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Wichtig ist nicht, was ich in den
Urlaubskoffer einpacke,
wichtig ist, was ich zu Hause
lassen kann.

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Wacken
Pastorat und Kirchenbüro
Hauptstraße 36 - 25596 Wacken
Tel. 04827 / 2307
Fax 04827 / 3389
kirchenbuero@kirchengemeinde-wacken.de
www.kirchengemeinde-wacken.de

Evangelisches Gemeindehaus
Im Harald-von-Neergaard-Haus, Wacken,
Hauptstraße 34 treffen sich die verschiedenen
Gruppen der Kirchengemeinde:
Kinder- und Jugendgruppen:
Kindergottesdienst
1. Samstag im Monat von 10:00 bis 12:30 Uhr
Leitung : Diakonin Petra Kammer,
Tel. 04827/423701

Pastorin Petra Schneider
Tel. 04827 / 2307
Pastor Lars Därmann
Tel. 04827 / 999657

Pfadfinder « Wackener Wölfe »
Montags und mittwochs: 16:00 Uhr: Wölflinge
Montags und mittwochs 16:00 Uhr: Jungensippe
Donnerstags 16:30 Uhr: Mädchensippe
Do. 15:30 Uhr: Gitarrenkurs (Lennart Kammer)
Leitung: Lars Därmann, Petra Kammer

Kirchenbüro
(Eingang seitliches Pastorat)
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 9:00 bis 11:00 Uhr
Gemeindesekretärin:
Birgit Kunkel, Tel. 04827 / 2307
Friedhof und Friedhofsverwaltung
Der Friedhofswart Werner Meggers und der
Friedhofsarbeiter Thorsten Stammer sind
während der Geschäftszeiten auf dem Friedhof
persönlich oder telefonisch über
01522/1652472 oder über das Kirchenbüro
erreichbar.
Fragen zu Friedhofsangelegenheiten
beantwortet auch Birgit Kunkel im Kirchenbüro.
Kirche und Küsterdienst
Die Kirchendienerin, Antje Böge, ist für die
Betreuung der Kirche zu den unterschiedlichen
Gottesdiensten sowie für die Reinigung zuständig.
Kontakt über das Kirchenbüro.
Kindertagesstätte
Schulstraße 3, 25596 Wacken
An der Schule, 25594 Vaale
Leitung: Sabine Löper
Tel. 04827 / 2374
Fax 04827 / 99 91 23
kita@kirchengemeinde-wacken.de

Krabbelgruppe 0 bis 1 1/2 Jahre
Freitags 15:15 bis 16:45 Uhr
Leitung: Britta Clausen, Tel. 04827 / 932 725
Verena Söhrn, Tel. 04827 / 99 91 02
Spielgruppe 2 1/2 bis 4 Jahre (ohne Eltern)
Donnerstags 10:00 bis 11:45 Uhr
Leitung: Irina Rieß, Tel. 04827 / 1548
Konfirmandenunterricht:
In Zusammenarbeit mit den Gemeindepastoren
hält Diakonin Petra Kammer Konfirmandenunterricht. Kontakt über das Kirchenbüro
Frauenkreis
Jeden 3. Mittwoch im Monat
von 14:45 bis 16:45 Uhr
Leitung: Pastorin Petra Schneider
Chor
Montags 19.30 bis 21.00 Uhr
Leitung: Dennis Schildt, Tel 04821 /4093083
dennis.schildt@gmx.de
Gitarrengruppe
Dienstags (i.d.R.)
Leitung: Frank Hesse, Tel. 04827 / 2465
Hausmeisterin im Gemeindehaus:
Rita Holmer (Kontakt über das Kirchenbüro)
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Auflage: 2.350 Exemplare. Druck: Druckerei Frank, Itzehoe
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ihn auf, noch stärker zu ziehen.
Der Bogen war schon zum Zerreißen gespannt, da bat ihn Antonius
um noch mehr Anspannung. Jetzt
wurde es dem Bogenschützen zu
bunt: „Na hör mal, was fällt dir
denn ein? Das ist doch idiotisch!
Wenn ich noch weiter spanne,
zerbricht mir der Bogen!“ Antonius
lächelte: „Schau mal, genauso ist
es im Leben auch. Wenn wir uns
über ein gesundes Maß hinaus
anstrengen, würden wir alle
schnell zerbrechen. Es ist gut für
uns, die Anspannung dann und
wann zu lockern.“ Danach wandte
er sich gelassen wieder seinen
Brüdern zu.

Liebe Kirchenmaus-Leserin,
lieber Kirchenmausleser,
„Wichtig ist nicht, was ich in den
Urlaubskoffer einpacke, wichtig ist,
was ich zu Hause lassen kann.“
Jetzt beginnt wieder die Haupturlaubszeit und damit für viele die
Gelegenheit manches von dem
hinter sich zu lassen, was sie im
Alltag belastet: Stress, Leistungsdruck, Unzufriedenheit bei der
Arbeit, keine Zeit zu haben – vieles von dem, was das Leben so
schwer macht. Im Urlaub kann
man dem für eine Zeit lang entfliehen (wenn man sich nicht selber
wieder neuen Stress schafft) und
diese Erholungspausen tun gut
und bauen die Kräfte wieder auf.

Nicht nur im Urlaub tut es gut, die
Dinge hinter sich zu lassen, die
belasten und stressen. Bei Jesus
können wir die Lasten auch mitten
im Alltag abgeben, jeden Tag, jede
Nacht und am Sonntag ganz besonders: wir können ihm sagen,
was uns bedrückt und uns von ihm
einen neuen Blick auf unser Leben
schenken lassen. Das ist dann wie
ein kleiner Urlaub mitten im Alltag,
ein kleines Stück vom Himmel.

Für alle, die nur die Arbeit kennen,
keine Pause einlegen wollen und
sich zu wenig Entspannung gönnen, gibt es eine schöne alte Legende: Ein Bogenschütze zog
durch eine Gegend, in der sich der
Mönch Antonius mit einer Anzahl
von Brüdern niedergelassen hatte.
Als er zur Mönchssiedlung kam,
sah er, wie der heilige Antonius
mit seinen Brüdern fröhlich zusammensaß. „Typisch Mönche“,
murmelte der Bogenschütze, „sitzen nur faul herum und tun nichts!“
Antonius hatte das gehört und
winke ihn zu sich. „Leg doch einmal einen Pfeil auf deinen Bogen
und spanne die Sehne an“, bat er.
Der Bogenschütze machte das
sehr gut, aber Antonius forderte

„Kommt alle her zu mir, die ihr
müde seid und schwere Lasten
tragt, ich will euch Ruhe schenken.“(Jesus Christus, Matthäus
11,28)
Herzlichst Ihr Pastor
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Zehn mal WACKEN – EMMAUS und zurück
Und wie auf jeder Reise kann es
für Altbekanntes neue Sichtweisen
geben. Eine schon oft gelesene
Bibelstelle kann durch die Anmerkung eines anderen eine neue
Bedeutung bekommen. So gab es
auch für Fortgeschrittene keine
Langeweile.

Manchmal fällt einem einfach etwas zu. Mir ging es so mit dem
Emmaus-Kurs, der ab Januar in
unserer Gemeinde angeboten
wurde. Hier war ich zur richtigen
Zeit am richtigen Ort!
Neun Teilnehmerinnen gemischten Alters machten sich zusammen mit unseren beiden Pastoren
für zehn Abende im wöchentlichen
Rhythmus AUF DEN WEG DES
GLAUBENS, so der Untertitel dieser Veranstaltung.
Und es war eine schöne Reise auf
den Spuren der Emmausjünger.
Das Grundgerüst dieses Basiskurses ist kompetente Wissensvermittlung, sehr lebendig und kurzweilig gestaltet. Kleinere Gesprächskreise sind ein weiteres
wesentliches Element.

Lebendig wird dieser Kurs durch
die Gemeinschaft. Nur den ersten
Schritt müssen alle allein gehen
und ihr Interesse bekunden. Wer
neugierig geworden ist kann sich
einfach im Kirchenbüro melden.
Vielleicht wird der nächste Termin
mal vormittags angeboten? Hier ist
der Mensch im Mittelpunkt und
kann mitgestalten – selbst bestimmt und doch geführt.
Ich freue mich auf das geplante
Wiedersehen meiner Gruppe im
September! Wir werden versuchen
einmal im Monat zusammenzukommen, um das Erarbeitete weiter gedeihen zu lassen.
Bianca Böge
Das Emmaus-Konzept greift die
biblische Geschichte aus Lukas 24,
13-35 auf. Jesus begegnet hier zwei
seiner Jünger, die durch seinen Tod
am Kreuz orientierungslos, enttäuscht und voller Angst auf dem
Weg zurück in ihren Alltag sind. Er
nimmt Anteil an ihrem Erleben,
macht ihnen den Glauben verständlich und teilt Gemeinschaft mit ihnen. Auf diese Weise entfacht er
neu ihre Begeisterung für lebendigen Glauben.
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Ein neuer Kirchenchor – Sänger gesucht!
In der Kirchengemeinde Wacken
wird es wieder einen eigenen Kirchenchor geben. Mit Dennis
Schildt haben wir einen jungen,
erfahrenen Chorleiter gefunden,
jetzt sind Sängerinnen und Sänger
gesucht. Willkommen ist jeder, der
Lust am gemeinsamen Singen hat.
Gerne können auch Anfänger dazu kommen, denn durch viel Hören und selber Singen kann man
schnell lernen und durch die
Stimmbildung unter professioneller
Anleitung wird die Stimme ausgebildet und gepflegt.
Die Chorproben finden jeden Montag von 19.30-21.00 Uhr im HaDennis Schildt wird den neuen
rald-von-Neergaard-Haus (HauptKirchenchor in Wacken leiten.
straße 34) statt. Das erste Treffen
E-Mail: dennis.schildt@gmx.de) –
ist am 22. Juni. Gesungen wird
oder einfach am 22. Juni zur erseine Mischung aus modernen
ten Chorprobe kommen.
christlichen Liedern, klassischer
Musik und Gospels. Der Chor wird
dann in Zukunft regelmäßig die
Gottesdienste bereichern, besonDennis Schildt ist 30 Jahre alt und
ders zu den festlichen Anlässen.
Referendar für Musik und Sport an
Interessierte Sängerinnen und
der Realschule am Lehmwohld.
Neun Jahre lang hat er als KirSänger (und solche, die es werden
chenmusiker in Schwentinental
wollen) können sich im Kirchenbü(Kiel) eine Kantorei und einen Kinro oder direkt bei Dennis Schildt
derchor geleitet.
melden (Telefon 04821/4093083,
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SCHAUKASTEN

Frauenkreisausflug

Sommergäste Wacken

Der Ausflug des Frauenkreises findet am
15. Juli statt. Abfahrt 12 Uhr in Wacken.
Freuen Sie sich wieder auf eine
“Fahrt ins Blaue“

Am 15.08.09 findet eine
Abendmusik mit den
„Sommergästen Wacken“
unter Leitung
von Herrat Stampa statt.
(Die genaue Uhrzeit wird noch
bekannt gegeben.)

Jugendgottesdienst
Den nächsten Jugendgottesdienst feiern
wir am 21.06.09 um 19.30 Uhr
in der Heiligen-Geist-Kirche.

Sitzungen des Kirchenvorstandes in
der Regel an jedem
3. Montag im Monat. Zuschauer sind
herzlich willkommen, der öffentliche
Teil beginnt in Zukunft erst ab ca.
20.30 Uhr.

am 2. September um 9.25 Uhr
in der Heiligen-Geist-Kirche.

Kleider Sammlung Bethel
Wer gut erhaltene Kleidung,
Bett- oder Tischwäsche abgeben möchte, kann dieses vom
01. – 11. September 2009
in der Gerätehalle
(Grüne Halle hinter dem
H.-v.-N.-Haus) abgeben. Wir
freuen uns über alle Spenden.
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Grundschüler entdecken Neues in und an der Kirche
ganz besondere Stimmung da
oben.
Etwas ernster, aber nicht weniger
lebhaft als bei den anderen Themen ging es zum Thema „Friedhof“ zu. Ausgehend von dem bunten Altarfenster, das die „Auferstehung Jesu“ zeigt, machten wir uns
darüber Gedanken, wie traurig es
ist, wenn wir Haustiere oder geliebte Menschen verlieren. Da gab
es viele Fragen, wie es sich z.B.

Mit einem Schulprojekt der besonderen Art haben wir in den
vergangenen Wochen in unsere
Kirchengemeinde mit der Grundschule Wacken Premiere gefeiert:
Mit allen Grundschülern ging es
klassenweise auf Entdeckungstour
in und an der Kirche. Dabei standen folgende Themen im Mittelpunkt: Für alle 1. Klassen: Entdeckung der Kirche, für alle 2. Klassen das Thema „Taufe“, für alle 3.
Klassen „Kirchturmuhr und Glockenturm“, für alle 4. Klassen das
Thema „Friedhof“. Dies hat allen
sehr viel Spaß und Freude gemacht. Steckte doch in jeder Themeneinheit viele Möglichkeiten,
Neues in und an der Kirche kennenzulernen. So wurde bei der
Kirchenführung der Kirchenraum
„bis in den letzten Winkel“ erkundet. Ob alleine oder im Pulk, die
Fragezeichenkärtchen
fanden
schnell einen Platz! Oder bei dem
Thema „Taufe“: Was wussten die
Kinder nicht alles dazu – teils
durch eigene Erfahrung, weil sie
bei der Taufe von Geschwisterkindern dabei gewesen waren. Davon
erzählten sie sehr gerne! Und es
war ein besonderer Moment als
wir uns gegenseitig ein Wasserkreuz auf die Hand zeichneten mit
der Zusage „Gott hat dich lieb!“.
Aber auch auf dem Kirchturm war
es sehr interessant - das Ticken
der alten Uhr versetzte uns in eine
andere Zeit. Das war schon eine

mit den unterschiedlichsten Bestattungsformen – und Kulturen
verhält. Auf dem Friedhof selbst
lernten wir diese noch näher kennen. Schön war, den Weg am
Gemeinschaftsgrabfeld
abzuschließen. Machte das gestaltete
Tor uns doch deutlich: Vor Gott
geht niemand von uns verloren.
Insgesamt war es toll, miteinander
Neues in und an der Kirche zu
entdecken. Wir freuen uns schon
auf das nächste Jahr, in dem wir
uns wieder sehen. Ganz herzlichen Dank an alle SchülerInnen
und Lehrerinnen, die das Projekt
so begeistert mitgemacht haben.
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Ist die Jugend von heute schlecht?
Gibt es eigentlich auf solche Fragen eine Antwort in der Bibel?
Unsere Gedanken und
Erfahrungen zu diesem
Thema könnt Ihr in
unserm Jugendgottesdienst am Sonntag den
21. Juni um 19.30 Uhr in
der Heiligen-Geist-Kirche
hören.

Sind wir dümmer und gewaltbereiter als unsere Eltern und Großeltern?
Glauben
alle
Erwachsenen, dass wir
den ganzen Tag vor dem
PC sitzen und uns für
nichts
anderes
interessieren?
Diese Fragen haben sich
die Jugendlichen im Vorbereitungskreis gestellt.

Taufgottesdienst am See
Am 27. Juni um 15.00 Uhr feiern
wir einen besonderen Gottesdienst
am See an der Spurbahn „Hoher
Vierth“ zwischen Wacken und Bokelrehm: die Taufe der Konfirmanden. Zu diesem Ereignis ist natürlich auch die gesamte Gemeinde
herzlich eingeladen. Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in
der Kirche statt.

Schulanfängergottesdienst
Und noch ein Gottesdienst zu einem wichtigen Ereignis: am Mittwoch, den 2. September beginnt
für viele Kinder mit der Schule ein
neuer Lebensabschnitt.
Um 9.25 Uhr wollen wir mit den
Kindern, die an diesem Tag eingeschult werden, mit ihren Eltern,
Familien, Lehrerinnen und Lehrern
diesen Übergang mit einem Gottesdienst begleiten und um Gottes
Segen bitten. Herzliche Einladung!
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Ein neuer Anfang im Kirchenkreis
den hatte und die jeweiligen
Liebe Gemeinde, „Aller Anfang ist
Nachbarn begrüßt waren, wurde
leicht“. Stimmt so nicht, denken
hier und da ein Scherz gemacht,
Sie zu Recht, aber „Aller Anfang
wie z. B. ob wir denn hier in der
ist schwer" stimmt so auch nicht.
Nähe übernachtet hätten, wegen
Dies konnte ich bei der konstituieder „weiten“ Anreise, wir kämen ja
renden KKS feststellen. Aber halt,
schließlich aus dem ganz südlilangsam, bevor ich weiter erzähle,
chen Teil des Kirchenkreises.
muss ich erst mal einiges erklären:
Dann begann die 1. KKS des neuAls Kirchenvorsteherin habe ich
en Kirchenkreises Rendsburgmich zur Wahl für die KirchenEckernförde. Zu dem neuen Kirkreissynode (KKS, das ist das
chenkreis gehören die alten KirParlament des Kirchenkreises)
chenkreise Rendsburg und Eaufstellen lassen und freue mich
ckernförde sowie die Kirchengesehr, dass dies geklappt hat!
meinde Owschlag. Also ein totaler
Gemeinsam mit Pastorin Petra
Neuanfang. Im Verlauf der Tagung
Schneider fuhr ich nach Rendswurden die Wahlen des Synodenburg zur 1. Tagung. Unsere Fahrt
vorstandes, des Kirchenkreisvorführte uns zur Christkirche, wo die
standes, des Finanz- und NomiSynode mit einem Gottesdienst
nierungsausschusses
durchgeeröffnet wurde. Eine prachtvolle
führt. Es lässt sich denken, dass
Kirche und ein gelungener Gottesdies eine aufregende Sache war,
dienst mit einer beeindruckenden
denn in Anbetracht der völlig neuAnsprache von Propst Knut
en Zusammensetzung wurde eine
Kammholz. U.a. sprach er über
gewisse Anspannung spürbar.
das geistliche Profil unseres neuWelcher Kandidat aus welchem
en Kirchenkreises: „Die Kultur der
„alten Kirchenkreis“ schafft es in
Achtsamkeit und des Erbarmens,
welches Gremium.
wie sie Jesus vorgelebt hat, soll in
Trotzdem empfand ich die Atmounseren Gemeinden und Einrichsphäre des gesamten Tages als
tungen erfahrbar werden. Unser
sehr herzlich und freundlich. Es
Glaube zeigt sich als eine vom
sind sich dort Menschen begegGeist der Liebe geleitete Vernunft
net, die sich bisher unbekannt
und gibt unserem Leben Würde
waren, aber ich habe gemerkt,
und Dynamik.“ Ich war begeistert,
dass uns viel verbindet.
sehr vollkommen, dachte ich.
Gegen 17.00 Uhr traten wir dann
Zur anschließenden Tagung fuhdie Heimreise an und waren uns
ren wir zum Christophorushaus,
einig, dass sich dieser Tag gelohnt
auch in Rendsburg. Nachdem ich
hatte. Es grüßt herzlichst,
unter denn 99 Synodalen (Abgeihre Kirsten Schwutzke
ordneten) meinen Sitzplatz gefun‐ 10 ‐

Ein herzliches Dankeschön…
der Gottesdienste durch Gitarrenspiel und den Gesang als Geschenk an die Konfirmandinnen
und Konfirmanden freute nicht nur
die Jugendlichen, sondern kam –
wie die vielen positiven Rückmeldungen aus der Gemeinde zeigen
– bei uns allen, die wir dabei sein
durften, sehr gut an! Wir sagen
ganz herzlich „danke“ an Euch und
Sie für die Bereitschaft und das
Engagement bei allen drei Konfirmationen zu spielen und aufzutreten. Dies ist nicht selbstverständlich! „Danke“ sagen wir für alle
Zeit, die Ihr und Sie ehrenamtlich
dafür eingesetzt haben! Es ist sehr
schön, dass es euch gibt!

...sagen wir der Gitarrengruppe
unserer Kirchengemeinde, die
unter Leitung von Frank Hesse,
die diesjährigen Konfirmationsgottesdienste zu einem ganz
besonderen Erlebnis werden ließen! Die musikalische Gestaltung

Neuer Termin für Geburtstagskaffee im Juli
Wer schon eine Einladung erhalten hat, an dem der 1. Juli als
Termin steht, wird von uns bei
Anmeldung noch einmal zurückgerufen. Einladungen, die nach dem
19. Mai verschickt wurden, enthalten bereits das neue Datum

Der nächste Geburtstagkaffee, zu
dem die Geburtstagskinder der
Monate Mai und Juni eingeladen
werden, findet nicht wie gewohnt
am 1. Mittwoch des Monats statt,
sondern diesmal am 2. Mittwoch,
also am 8. Juli.
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in der Heiligen-Geist-Kirche Wacken
07.06.

10.00 Uhr

Gottesdienst mit Taufen

Pastor Därmann

14.06.

10.00 Uhr

Gottesdienst mit

Pastorin Schneider

21.06.

19.30 Uhr

Jugendgottesdienst

JuGo-Team

27.06.

15.00 Uhr

Taufgottesdienst am See

Pastor Därmann
Diakonin Kammer

Abendmahl

Taufen der Konfirmandinnen und
Konfirmanden

28.06.

10.00 Uhr

Gottesdienst

Pastorin Schneider

05.07.

10.00 Uhr

Gottesdienst mit Taufen

Pastorin Schneider

12.07.

10.00 Uhr

Gottesdienst

Pastor Därmann

19.07.

19.30 Uhr

Abendgottesdienst

Pastorin Schneider

26.07.

10.00 Uhr

Gottesdienst

Pastorin Schneider

02.08.

10.00 Uhr

Gottesdienst mit Taufen

Pastor Därmann

09.08.

10.00 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl

Pastor Därmann

16.08.

19.30 Uhr

Abendgottesdienst

Pastorin Schneider

23.08.

10.00 Uhr

Gottesdienst

Pastorin Schneider

30.08.

10.00 Uhr

Gottesdienst

Pastorin Schneider

06.09.

10.00 Uhr

Gottesdienst mit Taufen

Pastor Därmann

13.09.

10.00 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl

Pastorin Schneider

20.09.

19.30 Uhr

Abendgottesdienst

Pastor Därmann

mit Abendmahl

Änderungen sind möglich!
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