine im
Stall zu groß und unsere Angst wuchs,
wie sich die Situation entwickeln würde.
Die nächsten Sauen waren trächtig und
die Ferkel würden geboren werden.
Dafür musste der Stall leer sein.

Kollegen zu schützen? Wann sehe ich
meine Enkel, Kinder und meinen Vater
wieder? Ich sehne mich nach ihnen!“
Wie froh war ich nach 4 Wochen wieder
die Kraft zu haben für einen Spaziergang, und wie dankbar, dass wir alles
überstanden haben. Dankbar auch für
die Hilfsangebote, nette Telefonate und
das Verständnis.
Gefühlt sind wir, trotz Abstand, wieder
alle näher zusammengerückt.

Nach Weihnachten bekamen mehrere
Familienangehörige und Mitarbeiter
Grippesymptome und dann auch positive Covid 19- Ergebnisse, so auch ich.

ERLEBT

Im Januar gab es viele Arbeitsausfälle
durch Erkrankungen und Quarantäne.
Trotzdem haben wir es gemeinsam
geschafft, die Tiere gut zu versorgen.
Inzwischen hat sich die Lage in allen
Bereichen entspannt. In unserer Familie und in unserem Umfeld gab es keine
extrem schweren Krankheitsverläufe.
Ich persönlich habe für mich und uns
um Heilung gebetet. Das half!
Die Zeit war geprägt von vielen Zweifeln und Sehnsüchten: „Habe ich trotz
Einhaltung aller Regeln jemanden
angesteckt? Wo kam das Virus her?
Schaffen wir es, die nicht infizierten

16

Gemeindebrief Curau März/April/Mai 2021

FOTO: ELKE LANGE-SCH
WARTZ

Martina Brockmann, Curau:
Vor einem Jahr!
Negative Schlagzeilen gibt es ja
momentan wie Sand am Meer. Erfreut
war ich über die positive Ablenkung als
meine Foto Cloud sich meldete:
„Das hast Du vor einem Jahr gemacht.“
Ich klicke auf die Bilder vom
25. Januar 2020.
Ich schaue auf ein hell erleuchtetes
Backhaus. 6:00 Uhr morgens und es
war um die Uhrzeit noch finster, ich
weiß es noch genau: Es war kalt, denn
wir hatten Sorge, dass der Teig für
unsere Brote nicht aufgehen würde.

ERLEBT

Und trotzdem: Etwas in mir beginnt sich
zu regen ein wohliges Gefühl kommt in
meine Erinnerung. Das emsige Treiben,
die guten Gespräche, die Natur, die um
mich herum erwachte, mein Kaffeebecher, der meine Hände wärmte, der
Ofen der doch stärker war als die kalte
Luft und das Brot, das ein voller Erfolg
wurde.
Ich bin erstaunt dass ich nicht an die
Pandemie-Regeln denke und eine
tiefe Zufriedenheit umgibt mich. Es gibt
etwas Stärkeres, man muss nur genau
hinschauen.
Dat Curauer Backhus hofft bald wieder
für Sie backen zu können. Bis dahin:
Bleiben Sie gesund.

MARTINA
BROCKMANN

BILDER: MARTINA BROCKMANN
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SO ERLEBT UNSERE GEMEINDE DIE PANDEMIE
Familie Schwartz/Ulfig, Dissau:
Der Dissauer Hof in der
Coronazeit
Anfang letzten Jahres hatte sich keiner
vorstellen können, dass wir über ein
Jahr fast dauerhaft soziale Distanz
halten müssen.

es wirtschaftlich war. Von Zeit zu Zeit
durften wir mehr Gäste begrüßen und
ab dem Sommer wieder mehr Fahrt
aufnehmen und schon kam der zweite
Lockdown. Für die Gastro-Branche
deutlich früher als für andere. Viel
Unverständnis, wie das begründet
wird, wo doch alle anderen Geschäfte
geöffnet bleiben.
Wir versuchen seit November weiter zu
machen mit Essen „To Go“. Dank unserer Tochter sind wir nun auch in den
sozialen Medien präsent.
Wir haben uns sehr gefreut, wie viele
Kunden zu uns halten und das Angebot
annehmen und uns damit unterstützen.

ERLEBT

Wir konnten Geburtstage, Hochzeiten,
Weihnachtsfeiern etc. in unserer Gaststätte Dissauer Hof beköstigen wie, wo
und wann die Gäste es wollten.
Das alles war von heute auf morgen
nicht mehr möglich. Wir sind wie vom
Donner gerührt, fassungslos, traurig
und wütend - Alles zusammen.
Die ersten Lockerungen für den
Gastronomiebetrieb starten wir mit
Desinfektionsmitteln, Hygienekonzept
und Personenzahleinschränkungen.
Zuerst war die Freude größer, wieder
Kontakt mit Gästen zu haben, als dass
18
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Danke euch allen, ihr seid eine große
Motivation für uns Gastronomen in
dieser Zeit durchzuhalten und freuen
uns euch weiterhin Freitag, Samstag
und Sonntag unseren Service anbieten
zu können.
Das Team vom Dissauer Hof

Übrigens:
Auch die Gaststätte
bietet im Lockdown Au Hinz in Curau
an, mit telefonischer ßerhausverkauf
Vorbestellung

Kita in Corona-Zeiten
Seit Mitte Dezember befinden wir uns im
2. Lockdown. Es ist für unsere Kinder,
Eltern und ganz klar auch für unsere
Mitarbeitenden wieder eine besondere
Situation und Herausforderung.
Das Land Schleswig - Holstein hat die
Schließung aller KiTa‘s verfügt (bis
Redaktionsschluss war noch nicht klar
für wie lange). Es gibt eine Notbetreuung die aber an Bedingungen geknüpft
ist. Hierzu hat das Land SchleswigHolstein klare Vorgaben gemacht.
Für viele Eltern bedeutet das, das
Sie von zu Hause aus arbeiten, aber
auch gleichzeitig ihre Kinder betreuen
müssen. Es ist bestimmt manchmal
schwer, alles unter einen Hut zu bekommen und fordert viel Kraft, Nerven
und eine gute Organisation.

Zurzeit haben wir 3 Notgruppen in
den Kindern von systemrelevanten
Eltern, alleinerziehenden und Kinder
mit hohem Pflege- oder Förderbedarf
betreut werden.
Wir versuchen, es unseren Kindern in
den einzelnen Notgruppen den Kindergartenalltag trotz aller Umstände so
schön wie möglich zu machen.
Seit Januar benutzen wir die neue
„Famly-App“ und haben darüber die
Möglichkeit, in direktem Kontakt zu den
Eltern und Kindern zu sein.
Herzliche Grüße aus der
Ev.-Luth. KiTa Curau!

NEWS

FOTO: MIRIAM HAUT
Gemeindebrief Curau März/April/Mai 2021 19

GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN
Sonntag, 07.03.
11:00 Uhr
Regional-Gottesdienst zum Weltgebetstag
in Ahrensbök mit
Pastorin Mewes-Goeze
Sonntag, 14.03.
10:00 Uhr
Regional-Gottesdienst in Curau
mit Pastor Prahl			
Sonntag, 21.03.
11:00 Uhr
Regional-Gottesdienst in Gnissau
mit Pastor Gottschalk
Sonntag, 28.03.
10:00 Uhr
Der vielfältige Gottesdienst mit Band am
Palmsonntag zum Thema „Nachfolge
gegen den Wind“ mit Pastor Gottschalk		
Gründonnerstag, 01.04.
18:00 Uhr
Regional-Gottesdienst in Gnissau
mit Pastor Prahl

AUSBLICK

Karfreitag, 02.04.
15:00 Uhr
Regional-Gottesdienst in Ahrensbök
Ostersonntag, 04.04.
10:00 Uhr
Der vielfältige Ostergottesdienst mit Band
zum Thema „Auf trockenen Füssen“
mit Pastor Gottschalk		
Ostermontag, 05.04.
10:00 Uhr
Ostergottesdienst
mit Pastor Gottschalk
20
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Sonntag, 11.04.
11:00 Uhr
Gottesdienst mit Band
mit Pastor Gottschalk
Sonntag, 18.04.
10:00 Uhr
Gottesdienst
		
Sonntag, 25.04.
11:00 Uhr
Gottesdienst
Sonntag, 02.05.
10:00 Uhr
Der vielfältige Gottesdienst zum Thema
„Aus vollem Herzen“ mit Pastor Gottschalk, Predigt: Stefan Böge
Sonntag, 09.05.
10:00 Uhr
Gottesdienst mit Pastor Gottschalk
Donnertag, 13.05.
10:00 Uhr
Regional-Gottesdienst zu Himmelfahrt in
Gnissau mit Pastor Prahl
Sonntag, 16.05.
10:00 Uhr
Gottsdienst mit Pastor Gottschalk
Pfingstsonntag, 23.05.
10:00 Uhr
Pfingstgottesdienst mit Pastor Gottschalk
Sonntag, 30.05.
10:00 Uhr
Gottesdienst mit Pastorin Gänßler-Rehse

UNSERE GRUPPEN
KINDER UND FAMILIEN
Spielgruppe (0-4 Jahre)

Alle Term
Bitte in ine finden unte
fo
r
unsere rmieren Sie s Vorbehalt statt
.
ich vora
Homepa
oder per
g
b
Telefon u e www.kirche-c über
u
nter 045
05-328 rau.de

Jungschar (8-12 Jahre)
Jeden Freitag 16:00 bis 18:00 Uhr
Ansprechpartnerin: Martina Brockmann
Telefon: 0176 - 32347678
Email: tinaminzaschokoalia@gmail.com
JUGENDLICHE
Jugendgruppe (ab 12 Jahre)
Jeden Donnerstag 18:30 bis 20:30 Uhr
Ansprehpartner: Lennart Rohlf
Telefon: 0162 - 9841442
Email: Lrohlf1910@gmail.com
KREATIV-KREIS
1x im Monat nach Absprache
Ansprechpartnerin: Martina Brockmann
Telefon: 0176 - 32347678
Email: tinaminzaschokoalia@gmail.com

AUSBLICK

FRAUENGRUPPE
14 tägig, Dienstags 19:30 Uhr
Ansprechpartnerin: Katrin Hamann
Telefon: 04525 - 499965
Alle Veranstaltungen finden im
Gemeindehaus Curauer Dorfstr. 6,
23617 Stockelsdorf statt.
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GOLDENE KONFIRMATION
Alle vier Jahre findet bei uns die Feier der „Goldenen Konfirmation“ statt.
Eingeladen werden alle, bei denen die Konfirmation in Curau 54 bis 50 Jahre her ist.
Wir treffen uns zu einem feierlichen Gottesdienst, fragen, was sich in den letzten Jahren
alles getan hat auf unseren Dörfern und reden über alte Zeiten. Natürlich wird auch
gemeinsam gegessen und getrunken.
In diesem Jahr wäre es wieder soweit, aber aufgrund der Pandemie hat der Kirchengemeinderat entschieden, die Feier um ein Jahr zu verschieben.
Wenn Sie also eigentlich jetzt dran gewesen wären: Freuen Sie sich aufs nächste Jahr,
denn dann soll es auch wieder richtig schön und gesellig werden.
Wir freuen uns schon jetzt über Ihre Anmeldung!

HAUSBESUCHE

Wer besucht wen?

Sobald die Pandemie im Griff ist, wird
es hier wieder viele offene Türen geben
und Gottesdienste und Veranstaltungen, zu denen Sie herzlich eingeladen
sind. Unabhängig davon nehmen wir
als Kirchengemeinde aber auch gerne
die Chance wahr, Sie zu besonderen
Anlässen zu besuchen.

Pastor Gottschalk besucht alle
Geburtstagskinder zu ihrem 80. & 85.
& 90. & 95. & 100. Geburtstag. Unsere
freundlichen Damen vom Besuchskreis kommen zu allen Geburtstagen
dazwischen.
Zusätzlich besucht Pastor Gottschalk
seine Gemeindeglieder zu deren 50. &
60. & 65. Hochzeitstag.

AUSBLICK

In der Regel melden sich die
Besucher*innen nicht vorher an, sondern versuchen einfach ihr Glück.
Jetzt in der Pandemie achten sie natürlich ganz besonders auf den Infektionsschutz, so dass es bei einem kleinen
Plausch an der Haustür bleiben muss.
An dieser Stelle sei unseren ehrenamtlichen Besucherinnen noch einmal
ganz herzlich gedankt!

FOTO: VINCENT-WRIGHT-UIV99AHIIIY-UNSPLASH
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VIDEO-EMPFEHLUNG
Auf Youtube gibt es viele gelungene geistliche Angebote.
Besonders empfehlen möchte ich an dieser Stelle die Produktionen der Nachrichtenagentur „Idea“. Sie haben unter der Rubrik „Königskinder“ verschiedene Lebensgeschichten beleuchtet, bei denen die Betroffenen ganz offen und ehrlich von den
Brüchen in ihrem Leben berichten, und darüber, welche Rolle der Glaube dabei spielt.

Herausragend sind dabei die Berichte von…
•
•
•
•

Wilhelm Buntz – Über die lebensverändernde Kraft Gottes (Bericht eines
Schwerkriminellen)
Déborah Rosenkranz, über seelische Wiederherstellung nach Vergewaltigung
Jeremy und Inka Hammond, über die Befreiung von Pornografie
Samuel Koch über den Segen der Versöhnung

Diese und andere Videos habe ich als sehr inspirierend erlebt und möchte Ihnen den
Kanal sehr ans Herz legen!
Ihr Florian Gottschalk

EMPFEHLUNG

FOTO: IDEA
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KINDERSEITE
Und was macht eigentlich die
Jungschar?
Die Jungschar tut das, was wir immer
einmal die Woche Freitags von 16.00
bis 18.00 Uhr tun – JUNGSCHAR!
Wir sind die Jungschar, das sind
Tina, Romy und Sandra – und das
seid natürlich IHR - unsere treuen
Jungscharkinder!!!

Und wir beten und hoffen weiter, dass
wir uns alle bald gesund und munter
wiedersehen können – so richtig: Mit
Anfassen und in die Augen sehen,
zusammen beten und basteln, kochen
und essen und allem, was uns als
Jungschargemeinschaft Spaß macht!
Wir sind immer für EUCH da!

KIDS

Selbstverständlich können und dürfen
wir uns momentan nicht wie gewohnt
am Gemeindehaus treffen… ABER
– und dafür sind wir sehr dankbar –
wir nutzen die digitalen Medien über
unsere vertraute Messenger-Gruppe
und inzwischen auch ein OnlineMeetingportal, um sich dann doch mal
„sehen“ und „hören“ zu können. Und
das macht auch richtig Spaß und ist
mal was anderes als Homeschooling.
Wenn Du bisher noch nicht bei einem
Meeting online dabei warst, dann
frag doch Deine Eltern und sei beim
nächsten Mal dabei – wir freuen uns
auf DICH! Der Link zum Meeting wird
regelmäßig neu bekannt gegeben.
Und genau deshalb könnt Ihr Euch
alle sicher sein, dass wir Euch nicht
vergessen und wir uns freuen, wenn
Ihr unsere Online-Angebote annehmt
und anhört! Nichts kann uns stoppen –
und so erfreuen wir alle uns dennoch
an den Liedern und Texten, an den
Gebeten und Bastelangeboten und
an den Spielen! Auf diese mal ganz
andere Weise…
24
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Hier sind zwei der Frösche, die ihr
beim letzten Mal gefaltet habt.
Eure Sandra Cruse

In der Bibel steht, dass Jesus Kinder ganz besonders lieb
hat. Jedes einzelne Kind liebt Jesus!

Jesus
hat alle
Kinder
lieb!
MALE DIE RECHTE SEITE AN ODER KLEBE EIN FOTO VON DIR DARAUF. SCHNEIDE
NUN DIE GANZE FORM AUS UND FALTE SIE IN DER MITTE.
DANN KLEBE DIE ZWEI HÄLFTEN ZUSAMMEN. DU KANNST SIE AUCH VON DEINEN
ELTERN LAMINIEREN LASSEN.

KIDS

BESCHÜTZEREGEBET
Lieber Gott,
beschütz mein Lachen
lass mich alle fröhlich machen
und du freust dich dann mit mir.
Lieber Gott,
muss ich mal weinen,
tröste mich und schicke einen,
der dann sagt, ich helfe dir.
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Findest Du alle Worte aus dem Gebet im Wortsalat wieder?
Danke, Herr Jesus, dass Du die Kinder liebst. Danke, dass jedes
einzelne Kind Dir wichtig ist. Amen

KIDS

26

Findest Du die 5 Unterschiede im Bild?

KIDS

FOTO:S: ROMY SCHLEGINSKI
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JUGEND-FREIZEIT
Sommerfreizeit in Dänemark
Wenn Ihr jetzt aus dem Fenster schaut,
ist alles noch trist und grau. Genauso
fühlt ihr Jugendlichen euch vielleicht
auch nach Monaten des Lockdowns
mit Kontaktbeschränkungen und
Homeschooling.

Deswegen kannst Du Dich in diesem
Jahr ganz besonders auf den Frühling
und Sommer freuen und wir freuen
uns, Dich zu Beginn der Sommerferien
zur Jugendfreizeit nach Varde in Dänemark einzuladen vom 19.06.-03.07. Die
Freizeit wird ehrenamtlich geleitet von
unseren Jugendgruppenleitern Emmeline Smid und Lennard Rohlf.
Insgesamt sind maximal 18 Personen
dabei, also werden die Plätze schnell
weg sein. Wenn Du also zwischen 14
und 18 Jahren alt bist, Du Lust hast,
neue Leute kennenzulernen, tiefgründige Gespräche zu führen, Ausflüge zu
machen und mit Sport und Spiel den
Sommer zu genießen, dann bist Du
herzlich eingeladen.

AUSBLICK

Die Fahrt ist von der Auenregion (Gnissau, Curau, Ahrensbök) stark bezuschusst, so daß auf Dich nur Kosten
in Höhe von 300€ (plus Taschengeld)
zukommen. Anmeldeflyer findest Du
auf der Homepage der Kirchengemeinde Curau in der Rubrik „Jugend/
Sommerfreizeit“.
Sollte die Fahrt aufgrund von Einreisebeschränkungen oder Reisewarnungen nicht stattfinden können, werden
die Kosten voll erstattet. Für Euch also
kein Risiko.

FOTO: VINCENT-WRIGHT-UIV99AHIIIY-UNSPLASH
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CURAUER FREITAGSANDACHT
Für Menschen mitten im Leben, die
Lust auf Gemeinschaft und geistige
Stärkung haben:
Ab März laden wir herzlich ein zur
Curauer Freitagsandacht: Jeden Freitag um 18 Uhr gestalten Florian Gottschalk und Stefan Böge eine Andacht
über die Konferenzplattform „Zoom“.
Es geht um lebensnahe Themen.

Geplant sind vorerst folgende Termine:

Freitag, 05. März
18:00-18:30 Uhr:

Andacht zum Thema
„Ist das unser Ende?“

Freitag, 12. März,
18:00-18:30 Uhr:

Andacht zum Thema
„Warum immer ich?“

Freitag, 19. März,
18:00-18:30 Uhr:

Andacht zum Thema
„Gottes Handschrift auf
krummen Linien“

Freitag, 26. März,
18:00-18:30 Uhr:
FOTO: AARON-BURDEN-GJZXSZJB_AY-UNSPLASH

Die ersten vier Andachten beschäftigen
sich mit dem Thema „Gott in meinen
schweren Zeiten“.

Den entsprechenden Link finden
Sie jeweils auf der Startseite unserer Homepage kirche-curau.de. Eine
Anmeldung ist nicht vonnöten. Wir
freuen uns auf Sie!

Stefan Böge und Florian Gottschalk
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AUSBLICK

Biblische Geschichten und eigene
Berichte und Erfahrungen geben einen
ersten Impuls. Danach kann die Gruppe
miteinander ins Gespräch kommen und
sich austauschen.
Jeder darf, aber keiner muss sich einbringen. Die Freitagsandacht dauert
offiziell 30 Minuten, wobei danach
gerne noch Raum sein darf für weitere
Gespräche. Hier ist jeder eingeladen,
ganz gleich, ob Sie schon Kontakt zur
Gemeinde haben, oder ob Sie völlig
neu sind.

Andacht zum Thema
„Helfer in der Not“

KONFIRMATIONEN
Schon vergangenen Sommer
haben die Eltern unserer Vorkonfis vorausgesehen, dass
diese Pandemie nicht so schnell
vorbeigehen würde. Normalerweise finden die Konfirmationen in
Curau ja traditionell am Palmsonntag statt, aber dass es einen
großen Gottesdienst in der vollen
Kirche geben würde, das mochte
man sich vor einem halben Jahr
noch nicht recht vorstellen und so
zahlt sich nun aus, dass entschieden wurde, die Konfirmation von
vornherein dezentral zu feiern,
immer zu zweit oder zu dritt, in
der Kirche oder auch zuhause.

Geplant sind folgende
Gottesdienste
(im engen Kreise, je nach
Hygieneverordnung):

Sonntag, 02. Mai

Charlotte Hinz, Curau
Tara Louise Kröger, Curau

Schon im vergangenen Jahr
hat sich diese Form der kleinen,
persönlichen Konfirmationen
bewährt. Um auch draußen feiern
zu können, wurden die Termine in
den Mai gelegt.

AUSBLICK

„Dieser Jahrgang ist tatsächlich
besonders gekniffen“, gibt Pastor
Gottschalk zu bedenken: „Die
Konfis waren schon im letzten
Frühjahr betroffen. Ab dem
Sommer ging es dann weiter mit
Unterricht draußen und in der
Kirche – immer mit Maske und
Abstand. Und nun (Stand Ende
Januar) ist nur noch Online-Unterricht möglich. Die Konferfahrt
Anfang Februar musste ausfallen.
Umso wichtiger, dass die Konfirmationen schön und feierlich
werden.
30
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Samstag, 15. Mai

Lena Catharina Löwenstrom, Dissau
Jan Schaak, Krumbeck
Tom Philip Draudt, Krumbeck

Samstag, 01. Mai

Len-Ove Dröger, Dissau
Frida Madita Höppner, Curau
Veronika Gerts, Obernwohlde
Sienna Marie Messina, Obernwohlde
Annemie Sophie Meyer, Obernwohlde

FOTO: WIEBKE GOTTSCHALK
SO HABEN UNSERE KONFIS IM
SOMMER 2019 BEGONNEN.

AUSBLICK

Samstag, 22. Mai

Mats Brestel, Horsdorf
Mia Sofie Thede, Horsdorf
Eric Süßenbach, Böbs
Mika Tom Fengler, Böbs

Sonntag, 23. Mai

Tristan Lucas Dittmer, Curau
Justus Matthusen, Curau
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WELTGEBETSTAG 2021 - VANUATU
Geplant ist ein regionaler Gottesdienst
zum Weltgebetstag in Ahrensbök am
Sonntag, den 07. März um 11:00 Uhr.

Worauf bauen wir?

AUSBLICK

2021 kommt der Weltgebetstag von
Frauen des pazifischen Inselstaats
Vanuatu.
Felsenfester Grund für alles Handeln
sollten Jesu Worte sein. Dazu wollen
die Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021
ermutigen. „Worauf bauen wir?“, ist das
Motto des Weltgebetstags aus Vanuatu,
in dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus
Matthäus 7, 24 bis 27 stehen wird. Denn
nur das Haus, das auf festem Grund
stehe, würden Stürme nicht einreißen,
heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus.
Dabei gilt es Hören und Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes Wort
hören und danach handeln, wird das
Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns
daran orientieren, haben wir ein festes
Fundament – wie der kluge Mensch im
biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die Frauen in ihrem
Gottesdienst.
Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug
auf den Klimawandel bereits verfolgt
wird. Denn die 83 Inseln im pazifischen
Ozean sind vom Klimawandel betroffen, wie kein anderes Land, und das,
obwohl es keine Industrienation ist
und auch sonst kaum CO2 ausstößt.
Die steigenden Wassertemperaturen
gefährden Fische und Korallen. Durch
deren Absterben treffen die Wellen mit
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voller Wucht auf die Inseln und tragen
sie Stück für Stück ab. Stei¬gende
Temperaturen und veränderte Regenmuster lassen Früchte nicht mehr so
wachsen wie früher. Zudem steigt nicht
nur der Meeresspiegel, sondern auch
die tropischen Wirbelstürme werden
stärker. So zerstörte zum Beispiel
2015 der Zyklon Pam einen Groß-teil
der Inseln, 24 Menschen starben im
Zusammenhang mit dem Wirbelsturm.
Um dem entgegenzuwirken, gilt seit
zwei Jahren in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. Die Nutzung von
Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und
Styropor ist verboten. Wer dagegen
verstößt muss mit einer Strafe von bis
zu 900 Dollar rechnen.

Keine Frau im Parlament

Doch nicht alles in dem Land ist so
vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen
Parlament keine einzige Frau, obwohl
sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stellten.
Frauen sollen sich „lediglich“ um das
Essen, die Kinder und die Pflege der
Seniorin-nen und Senioren kümmern.
Auf sogenannten Mammas-Märkten
verkaufen viele Frauen das, was sie
erwirtschaften können: Gemüse, Obst,
gekochtes Essen und einfache Näharbeiten. So tragen sie einen Großteil
zum Familienein-kommen bei. Die
Entscheidungen treffen die Männer,
denen sich Frauen traditionell unterordnen müssen. Machen Frauen das
nicht, drohen ihnen auch Schläge. Das
belegt die einzige Studie über Gewalt
gegen Frauen in Vanuatu, die 2011

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der
Weltgebetstag Frauen und Mädchen
weltweit: Zum Beispiel im pazifischen
Raum, auch auf Vanuatu. Dort lernen
Frauen sich über Medien eine Stimme
zu verschaffen, damit ihre Sichtweisen
und Probleme wahrgenommen werden.
Oder in Indonesien, wo Frauen neben
ökologischem Landbau lernen, welche
Rechte sie haben und wie sie um deren
Einhaltung kämpfen.
Auch hier in Deutschland will der Weltgebetstag in diesem Jahr für das Klima
tätig werden. Deshalb sind bienenfreundliche Samen im Sortiment, die
dazu beitragen sollen, Lebensraum für
Bienen zu schaffen und die Artenvielfalt zu erhalten (https://www.eine-weltshop.de/weltgebetstag/).

Der Weltgebetstag
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AUSBLICK

was sie erwirtschaften können:
Gemüse, Obst, gekochtes Essen und
einfache Näharbeiten. So tragen sie
einen Großteil zum Familienein-kommen bei. Die Entscheidungen treffen
die Männer, denen sich Frauen traditionell unterordnen müssen. Machen
Frauen das nicht, drohen ihnen auch
Schläge. Das belegt die einzige Studie
über Gewalt gegen Frauen in Vanuatu,
die 2011 durchgeführt wurde: 60 Prozent der befragten 2.300 Frauen gaben
demnach an, dass ihr Mann schon
einmal gewalttätig geworden sei.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen
seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für
die Rechte von Frauen und Mädchen
in Kirche und Gesellschaft. Alleine in
Deutschland werden rund um den 5.
März 2021 hunderttausende Menschen
die Gottesdienste und Veranstaltungen
besuchen.
Mehr Informationen unter
www.weltgebetstag.de

PARTNERSCHAFT
In unserer Partnergemeinde
Kidope spielt die Pandemie
zurzeit kaum eine Rolle. In ganz
Tansania sind seit Juni 2020
keine neuen Coronafälle mehr
gemeldet worden, weshalb unsere
Partner*innen auch das Gefühl
haben, in einer „coronafreien
Zone“ zu leben.
Gerne würden sie in diesem Jahr
eine Delegation aus unserer Kirchengemeinde zu sich einladen,
auch vor dem Hintergrund, dass
diese dann „einmal ein bisschen
Erholung vor Corona“ finden
würden.
Aus unserer Sicht ist ein Besuch
in Afrika in diesem Jahr nicht vorstellbar, weshalb wir auch herzlich
dankend abgelehnt haben.
Tatsächlich aber können wir uns
für unsere Partner*innen dort
freuen, dass sie bislang gut durch
die Pandemie kommen. Die
niedrigen Zahlen könnten jedoch
auch darauf zurückzuführen sein,
dass im Sommer die Pandemie
politisch für beendet erklärt wurde
und seitdem nicht mehr getestet

Foto: Bioki Mahenge
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wird. Auch das niedrige Durchschnittsalter im Land von gerade
einmal 18 Jahren mag dabei eine
Rolle spielen.
Die Wirtschaft und vor allem der
Tourismus im Land profitieren
bislang von der dortigen Coronapolitik. Vom örtlichen Gesundheitssystem sind keine Zeichen
der Überlastung zu vernehmen.
Wünschen und beten wir, dass
das so bleibt!

KONTAKTE
HOMEPAGE

www.kirche-curau.de

KINDERGARTEN
Miriam Haut - Leitung
Telefon: 04505 - 449 (Mo und Do 11:00 12:00 Uhr und nach Vereinbarung)
Emai: kita.curau@kk-oh.de
Haupthaus Dakendorfer Weg:
Telefon: 04505 - 449
Hasengruppe:
Telefon: 04505 - 594018

KÜSTERIN
Nicole Schmitz
Telefon: 0172 - 90311548

KIRCHENMUSIK DER
AUENREGION

Achim Kleinklein
Telefon: 0177 - 5956652
Email: achim.kleinlein@kk-oh.de

BESUCHSKREIS

Silvia Röthig
Telefon: 04506 - 1370

PASTOR
Florian
Gottschalk
Florian Gottschalk
Telefon: 04505-328 (Di - So)
Email: florian.gottschalk@kk-oh.de

KIRCHENBÜRO
Christa Lüthje - Gemeindesekretärin
Telefon: 04505-328
(Di und Fr 8:00 - 12:00 Uhr)
Fax: 04505-236
Email: kg-curau@kk-oh.de

KIRCHENGEMEINDERAT
Rolf Petersen - stellv. Vorsitzender
Telefon: 0171-2157307

FRIEDHOF UND HAUSMEISTER
Hauke Kahl
Telefon: 0174 - 7943907

TANSANIA- ARBEIT

Ansprechpartnerin: E. Schmidt-Merker
Kontakt über Kirchenebüro

BANKVERBINDUNG
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Curau
Sparkasse Holstein
IBAN: DE62 2135 2240 0042 0006 20
BIC: NOLADE21HOL
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WENN DER PASTOR BEI DIR
KLINGELT...
…hat er vielleicht ein Geschenk für Dich!“
Mit einer ganz besonderen Aktion wendet sich
die Kirchengemeinde in diesem Winter an ihre
Senior*innen. Sie sind die, die mit am härtesten
unter den Folgen der Pandemie leiden. Für sie
sind die gesundheitlichen Risiken am größten
und sie sind in der Regel auch am stärksten von
Einsamkeit bedroht. Selbst bei den neuen Möglichkeiten, über das Internet zu kommunizieren
bleiben die meisten Älteren außen vor. Die Kirchengemeinde kann sie nicht zu gemeinschaftlichen Treffen einladen, da genau das vermieden
werden soll.
So hat der Kirchengemeinderat entschieden, die
Senior*innen mit einer ganz besonderen Aktion in
den Blick zu neh-men getreu dem Motto: „Wenn
Sie nicht zu uns kommen dürfen, dann kommen
wir zu Ihnen!“
So hat Pastor Gottschalk eine große Tour gestartet, bei der er alle Gemeindemitglieder ab 70
Jahren zuhause besuchen und ihnen ein besonderes Geschenk überreichen will. Selbstverständlich wird er die Häuser nicht betreten und
die Abstände einhalten. „Unsere Senior*innen
sollen wissen, dass wir sie nicht vergessen“ sagt
Pastor Gottschalk.
Vielleicht bietet sich dabei ja auch das eine oder
andere Gespräch an der Haustür an. Finanziert
wird die Aktion durch eine Spende, die an Heiligabend eingesammelt wurde.
Noch einmal herzlichen Dank dafür!

