
 

   

          Wir richten uns bei den GD nach den Richtlinien des Kirchenkreises 

 

   

 
A

u
sg

ab
e 

2
/ 

2
0

2
2

 

Fo
to

: N
. F

ei
th

 ©
 G

em
ei

nd
eb

rie
fD

ru
ck

er
ei

.d
e 

 

Aus er Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Wacken 

 
Gemeindebrief 

Aus der Ev.-luth. Kirchengemeinde Wacken 
 

 



 

2 KONTAKT 

Kirchenbüro 
Hauptstraße 36 - 25596 Wacken 
Gemeindesekretärin: Birgit Kunkel 
Tel.: 04827 / 2307 
Fax: 04827 / 3389 
Mail: kirchenbuero@kirchengemeinde-
wacken.de 
www.Kirchengemeinde-Wacken.de 

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr,  9:00-11:00 Uhr 
(Eingang seitliches Pastorat) 

Pastorin P..J. Schneider 
z. Zt. erkrankt 
 
Vertretungspastorin Denise Westphal 
04331-4382816 
 
Leitung Pfadfinder 
Ann-Kristin-Borchert 
E-Mail: pfadfinder.wacken@gmail.com 
 
 

Friedhof und Friedhofsverwaltung 
Der Friedhofsleiter Thorsten Stammer und der 
Friedhofsarbeiter Werner Meggers sind wäh-
rend der Geschäftszeiten auf dem Friedhof 
persönlich oder telefonisch unter 0178-
1543257 
oder über das Kirchenbüro erreichbar. 
Fragen zu Friedhofsangelegenheiten 
beantwortet auch Birgit Kunkel im  
Kirchenbüro. 

Kirche und Küsterdienst 
Andrea Thiessen 
Vertretung: Heidrun Albath 
(Kontakt über das Kirchenbüro). 

 

Evangelisches Gemeindehaus 
Im Harald-von-Neergaard-Haus, Wacken, 
Hauptstraße 34 treffen sich die verschiedenen 
Gruppen der Kirchengemeinde:  

Gemeindehaus  
Nina Hübner 
(Kontakt über das Kirchenbüro) 
 
Pfadfinder «Wackener Wölfe» 
Mittwochs: 16:00 Uhr Wölflinge 

Di und Mi meist 17:00 Uhr: Sippen 
(Zuordnung nach Absprache) 
 
Konfirmandenunterricht: 
Pastorin Denise Westphal 
 
Frauenkreis  
Pastorin Westphal 
 
Chor 
Montags 19.30 bis 21.00 Uhr 
Leitung: Lorenz Schroeder 

0176-24485386 

 

Bankverbindung und Spendenkonto 
Empfänger: KIRCHENKREISVERWALTUNG 
IBAN: DE 74 5206 0410 1305 0020 44 
BIC: GENO DEF1 EK1 
Verwendungszweck. Name, Vorname 
Anlass : z.B.  Jugend, Pfadfinder, Chor,  
 

Impressum:  
Der Gemeindebrief  wird herausgegeben von der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wacken;  
er erscheint dreimal im Jahr und wird kostenlos an alle Gemeindeglieder verteilt. 
Auflage: 2.500 Exemplare. Druck: Constabel Druck & Design, Hanerau-Hademarsche 
Redaktion: Patricia Khédim, (v.i.S.d.P.), Birgit Kunkel 



 

3 GEISTLICH WORT 

Urlaubszeit – Zeit mit Gott 
Endlich sind die Tage länger und die Temperaturen angenehm – es ist Som-
mer: Ferien- und Urlaubszeit. Für viele Menschen ist es die schönste Zeit des 
Jahres. Denn man kann endlich mal den Alltagstrott hinter sich lassen, den 
Blick heben und sich eine Auszeit gönnen. Auszeiten sind wichtig. Sie lassen 
uns Ausruhen, Atemschöpfen, Zeit haben für Familie und Freunde, neue Ein-
drücke gewinnen von einem anderen Land, einer anderen Kultur. Ohne Aus-
zeiten wird der Alltag schnell zur anstrengenden Tretmühle, wo kein Raum 
mehr ist für Regeneration im Blick auf Körper und Seele. Dagegen wird 
schon im 1.Buch Mose in der Schöpfungsgeschichte erzählt, daß Gott die 
Welt in sechs Tagen erschuf und schließlich sein Schöpfungswerk vollendete 
mit einer Atempause am siebenten Tag. Da ruhte Gott und segnete alle sei-
ne Werke. Und ein weiterer Blick in der Bibel lohnt sich: auch die zehn Gebo-
te haben eine Auszeit für den Menschen im Blick.  Dort steht: Gedenke des 
Sabbattages, dass du ihn heiligst – 2.Mose 20. Wenn wir es recht betrachten, 
ist das eigentlich eine seltsame Vorschrift – denn sie steht in der Reihe mit 
den sofort einleuchtenden Geboten, nicht zu töten, nicht zu stehlen, nicht zu 
lügen. Offenbar hat Gott damals schon gewußt, wie sehr den Menschen sein 
Arbeitsalltag gefangennehmen kann. So sehr, dass der Mensch über seine 
Geschäftigkeit alles andere vergisst und dabei seine Arbeit zur Religion 
macht.  
Doch so eine Auszeit „fährt“ uns nicht nur runter – oft ist dann auch Zeit, 
nach dem Leben zu fragen. Da fragt man seine Arbeit, für wen sie denn nüt-
ze ist. Da fragt man die Freizeit, ob sie auch Freiheit geschenkt hat? Viel-
leicht fragt man auch nach der Liebe und nach der Treue, ob man seinen 
Kindern noch in die Augen sehen kann und welche Gewissheiten bestehen? 
Man fragt, wie das Leben wohl noch sein könnte? Das hat die Tourismus-
branche übrigens längst erkannt. Sie vermittelt mit ihren Werbeversprechen 
einen Geschmack vom Paradies. Und manchmal gelingt das auch – diesen 
Urlaub werden wir dann nie vergessen – er war so einmalig, wunderbar! 

Es kann aber auch sein, dass man am Urlaubsort angelangt, plötzlich  fest-
stellt, dass das Paradies nicht von allein kommt. 
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Man ist mit der Familie den lieben langen Tag zusammen, manchmal auf enge-
rem Raum als zu Hause. Das läuft nicht immer harmonisch. Konflikte, die im 
Alltag verdeckt waren, irgendwie mitgeschleppt wurden, ploppen z.B. auf und 
müssten nun eigentlich gelöst werden.  
Ich glaube, wir brauchen eine Idee davon, was wir tun können, damit die Ur-
laubszeit gelingt.  Manchen reicht es, mal wieder ein gutes Buch zu lesen, das 
der Seele neue Nahrung gibt. Oder man nimmt sich bewusst Zeit füreinander, 
für Spaziergänge, Spiele, für Gespräche, die sonst immer aufgeschoben wur-
den, darunter auch sehr ernste. 
Andere brauchen den Blick auf das Meer, mit dem weiten Horizont, an dem 
Himmel und Erde einander treffen. „Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe, 
wie Wind und Wiesen, ewiges Daheim“ – heißt es in dem Lied 623 in unserem 
Ev. Gesangbuch. Der weite Horizont kann den Blick öffnen für das, was hinter 
dem Sichtbaren liegt. Hinterm Horizont geht’s weiter (Udo Lindenberg) – der 
Gedanke gefällt mir. Damit lässt sich Kraft sammeln. Das ist wie Brot des Le-
bens für das übrige lange Jahr. Darum gucken sich auch viele nach langer Zeit 
mal wieder eine Kirche an – lassen sich locken von der geistvollen Atmosphäre 
in den schönen alten Kirchengebäuden oder erleben einen Gottesdienst, viel-
leicht sogar im Freien mit Blick auf die Weite des Himmels.  
Ja – die Urlaubszeit ist eine Gelegenheit, sich zu öffnen für Gott, der zu uns 
sagte, als wir auf die Welt kamen: Siehe, es war sehr gut! Auf jedem Leben liegt 
Segen – Kraft des Lebens. Jedem und jeder von uns spricht Gott seine Beglei-
tung zu. Wir sind niemals allein, nicht im Alltag und auch nicht im Urlaub  

Du bist gesegnet und sollst ein Segen sein (1.Mose 12,2). Dieses Bewusstsein 
soll uns von innen heraus wärmen, erfüllen, Trost geben und stärken… Ich hof-
fe, es hat Langzeitwirkung, wie nach einem durch und durch gelungenen Ur-
laub. Ich hoffe, es strahlt auch noch nach, wenn wir schon längst wieder zu 
Hause sind und die Tage  kürzer werden. 
Ich wünsche Ihnen und Euch eine schöne Sommerzeit. 
 
Pastorin Denise Westphal 
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Pastorin Schneider verabschiedet sich aus unserer Kirchengemeinde: 
Liebe Gemeinde, 
zum Pfingstfest war ich im Dom zu Lübeck. Dort bin ich vor 25 zur Pastorin 
ordiniert worden. Damals dachte ich bei mir: „Was ist der Dom doch für ein 
eindrucksvolles Gebäude.“ Entscheidender aber als das Gebäude sind die 
Menschen für mich, die hier durch die Jahrhunderte im persönlichen Gebet 
vor Gott getreten sind, die ihn in Gottesdiensten um Kraft, Beistand und Se-
gen für ihr Leben angerufen haben: „Meine Seele dürstet nach Gott, nach 
dem lebendigen Gott.“ (Psalm 42,3). In diese Gemeinschaft und an anderen 
Orten unserer Kirche durch den Glauben hineingenommen zu sein, bedeutet 
mir bis heute sehr viel! Tief bewegt hat mich die gemeinsame Feier des 
Pfingstgottesdienstes. Gedanken, Gefühle und Erinnerungen an meine 
Amtsjahre standen mir innerlich lebhaft vor Augen. Alles war zum Greifen 
nah: Unsere Kirchengemeinde, all` die Menschen, die sich ihr verbunden füh-
len, und das, was wir miteinander in 16 Jahren zusammen aufgebaut und 
erlebt haben. Für diese gemeinsame Zeit mit Ihnen und Euch allen bin ich 
sehr dankbar! Dankbar bin ich aber auch für jedes gute, aufbauende und 
Mut machende Wort und für all` die kleinen Gesten der Aufmerksamkeit in 
den Monaten der Behandlung meiner Krankheit gewesen. Es war schön zu 
hören, dass so viele Menschen aus unserer Gemeinde an mich denken und 
mich in ihre Gebete eingeschlossen haben. Als ich 2006 als die „neue“ Pas-
torin nach Wacken kam, sagte jemand zu mir: „…und Sie bleiben doch jetzt 
bis zu Ihrer Rente hier, oder?“ Zu diesem Zeitpunkt war das nicht wirklich 
ein Thema für mich. Doch nun ist dieses Thema aktuell. Wegen meiner Er-
krankung trete ich in den vorzeitigen Ruhestand. Meine Verabschiedung aus 
der Kirchengemeinde findet am Sonntag, 25. September 2022, mit einem 
Gottesdienst, um 14.00 Uhr, in unserer Heiligen-Geist-Kirche statt. Ich wür-
de mich sehr freuen, wenn wir uns zu diesem Anlass sehen würden. Gott be-
gleite uns mit seinem Segen: 
„Gott segne dich auf dem Weg, der neu vor dir liegt. Gott behüte dich bei deinen Vor-
haben und deinem Planen. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir, über deinen 
Wegen durch Tiefen und über Höhen. Gott sei dir gnädig bei deinem Tun und Lassen. 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich, auf deine Wünsche und Hoffnungen. Gott gebe 
dir Frieden, innerlich und äußerlich, zeitlich und ewig.“   
In herzlicher Verbundenheit Ihre und Eure             Petra Judith Schneider 
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Kirchengemeinderatswahl 
 

Für die Kirchengemeinderatswahl 
am 27. 11.22 würden wir uns über 
weitere Kandidaten*innen sehr 
freuen. Es wäre schön wenn die 
vielfältigen Aufgabenbereiche 
durch verschiedene Berufsgruppen 
abgedeckt werden. Besonders 
suchen wir noch Interessierte für 
den Bauausschuss . 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
gern an das Kirchenbüro oder 
kommen nach Absprache als 
„Schnuppergast“ zu einer Sitzung. 

 
Tauftermine in Wacken 

31.07.22 

18.09.22, 11.30 Uhr 

02.10.22  

06.11.22 und 04.12.22 

 

Bethel Kleiderspende 

In der Zeit vom 12.-16. 09.22 

können wieder gut erhaltene 

Kleidung usw. für die Bethel 

Kleiderspende an der grünen 

Arbeitshalle, Hauptstraße 34 in 

Wacken, abgebeben werden. 

 

Sommerkirche 

Bitte beachten Sie  im Juli/August die 

verschiedenen Gottesdienste in der 

Region auf der Rückseite des 

Gemeindebriefes. 

Drei Gemeinden -

ein Projekt. 

Von Kirchturm zu 

Kirchturm. 

  
Am 20.03.22 wurde Beate Rekitt-

ke-Radeboldt von Bischoff  

Gothart Magaard als Prädikantin 

berufen. Die Kirchengemeinde 

Wacken gratuliert dazu ganz 

herzlich und bedankt sich für die 

ehrenamtliche Tätigkeit in unse-

rer Gemeinde. 



 

7 KIRCHENBUCH 

In der Zeit vom 26.02.2022  bis zum 24.06.2022 
wurden in der Kirchengemeinde Wacken 

 
 
 

 
 
getauft: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
getraut:   
 
 
 
 
Diese Daten werden auf der 
Homepage nicht veröffentlicht. 
 
 
 

 

 

 
 
kirchlich bestattet: 
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Moin, ich bin die neue! 
 

Das Büro der Jugendmitarbeiter ist wieder mit Leben gefüllt.  
Seit dem 01.04.2022 habe ich die Stelle der Jugendmitarbeiterin hier in der 
Kirchengemeinde übernommen. 
Ich bin Ann-Kristin Borchert, 31 Jahre und befinde mich in einer Berufsbe-
gleitenden Ausbildung zur Gemeindepädagogin. Gelernt habe ich ursprüng-
lich den Beruf der Medizinisch-Technischen-Assistentin und war 12 Jahre 
lang im medizinischen Labor tätig.  
Während meiner Zeit im Labor, war ich immer in der Kinder-  und Jugendbe-
treuung aktiv, so dass bei mir der Wunsch entstand, mich beruflich in diese 
Richtung weiterzubilden, um dieses als Hauptberuf ausführen zu können.  
Meine Hauptaufgaben in der Gemeinde sind zum einen die Pfadfinderarbeit, 
welche mir sehr am Herzen liegt, da ich selbst seit 2000 aktive Pfadfinderin 
bin. Zum anderen die Arbeit mit Jugendlichen, Angebote und Ausbildung, 
und Unterstützung der Ehrenamtlichen.  
Aktuell findet neben der Pfadfinder Gruppenstunde (mittwochs von 16:00-
17:30)   einmal im Monat ein Jugendtreff ab 13 Jahren statt. Dieser ist jeden 
2. Freitag im Monat von 19:00-21:00 und  wird von mir und meinen Teamern 
gestaltet.  
Aktuell bilde ich 4 neue Teamer*innen aus, die uns aktiv bei der Pfadfinder-
arbeit unterstützen werden.  
 Diese Schulung ist zusätzlich. Normalerweise läuft die Ausbildung der Tea-
mer Regional  mit den Gemeinden Hademarschen, Aukrug und Schenefeld 
zusammen.  
Dieses ist ein kleiner Einblick in meine Arbeit und ich hoffe auf eine spannen-
de und Lehrreiche Zeit hier in der Gemeinde. 
 
Ann-Kristin Borchert  
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News von den Wölfen 

Wir die Pfadfinder wollten uns auch in diesem Gemeindebrief zu Wort melden.  

Aktuell ist viel im Wandel. Wie einige es schon mitbekommen haben, haben wir eine 

neue Jugendmitarbeiterin, die die Stammesleitung unterstützt bzw. zum großen Teil 

übernimmt. Zu dem haben wir das Alter der Wölflinge auf 6 Jahren (1. Klasse) ge-

senkt.  

Unsere Wölflinge haben sich eine Übernachtung gewünscht, welche wir auch vom 

27.05 auf den 28.05.2022 realisiert haben. Leider hat das Wetter nicht so mitge-

spielt, so dass wir statt draußen in Zelten, im Gemeindehaus übernachten mussten. 

Leider war dadurch die Planung etwas hinfällig und wir mussten viel Improvisieren. 

Nach dem wir in einer trockenen Periode gegen 21:00 alle nochmal rausgeschickt 

haben, kamen 2 Wölflinge an „im Keller regnet es …“ 

Ich habe das erst nicht geglaubt, dann ist die zweite Stammesleitung in den Keller 

und sagte, dass der ganze Keller unter Wasser sei. Nach einigen Telefonaten, kam 

ein Heizungstechniker, der sich das alles angeschaut und ausgestellt hat.  Für eine 

Pumpe war laut Aussagen, der Wasserstand noch zu niedrig. In guter Pfadfinder 

Manier bildeten wir also eine Kette vom Keller bis nach draußen.. Es haben wirklich 

alle, ohne zu murren mitgemacht. Vielen Dank dafür.  

War es damit nicht schon genug, wurden wir von Pfadfindern aus Aukrug noch über-

fallen. Am Anfang konnten wir unseren Wimpel noch verteidigen, aber in einem Un-

achtsamen Moment, haben sie sich doch unseren Wimpel geschnappt und wir müs-

sen diesen wieder auslösen. Am Samstag gab es dann um 12:00 einen Gottesdienst 

mit Tuchverleihungen. Über Pfingsten waren wir mit 6 Leuten und einem vollge-

packten Auto auf dem Pfingstlager vom REGP in Einhaus am Ratzeburger See. Net-

terweise durften wir in den Zelten der Schenefelder Pfadfinder übernachten, so dass 

wir keine Eigenen aufbauen mussten. Wir haben dort viele alte Freunde wieder ge-

troffen, aber auch neue Leute kennen lernen dürfen. Es war das erste Mal nach lan-

ger Zeit, mal wieder so viele Pfadfinder live zu treffen. Es war richtig schön und wird 

uns allen noch lange im Gedächtnis bleiben.  Jetzt freuen wir uns auf unser nächstes 

Großes Ereignis, das Sommerlager vom 03.07-10.07.2022 zusammen mit den Pfad-

findern aus Hohenwestedt, Hennstedt und Aukrug in Hohenwestedt.  
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KINDERKIRCHE 

 

Kinderkirche – Aktionen 
Wir konnten am Ostermontag bei strahlendem Sonnenschein auf dem Hof 
Reimers am bunten Osterbaum zusammen mit der Bauernhofpädagogin 
und unserem Helfer, dem Konfirmanden Lünnis, unsere Osterandacht feiern.  
Mit rund 100 Besuchern konnten wir draußen singen und  2 biblische Ge-
schichten hören. Dank einer Blumenspende von Blumen Wegner haben wir 
alle zusammen 2 „nackte“ Holzkreuze zum Strahlen/Blühen gebracht: Am 
Ostermorgen strahlt das Kreuz in einem neuen Licht… Im Anschluss haben 
uns zwei Damen des Landfrauenvereins Wacken mit verschiedenen leckeren 
Osterbroten sowie Kaffee/Tee/Kaltgetränken versorgt, herzlichen Dank da-
für!  An diesem Tag konnten wir über 800€ für die Arche, ein christl. Kinder- 
und Jugendwerk, sammeln. Für diesen bewegenden schönen Tag danken wir 
allen Mitwirkenden, Helfern und Spendern . 
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Im Mai haben wir unsere schöne Wackener Kirche erkundet. Herzlichen 
Dank an  Maren Ristow als Kirchenpädagogin, mit ihr haben wir zusammen 
die Kirche mal ganz anders angeguckt: Die Kinder waren dort mit Zollstock 
unterwegs, wir haben die Länge der Kirche gemessen, dann haben wir ei-
nen Helium-Luftballon mit einer langen Leine steigen lassen, um die Höhe 
der Kirche zu messen, das waren fast 7 Meter. Die Kinder durften die Kanzel 
besteigen, den Altarraum von Nahem erleben, Liedernummern anstecken, 
die Orgel hautnah ansehen. Von dort oben hatten wir einen tollen Blick auf 
den Kircheninnenraum mit dem Altar und den Blick über den Friedhof, das 
ein oder andere Kind merkte an, dort bekannte Personen liegen zu haben. 
Wir haben dann von dort oben alle zusammen sehr andächtig das Vaterun-
ser gebetet.  Zum Abschluss hat jeder für seine Wünsche/Sorgen/
Dankbarkeiten eine Kerze an der Osterkerze angezündet und in die Sand-
schale neben dem Taufbecken gesteckt. 
Als nächstes wollen wir mit allen Kindern, deren Familien und allen Interes-
sierten aus der Gemeinde den Johannitag  am 24.6. von 15-16.30Uhr auf 
dem Hof Reimers feiern und hören, was es mit dem Johannitag so auf sich 
hat, herzliche Einladung dazu! Wir bitten um kurze Rückmeldung (M. Rei-
mers: Tel. 0160-93832075), wer am 24.6. dabei sein möchte. Danach ma-
chen wir Sommerferien und starten am 3.9. von 10-12 Uhr mit der Erkun-   

 dung des Glockenturms und 
 des Friedhofes, wir freuen  
 uns, dass Thorsten Stamme
 sich Zeit für uns nimmt und  
 uns dann begleitet.  Bis dahin,  
          genießt den Sommer! 
 
 Evi und Marion 
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Datum Uhrzeit Was Wer 

10.07. 10.00 Uhr Einladung nach Gokels Pastor Ranck 

17.07. 10.00 Uhr Gottesdienst m.A., 
anschl. Tauf GD 

Pastorin Westphal 

24.07. 10.00 Uhr Einladung nach Schenefeld Pastor Kempermann 

31.07. 10.00 Uhr Gottesdienst m.T. Pastorin Westphal 

07.08. 10.00 Uhr Einladung nach Schenefeld Pastorin Westphal 

14.08. 10.00 Uhr Einladung nach Gokels  Pastor Engelkes-Krückmann 

17.08. 9.30 Uhr Einschulung Pastor Ranck 

21.08. 18.30 Uhr Gottesdienst m.A. Präd. Rekittke-Radeboldt 

28.08. 10.00 Uhr Gottesdienst Pastor Biehl 

04.09. 10.00 Uhr Gottesdienst Pastor Opitz 

11.09. 18.30 Uhr Abendgottesdienst Pastorin Westphal 

18.09. 10.00 Uhr Gottesdienst m.A,. 
anschl. Tauf GD. Pastorin Westphal 

25.09. 14.00 Uhr 
Gottesdienst mit Verab-
schiedung von Pastorin  
Petra Judith Schneider 

Propst Krüger 

02.10. 10.00 Uhr Erntedank m.T. Pastorin Westphal 

09.10. 10.00 Uhr 

Gottesdienst, anschl. Vor-
stellung der KGR Kandida-
tinnen und Kandidaten , 
anschließend Kirchencafe 

Pastorin Westphal 

16.10. 10.00 Uhr Einladung nach Gokels Pastor Ranck 

23.10. 10.00 Uhr Gottesdienst Präd. Rekittke-Radeboldt 

30.10. 10.00 Uhr Gottesdienst Pastorin Westphal 

31.10.  Reformationstag Bitte Aushang beachten 

06.11. 10.00 Uhr  Gottesdienst m.T. Pastorin Westphal 

Gottesdienste in der Heiligen-Geist-Kirche Wacken 


