
   DaLaQui   Gemeinden am Strom

Gemeindebrief für die Kirchengemeinden 
Damnatz, Langendorf und Quickborn

         Dezember 2013 bis März 2014

Arme Weihnachten!
Frank Güllmeister/Maren Beßler/ pixelio.de
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Quickborner Weihnachtsmarkt
am Samstag, den 14. Dezember, 15 Uhr

Zwischen Kirche und Gemeindehaus erwartet Sie ein 
adventliches Markttreiben

15 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor   in der Kirche

16 Uhr Eröffnung des Weihnachtsmarktes

17 Uhr Der Weihnachtsmann kommt

18 Uhr Gospelkonzert   in der Kirche

- Weihnachtsmarmelade, Zuckerwatte
- selbstgebackene Kekse, frische Waffeln, Apfelküchlein
- Süßigkeiten, Stollen, Kräutersalz – alles im Glas
- deftige Backwaren und Kaffee
- Ofenkartoffeln mit selbstgemachtem Kräuterquark
- Fischbrötchen und Geräuchertes
- Bratwurst vom Grill
- Glühwein, Apfelpunsch und kühle Getränke
- Weihnachtsbäume
- Mützen, Puppen, Kuscheltiere
- Leuchtkugeln, Lichterketten, Weihnachtskarten
- Töpferwaren und Enkaustikmalerei im Foyer
- Apfelmännchen basteln im Gemeindesaal
- Flohmarkt und Bücherstand im Marionettentheater
-  und vieles mehr …!!!

Ein Großteil der Einnahmen ist für die Renovierung des 
Quickborner Gemeindesaals bestimmt.



Liebe Gemeinde.

Jedes  Jahr  kurz  vor  Weihnachten 
geschieht immer wieder das Glei-
che.  Armut  ist  auf  einmal  chic! 
Und sich um Arme zu kümmern, 
ist auch chic.

Woher  das  kommt,  scheint  klar. 
Der  Sohn  Gottes  wird  in  einem 
zugigen  Stall  geboren,  nicht  in 
einem Palast. Es sind arme Hirten, 
die dem Kind die Ehre geben. Der 
mächtige  König  Herodes  will 
Jesus  töten lassen.  Deshalb rettet 
sich  seine  Familie  ins  Ausland. 
Dann sind sie  auch noch Flücht-
linge.

Dazu  kommt,  dass  die  Botschaft 
von  Jesus  bei  den  Armen  gut 
ankommt. Gerade den Armen, den 
Außenseitern, denen, die sonst zu 
kurz  kommen,  hat  er  von  Gott 
gute  Nachrichten  zu  bringen: 
„Selig sind die Armen!“ (Lukas 6,21)

Keine Frage, Gott mag die Armen. 
Aber was hat das zu bedeuten?

Ich  jedenfalls  glaube,  dass  die 
Christen  mit  ein  paar  milden 
Gaben  und  ein  paar  guten  Taten 
für  die  Armen  nicht  davon 
kommen werden.

Gott mag die Armen, aber ich bin 
mir ziemlich sicher, dass er Armut 
nicht  ausstehen  kann.  Und  dann 
stellen sich Fragen:  Wie kann es 
eigentlich  sein,  dass  es  in  einem 
so reichen Land wie Deutschland 
wieder  Suppenküchen  für  die 
Armen  gibt?  Warum  entscheidet 

bei uns die Herkunft und nicht die 
Begabung,  was  für  eine  Schul-
bildung und damit  was für einen 
Beruf ein Kind bekommt? Flücht-
linge  aus  Afrika  ertrinken  zu 
Tausenden  und  die  Europäer 
zucken mit  den Schultern.  Selbst 
bettelarme Länder  nehmen Milli-
onen von Kriegsflüchtlingen auf – 
und wir?

Rührselige  Gefühle  helfen  hier 
nicht  weiter.  Als  Gott  zu  den 
Menschen kam, da ging er zuerst 
zu den Armen. „Ich mag euch. Ihr 
seid  wertvoll  in  meinen  Augen!“ 
Aber das sollte kein billiger Trost 
sein, damit die Wohlhabenden und 
die  Einflussreichen  so  weiter 
machen können, wie bisher.

Ein „Selig sind die Reichen“ wird 
man  in  der  Bibel  nicht  finden. 
Denn Armut ist Gott zuwider und 
Reichtum deshalb auch. Wer Hilfe 
braucht, der kann sich oft aus sei-
ner  Not  mit  eigener  Kraft  allein 
kaum  retten.  Aber  die  anderen 
können  und  müssen  etwas  tun. 
Und weil es nicht nur um Kosme-
tik,  sondern um wirkliche Verän-
derungen  geht,  müssen  die,  die 
das können, Opfer bringen.

Die  Armut  zu  überwinden  oder 
zumindest  wirklich  zu  lindern, 
wird den Reichen weh tun.  Aber 
das  ist  nicht  verkehrt,  sondern 
endlich an der Zeit!
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Armut auf dem Lande – eine unsichtbare Not

Nervös schaut die junge Frau sich 
immer  wieder  um.  „Ist  da  auch 
wirklich keiner, der mich kennt?“ 
Aber der Kühlschrank zuhause ist 
leer und die Kinder haben Hunger. 
Also  stellt  sich  die  alleiner-
ziehende  Mutter  in  die  Schlange 
zur  Essensausgabe  der  Tafel. 
Während sie wartet, fragt sie sich: 
„Warum bin ich nicht in der Lage 
meine  Kinder  zu  ernähren?“  und 
„Eigentlich  gibt  es  doch 
Menschen,  die  viel  ärmer  dran 
sind  als  ich.  Gehöre  ich  denn 
überhaupt hier her?!“

Die  Mutter  überwindet  diese 
Gedanken und ist schließlich froh, 
eine Tüte  voll  mit  Lebensmitteln 
nach  Hause  bringen  zu  können. 
Zugleich  ist  sie  erleichtert,  dass 
niemand  sie  dabei  gesehen  hat. 
Die  Nachbarn  sollen  um  Gottes 
Willen  nicht  wissen,  dass  es  ihr 
und  den  Kindern  nicht  gut  geht. 
Dass  am  Monatsende  kein  Geld 
und nichts mehr zu Essen da ist.

Was  hier  beschrieben  wird,  ist 
trauriger  Alltag.  Ein  Alltag  der 
nicht nur in Städten, sondern auch 
hier bei uns auf dem Land gelebt 
wird.  Meistens  wissen  wir  nicht 
um  die  Menschen  in  unserer 
Gemeinde,  die  Monat  für  Monat 
von der Hand in den Mund leben. 
Viel  zu  sehr  bemühen  sie  sich, 
ihre Armut geheim zu halten.

Was heißt es, auf dem Land „arm“ 
zu sein? Ist es auf dem Dorf oder 
in  der  Stadt  leichter  über  die 

Runden zu kommen?

Solchen  Fragen  ist  eine  im  Jahr 
2009  von  der  Evangelischen 
Kirche  in  Deutschland veröffent-
lichte  Studie  nachgegangen.  Sie 
kommt zu dem Schluss: Armut ist 
im  Dorf  noch  härter  als  in  der 
Stadt!

Für  die  Untersuchung  befragten 
die  Diakoniewissenschaftlerin 
Marlis  Winkler  und  die  Pastorin 
Anna  Küster  aus  Plate  neben 
Sozial-  und  Kirchenmitarbeitern 
auch 30 von Armut Betroffene aus 
den  Landkreisen  Aurich,  Cux-
haven,  Nienburg,  Uelzen  und 
Lüchow-Dannenberg.

Viele der Befragten gaben an, sich 
so sehr zu schämen, dass sie den 
Gang  zur  Tafel  oder  Ämtern 
scheuten.  Sie  wollten  schließlich 
in  ihren  Dörfern  nicht  als  arme 
Menschen erkannt werden.

Damit man ihre Armut nicht sieht, 
grenzen  sich  viele  Betroffene 
selbst  aus  der  Dorfgemeinschaft 
aus.  Wer  zu  keiner  Geburtstags-
feier  geht,  muss  auch niemanden 
einladen  und  wohl  möglich 
zeigen,  in  welch  bescheidenen 
Verhältnissen er lebt.

Zum Einen fehlen die finanziellen 
Mittel  um  an  Dorfveranstaltung-
en  oder  Vereinsaktivitäten  teilzu-
nehmen  oder  auch  einfach  nur 
eine Torte zu spenden. Von Armut 
Betroffene meiden sogar Gemein-
deaktivitäten,  die  mit  geringen 
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oder gar keinen Kosten verbunden 
sind.  Man  möchte  die  Dorf-
gemeinschaft nicht ausnutzen oder 
fühlt sich einfach nicht erwünscht.

Ein abschätziger Blick, eine herab 
lassende Bemerkung, das Gefühl, 
gemieden  zu  werden,  verstärken 
solch negativen Gefühle.

Monatsspruch Dezember 2013

In ihm war das Leben,
und das Leben 
war das Licht der Menschen. 

Joh 1,4

Angelika Wolter/ pixelio.de
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Ausgrenzung  wie  Selbstausgren-
zung laufen häufig unbewusst ab. 
Unglücklicherweise  greifen  beide 
Mechanismen  ineinander  und 
verstärken sich gegenseitig.

Obgleich das Leben in Armut auf 
dem Lande härter als in der Stadt 
ist, gaben viele der Befragten an, 
dem  ländlichen  Dasein  durch-
aus positive Seiten abgewinnen zu 
können. Es gibt größere Wohnun-
gen und oft einen Garten, in dem 
man sein eigenes Obst und Gemü-
se  anpflanzen  kann.  Außerdem 
gäbe es ein ganz anderes Konsum-
verhalten als in der Stadt.

Auf  dem  Dorf  gibt  es  keine 
großen  Werbeplakate,  Leucht-
reklamen und bunte Aufsteller, die 
uns ständig und eindringlich daran 
erinnern,  wie sehr wir  bestimmte 
Produkte  „haben  wollen“  und 
„kaufen  müssen“.  Im  Gegenteil: 
Die  Natur  mit  ihrer  reinen 
Schönheit  hilft  dabei,  sich  zu 
besinnen,  einfach  mal  abzu-
schalten  und  die  Lockungen  der 
Konsumwelt mit  ihrer  unbändi-
gen Vielfalt hinter sich zu lassen.

Auf der anderen Seite schafft das 
Leben  auf  dem  Dorf  nicht  zu 
unterschätzende Probleme: Oft ist 
die  Infrastruktur  auf  dem  Land 
miserabel: Arzt, Post, Schule und 
Behörden sind meistens nicht am 
Ort  und  mit  dem  öffentlichen 
Nahverkehr  nur  schwer  zu  er-
reichen.  Einen  gut  bezahlten  Job 
anzunehmen  und  dadurch  seine 
finanziellen Probleme zu lösen, ist 

ohne eigenes Auto kaum möglich. 
Und  ein  Auto  kostet  Geld,  nicht 
nur  in  der  Anschaffung,  sondern 
auch im Unterhalt.

Sobald  man  Menschen  in  Armut 
allerdings mit  Wertschätzung und 
Interesse  begegnet,  formulieren 
sie Pläne, Ideen und Perspektiven 
zur  Verbesserung  ihrer  schwieri-
gen Situation.  Sie wünschen sich 
zum Beispiel  Diakonieläden oder 
kostenlose  Nachhilfe  für  ihre 
Kinder.

Schließlich kommt die Studie zum 
Ergebnis,  dass  nachhaltig  wirk-
same Hilfe nur entwickelt werden 
kann, wenn die von Armut Betrof-
fenen diese Hilfe mit planen und 
entwickeln.  Nur wenn Betroffene 
und  Nicht-Betroffene  sich  auf 
Augenhöhe  begegnen,  sich  aus-
tauschen und Beziehungen zuein-
ander  knüpfen,  wird der  Teufels-
kreis  aus  Selbst-  und  Fremdaus-
grenzung durchbrochen.

Viele  Menschen  freuen  sich  auf 
die vor uns liegende Weihnachts-
zeit.  Doch  wer  am  Existenz-
minimum  leben  muss,  der  sieht 
den  kommenden  Wochen  wohl 
mit  einiger  Sorge  entgegen.  Wer 
finanziell besser gestellt ist, sollte 
sich  das  bewusst  machen.  Was 
können wir  ändern?  Wie  können 
wir  dieser  traurigen  Situation 
aktiv  entgegenwirken? Ein nettes 
Gespräch,  ein  freundliches 
„Hallo“ oder ein Lächeln kann ein 
Anfang sein und manchmal schon 
den dunkelsten Tag erhellen.

Lilli Delong und Christiane Krüger
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„Nähe, die beschämt“: Armut auf dem Dorf

Knapp  16%  der  Bevölkerung  in 
Deutschland  gelten  als  arm oder 
von  Armut  bedroht.  Und  längst 
nicht alle von ihnen leben in der 
Stadt. In seiner Studie „Armut im 
ländlichen Raum“ hat das Sozial-
wissenschaftliche  Institut  der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land unter  anderem Menschen in 
Lüchow-Dannenberg  befragt,  die 
am Existenzminimum leben.

„Menschen in Armut leben in je-
der Kirchengemeinde, auch wenn 
sie  auf  den  ersten  Blick  nicht 
immer sichtbar sind“, ist das Fazit 
der  Studie,  die  unter  dem  Titel 
„Nähe,  die  beschämt“  als  Buch 
veröffentlicht wurde. Aufgabe der 
Kirchengemeinden  sei  darum, 
„ländliche Armut in den Blick zu 

nehmen  und  die  gemeindliche 
Arbeit  so  zu  gestalten,  dass  sich 
die  Chancen  für  sozial  Benach-
teiligte,  Hartz-IV-Empfänger,  Al-
leinerziehende  und  von  Alters-
armut  Bedrohte  verbessern“,  for-
dern  die  Verfasserinnen  Marlis 
Winkler  und Anna Küster.  Dabei 
geht es auch darum, den Blick für 
die  Situation  des  Anderen  zu 
schärfen;  ihn  mit  einzubeziehen 
und  mit  seinen  Kompetenzen  – 
nämlich  mit  sehr  wenig  Geld 
auszukommen – wertzuschätzen. 

Wie  die  gerechte  Teilhabe  am 
Gemeindeleben  praktisch  ausseh-
en  kann,  muss  jede  Kirchen-
gemeinde  aufgrund  ihrer 
jeweiligen  Stärken  und  Schwer-
punkte selbst entscheiden.

Anna Küster

Monatsspruch Januar 2014

Du tust mir kund den Weg 
zum Leben: 

Vor dir ist Freude die Fülle 
und Wonne 
zu deiner Rechten ewiglich.

Ps 16,11

Jacqueline Hilber/pixelio.de
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Leben am Existenzminimum
Ein Bericht aus der Sozialberatung des Diakonischen Werkes

„Wenn  ich  damals  geahnt  hätte, 
dass  ich  meine  Arbeit  verliere, 
dann  hätten  wir  anders  geplant“, 
sagt  ein  Familienvater,  der  seit 
einem  Jahr  arbeitslos  ist.  Sie 
haben vor sieben Jahren ein Haus 
gebaut.  Es  war  alles  so  gut 
geplant.  Die  Abzahlungen  waren 
tragbar und vieles konnten sie in 
Eigenleistung  erbringen.  Mit  der 
neuen Arbeit, die er aufgenommen 
hat,  kann  er  gerade  den  Lebens-
unterhalt  der  Familie  decken. 
Alles  gerät  ins  Wanken.  Tag  für 
Tag kreisen die Gedanken um die 
Frage  „Erhalt  oder  Verkauf  des 
Hauses?“  Jede  weitere  Ausgabe, 
wie  die  Strom-  oder Heizkosten-
abrechnung oder die Fahrten zum 
Facharzt werden zum Problem.

Die  Sozialberatung  des  Diakoni-
schen Werkes ist eine Anlaufstelle 
für  Ratsuchende  und  ein  Bera-
tungsangebot  für  Menschen  in 
unterschiedlichen  Lebenslagen, 
zum Beispiel bei Arbeitslosigkeit, 
geringem  Familieneinkommen 
oder in anderen akuten Notlagen.

Häufig  werden  folgende  Fragen 
gestellt: „Wie bestreite ich meinen 
Lebensunterhalt  mit immer weni-
ger  Einkommen?“  „Welche  ge-
setzlichen Unterstützungen gibt es 
und  wann  kann  ich  sie  in  An-
spruch  nehmen?“  „Wie  kann  ich 
die Fahrtkosten finanzieren?“ Die 
soziale  Unsicherheit  war  selten 
höher als heute.

Von Eltern ist zu hören: „Die Kin-
der tun uns am meisten Leid. Wir 
selber können auf vieles verzich-
ten  oder  uns  einschränken;  aber 
mit  ansehen,  dass  die  Kinder  an 
vielem  nicht  teilnehmen  können 
halten wir kaum aus.“

Die meisten Menschen, die in die 
Beratung kommen suchen uns als 
Stelle auf, die der Schweigepflicht 
unterliegt  und  unabhängig  berät. 
Angst  vor  Gesichtsverlust  und 
Ausgrenzung  aufgrund  finanziel-
ler  Not  ist  oft  zu  spüren.  Das 
verunsichert  im  Umgang  mit 
Behörden und anderen Stellen, bis 
hin  in  den persönlichen  Bereich, 
dem Dorf und der Familie.

Wen die  Probleme  so  stark  be-
schäftigten,  verliert  oft die  eige-
nen Stärken aus dem Blick. Es ist 
schön, wenn wir neben dem Auf-
zeigen  von  Unterstützungsmög-
lichkeiten auch wieder einen wert-
schätzenden Blick auf die eigenen 
Ressourcen vermitteln können.
Einen  Beratungstermin  verein-
baren Sie  unter  05961/7745 oder 
05841/5739

Barbara Heinelt
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Dezember - kritisch gesehen
von Angelika Blaschke (1990)

Manchmal wünsche ich mir nur,
man könnte diesen Monat streichen!
Den dann würde auch - vielleicht -,

alle Hektik von uns weichen.

Jeder möchte - auf die Schnelle -
seine Gaben noch besorgen.
Keiner sagt, es hat noch Zeit,
ich verschiebe es auf morgen.

Nichts von der Beschaulichkeit
die man im Advent sich wünscht

existiert in Wirklichkeit.

Selbst die Kinder, große, kleine,
wird man selten staunen sehen.

Viele Gaben, nicht nur kleine,
sollen unter'm Christbaum stehen.

Denkt auch an die Armen, Kranken,
überall auf dieser Welt!

So erinnern uns die Banken:
Spendet, spendet ganz viel Geld!

Man kann auch mit kleinen Dingen
vielen Menschen Freude bringen.
Mancher Gabentisch bleibt leer.

Ich wünsche nur Gesundheit,
Zufriedenheit und - Ruhe !

Ach, wenn doch endlich Weihnacht' wär.

Berwis / pixelio.de
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Kirche und Geld 

In den Diskussionen zum Thema 
Kirche  und  Geld  sind  in  den 
Medien  zum  Teil  falsche  Infor-
mationen  über  die  evangelische 
Kirche verbreitet worden.

Einige  Eckpunkte  für  die 
Evangelisch-lutherische  Landes-
kirche:  Unser  Bischof  bekommt 
sein Gehalt nicht vom Staat oder 
dem  Land  Niedersachsen.  Auch 
unsere  Pastorinnen  und  Pastoren 
werden  nicht  vom Staat  bezahlt, 
wie  es  manche  Presseberichte 
nahe legen.

Richtig ist, dass es eine staatliche 
Unterstützung  für  die  landes-
kirchliche  Pfarrbesoldung  gibt: 
Nach dem Loccumer Vertrag sind 
die  im  Grundgesetz  verankerten 
Staatsleistungen vor allem für die 
Besoldung  der  Pastorinnen  und 
Pastoren zu verwenden. Ihr Anteil 
an  der  landeskirchlichen  Pfarr-
besoldung beträgt etwa 12%. Ein 
weiterer  kleiner  Teil  der  Staats-
leistungen ist  zweckgebunden für 
Verwaltungsaufgaben des Landes-
kirchenamtes.

Wir  bekommen  Staatsleistungen, 
leisten  aber  auch  für  den  Staat: 
Ausgaben,  die  Staat  und  Gesell-
schaft zugute kommen, sind etwa 
Mittel  für  kirchliche  Schulen, 
Kindergärten,  Denkmalpflege, 
Seelsorge  an  Ausländern  und 
Aussiedlern,  Entwicklungsdienst, 
Straffälligenhilfe, Freiwilliges So-
ziales Jahr.  Die landeskirchlichen 
Ausgaben für Leistungen an Staat 

und Gesellschaft  sind mindestens 
doppelt so hoch wie die erhaltenen 
Staatsleistungen. 

Richtig ist,  dass die Kirchensteu-
ern durch die Finanzämter einge-
zogen  werden.  Im Jahr  zahlt  die 
Landeskirche  dafür  jedoch  eine 
Verwaltungspauschale  von  etwa 
20  Millionen  Euro.  Würde  die 
Kirche  die  Kirchensteuer  selbst 
erheben, wäre das teurer.

Wie die Kirchensteuer verwendet 
wird,  entnehmen  Sie  der  neben-
stehenden Grafik.

Unsere Finanzen sind transparent. 
Das gilt  auf  allen Ebenen,  ob  in 
Kirchengemeinde,  Kirchenkreis 
oder  Landeskirche:  Haushalte 
werden  von  Gremien  aufgestellt, 
durch  Gremien  beschlossen  und 
öffentlich  vorgelegt.  Schatten-
haushalte  sind  bei  uns  nicht 
möglich.

In der Landeskirche hat die demo-
kratisch  gewählte  Landessynode 
die  Hoheit  über  die  landeskirch-
lichen  Finanzen  und  beschließt 
den Haushalt. Im Kirchenkreis ist 
dafür  der  Kirchenkreistag,  in  der 
Gemeinde  der  Kirchenvorstand 
zuständig.

In  den  Kirchengemeinden  und 
Kirchenkreisen werden die Haus-
haltspläne zur Einsicht ausgelegt. 
Abkündigungen  im  Gottesdienst 
weisen  darauf  hin.  Für  die 
Landeskirche  sind  die  Zahlen im
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jährlich  aktualisierten  „Redak-
tionsservice“ abrufbar:
http://www.landeskirche-
hannovers.de/evlka-de/presse-
und-medien/pressemitteilungen 
oder  gedruckt  im  Evangelischen 
MedienServiceZentrum  bei  zu 
bestellen (Tel.:0511/1241752).

Jahresabschlüsse  von  Kirchen-
gemeinden  und  Kirchenkreisen 
werden  vom  landeskirchlichen 
Rechnungsprüfungsamt  geprüft 
und  sind  wie  die  Haushalte 
öffentlich einsehbar.  Die  Landes-
kirche wird vom Oberrechnungs-
amt  der  Evangelischen Kirche in 
Deutschland überprüft.

Weitere  Informationen  zum The-
ma  Kirche  und  Geld  bietet  die 
Seite der Evangelischen Kirche in 
Deutschland: kirchenfinanzen.de

Die Evangelische Kirche geht mit 
dem anvertrauten  Geld  sorgfältig 

und  sparsam um.  Mit  dem Geld 
sollen  der  Glaube  und  die 
christliche Gemeinschaft gefördert 
und Gutes getan werden.

Ist  die  evangelische Kirche arm? 
Glücklicherweise  nicht,  denn  so 
kann sie  an vielen verschiedenen 
Orten  viel  bewegen.  In  den  ver-
gangenen  Jahren  sind  die  Ein-
nahmen  der  Kirche  wegen  der 
guten  Wirtschaftslage sogar  noch 
einmal wieder gestiegen. Dennoch 
ist der Trend für die Zukunft auf-
grund  der  demographischen  Ent-
wicklung  eindeutig:  Die  Kirche 
muss  mit  weniger  Geld  auskom-
men  und die  Gemeinden müssen 
stärker auf eigenen Füßen stehen.

Es ist bedauerlich, wenn die evan-
gelische Kirche für fremde Fehler 
verantwortlich gemacht wird. Und 
es  ist  traurig,  wenn  Ärger  auf-
kommt, weil die Medien ungenau 
berichten.
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Aus der Weihnachtsbäckerei
Hausfreunde

175 g Mehl 
75 g Mondamin
65 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 Ei 
165 g Butter
Marmelade nach Geschmack
200 g Marzipanrohmasse 
80 g Puderzucker
Schokoladenglasur
Walnusshälften

Einen Mürbeteig herstellen, dünn 
ausrollen und runde Kekse von 4 
cm Durchmesser  ausstechen.  Bei 
220°  Celsius  5  bis  8  Minuten 
backen.  Nach  dem  Erkalten  mit 
Marmelade  bestreichen.  Marzi-
panrohmasse  mit  dem  Puder-
zucker  verkneten  und  ebenfalls 
ausrollen.  Mit  der gleichen Form 
runde Teile ausstechen. Diese auf 
die  mit  Marmelade  bestrichenen 
Kekse  legen,  mit  aufgelöster 
Schokoladenglasur  überziehen 
und mit einer Walnuss verzieren.

Vanillekipferln

Zutaten für etwa 60 Stück:
280 g Mehl
70 g Zucker 
1 Päckchen Vanillezucker 
100 g geschälte und gemahlene 
Mandeln 
210 g zimmerwarme Butter oder 
Margarine
3 Essl. Puderzucker und 
1 Päckchen Vanillezucker

Mehl,  Zucker,  Mandeln  und 
Vanillezucker miteinander in einer 
Rührschüssel vermengen.  Fett  in 
kleinen  Stücken  dazu  geben  und 
alles  miteinander verkneten.  Den 
Teig eine Stunde kalt stellen. 

Nun  den  Teig  zu  3  cm  dicken 
Rollen formen. Fingerdicke Schei-
ben abschneiden und zu Hörnchen 
formen.  Diese auf  ein mit  Back-
papier ausgelegtes  Backblech  le-
gen und bei 180 bis 200° Celsius 
10  bis  15  Minuten  hell  backen. 
Anschließend in Puderzucker und 
Vanillezucker wälzen.

Rezepte von Gisela Webs, Foto von Gesa Webs
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Die Evangelische Akademie im Wendland stellt sich vor

Viele Menschen in Ihrer Kirchen-
gemeinde  engagieren  sich  ehren-
amtlich in verschiedenen Gruppen 
und Kreisen, bei Festen, in Gottes-
diensten  und  an  vielen  anderen 
Stellen.  Durch  diese  Mitarbeit 
wird das Leben in der Gemeinde 
lebendig und vielfältig. 

Diese  Arbeit  tut  sich  aber  nicht 
von alleine. Hin und wie-der muss 
neu  überlegt  werden,  tun  sich 
Fragen  auf,  braucht  es  neue 
Anregungen  oder  einen  Aus-
tausch. Damit Sie als Mitwirkende 
und Mitarbeitende mit Ihren kon-
kreten  Fragen  und  Themen  für 
Ihre  Arbeit  gut  vorbereitet, 
informiert  und  auch  fortgebildet 
werden,  möchte  die  gerade  neu 
eröffnete  Evangelische  Akademie 
im Wendland Ihnen für Ihre Arbeit 
vor  Ort  behilflich  sein.  Hier 
können  Sie  mit  Ihrer  Gemeinde 
oder auch mit anderen Gemeinden 
zusammen zu einem für Ihre Auf-
gaben  wichtigen  Thema  eine 
Fortbildung,  Abendveranstaltung 
oder  einen  Workshop  initiieren. 
Die  Akademie  ist  Ihnen  unter 
anderem behilflich bei der genau-
en Themenfindung, bei der Orga-
nisation,  bei  der  Suche  nach 
Referentinnen und Referenten.

Das ist unser Angebot für Sie und 
Ihre  Arbeit  vor  Ort.  Besprechen 
Sie  Ihre  Wünsche  und  Vor-
stellungen  doch einmal  im Kreis 
Ihres Vorbereitungsteams oder mit 
jemandem  aus  dem  Kirchen-
vorstand.  Gerne  können  Sie  sich 
auch  direkt  an  mich  wenden, 
damit  wir  gemeinsam überlegen, 
wie  Sie  am  besten  zu  dem 
kommen,  was  Sie  für  Ihre  Auf-
gabe in der Gemeinde brauchen. 

Ich  bin  gespannt  auf  Ihre  Ideen 
und Wünsche und freue mich auf 
viele gelingende Vorhaben.

Sie  erreichen  mich  in  Lüchow, 
Georgshof  2,  Tel.:  05841/961477 
oder auch per Mail:
akademie@kirche-wendland.de

Ihre Susanne Schier
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   Rosi v. Dannen / pixelio.de
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Gemeinderaum
Langendorf
Dienstag: 
15-17 Uhr:   Gemeindenachmittag  

Im Januar ist  kein Gemeinde-
nachmittag.
Am  11.  Februar  informiert 
Pastor Dr. Hartwig Drude über 
das Thema  „Islam in unserer 
Nähe“.

Mittwoch:
19-21 Uhr:   Mandolinenorchester  

Donnerstag:
16.15-17 Uhr:   Instrumentalkreis  

Samstag: 
10-12 Uhr:   Samstagsprobe  

Das Mandolinenorchester trifft 
sich am 21.12. 

Gemeindehaus 
Quickborn
Montag:
20-21.30 Uhr:   Gitarrenkurs  

nach Absprache

Dienstag:
9.30-11.30 Uhr:   Krabbelgruppe  
15-17 Uhr:   Gemeindenachmittag  

10.  Dezember  Weihnachts-
feier  im  Hotel  Steinhagen, 
Damnatz! Im  Januar  nichts. 
Am 4.  Februar  spricht  Pastor 
Dr. Hartwig Drude zum Thema 
„Islam in unserer Nähe“.

19-21 Uhr:   Singkreis  

Mittwoch: 
20-21 Uhr:   Gospelprojekt  

bis  zum  Weihnachtsmarkt. 
Dann  im Frühjahr  mit  einem 
neuen Projekt

Donnerstag:
16.30-18.30 Uhr: KU
Vorkonfirmanden 

Am 5. und am 19.12. Im neuen 
Jahr  am  16.1.,  danach  ist 
Pause.

Hauptkonfirmanden 
Am 12.12, am 9. und am 23.1. 
Ab Februar an jedem Donners-
tag.

19.30– 21.00 Uhr:   Posaunenchor  

Samstag: 
9.30-12 Uhr:   Kinderkirche  

Im Dezember ist  die General-
probe  für  das  Krippenspiel. 
Kinderkirche  ist  wieder  am
11. Januar, am 8. Februar und 
am 8. März.



Konzerte in unseren Gemeinden

Gospelkonzert auf dem 
Weihnachtsmarkt

Am  14.12.  um 18  Uhr gibt  der 
Gospelchor  in  der Quickborner 
Kirche ein  kurzes  Konzert.  Der 
Eintritt ist frei. Wer mag, kann für 
die  Renovierung  des  Gemeinde-
saals eine Spende geben.

Stulle und Schampus
Alle  Jahre  wieder  servieren 
„Stulle  &  Schampus“  ihr  musi-
kalisches  Weihnachtsmenü  am 3. 
Adventssonntag  in  der   Langen-
dorfer Kirche. Ein bunter Mix aus 
Besinnlichem,  Berührendem, 
Belustigendem  und  Bekanntem. 
Und womöglich schunkeln wir am 
Schluss  alle  zusammen  bei 
„Wiehnacht in Wendland“.
Sonntag, den 15. Dezember 2013 
um 16.00, Einlass ab 15.00

Mandolinenkonzerte
Das Mandolinenorchester  präsen-
tiert  sein  Weihnachtsprogramm 
am  22.12.  um  18  Uhr  in  der 
Langendorfer  Kirche und  am 
27.12.  um  19.30  Uhr  in  der 
Trebeler Kirche.  Der  Eintritt  ist 
frei.

Weitere Informationen

Pastor im Radio
Vom 9. bis 13.12 wird Pastor Jörg 
Prahler gegen 9.15 Uhr mit einer 
Andachtsreihe auf NDR1 Nieder-
sachsen zu hören sein.

Treppenreparatur 
verschoben

Da  vorher  voraussichtlich  noch 
andere  Baumaßnahmen  durchge-
führt  werden  müssen,  wurde  die 
Reparatur  der  Treppe  am  Ge-
meindehaus  Quickborn  auf  das 
Frühjahr 2014 verschoben.

Gemeindebriefabo
Wer  ein  Jahr  lang  zum  Selbst-
kostenpreis  den  Gemeindebrief 
nach  Hause  oder  an  eine  andere 
Adresse  geschickt  bekommen 
möchte,  der  melde  sich  im 
Pfarramt. Tel.: 05865/244.
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In der Internetausgabe unseres Gemeindebriefs werden 
die Geburtstage und Amtshandlungen nicht veröffent-
licht. Eventuell passen daher auch einige Verweise auf 
Seitenzahlen nicht mehr.

Weihnachtsfeier in Damnatz
Die Weihnachtsfeier am 10.12. im Hotel 
Steinhagen  um  15  Uhr  wurde  im 
Gemeindebrief  versehentlich  nicht 
abgedruckt. Sie findet jedoch statt.

Impressum
Arbeitskreis Gemeindebrief im Pfarramt Quickborn, Damnatz und 
Langendorf.
Mitarbeiter: H. Deckert, L. Delong, Ch. Krüger, J. Prahler, E. Schulz, G. 
Webs. Auflage: 1250. 
Namentlich bezeichnete Artikel müssen nicht die Meinung des 
Arbeitskreises wiedergeben.

Dorothea Jacob / pixelio.de
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Die Kirchengemeinde bedankt sich!

Bei den Gitarrengirls
Beim  Lagerfeuerkonzert  wurden 
375  Euro  für  den  Langendorfer 
Gemeindesaal  erspielt.  Vielen 
Dank an Heiko Rache und an das 
Ehepaar Schirrmacher.

Beim Mandolinenorches-
ter und seinen Freunden

Nach dem Jubiläumskonzert wur-
de eine Kollekte von 1.854 Euro 
gesammelt.  Bei  der  City-
Offensive  kamen  durch  den  Ku-
chenverkauf, Spenden, die Vogel-
häuser von Familie Kohls und die 
Losaktion  vom  Landladen  1.646 
Euro zusammen. Das Geld ist für 
die Renovierung des Langendorfer 
Gemeindesaals bestimmt.

Bei der Kirchenband 
und dem Gospelchor

Ebenfalls  bei  der  City-Offensive 
sammelten  die  Kirchenband  und 
der Gospelchor bei ihren Konzer-
ten 592 Euro für den Quickborner 
Gemeindesaal.

Für die Erntedankgaben
Neben Acker- und Gartenfrüchten 
wurde  auf  für  Brot  für  die  Welt 
gespendet.  In  Damnatz  wurden 
166,  in  Langendorf  850  und  in 
Quickborn 655 Euro gesammelt.

Bei den Spendern des 
freiwilligen Kirchgelds

An freiwilligem Kirchgeld wurden 
in  Damnatz  690  und  in  Langen-
dorf  335  Euro  gesammelt.  Diese 
Summen  waren  höher  als  im 
letzten  Jahr.  Mit  650  Euro  etwa 
halb so hoch wie im letzten Jahr 
war das Kirchgeld in Quickborn.
Bis  zum  31.1.2014  kann  das 
Kirchgeld  noch auf  das  folgende 
Konto  bei  der  Sparkasse  über-
wiesen werden:
Kirchenkreisamt Dannenberg
Bankleitzahl: 258 501 10 
Kontonummer: 420 249 50
Zweck:  FKB Damnatz, Langen-

dorf oder Quickborn

Bei den Besuchern des 
Weihnachtsmarkts 2013

Der  Dank  kommt  von  den 
Quickborner  Kindern!  Insgesamt 
wurden 1.506 Euro eingenommen 
und  davon  zwei  Fußballtore  und 
Netze komplett  bezahlt. Die WM 
kann kommen!

Bei allen,
die  im vergangenen  Jahr  so  viel 
geholfen,  uns  bestärkt  und  die 
Gottesdienste,  Konzerte  und 
Gruppen besucht haben. Danke!

Monatsspruch Februar 2014
Schaue darauf,
dass nicht das Licht in dir Finsternis sei.

Lk 11,35
Markus Wegner / pixelio.de
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Vom Glück der Gottesnähe
Landessuperintendent Dieter Rathing zur Jahreslosung 2014

„Gott  nahe  zu  sein  ist  mein 
Glück.“  Das  habe  ich  schon 
manchmal  gedacht.  Die  Kirchen-
glocken noch im Ohr, vorne bren-
nen  die  Kerzen  auf  dem  Altar. 
Erste Töne der Orgel. Gleich wird 
meine  Stimme  mit  dabei  sein. 
Vertrautes Ritual. Wir singen von 
Cherubim und  Serafim.  Ich  höre 
von  Barmherzigkeit,  Nächsten-
liebe  und  Gnade.  Schön,  dass 
diese Wörter in unserer Welt noch 
ihren Platz haben. Es wird gesagt, 
wer gestorben ist aus der Gemein-
de, und wie alt er war. Es ist gut 
das zu hören, auch wenn ich den 
Verstorbenen nicht  gekannt  habe. 
Beim  Gebet  sehe  ich  auf  das 
große Kreuz. Es ist das gute Zei-
chen des Christentums.  Ein Gott, 
der selbst gelitten hat, bei dem ist 
das Leid von Menschen gut aufge-
hoben. „Gott nahe zu sein ist mein 
Glück.“ Ich könnte das jedes Mal 
sagen, wenn dann der Segen über 
mich  gesprochen  wird.  Das  Jahr 
2014 wird  viele  solche  Gelegen-
heiten  haben,  Gott  nahe  zu  sein. 
Mein Glück!

Ich  kenne auch die  anderen  Zei-
ten. In denen fehlt mir das Glück, 
Gott  nahe  zu  sein.  Fromme 
Gefühle  Fehlanzeige.  Vom Beten 
weit  weg.  Herz und Himmel wie 
auseinandergerissen. 

Manchmal hilft mir dann ein klei-
ner Umweg. Wenn ich selbst Gott 
nicht nahe sein kann, dann will ich 

wenigstens  denen  in  der  Nähe 
sein, die ihm gerade nahe sind.

Auch  so  erlebe  ich  Gottesnähe. 
Etwas  abgespeckt,  zugegeben. 
Aber  doch  so,  dass  es  mich 
berührt.  In  der  christlichen  Ge-
meinde  können  welche,  was  ich 
im  Moment  nicht  kann.  Beten 
zum  Beispiel.  Und  ich  kann  in 
ihrer Nähe sein. Und so Gott nahe 
kommen?  Vielleicht.  Da  können 
welche  von Gott  sprechen.  Kann 
ich  mir  ihre  Worte  leihen?  Ich 
versuche  das  einfach  mal.  Da 
haben  welche  ihr  Herz  ganz  am 
Himmel  hängen.  Ich  hänge  mich 
an sie.  Das Jahr 2014 wird viele 
Gelegenheiten  haben,  auch  über 
solche kleinen Umwege Gott nahe 
zu kommen. Mein Glück!
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Dieter Schütz / pixelio.de               
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Kirchengemeinde Dannenberg

Sonntag, 1. Dezember
Weihnachtsmarkt an der Kirche
19 Uhr Konzert der                         
              Bundespolizei

Mittwoch, 11. Dezember, 15 Uhr
Gemeindenachmittag
„Dunkle Zeiten zwischen den 
Jahren“, Pastorin Ackermann

Donnerstag, 12.Dezember, 19.30
Treffpunkt Kirche
„Es begab sich aber zu der Zeit...“
Kam Jesus von Nazareth als Hei-
land zur Welt? Pastorin Ackermann

Mittwoch, 22. Januar, 15 Uhr
Gemeindenachmittag
„Ein Wunsch bleibt immer übrig.“
Erich Kästner zum neuen Jahr

Donnerstag, 23. Januar, 19.30 Uhr
Treffpunkt Kirche
„Was ist das Gewissen?“ Seit 
Adam und Eva in den Apfel gebis-
sen haben, bewegt die Menschen 
eine innere Unruhe. Pn. Ackermann

Donnerstag, 20. Februar, 19.30 Uhr
Treffpunkt Kirche
„Muss man Gott fürchten? Straft 
Gott?“ Die Rede von der Gerech-
tigkeit Gottes will befreien, nicht 
bedrängen. Pastorin Ackermann

Mittwoch, 26.Februar, 15 Uhr
Gemeindenachmittag
mit Pastorin Ackermann

Aus der Region Mitte

Kirchengemeinde Lüchow

Mittwoch, 4., 11. und 18. 
Dezember jeweils 18 Uhr
Orgelmusik im Advent
An der Eule-Orgel Axel Fischer

Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr
Advents- und 
Weihnachtsliedersingen
mit Kantorei, Kinderchor und 
Posaunenchor Wustrow

Donnerstag, 19.Dezember, 19Uhr
Männerrunde

Donnerstag, 2. Januar, 19 Uhr
Männerrunde



Monatsspruch März 2014
Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden; 
denn ihm leben sie alle.

Lk 20,38
Rainer Sturm / pixelio.de

Farbwechsel in der Kirche

In  vielen  Kirchen  sind  Altar, 
Kanzel  oder  Lesepult  mit  ver-
schiedenen, in bestimmten Farben 
gehaltenen  Stoffbehängen  ge-
schmückt.  Im Laufe eines  Jahres 
werden  diese  Antependien  oder 
Paramente  mehrmals  ausge-
tauscht.  Jeder  dieser  Farben  ist 
eine  besondere  Bedeutung  zuge-
ordnet.  Sie  weisen  auf  die  ver-
schiedenen  Zeiten  und  Festtage 
des Kirchenjahres hin.

Es  gibt  die  liturgischen  Farben 
Weiß,  Rot, Violett  und Grün.  Ei-
nige Kirchengemeinden haben zu-
sätzlich ein schwarzes Parament.

Weiß  Die  Christusfarbe,  Farbe 
des Lichts. Weiß ist die Farbe der 
Freude über die Erscheinung Got-
tes  auf  Erden  in  Jesus  Christus. 
Das  weiße  Altartuch  hängt  von 
Weihnachten bis  Epiphanias,  von 
Ostern  bis  zum  Samstag  vor 
Pfingsten  und  an  Trinitatis.  Es 
kann  auch  am  Totensonntag 
verwendet werden.

Rot  Die Farbe des Heiligen Geis-
tes.  Mit  roten  Paramenten 
schmückt sich der Altar an Pfings-
ten,  am Reformationstag und zur 
Konfirmation.

Grün  Die Farbe des wachsenden 
und sich entfaltenden Lebens und 
der  Hoffnung.  Grün  hängt  am 
Altar  nach  Epiphanias  bis  zur 
Passionszeit  und  nach  Trinitatis 
bis zur Adventszeit.

Violett  Die  Farbe  der  Einkehr, 
der Buße. Das lila Altartuch hängt 
in der Passionszeit und in den Ad-
ventswochen.  Diese  Vorbereit-
ungszeit  auf  das  Kommen  Jesu 
war früher wie die Passionszeit ei-
ne Fastenzeit. Auch am Buß- und 
Bettag schmückt Lila den Altar.

Schwarz  Die Farbe der Trauer. 
Dieses  Parament  wird  nur  am 
Karfreitag  aufgehängt.  Gemein-
den,  die  über  keinen  schwarzen 
Altarbehang verfügen, verwenden 
am  Karfreitag  das  violette  Para-
ment  oder  sie  lassen  den  Altar 
ungeschmückt.

In der  Damnatzer  Kirche gibt  es 
Paramente  für  den  Altar  und die 
Kanzel.  In  Quickborn  hängt  ein 
dreiteiliges Antependium vor dem 
Altar.  Das Mittelstück  bleibt  im-
mer  gleich,  die  beiden  äußeren 
Tafeln zeigen die liturgische Farbe 
an.

Hans Deckert
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Die Quickborner Paramente
Die Farbe Weiß

Die Farbe Rot

Die Farbe Grün

Die Farbe Violett
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Aus der Trilogie des Unsichtbaren

Monsieur Ibrahim & die Blumen des Koran
Die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft

Ein-Personenstück von Eric-Emmanuel Schmitt mit Günther Hannes Hauptkorn

Der elfjährige Moses lebt allein 
mit seinem Vater, einem ver-
knöcherten Rechtsanwalt, in Paris. 
Täglich kauft er im  Laden  des 
Arabers Monsieur Ibrahim ein. 
Zwischen dem alten Mann und 
dem Jungen entspinnt sich eine 
tiefe Freundschaft.

Mit dieser Erzählung schuf Eric-
Emmanuel Schmitt eine wunder-
bare Parabel über Toleranz, Weis-
heit, Versöhnung  und  Entwick-
lung. In den Hauptfiguren treffen 
auch zwei Weltreligionen aufein-
ander. Ihre Freundschaft durch-
bricht alle Vorurteile. 

In Monsieur Ibrahim begegnet uns 
ein verständiger, hintergründig 
lächelnder Islam, der in der 
Beschäftigung mit der Tages-
politik oft vergessen wird. Das 
Stück verzaubert durch tiefgrün-
dige Figuren, die bei allen Höhen 
und Tiefen eine einmalige Leich-
tigkeit und Schönheit umgibt. 

Das Theaterstück „Monsieur 
Ibrahim  und  die  Blumen  des 
Koran“ ist die Urfassung, die erst 
später als Roman und schließlich 
als Film zum Welterfolg wurde.

Das  Stück  ist  nach  „Milarepa“ 
der  zweite  Teil  von  Schmitts 
„Religions-Trilogie“.  Freuen Sie 
sich auf diesen fantastischen 
Theaterabend!

Rico Schönebeck/ Pixelio.de

Günther Hannes Hauptkorn

„Monsieur  Ibrahim  und  die 
Blumen des Koran“
Donnerstag,  5.12., 19.30 Uhr 
Kirche in Quickborn

Karten  im  Vorverkauf  im 
Pfarramt: 15 € /ermäßigt 9 €
Die Zahl der Plätze ist begrenzt.

Der Erlös dient der Renovierung des 
Gemeindesaals in Quickborn.

Mit  freundlicher  Unterstützung  des 
Haus kirchlicher Dienste.

Presse: „Von der ersten Minute an 
waren die Zuschauer gefesselt von 
Hauptkorns wechselndem Rollen-
spiel, seiner sensiblen sprachlichen 
wie darstellerischen Virtuosität - und 
von dieser mit federleichter Hand 
aufgerollten Welt- und Religions-
Philosophie." (Allgäuer Zeitung)
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