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Liebe Leserinnen und Leser des
Johannes Journals,
in diesem Jahr er-

scheint die Weih-

nachtsausgabe ei-

nige Tage später im 

Advent als in den 

vergangenen Jahren. 

Das liegt daran, dass 

wir am 1. Advent 

unseren Kirchenge-

meinderat neu

gewählt haben. Wir freuen uns, dass wir nun mit 

Hoffnung und Tatendrang das Gemeindeschiff 

durch die unruhiger gewordenen Zeiten steuern 

können.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns al-

len entgegengebracht haben und laden Sie im neu-

en Jahr herzlich zum Einführungsgottesdienst des 

neuen Kirchengemeinderates am Sonntag, den 8. 

Januar um 10.00 Uhr in unsere Johanneskirche ein.

Im Mittelteil der neuen Ausgabe wird das Thema 

Weihnachten aus unterschiedlichen Blickwinkeln 

betrachtet. Daraus ergeben sich neue Aspekte auf 

die uralte Geschichte, welche die Menschheit seit 

jeher emotional berührt.

Viel Freude beim Lesen. Eine gesegnete Advents- 

und Weihnachtszeit wünscht Ihnen

Ihr Pastor Michael Marwedel

Weihnachtssternaktion –
machen Sie mit!
Zur Adventszeit und zur Vorbereitung auf das 

Weihnachtsfest gehört für die meisten von uns das 

alljährliche Schmücken unserer Wohnungen und 

Häuser. Die einen lieben dabei eher die Schlicht-

heit, für andere darf es ruhig etwas mehr sein. 

Schmücken ist etwas Schönes, und unser Weih-

nachtsschmuck ist auf vielfältige Weise mit den 

Geschichten und dem Wunder von Weihnachten 

verbunden: ob es nun die Engel sind, die Lichter, 

die Sterne oder die Krippenfiguren. Von all dem 

hören wir in den biblischen Weihnachtsgeschich-

ten am Anfang des Lukas- und Matthäusevangeli-

ums. Und als Weihnachtsschmuck weisen sie uns 

hin auf die Botschaft dieses Festes.

In diesem Jahr hat uns das auf die Idee gebracht, 

in unseren Gärten einem kleinen Hinweis auf 

Weihnachten Raum zu geben. Wir haben Weih-

nachtssterne gebastelt, wetterfeste, die nun schon 

in dem einen oder anderen Vorgarten zu sehen 

sind. Ein gelber Stern mit einer kleinen Botschaft, 

an einem Weiden- oder Haselzweig befestigt. Wir 

möchten damit ein Zeichen setzen, dass wir auf 

Weihnachten zugehen und uns auf die Geburt des 

Gottessohnes freuen.

Manchmal sind es die kleinen Zeichen, die wir 

brauchen, um das Wesentliche nicht zu vergessen. 

Natürlich haben wir nicht für alle Weihnachts-

sterne basteln können. Aber vielleicht haben Sie 

auch Lust und basteln zu Hause auch einen Weih-

nachtsstern für ihren Vorgarten. So darf auch Ihr 

Stern ein kleines Zeichen und weihnachtlicher 

Wegweiser sein, so wie es in einem unserer Weih-

nachtslieder heißt:

„Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg,
führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht.
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind.
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.“

Pastor Hajo Peter
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Weihnachten -
ein Kind empfangen
Ich weiß es noch genau, als vor gut neun Jahren 

unserer Tochter Luise geboren wurde, und mir die 

Hebamme in der Geburtsstation unser neugebore-

nes Kind in die Arme gelegt hat: ein wunderbarerer 

und berührender Augenblick, den ich nicht verges-

sen werde. Und ein Wunder, ein Gottesgeschenk, 

das ich nun in meinen Armen hielt.

Wir gehen nun wieder auf 

Weihnachten zu und feiern 

die Geburt eines Kindes: des 

Jesuskindes, des Christkindes 

und Gottessohnes. Es ist schön, 

dass wir jedes Jahr dieses ganz 

besondere Fest feiern und uns 

gegenseitig etwas schenken 

als Zeichen dafür, was Gott 

uns schenkt: sein Kind, seinen 

Sohn, unseren Heiland, wie es 

uns die Weihnachtsgeschichte 

sagt.

Ein Kind, das geboren wird, will 

empfangen werden, beschützt 

und behütet. Auch das Christ-

kind will empfangen und be-

hütet und im Herzen getragen 

werden - von uns. Weihnach-

ten macht uns zu Christusempfängern. Mit diesem 

Kind will Gott uns empfänglich machen für seine 

Liebe, für die Freude, für das Heile und Gute, für 

das Leben. „Also hat Gott diese Welt geliebt, dass er 

uns seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, 

nicht verloren werden, sondern das Leben empfan-

gen.“ So heißt es im Johannesevangelium.

Können wir uns dafür öffnen, Raum und Zeit geben, 

zum Empfangen? Sind wir doch in den Tagen von 

Advent und Weihnachten so vielbeschäftigt unter-

wegs, wir Weihnachtsmacher und -macherinnen.

Weihnachten lädt uns vor allem anderen ein, sich 

beschenken zu lassen. Das wunderbare Geschenk 

dieses Gotteskindes annehmen und sich erfüllen 

lassen von dem, was Gott uns mit ihm geben will: 

tiefen Frieden und Herzensfreude zu allererst. Ich 

glaube, gerade in einer Zeit, in der wir so viele Kri-

sen und Herausforderungen erleben, brauchen wir 

Orte, wo wir zuerst empfangen dürfen. Gehen wir 

in die Gottesdienste dieser besonderen Zeit, um zu 

hören, zu singen, zu beten, und das Herz für das 

Wunder von Weihnachten zu öffnen. Schaffen wir 

uns auch zu Hause Zeiten und Räume der Stille und 

des Empfangens, wenn wir z. B. für uns oder mit 

unseren Kindern die Advents- und Weihnachtsge-

schichten der Bibel lesen, wenn wir das Licht einer 

Kerze auf uns wirken lassen und darauf vertrauen, 

dass das Licht des Christus-

kindes unser Herz erfüllen will. 

Oder wenn wir die schönen 

Symbole und Figuren unserer 

Weihnachtskrippen auf uns 

wirken und zu uns sprechen 

lassen: den Stern, die Krippe, 

Maria und Josef, die Hirten, die 

Engel, die Heiligen drei Könige 

und natürlich das Kind. Sie alle 

wollen uns mit dem Geheimnis 

und der Hoffnung von Weih-

nachten in Berührung bringen, 

damit das Gute des Menschen- 

und Gotteskindes seinen Weg 

auch in mein Leben und unse-

re Welt findet.

„Wie soll ich dich empfangen 

und wie begeg‘n ich dir“, diese 

Frage am Anfang einer unserer Adventslieder, sie 

stellt sich mir alle Jahre wieder: wie werde ich in der 

Geschäftigkeit dieser Advents- und Weihnachtszeit 

empfänglich bleiben für das, was Gott mir mit der 

Geburt seines Sohnes in die Arme und ans Herz le-

gen will?

Pastor Hajo Peter
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Neuer Kirchengemeinderat 
gewählt
Am 27. November, zum 1. Advent, wurde der Große 

Saal neben der Johanneskirche zum Wahllokal.

Nach dem Gottesdienst konnten zwischen 11.00 

und 17.00 Uhr alle wahlberechtigten Gemeinde-

glieder ihre Stimme für den neuen Kirchengemein-

derat abgeben. Etliche Mitglieder haben bereits im 

Vorfeld per Briefwahl gewählt.

Nach 17.00 Uhr wurden die abgegebenen Stimmen 

öffentlich ausgezählt. In den neuen Kirchenge-

meinderat wurden gewählt (nach alphabetischer 

Reihenfolge):

Uta Börstinger

Daniela Geuer     

Swantje Hempe

Sabine Klütz

Sönke Kronberg

Rolf Sieksmeyer

Maximilian Spendig

Besonderen Dank für die Organisation und den rei-

bungslosen Ablauf der Wahl gilt unserer Wahlleite-

rin Claudia Dannenberg und ihrem Wahlvorstand 

(Monika Bibiella, Jutta Ketelsen, Susanne Regen-

brecht, Anja Reß, Marlis Schnoor und Heike Sinter-

hauf). Zusammen mit den Wahlhelfern haben sie 

voller Engagement ihre Zeit zur Verfügung gestellt.

Pastor Michael Marwedel

Reduzierung der Temperatur
in der Kirche

Aufgrund der enorm gestiegenen Energiekosten 

war der Kirchengemeinderat gezwungen, generell 

die Heiztemperatur in der Johanneskirche auf 10° 

C zu begrenzen. Für die Besucher/-innen wurden 

Decken angeschafft, um in den nächsten Monaten 

ein bisschen die Kälte zu überbrücken. Für das neue 

Jahr ist die Anschaffung einer elektrischen Infra-

rot-Bankheizung vorgesehen, die in das Sitzpolster 

eingearbeitet ist. So würden alle direkt in den Ge-

nuss der angenehmen Strahlungswärme kommen. 

Bis dahin müssen wir uns allerdings noch über den 

Winter retten. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Pastor Michael Marwedel

Pastor Marwedel erhält 
zusätzlichen Arbeitsbereich
Ab Januar 2023 werde ich die Hälfte meiner Arbeits-

kraft in der Kirchengemeinde Rickling einsetzen. 

Nach dem Ruhestand von Pastor Martin Rühe wer-

de ich seine Nachfolge antreten und zusammen mit 

Pastorin Heide Rühe-Walchensteiner und dem neu 

gewählten Kirchengemeinderat die Geschicke der 

Kirchengemeinde in Rickling leiten und gestalten.

Durch die Bildung einer gemeinsamen Region der 

Kirchengemeinde Wittorf mit unseren benachbar-

ten Kirchengemeinden (Wasbek, Gadeland, Brok-

stedt, Boostedt, Bonhoeffer, Rickling) wurde ein von 

allen Kirchengemeinderäten mitgetragenes Pfarr-

stellenkonzept erarbeitet. Es regelt die zukünftige 

Zusammenarbeit aller Pastores in unserer Region. 
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Vier Jahre Mamifaktur

Im November 2018 haben wir ein Sterne-Basteln 

für die damaligen Krabbelkinder mit ihren Mamis 

veranstaltet, und schnell war klar, dass wir kreative 

Auszeiten, nur für Mamis, anbieten wollen. Nach-

mittage mit Tee und Kaffee, guten Gesprächen und 

viel Kreativität. Das Konzept ging auf. Und dann 

kam der erste Lockdown.

Statt zusammen Ostereier zu bemalen, gab es für 

jede Mami eine Kreativ-Tüte für zu Hause. Bilder 

der fertigen Werke wurden in unserer Gruppe ge-

teilt. Dann folgten wieder COVID-bedingte Absagen 

einiger Termine, Themenwechsel für Treffen im 

Freien mit Abstand. Ein Auf und Ab. Aber das Wich-

tigste: Wir haben den Kontakt gehalten und uns ge-

genseitig über soziale Medien inspiriert.

In 2022 konnten wir unsere persönlichen Treffen 

endlich wieder halten, enger zusammenwachsen. 

Feste Freundschaften sind entstanden. Gerade ha-

ben wir unser jährliches Sterne-Basteln zelebriert 

Hallo! Ich bin‘s, Katze Toni!

Hier hat sich so einiges ge-

ändert. Jetzt bin ich hier die 

Chefin.

Das ist sehr praktisch. Wenn 

ich nach Hause komme, wird 

mir sofort ein leckerer Hap-

pen vor die Nase gesetzt. Es 

ist niemand da, der mich 

ärgert. Da bin ich einen Kompromiss mit meinen 

Dosenöffnern eingegangen, denn ich merke schon, 

dass hier Maja fehlt. Also lasse ich mich öfter strei-

cheln. Ich muss zugeben, dass ich es auch echt nett 

finde, jetzt so im Mittelpunkt zu stehen.

Mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass sich hier 

in der Wohnung etwas verändert. Kisten werden 

aus dem Keller geschleppt, und Dinge werden über-

all hingestellt. Also, ist denn schon wieder Advent? 

Das ist wohl so. Obwohl, wenn man mich mal fra-

gen würde - ich finde das überflüssig. Nichts darf ich 

runter werfen! Diese kleinen Holzdinger sind doch 

perfekt zum Spielen! Aber nein, keiner sieht das 

so wie ich. Alles ist verboten! Du hast dein eigenes 

Spielzeug. Sagen sie.

Stimmt ja auch. Na gut, ich bin ja kein Kätzchen 

mehr. Also bin ich einsichtig. Außer spielen bleibt 

mir im Moment auch nicht viel übrig. Das Katzen-

kino draußen ist eintönig, nicht mal Blumen sind 

auf der Wiese. Außerdem ist es kalt und nass. Das 

ist nicht lustig! Puh …! Aber ich habe einen neuen 

Freund. Den warmen Kaminofen.

Bis bald! Eure Katze Toni

In diesem Zusammenhang reduziere ich meine 

Arbeit hier in unserer Johannesgemeinde auf 50 % 

und gehe gleichzeitig mit 50 % nach Rickling.

Ich werde mich jedoch weiterhin als Pastor der Jo-

hannesgemeinde verstehen, bleibe mit meiner Fa-

milie selbstverständlich im Pastorat neben der Kir-

che wohnen. Voller Zuversicht hoffe ich, dass mir 

der Spagat zwischen Wittorf und Rickling gelingen 

wird.

Pastor Michael Marwedel

H. v. l.: Sandra, Sonja, Annika, Ines, Anne
v. v. l.: Hanna, Carolin, Daniela

und uns mit einer Fotostrecke auf einer Wäschelei-

ne an vier schöne Jahre zurückerinnert.

Die Termine und Pläne für 2023 stehen auch schon 

fest: Memoboards, Stricken, Beton gießen, Holzbe-

arbeitung u.v.m.

Habt ein friedliches Weihnachtsfest und ein gesun-

des neues Jahr!

Hanna Michaeli
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Drei Elfchen zu Weihnachten

„Angelika, könntest du dir vorstellen einen Text, maximal eine Seite, über Weihnachten zu schreiben? Inhalt-

lich bist du völlig frei …“, fragte mich Pastor Marwedel. - Ja. Lust hatte ich, aber was könnte mein Thema sein? - 

Ich schreibe erstmal ein Elfchen. Habe ich vor einiger Zeit bei einem Seminar zum ersten Mal gemacht. Kennen 

Sie Elfchen? Diese aus elf Wörtern bestehenden Gedichte? Ich habe sofort Gefallen daran gefunden. Hier drei 

meiner Elfchen zum Thema Weihnachten:

Weihnachten,   Weihnachten,    Weihnachten

träumen von   Düfte, Erinnerungen,   Heiligabend ohne

Frieden auf Erden  Kekse, Bratapfel, Gänsebraten  Gottesdienst oder Andacht?

und Frieden im Herzen.  Jesuskind in der Krippe.   Da fehlt mir etwas.

Nächstenliebe   Bethlehem    Familientraditionen

Versuchen Sie es auch einmal! Es macht Spaß!

Ich merke dabei, was mir an Weihnachten wichtig 

ist. Weihnachten, das Fest der Liebe. Jesus ist gebo-

ren und hat Licht in die Welt gebracht. Symbolisch 

gehören Kerzen für mich zur Weihnachtszeit, zum 

Beispiel auf dem Advents- kranz. Die Kerzen spenden 

Licht und Wärme. Es ist gemütlich in einer mit 

Kerzen beleuchteten Stu- be zu sitzen. Dazu dann 

noch der Duft eines Bra- tapfels – herrlich! Denken 

Sie vielleicht auch gerade an das Gedicht vom Bra-

tapfel, „dem Kipfel, dem Kapfel dem goldbraunen 

Apfel“? – Kindheitserinne- rungen … Bratäpfel gehö-

ren definitiv dazu. Ebenso, die Weihnachtsbäckerei 

mit leckeren Plätzchen, die aber leider auch mal 

verbrennen, weil man nicht auf die Uhr geguckt 

hat. Adventskalender und natürlich der Heilige 

Abend. Heiligabend wird immer im kleinen Kreis 

mit den Kindern gefeiert. Bescherung nach dem Kä-

sefondue-Essen. Die Freu- de in den Augen der Be-

schenkten und der Schen- kenden. Es darf nicht mehr 

so schnell gehen mit dem Auspacken wie früher. 

Schließlich sind die Kin- der inzwischen groß. Jetzt 

wird um die Geschenke ge- würfelt, so dass alle sehen, 

was die anderen bekom- men haben. Dazu Weih-

nachtslieder von „White Christmas“ über platt-

deutsche Lieder von Gode- wind und Rolf Zuckowski. 

Neuerdings wieder Klas- sik-Schallplatten auf dem 

Plattenspieler abgespielt. Um 23 Uhr gehe ich gerne 

in die Mitternachtsmette, auch wenn ich zugeben muss, dass ich es nicht immer schaffe. Am ersten Weih-

nachtstag Treffen mit der größeren Familie, während der zweite Feiertag ganz ruhig verläuft. Da ist dann Zeit 

zum Lesen, Spazierengehen und zum Verspeisen der Reste. Das sind lieb gewordene Traditionen, die ich nicht 

missen möchte. Aber natürlich ist Weihnachten so viel mehr. Bei allem Bemühen bleibt die Besinnlichkeit und 

die eigentliche Botschaft von Frieden und Nächstenliebe häufig auf der Strecke. Seit einigen Jahren schenkt 

mir meine Schwester zum Beginn der Adventszeit einen Kalender. Er heißt „Der andere Advent“ und wird vom 
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Weihnachten
im Pastorenhaushalt
Das JoJo im Interview mit der Familie Marwedel: 

Mutter Andrea, Vater Michael und Tochter Juliane.

Liebe Familie Marwedel,

sicher interessiert es die Leser/-innen des JoJos, wie 

das Weihnachtsfest in einer Pastorenfamilie ge-

feiert wird. Schließlich ist die Advents- und Weih-

nachtszeit eine „Hauptarbeitszeit“ für einen Pastor.

Wie viel Zeit bleibt da noch für die eigene Familie?

Wie schmückt die Familie in der Adventszeit ihr 

Haus?

Wie verläuft der Heilig Abend, und wie werden die 

Weihnachtsfeiertage verbracht?

Gibt es ein bestimmtes Essen?

Fragen über Fragen! Familie Marwedel gibt bereit-

willig Auskunft.

Michael Marwedel: „Die Adventszeit ist schon stres-

sig, da sind wir uns wohl einig. Es gilt viele Termine 

für Veranstaltungen jeder Art unter einen Hut zu 

bringen, und das für Andrea sowie für mich. Auch 

Juliane ist schon in einigen Aktivitäten involviert.

Die Sonntagnachmittage im Advent verbringen 

wir dann grundsätzlich gemütlich zu Hause. Ein 

Wochenende im Dezember versuchen wir uns im-

mer komplett frei zu halten. Das nutzen wir dann 

gerne für eine Fahrt in Andreas Heimat nach Stral-

sund zu den Eltern. Ein Bummel über den dortigen 

Weihnachtsmarkt darf natürlich nicht fehlen. Gern 

holen wir auch meine Mutter nach Neumünster. Sie 

wohnt nicht weit entfernt.“

Andrea Marwedel: „Das Haus wird zur Adventszeit 

immer ganz traditionell geschmückt. Alle Jahre wie-

der werden die Engel und die große Pyramide – alles 

original aus dem Erzgebirge – aus dem Keller geholt. 

Auch der selbstgebastelte Adventskalender darf nie 

fehlen. Die große, von meinem Mann zusammen-

gebaute Windmühle im Wohnzimmer erhält im 

Dezember weihnachtliche Dekoration und Beleuch-

tung. Auch Juliane hat viel Spaß und Talent (geerbt 

von den Großmüttern und dem Papa) und trägt mit 

Bildern und Basteleien zur Ausschmückung des 

Hauses bei.

Verein Andere Zeiten e. V. herausgegeben. Begin-

nend mit dem Samstag vor dem 1. Adventssonntag 

gibt es für jeden Tag bis zum 6. Januar zwei schön 

gestaltete Seiten. Darauf kann ein Gedicht, eine Ge-

schichte, ein besonderes Bild mit Text abgedruckt 

sein. Nicht jede Seite spricht mich gleichermaßen 

an, aber beim Anschauen und Lesen kann ich kurz 

innehalten und versuchen mich auf das zu besin-

nen, was ich mir von der Adventszeit wünsche: 

Besinnlichkeit im Allgemeinen, Offenheit, Freund-

lichkeit, Liebe. Ich habe gerade ein irisches Sprich-

wort gelesen, das dazu passt: „Ein Fremder ist ein 

Freund, den man noch nicht kennt.“ Das ist die Of-

fenheit, die ich mir in unserer heutigen Zeit wün-

sche: das Positive im Leben sehen, gerade auch in 

den zunächst einmal negativ geprägten Ereignissen 

unserer Zeit. Diese Ereignisse bieten die Möglich-

keit für Veränderungen. Gemeinsam mit einer po-

sitiven Grundeinstellung können wir auch gravie-

rende Veränderungen bewältigen, ganz im Sinne 

der Weihnachtsbotschaft: Frieden auf Erden.

Angelika Schiffer
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Der Weihnachtsbaum wird am dritten Advent in 

Willenscharen gekauft. Juliane bekommt dort im-

mer einen eigenen kleinen ‚Zweitbaum‘ für ihr 

Zimmer geschenkt (meist eine abgebrochene Spitze 

eines Baumes). Auch das hat Tradition“.

Nun zum Heiligen Abend.

Michael Marwedel: „Der fing in den letzten Jahren 

bereits früh an! Gemeinsam als Familie gestalten 

wir einen Gottesdienst im Haus an der Stör auf je-

der Etage.

In diesem Jahr wird es etwas anders sein. Erstmalig 

werden wir nur einen Gottesdienst gemeinsam für 

das ganze Haus anbieten.

Mittags lassen wir uns dann traditionell den vorbe-

reiteten Kartoffelsalat schmecken.

In der Zeit bis zum 17-Uhr-Gottesdienst kommen 

wir dann etwas zur Ruhe.

In diesem Jahr werden Andrea und ich gegen Abend 

gemeinsam mit anderen Pastoren und Pastorinnen 

in der Vicelingemeinde das sogenannte ‚Weihnach-

ten für Alleinstehende‘ feiern.

Um 23 Uhr werde ich die Christvesper in unserer 

Kirche gestalten.“

Ich frage Juliane: Wird Weihnachten anders gefeiert 

als bei deinen Freundinnen?

Juliane: „Ja, definitiv. Meine Freunde bekommen 

alle ihre Geschenke schon an Heiligabend, während 

ich noch mit meinen Eltern im Heim spiele, oder 

so. Für sie ist der 24. Weihnachten, mit Geschenken, 

viel Essen und Familientreffen.

Bei uns ist am ersten Weihnachtstag Bescherung. 

Ich finde das nicht schlimm, dass es dieses Jahr mal 

anders sein wird.

Am 24. ist bei uns immer viel los. So bin ich aufge-

wachsen. Ich habe damit kein Problem.

Es ist bestimmt spannender als ein ‚normales‘ 

Weihnachten, wie es die anderen haben. Ich finde es 

toll, vor allem am ‚Fest der Liebe‘ anderen eine Freu-

de zu machen und das tun wir ja. Wir finden immer 

genug Zeit für die Bescherung nach dem Stress.“

Andrea Marwedel: „Ein traditionelles Essen zum 

ersten Weihnachtsfeiertag gibt es bei uns nicht, al-

lerdings schon immer etwas Besonderes. Der Nach-

mittag gehört dann ganz der Familie.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag treffen wir uns mit 

der Familie meines Mannes.

Allerdings weiß man nie, ob nicht etwas Unvorher-

gesehenes dazwischenkommt. Auch ein Sterbefall 

zum Beispiel. Man weiß es nie, und das lässt sich 

auch nicht planen.“

Vielen Dank, liebe Familie Marwedel, dass Sie sich 

die Zeit für ein Gespräch genommen haben. Eine 

- trotz vieler Termine – schöne, gesegnete Weih-

nachtszeit wünscht im Namen des JoJo-Teams

Margrit Riesenberg
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Weihnachts-Brownies - schnell
gemacht und einfach lecker!
90 g Butter erhitzen und abkühlen lassen

330 g Zucker

70 g Kakaopulver (und 30 g für Verzierung)

3 Eier

120 ml Wasser, alles gut verrühren

Mit obigen Zutaten mischen:

190 g Mehl

1 TL Backin

2 TL Zimt

3 TL. Vanillezucker

1 Prise Salz

Zum Schluss unterheben:

100 g Walnüsse, gehackt

30 g Zartbitterschokolade, grob gehackt

Alles zu einem Teig verarbeiten und auf ein Back-

blech streichen.

Bei 180° C (Umluft 160° C) 15 - 20 Min. backen.

Nach dem Abkühlen in Würfel schneiden. Die Ku-

chenwürfel mit 30 g Kakaopulver bestäuben. Wenn 

gewünscht, eine Sternschablone aus Pappe aus-

schneiden. Danach die Schablone auflegen und die 

einzelnen Stücke mit 30 g Puderzucker bestäuben.

Heike Sinterhauf

Weihnachten
(Rückblick eines alten Mannes) 
Früher, das war vor etwa 75 Jahren, war alles viel 

besser. Nicht nur Weihnachten. Es war richtig kalt. 

So kalt, dass die Fenster morgens zugefroren waren. 

Wenn man aufstand, war das Wasser in der Wasch-

schüssel gefroren. Die Ofenheizung war noch nicht 

„in Gange“. Zentralheizung, die dann womöglich 

nur eingeschränkt hätte genutzt werden dürfen, 

gab es nicht. Na und! Es war eben so. Wenn es dun-

kel wurde, machte man ganz selbstverständlich 

eine echte (!) Kerze an. An jedem Adventssonntag 

(und die folgende Woche) eine mehr. Das elektri-

sche Licht „ging“ nicht. Es war ja Stromsperre (hof-

fentlich wurde die für Heilig Abend aufgehoben). 

Und die Geschenke! Sie lagen in „überschaubarer“ 

Menge unter dem Weihnachtsbaum. Die meisten 

waren aus Resten gebastelt. Die Mütter hatten sogar 

für die ganze Familie „bunte Teller“ vorbereitet. Wie 

sie das gemacht hatten, war ihr Geheimnis. Es gab ja 

nichts zu kaufen. Die Lebensmittelmarken reichten 

dafür nicht.

Weihnachten zu verreisen war kein Thema. Am Hei-

ligen Abend gingen wir vor der Bescherung zu Hau-

se in den Gottesdienst. .Das war keine Pflichtübung, 

weil man das tat. Nein, den brauchte man. Nicht 

weil es in der Kirche so schön warm war. Es gab da-

mals so vieles, wofür man Gott danken konnte. Und 

da war noch etwas. Das war eher ein Gefühl. Man er-

lebte im Singen der alten Lieder Gemeinschaft. Und 

man ging anschließend, gestärkt durch das Wort 

Gottes, fröhlich nach Hause.

Und heute? Heute muss ich auf dieses Erlebnis ver-

zichten. Wir werden trotzdem ein fröhliches und 

dankbares Fest feiern, Wir werden die Weihnachts-

geschichte lesen, ein, zwei Lieder singen, und der 

Sohn wird musizieren.

Entscheidend ist und bleibt die Verkündigung: 

Christ ist geboren!

Manfred Weiher
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Nachhaltigkeit

Die Kunst der Dankbarkeit in
schweren Zeiten
Nach der Corona-Krise nun eine Energie-Krise. Viele 

Gedanken kreisen derzeit um Energiepreise, Rezes-

sion, steigende Kosten und Zukunftsängste. Natürli-

cherweise rückt eines dabei erst einmal in den Hin-

tergrund: die Dankbarkeit. 

Doch besonders der Herbst lässt uns Dankbarkeit 

fühlen, denn wir haben im Oktober eine reichhal-

tige Ernte mit dem Erntedankfest gefeiert. Aus dem 

einzigartigen Zusammenspiel von Licht, Wasser 

und Nährstoffen entstehen jedes Jahr unsere Nah-

rungsmittel in den verschiedensten Formen und 

Farben. Was für ein einzigartiges, ganz besonderes 

Geschenk Gottes, ohne das ein Leben auf der Erde 

nicht möglich wäre, und für das wir gemeinsam 

Gott mit einem Fest gedankt haben.

Bei der Auswahl unserer alltäglichen Lebensmittel 

treffen wir ganz besonders auf unseren inneren 

Schweinehund: Wenig Zeit und alte Gewohnheiten 

lassen uns schnell zu altbewährten Rezepten oder 

Fertiggerichten greifen. Aber wie nachhaltig sind 

unsere Mahlzeiten? Sind die Zutaten bereits regio-

nal, also aus unserer direkten Umgebung und sai-

sonal, also dem Erntekalender entsprechend? Wenn 

wir einen Blick in unseren Einkaufswagen werfen, 

sehen wir vermeidlich frische Waren. Doch sind die 

Biokartoffeln aus Ägypten, Tomaten aus Spanien 

und Erdbeeren aus Marokko. Obst und Gemüse ist 

das ganze Jahr über verfügbar. Daher ist uns oft im 

Alltag verlorengegangen, was eigentlich gerade Sai-

son hat und welche Nahrungsmittel heimisch sind.

Mein Opa erzählte stets von dem regen Treiben im 

Herbst. Er erzählte, wie Obst getrocknet, die Ernte 

eingemacht und die Kartoffeln in einer Miete ver-

staut wurden. Dinge, die inzwischen nicht mehr zu 

unserem Alltag im Herbst gehören. Er wünschte 

sich zum Mittag Kohlsuppe oder Rübenmus. Ge-

richte, bei denen sicherlich heute nicht nur Kin-

der die Nase rümpfen. Aber in alledem steckt eine 

wichtige Botschaft: Nahrungsmittel, die nicht aus 

unserer Region stammen, verbrauchen bei der 

Produktion, Transport und Lagerung sehr viel En-

ergie. Energie, die uns gerade jetzt aufzeigt, dass 

sie in vielerlei Hinsicht einen hohen Preis hat. Mit 

einem bewussten Einkauf und einer Entscheidung 

für heimische, saisonale Mahlzeiten können wir ei-

nen großen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und 

uns nebenbei abseits von Gewohnheiten gesund 

ernähren. Aus Kohl kann man hervorragende Kohl-

pfannengerichte zubereiten und statt Süßkartof-

feln heimisch angebaute Rüben verarbeiten. Das 

schmeckt dann sogar den Kindern. Beim bewussten 

Anschauen eines Saisonkalenders ist man wirklich 

überrascht, welche Vielfalt uns die heimischen 

Nahrungsmittel bieten. Diese werden auf dem Wo-

chenmarkt, in Hofläden in unserer Umgebung und 

teils in den Supermärkten angeboten. 

DANKE, lieber Herr Gott, für deine reichhaltige Viel-

falt!

Stephanie Wendt
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Action-Samstag 

Samstag, 25. Februar 2023 von 15.00 – 16.30 Uhr

Gemeindehaus, Iltisweg 5, Neumünster-Wittorf

für Kinder von 8 – 12 Jahren

Infos und Anmeldung bei Diakonin Bianca Hirth
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Eine tierische Rettungsaktion

Ich muss 10 oder 12 Jahre alt gewesen sein. Wir hat-

ten einen bitterkalten Winter. Der Kirchsee war 

schon seit einiger Zeit zugefroren. Mein Schulweg 

führte mich direkt an dem See entlang.

Als ich so über den See blickte, entdeckte ich in ei-

niger Entfernung vom Ufer eine Stockente, die sich 

nicht bewegte. Ich blieb stehen, um sie zu beobach-

ten. Nach kurzer Zeit stellte ich fest, dass das arme 

Tier festgefroren sein musste. Ich überlegte nicht 

lange, sondern machte mich sofort daran, die Ente 

zu befreien. Ich ging vorsichtig ein Stück auf das Eis, 

ja, es trug mich. Langsam ging ich immer weiter auf 

die Ente zu, um sie endlich zu greifen und aus dem 

Eis zu befreien. Sie flog dann auch nach kurzer Zeit 

davon. Gerettet! Ich atmete auf.

Nun hieß es für mich, wieder ans Ufer zurück zu 

kommen. Doch da geschah es: das Eis zerbrach un-

ter mir und ich versank in dem eiskalten Wasser. 

Ich erschrak furchtbar und fing an zu schreien. Zum 

Glück standen am Ufer einige Jungen herum, die 

meine Aktion beobachtet hatten. Einer hatte ein 

Fahrrad dabei. Er machte sich zu mir auf den Weg. 

Kurz bevor er mich erreichte, legte er sich auf den 

Bauch und schob das Fahrrad vorsichtig in meine 

Richtung. Zum Glück hielt das Eis und ich konnte 

endlich aus dem eisigen Wasser ans Ufer kommen.

Ich lief so schnell nach Hause, wie meine eisigen Sa-

chen es zuließen. Es war noch ein ziemliches Stück 

und bis ich zu Haus angekommen war, waren mei-

ne gesamten Sachen gefroren. Die Trachtprügel, die 

mir diese Aktion eingebracht hat, werde ich mein 

Lebtag nicht vergessen. Allerdings verhinderte sie 

auch, dass ich eine saftige Erkältung davon trug.

Willi Sinterhauf

Die Kindergottesdiensttermine:

Sonntag, 15.01.2023

Sonntag, 05.03.2023

Wertsto� und Energie geladen.

MÜLLMÜÜ
DU BIST

LLLL
TRENNER

 Wir sind Recycling.  

swn.net/wertsto zentrum

Wertsto� und Energie geladen.

SWN-Wertsto� zentrum
Padenstedter Weg • Neumünster
Mo.-Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 12 Uhr

•  wir informieren, beraten und unter- 
stützen Menschen mit Behinder- 
ungen und ihre Angehörigen 

•  bieten Orientierung in allen Fragen 
zu möglichen Rehabilitations- und 
Teilhabeleistungen 

•  kostenlos und unabhängig nach 
den individuellen Bedürfnissen der 
Ratsuchenden, ergänzend zur Be-
ratungspflicht öffentlicher Stellen

Wasbeker Straße 145a 
24534 Neumünster
Tel. 04321 5588360 & 5588361 
Fax 04321 5393667
EUTB@verein-lebenshilfe-nms.de 
www.verein-lebenshilfe-nms.de

EUTB Beratungsstelle 
360 Grad Neumünster

Ergänzende 
unabhängige 
Teilhabeberatung
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Pfadfinder

St. Martin auf dem Großflecken

Bereits das zweite 

Jahr in Folge waren 

wir bei der ökume-

nischen St. Mar-

tin-Feier auf dem 

Großflecken beteili-

gt. Fünf unserer Hel-

fer/-innen durften 

das Feuer vorberei-

ten und kurz vor 17 

Uhr zu entzünden. 

Als Belohnung gab es 

hinterher dann für 

alle Kinderpunsch 

sowie Martinsherzen 

und Laugenstangen.

Vielen Dank für euren Einsatz!

Benedikt Merk

Und das möchten wir tun – ein erlebnisreiches, 

manchmal herausforderndes, aber wunderschönes 

Pfadfinderjahr geht zu Ende.

Wir haben in 

diesem Jahr ein 

tolles Pfingstla-

ger im Kinderfe-

riendorf gehabt. 

Die Kinder haben 

den Weg mit Kar-

te und Kompass 

gesucht und ha-

ben gelernt: auch 

ein falscher Weg 

kann manchmal 

spannend sein, 

auch wenn man 

länger unter-

wegs ist. Fehler 

machen ist nicht 

schlimm!

Im Sommer wa-

ren wir in Ratze-

burg bei tollem 

Wetter und ha-

ben unter dem 

Motto „Harry Potter“ viel unternommen. Besonders 

wie auf jedem Lager waren die Wandertage. Eine 

Gruppe hat sogar im Ratzeburger Dom übernach-

tet, getarnt als Chorsänger einer dort auftretenden 

Gruppe. Was haben wir gelernt? Klopfet an, und es 

wird euch aufgetan.

In diesem Jahr sind wir 25 Jahre alt geworden. Des-

wegen gab es ein zusätzliches Lager zusammen mit 

unserem Nachbarstamm. Allein die Menge an An-

meldung hat uns Staunen lassen, aber was an dem 

Wochenende los war, lässt uns immer noch lächeln. 

Wir sind groß. Wir sind eine tolle Gemeinschaft, und 

wir prägen nachhaltig. Viele Ehemalige und auch 

viele Eltern von Ehemaligen haben vorbeigeschaut. 

Das war großartig.

Es ist Zeit, für das, was war, danke zu sagen, damit das, 
was werden wird, unter einem guten Stern beginnt.

Im Herbst, mitten im goldenen Oktober, haben 

wir noch einmal Lagerluft geschnuppert. Bei herr-

lichem Sonnenschein und zwischendurch sogar 

T-Shirt-Wetter waren wir auf einem wundervollen 

Platz in Wittenborn. Neue Spiele wurden auspro-

biert, es wurde gespielt, getobt, gebuddelt oder gele-

sen. Abende am Lagerfeuer, selber gekocht, und die 

neue Feuerbrücke haben wir ausprobiert.

Nun schauen wir zurück, auf ein wirklich tolles 

Fahrtenjahr und blicken, während wir diesen Arti-

kel schreiben, voll Zuversicht auf das nächste Jahr. 

Für uns geht es im Sommer nach Schweden. Zusam-

men mit insgesamt 8 Stämmen werden wir mit 300 

Pfadfindern unser Lager aufschlagen. Das sind tolle 

Aussichten in diesen Tagen, an denen es schon früh 

dunkel wird.

Benedikt Merk
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Annegret Dejewski, geb. Wenzel, 82 Jahre

Wilfried Thiel, 80 Jahre

Beerdigungen

Plöner Straße 108  
24536 Neumünster 
E-Mail info@selck.de
Internet www.selck.de

Telefon 04321 92770

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin, wir nehmen uns Zeit.

Ein Bestattungsvorsorgevertrag
schafft Sicherheit für Sie und 
Ihre Angehörigen.

Dorfstraße 10–12 
Neumünster-Einfeld
Hauptstraße 32  
Neumünster-Brachenfeld

Olaf Hufenbach · Michael Puttkammer

Persönlich. Erfahren. Kompetent.

  Alle Friedhöfe
  Alle Bestattungsarten
   Eigene Trauerhalle
  Aufbahrungsräume

Telefon 99 700
24 Stunden täglich

www.horst-bestattungen.de

Horst_Werbeanz_GB_Wittorf_178x63_2019-06-20_bel.indd   1 20.06.19   09:57

Henry Gerriets

David Grünwald

Maya Alicia Bienkowski

Taufen
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Moltkestraße 8 · 24534 Neumünster
www.hospiz-neumuenster.de

Ambulanter Hospizdienst
Tel.: 04321/250 911- 0

Hospiz - Ini t iat ive 
Neumünster

Eine tierische Rettungsaktion

Ich muss 10 oder 12 Jahre alt gewesen sein. Wir hat-

ten einen bitterkalten Winter. Der Kirchsee war 

schon seit einiger Zeit zugefroren. Mein Schulweg 

führte mich direkt an dem See entlang.

Als ich so über den See blickte, entdeckte ich in ei-

niger Entfernung vom Ufer eine Stockente, die sich 

nicht bewegte. Ich blieb stehen, um sie zu beobach-

ten. Nach kurzer Zeit stellte ich fest, dass das arme 

Tier festgefroren sein musste. Ich überlegte nicht 

lange, sondern machte mich sofort daran, die Ente 

zu befreien. Ich ging vorsichtig ein Stück auf das Eis, 

ja, es trug mich. Langsam ging ich immer weiter auf 

die Ente zu, um sie endlich zu greifen und aus dem 

Eis zu befreien. Sie flog dann auch nach kurzer Zeit 

davon. Gerettet! Ich atmete auf.

Nun hieß es für mich, wieder ans Ufer zurück zu 

kommen. Doch da geschah es: das Eis zerbrach un-

ter mir und ich versank in dem eiskalten Wasser. 

Ich erschrak furchtbar und fing an zu schreien. Zum 

Glück standen am Ufer einige Jungen herum, die 

meine Aktion beobachtet hatten. Einer hatte ein 

Fahrrad dabei. Er machte sich zu mir auf den Weg. 

Kurz bevor er mich erreichte, legte er sich auf den 

Bauch und schob das Fahrrad vorsichtig in meine 

Richtung. Zum Glück hielt das Eis und ich konnte 

endlich aus dem eisigen Wasser ans Ufer kommen.

Ich lief so schnell nach Hause, wie meine eisigen Sa-

chen es zuließen. Es war noch ein ziemliches Stück 

und bis ich zu Haus angekommen war, waren mei-

ne gesamten Sachen gefroren. Die Trachtprügel, die 

mir diese Aktion eingebracht hat, werde ich mein 

Lebtag nicht vergessen. Allerdings verhinderte sie 

auch, dass ich eine saftige Erkältung davon trug.
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Kontakte

Treffpunkte
Termine bitte bei Ansprechpartner/-in anfragen

Babycafé Fr. 09 - 10.30 Uhr
Iltisweg 5

Ortrud Peter, Telefon 9 65 02 62

Besuchsdienstkreis   

Pastor Hajo Peter, Telefon 4 99 55 99

Chor Einigkeit Wittorf  Do. 20 Uhr 

Reuthenkoppel 9 

Brigitte Hildebrandt, Telefon 7 34 05

Frauenkreis  2. Do. im Monat 15 Uhr 

Reuthenkoppel 9 

Heike Sinterhauf, Telefon 8 22 88

Gemeindepaten 
Iltisweg 5 

Pastor Hajo Peter, Telefon 4 99 55 99

Kochgruppe 
Reuthenkoppel 9 

Heike Sinterhauf, Telefon 8 22 88

Mamifaktur 
Hanna Michaeli,  

Telefon 85 21 04 ( Gemeindebüro)

Midlife-Kreis   

Susanne Regenbrecht, Telefon 8 45 83

Mitten im Leben, Erwachsenenkreis 

Iltisweg 5 

Pastor Hajo Peter, Telefon 4 99 55 99

Pfadfinder Fr. 16.30 - 17.45 Uhr 
Iltisweg 5 

Benedikt Merk, Tel. 9 52 54 76

Seniorentreff Mi. 15 - 17 Uhr 
Reuthenkoppel 9 

Heike Sinterhauf, Telefon 8 22 88

Mitarbeiter/-innen
Uta Börstinger, 
Vorsitzende des Kirchengemeinderats 

Telefon 8 49 04 

u.boerstinger@johanneskirche-nms.de

Dirk Widell, Gemeindesekretär 

Reuthenkoppel 11, Telefon 85 21 04 

Dienstag bis Freitag 10.00 - 12.00 Uhr 

Dienstag 16.30 - 18.00 Uhr 

d.widell@johanneskirche-nms.de

Michael Marwedel, Pastor 

Reuthenkoppel 11, Telefon 9 63 92 23 

m.marwedel@johanneskirche-nms.de

Hajo Peter, Pastor 

Iltisweg 5, Telefon 4 99 55 99 

h.peter@johanneskirche-nms.de

Heidrun Kammer, Küsterin
Reuthenkoppel 11,

Telefon 85 21 04 (Gemeindebüro)

info@johanneskirche-nms.de

Kirsten Göpner, Leiterin des Johannes-KiGa 

Reuthenkoppel 9, Telefon 8 28 72 

Montag bis Freitag 09.00 - 13.00 Uhr 

kiga@johanneskirche-nms.de

Bianca Hirth, Diakonin 

Iltisweg 5, Telefon 8 30 77

Handy-Tel. 0170-6583380 

b.hirth@johanneskirche-nms.de

Benedikt Merk, Leiter Pfadfinder 
Iltisweg 5, Telefon 9 52 54 76 

b.merk@johanneskirche-nms.de

Konten (Kto.-Inhaber: Kirchenkreis Altholstein)

Gemeinde:         DE30 5206 0410 9606 5065 00

Johannes-KiGa: DE74 5206 0410 9706 5065 00

Internet:  www.johanneskirche-nms.de

                    www.pfadis-johannes.de

                     www.choreinigkeit.de

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
in unserem Gemeindebrief, dem JoJo, werden regelmäßig 
kirchliche Amtshandlungen (Taufen, Konfirmationen, kirch-
liche Trauungen und kirchliche Bestattungen) von Gemein-
demitgliedern veröffentlicht. Gemeindemitglieder, die mit 
der Veröffentlichung ihrer Daten nicht einverstanden sind, 
können dem Kirchengemeinderat oder dem Pfarramt ih-
ren Widerspruch schriftlich mitteilen. Die Mitteilung muss 
rechtzeitig vor dem Redaktionsschluss am 13.02.2023 vorlie-
gen, da ansonsten die Berücksichtigung des Widerspruchs 
nicht garantiert werden kann.
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17.12.

18.12.

24.12.

25.12.

26.12.

31.12.

01.01.

08.01.

15.01.

19.00 Uhr, Taizé-Andacht, 
Taizé-Team

4. Advent Gottesdienst,
Pastor Hajo Peter

14.00 Uhr, Gottesdienst am 
Heiligabend mit Krippenspiel, 
Pastor Hajo Peter

15.30 Uhr, Gottesdienst am 
Heiligabend mit Krippenspiel, 
Pastor Hajo Peter

17.00 Uhr, Christvesper mit 
Friedenslicht, 
Pastor Michael Marwedel und 
Pfadfinder

23.00 Uhr, Christmette,
Pastor Michael Marwedel

kein Gottesdienst, 
siehe Vermerk unten

Gottesdienst zum 2. Weih-
nachtstag, Pastor Hajo Peter

17.00 Uhr, Abendmahlsgot-
tesdienst zum Altjahresabend, 
Pastor Hajo Peter

kein Gottesdienst

Gottesdienst mit Verabschie-
dung des alten KGR und Ein-
führung des neuen KGR

Predigtgottesdienst, gleichzei-
tig Kindergottesdienst,
Pastor Hajo Peter

22.01.

29.01.

05.02.

12.02.

19.02.

26.02.

05.03.

12.03.

19.03.

26.03.

„Gottesdienst anders“,  
Benedikt Merk mit Team

Predigtgottesdienst,
Pastor Hajo Peter

Gottesdienst mit Abendmahl*,
Pastor Michael Marwedel

Predigtgottesdienst,
Pastor Hajo Peter

Predigtgottesdienst, 
Pastor Hajo Peter

„Gottesdienst anders“,  
Heike Sinterhauf und Chan-
tal Schierbecker (Frauenwerk 
Altholstein)

Gottesdienst mit Abendmahl**, 
gleichzeitig Kindergottesdienst,
Pastor Michael Marwedel

10.30 Uhr, Einladung zum 
Gottesdienst in die Dorfkirche 
Rickling, An der Kirche 1,
24645 Rickling, 
Pastor Michael Marwedel

Predigtgottesdienst,
Pastor Hajo Peter

„Gottesdienst anders“, 
Diakonin Bianca Hirth 
Hinweis:
Beginn der Sommerzeit

Unsere Gottesdienste - normalerweise 10.00 Uhr in der Johanneskirche

* Abendmahlsgottesdienst mit Wein    ** Abendmahlsgottesdienst mit Traubensaft
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Am 1. Feiertag (25. Dezember) Gottesdienst in der Erlöserkirche

Am 1. Weihnachtsfeiertag laden wir um 10.00 Uhr die Interessierten zum Festgottesdienst in die 

Erlöserkirche nach Gadeland ein. Pastor Marwedel wird dort den Gottesdienst halten. In der Jo-

hanneskirche findet zeitgleich kein Gottesdienst statt. Wenn Sie eine Fahrmöglichkeit brauchen, 

melden Sie sich bitte bei Pastor Marwedel.


