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A D R E S S E N

Pfarrteam

Pastor Andreas Schöer | Pfarrbezirk 1
04151 / 89 23 11 
pastor.schoeer@kirche-schwarzenbek.de

Pastorin Gabriela Wilmer | Vertretung Pfarrbezirk 2
04158 / 890 96 80 | wilmer@web.de

Pastorin Sigrun Kühn | Pfarrbezirk 3
04151 / 89 24 24 
pastorin.kuehn@kirche-schwarzenbek.de

Pastor Egmont Rausch | Gottesdienste und 
Seelsorge in den Seniorenheimen
04154 / 841860 | pastor.rausch@web.de

Pastorin Katja Zornig | Kirchenmusik und Kultur 
04151/ 899674 | zornigkatja@yahoo.de

Pastorin Sarah Stützinger | zur Zeit Projektpfarrstelle
0176 / 62 57 73 09 
pastorin.stuetzinger@kirche-schwarzenbek.de

Kirchenmusik
Kantor Markus Götze | 04151 / 89 23 17 
kirchenmusik@kirche-schwarzenbek.de

Kirchenbüro
Silke Malberg | Nicole Schlesiger | Jasmin Schmidt
Markt 5b | 04151 / 89 23 0 
Bürozeiten: Mo - Fr 9 - 12 Uhr
kirchenbuero@kirche-schwarzenbek.de

Arbeit mit Kindern
Ute Pokoiewski | Kontakt über das Kirchenbüro

Arbeit mit Jugendlichen
Tanja Derlin-Schröder
0163 / 251 22 89 | tderlin@kirche-LL.de

Friedhof

Leitung: Rainer Krolow 
Büro Möllner Straße | 04151 / 819 47 
friedhof@kirche-schwarzenbek.de
Bürozeiten: Mo 16 -18 Uhr | Di+Do  8.30 -12 Uhr

Ev. Kindertagesstätten
Leiterin St. Elisabeth: Christina Bethien
Verbrüderungsring 41 | 04151 / 89 24 11 
 kita.elisabeth@kirche-schwarzenbek.de

Leiterin St. Franziskus: Iris Thiede
Ernst-Barlach-Platz 9 | 04151 / 25 82 
kita.franziskus@kirche-schwarzenbek.de

Evangelisches Familienzentrum St. Elisabeth
Verbrüderungsring 41 | 04151 / 89 24 25
Koordinatorin: Jasmin Schmidt
Bürozeiten: Mittwoch und Donnerstag
familienzentrum@kirche-schwarzenbek.de

Evangelische Familienbildungsstätte
Verbrüderungsring 41 
Kursanmeldungen unter www.fbs-schwarzenbek.de

Leiterin: Kerstin Dlugi
Bürozeiten: Mo+Do 9 -12 Uhr | Di 15 -17 Uhr
04151 / 89 24 18 | fbs@kirche-schwarzenbek.de

Koordinatorin Familienpaten: Nadine Kukat
www.familienpaten-im-herzogtum.de
Bürozeiten: Montag vormittags
04151 / 89 24 20 | fbs@kirche-schwarzenbek.de

Koordinatorin wellcome: Conny Schermann
Bürozeiten: Freitag vormittags
04151 / 89 24 20 | schwarzenbek@wellcome-online.de

ZAHL DES MONATS

Null 

Damit hatte die Null nicht gerechnet, sie wird so oft übersehen, denn sie ist 
doch nur die Null. – Per Lockdown einfach mal alles auf Null. – Null km/h. 
Null Auslandsreisen. – Aber bei Division durch Null ergibt sich unendlich.
Unendlich viele neue Möglichkeiten.
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Jahren und Tagen, in Stunden und 
Minuten messen. Jegliches hat sei-
ne Zeit, das bedeutet dann: Hal-
te Ausschau nach dem richtigen 

Zeitpunkt für dein Tun. 
Pflanzen zur rechten Zeit 
kann zum Segen werden. 
Zur falschen Zeit zu pflan-
zen, ist dagegen unsinnig. 
Ein Lachen ist wunderbar, 
wenn es im rechten Mo-
ment geschieht, zur Un-

zeit kann es dagegen verletzend 
oder gar zynisch sein. Jegliches hat 
seine Zeit.

Ich glaube, es ist klug, danach zu 
schauen, was in diesem Sommer 
seine Zeit hat. In diesem Gemein-
debrief wird davon zu lesen sein, 
was alles möglich ist: Es gibt ein 
Sommer-Orgelkonzert, ein Som-
mer-Programm für die Jugendli-
chen, eine Sommer-Predigtreihe… 
und alles das, was Sie selbst in die-
ser Zeit entdecken.

Für mich ist dieser Sommer der 
richtige Zeitpunkt, um ausgiebig 
die Schönheit meines Rosengar-
tens zu genießen.

Herzlich –
Ihr Pastor Andreas Schöer

Liebe Leserinnen und Leser,

wie schnell sich die Zeit ändert. 
Seit jetzt schon drei Monaten hat 
uns das Corona-Virus im Griff und 
ein Ende ist nicht in Sicht. Meine 
fest eingeplante Pilgerrei-
se nach Santiago de Com-
postela ist verschoben. 
Konfirmationen, Famili-
enfeiern, Freizeiten und 
Ausflüge für den Sommer 
fallen aus oder müssen 
verschoben werden. Für 
so manches, woran wir gewöhnt 
sind, ist es nicht die rechte Zeit. In 
diesem Sommer ist so manches 
anders.

„Ein jegliches hat seine Zeit und 
alles Vorhaben unter dem Himmel 
hat seine Stunde. Abbrechen hat 
seine Zeit und bauen hat seine Zeit. 
Weinen hat seine Zeit und lachen 
hat seine Zeit. Schweigen hat seine 
Zeit und reden hat seine Zeit.“

Über 2500 Jahre sind diese Worte 
aus dem Buch des Predigers Sa-
lomo inzwischen alt. Ich finde sie 
ausgesprochen bemerkenswert 
und passend für unseren jetzigen 
Augenblick. Nicht nur, weil sie aus 
einer anderen Zeit stammen, son-
dern weil sie von einer anderen Zeit 
reden. Die Zeit, um die es hier geht, 
ist nämlich nicht die Zeit, die wir in 

Betrachtung
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Familienbildungsstätte

Dreschke (81 Jahre). Über 20 Jahre 
leitete Frau Dreschke 3 Spielkreise 
mit jeweils 20 Kindern, die zweimal 
pro Woche in die Familienbildungs-
stätte kamen. Von dieser Aufgabe 
redet Frau Dreschke noch heute mit 
sehr viel Liebe und mit einem Stolz, 
der mich beeindruckt hat. Noch lan-
ge Jahre später war Frau Dreschke 
Leiterin des Missionskreises der Kir-
chengemeinde… aber begonnen 
hat alles in der Familienbildungs-
stätte.

Bei einem Gespräch mit meiner Vor-
gängerin (1998 – 2001) Birgit Delfs 
habe ich erfahren, mit wie viel Enga-
gement und auch mit wie viel Herz-
blut die Idee eines Evangelischen 
Kursangebotes für junge Familien 
hier in Schwarzenbek vorangetrie-
ben wurde. Anfangs fanden die An-
meldungen für die Kurse noch auf 
dem Privatanschluss der FBS-Lei-
tung statt. Bereits damals war es für 
die Kirchengemeinde Schwarzen-
bek und die umliegenden Gemein-
den ein hohes Gut, Familien einen 
Raum für Bildung und Begegnung 
zu schaffen.

Von 2003 bis 2008 hat Susanne Rau-
tenberg-Müller die FBS geleitet. In 
dieser Zeit wurde das Angebot um 
zwei wesentliche Projekte erwei-
tert: um das Projekt wellcome, das 
den jungen Familien mit Babys im 
ersten Lebensjahr ehrenamtliche 
„wellcome-Engel“ zur Seite stellt. 

Ein ganz besonderer Sommer

Für die Ev. Familienbildungsstätte 
sollte das Jahr 2020 ein ganz be-
sonderes werden: nämlich das Jahr, 
in dem der 50. Geburtstag gefeiert 
wird.

Doch dann kam alles anders: Wir wa-
ren gerade in der Vorbereitung für 
die erste Jubiläumsveranstaltung, 
das „Klassentreffen von jetzigen 
und ehemaligen Kursleiterinnen 
und Kursleitern“, als wir akzeptieren 
mussten, dass Gesundheit vor Feiern 
geht und wir diese Veranstaltung 
mit über 90 Interessierten absagen 
mussten. Aber an drei der zahlrei-
chen Vorgespräche für diese Veran-
staltung möchte ich Sie gerne teilha-
ben lassen:

So hatte ich ein wunderbares Ge-
spräch mit einer Spielkreisleiterin 
der ersten Stunde, mit Frau Margot 
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Familienbildungsstätte

2013 kamen die Familienpaten als 
neues Projekt in Kooperation mit der 
FBS Ratzeburg und dem Deutschen 
Kinderschutzbund dazu, in dem 
Ehrenamtliche die jungen Familien 
unterstützen. Seit 2014 hat die FBS 
eine eigene Homepage - sogar mit 
Online-Anmeldung - und seit 2015 
ist sie Teil des Familienzentrums.

Viel Spaß hatte das FBS-Team bei ei-
nem Presseauftakt-Termin für unsere 
50-Jahr-Feier mit den beiden lang-
jährigsten Kursleiterinnen: Sigrid 
Müssener leitet seit 34 Jahren so-
wohl Sportkurse als auch den Spiel-
kreis und war in der Ausbildung von 
Tagesmüttern in der FBS tätig. Mari-
anne Schröder ist ebenfalls seit über 
30 Jahren dabei und leitet mit so 
viel Freude verschiedene Sportkurse 
an. Ich freue mich sehr, dass die FBS 
damit über Jahrzehnte hinweg für 
Kursleiter und auch für Kursteilneh-
mer eine wahre Bereicherung war.

Gleichzeitig kamen die Elternkur-
se von fff-fit für familie in den Kreis 
Herzogtum Lauenburg, und Eltern 
konnten in den Elternkursen Ideen 
für ihren eigenen Erziehungsweg er-
arbeiten. Beide Elemente sind noch 
heute wesentliche Bestandteile für 
Bildung und Begegnung in der FBS 
in Schwarzenbek.

Natürlich gehen mir beim Rückblick 
auch Gedanken an meine eigene 
Zeit als Leiterin der Ev. Familienbil-
dungsstätte Schwarzenbek durch 
den Kopf, eine Zeit, in der ich immer 
meine Kollegin Conny Schermann 
an meiner Seite wusste. Zunächst 
war ich sehr dankbar über einen zu-
friedenen und soliden Stamm von 
ca. 20 KursleiterInnen. Viele kannten 
Menschen, die ebenfalls Interesse 
hatten, das Programm der FBS mit ih-
ren Ideen und Fähigkeiten zu berei-
chern, und so wuchs die FBS auf ca. 
300 Angebote und fast 50 Kursleiter. 



6

Familienbildungsstätte

immer das Beste und das Passen-
de für Familien in Schwarzenbek 
gewollt haben… und das soll auch 
künftig so bleiben!!!

Unseren Jubiläumsgottesdienst mit 
anschließender Geburtstagsfeier ha-
ben wir um ein Jahr verschoben auf
Sonntag, den 12. September 2021.
Dann feiern wir den 51. Geburts-
tag der Evangelischen Familien-
bildungsstätte Schwarzenbek. Wir 
freuen uns auf ein Fest, bei dem wir 
in großer Anzahl, ohne Kontaktbe-
schränkung, gemeinsam singen und 
uns begegnen können. Notieren Sie 
schon mal den Termin!!!

Ihre
Kerstin Dlugi
Leiterin der Evangelischen Familien-
bildungsstätte Schwarzenbek

Dies sind nur kleine Blitzlichter, die 
mich bei der Vorbereitung auf 50 
Jahre FBS berührt haben. Die FBS 
war 50 Jahre lang am Puls der Zeit, 
weil sie vielen am Herzen lag und 
weil die Menschen, die kamen – ob 
im Ehrenamt, als Kursteilnehmer, als 
Kursleiter, im FBS-Ausschuss oder 
bei der Lenkung der Geschicke – 

Gerade richtig zum 50. Geburtstag 
bekommt das Programm der FBS 
ein neues Erscheinungsbild – pas-
send zur Homepage. Im 2. Halbjahr 
2020 gibt es in der FBS ein reduzier-
tes Kursangebot unter Berücksich-
tigung des Schutz- & Hygienekon-
zeptes. Es liegt ab dem 5. August 
für Sie bereit.
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Sommer
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Kinder

überzeugt und sind bis heute mit 
viel Liebe und Engagement dabei. 
Sie sind sich sicher, dass sie „ihren 
Eichhörnchen“ (die sich mittler-
weile vormittags treffen) ganz be-
sondere Erlebnisse und Erfahrun-
gen im Wald vermitteln können. 
Ich habe die beiden dort besucht 
und mit ihnen und mit Henry, Pau-
lina, Marie, Caleb und Jannes ge-
sprochen:

„Die Kinder lernen, sich im Wald zu 
bewegen, im gemeinsamen Entde-
cken erleben sie hautnah, wie sich 
die Natur im Jahreslauf entwickelt 

20 Jahre 
Waldgruppe „Eichhörnchen“ 
der Kita St. Elisabeth

Kaum zu glauben: 20 Jahre ist es 
her, dass Wiebke Rohland und San-
dra Ozols am Nachmittag mit 15 
Kindern in der Waldgruppe gestar-
tet sind. Beim ersten Elternabend 
gab es viele Fragen: Was ist, wenn 
ein Kind wegläuft, wenn es einen 
kleinen Unfall gibt, einen Insek-
tenstich? Sind die Kinder im Wald 
wirklich geschützt und gut aufge-
hoben? Die beiden Erzieherinnen 
haben die Eltern mit ihrer Arbeit 

Sandra Ozols, Jannes, Henry, Paulina, Wiebke Rohland, Caleb und Marie
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Kinder

und verändert. Sie erleben mitein-
ander, wie man Ängste überwinden 
kann, wie sich Angst in Mut verwan-
delt“, sagt Wiebke Rohland. Für sie 
hatte der Wald schon immer eine 
große Faszination, und Sandra 
Ozols ergänzt: „Ich bin ein Natur-
mensch. Meine Mutter war Gärtne-
rin und hat uns Kindern die Wunder 
der Natur nahegebracht.“

Die beiden Erzieherinnen sind sehr 
unterschiedlich, aber ergänzen sich 
wunderbar in ihrer Arbeit. Sie be-
zeichnen sich selbst als ein „altes 
Ehepaar“, können streiten und sich 
wieder vertragen – auch das lernen 
die Kinder ganz selbstverständlich 
mit ihnen. 
„Es ist wichtig, viel miteinander zu 
sprechen und aufeinander einzuge-
hen“, sagt Wiebke Rohland. Sandra 
Ozols ergänzt: „Wir haben eine tolle 
Elternschaft, die gehört unbedingt 
dazu. Die Eltern unterstützen uns 
sehr, und gemeinsam können wir 
viel schaffen!“

Und was finden die Kinder im Wald 
am allertollsten? „Dass Frau Roh-
land und Frau Ozols sich so gut um 
uns kümmern und mit uns die Tiere 
beobachten.“ Dem konnte ich nur 
zustimmen, denn im selben Mo-
ment flitzte eine kleine Maus – von 
den Kindern „Piepsi“ genannt – 
zwischen unseren Füßen herum!

Ich gratuliere zum Jubiläum und 
kann nur hoffen, dass es weiterhin 
viele „Eichhörnchen-Kinder“ gibt, 
die auf diese Weise Tag für Tag den 
Wald entdecken! 

 Pastorin Sigrun Kühn
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Kleine und Große

Außerdem habe ich gemerkt, dass 
einige Dinge eben nicht selbstver-
ständlich sind: zum Beispiel der 
Friseurbesuch einmal im Monat, 
einkaufen zu gehen und alles ist im 
Überfluss vorhanden, Freunde tref-
fen, ins Kino gehen...  Auch diese Er-
kenntnis ist sehr wertvoll!
   Tanja

„Sehen“ wir uns wieder?
Vor einiger Zeit (November 2019) 
war ich häufiger zu Fuß in Schwar-
zenbek unterwegs. Dabei kamen 
mir gelegentlich auch Menschen 
entgegen, die auch zu Fuß waren. 
Die meisten sahen mich nicht, denn 
sie liefen ohne Blickkontakt und 

Welche positiven Aspekte hat 
unser Leben in der Corona-Zeit?

Diese Frage stellte sich das Team 
bei der Vorbereitung des Familien-
gottesdienstes im Juni. Wir möch-
ten unsere Gedanken gerne teilen.

Corona hat mir auch etwas ge-
schenkt, etwas sehr Wertvolles, 
nämlich Zeit! Wie bei anderen auch, 
wurde im Terminkalender sehr viel 
durchgestrichen und auch meine 
Arbeit ruhte für ein paar Wochen. 
Auf einmal hatte ich Zeit für Dinge, 
für die ich sie mir sonst viel zu selten 
nehme, zum Puzzeln, zum Lesen und 
auch für noch mehr Spieleabende 
mit der Familie. Auch morgens kei-
nen Wecker stellen zu müssen, war 
ein Geschenk!
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Kleine und Große

ohne ein Wort an mir vorbei. Wenn 
es doch mal zu einem Blickkontakt 
kam, so grüßte ich die Menschen mit 
einem freundlichen „Moin“, „Guten 
Tag“ oder „Hallo“.
Einige erschraken förmlich, sagten 
dann aber auch etwas. Die wenigs-
ten grüßten sofort freundlich zurück.
Vor kurzem, an einem Sonntag, ging 
ich wieder in Schwarzenbek spa-
zieren. Dieses Mal ein ganz anderes 
Bild: Alle grüßten freundlich, wenn 
auch mit Abstand. Trotz des räumli-
chen Abstandes sieht man sich wie-
der. So gesehen rücken wir also wie-
der zusammen.
Ich wünsche mir, dass das so bleibt, 
auch nach der Corona-Krise.
   Ingo
 

Keine Termine, Urlaub fällt aus, Exis-
tenzangst bei vielen Menschen, viiiel 
Zeit, endlich mal aufräumen – ich 
hab‘ meine alten Vorstellungen auf-
geräumt:
Im Februar war es noch selbstver-
ständlich - Freunde treffen, sich um-
armen zum Trösten, sich umarmen 
beim Freuen. Wie kostbar sind diese 
Dinge! Vieles bekommt jetzt einen 
ganz neuen Wert.

Ute 

Platz mit Abstand und seine Folgen 
oder: Wie aus etwas Negativem 
etwas Positives wurde

Ich fahre einmal in der Woche in eine 
andere Stadt. Mit dem Bus. Genauer 
gesagt mit 2 Bussen. Muss also ein-
mal umsteigen. Die Umsteigezeit ist 
knapp. Wenn unterwegs an den Hal-
testellen neue Fahrgäste einsteigen, 
dauert es eine Weile bis sie alle einen 
- „Platz mit Abstand“ - gefunden ha-
ben. Der Busfahrer fährt in der Regel 
erst weiter, wenn alle sitzen.

So braucht der Bus länger als die vor-
gesehene Fahrzeit und ich - bekom-
me den Anschlussbus nicht mehr. 
Der nächste fährt erst in 2 Stunden. 
Ich kann warten oder zu Fuß gehen. 
Einmal entschied ich mich, zu Fuß 
zu gehen. Eine Stunde war ich unter-
wegs. Auf diesem Gang lief ich mir 
den Ärger über den verpassten Bus 
vom Leibe. 

Mein Weg führte mich auch durch 
einen Wald. Das war soo herrlich. 
Ich bin schon immer viel spazieren 
gegangen. Durch Parks und Felder. 
Doch im Wald bin ich von allen Sei-
ten von Natur umgeben, sogar von 
oben - durch die Baumkronen. Ich 
fühle mich im Wald Gott sehr nahe. 
Die Zeit im Wald gibt mir Kraft und 
Energie und innere Ruhe. Ohne die-
sen eher unfreiwilligen Gang hätte 
ich die Waldspaziergänge nie lieben 
gelernt. 
  Melanie
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Begegnung

Angebote für Jugendliche

In diesem Jahr wird der Sommer sicherlich genau so ungewöhnlich wie das 

Frühjahr und alle Feiertage bisher schon waren. Unsere Ferienfreizeit ist ab-

gesagt, und viele von Ihnen/Euch können nicht wie geplant in den Urlaub 

fahren. Nichtsdestotrotz wird es einen Sommer geben und wir machen auf 

jeden Fall das Beste daraus.

In der zweiten Sommerferienhälfte werde ich zusammen mit einem bun-

ten Team ein alternatives Programm auf die Beine stellen. Zum Zeitpunkt 

des Redaktionsschlusses war leider noch nicht abzusehen, wie sich die Ver-

ordnungen des Landes entwickeln werden. Daher folgen Sie/folgt uns für 

nähere Infos auf Facebook oder Instagram oder achten Sie/achtet auf An-

kündigungen per Aushang, Homepage oder Anzeige. 

 

Diakonin Tanja Derlin-Schröder

Adventskalender für Frauen

„Was ist denn das?“ – werden Sie viel-

leicht denken. 24 Teilnehmerinnen 

packen je 24 Geschenke, und am 

Ende eines gemütlichen Beisammen-

seins erhält jede Teilnehmerin einen 

Überraschungs-Adventskalender. 

Wer Lust hat, könnte schon jetzt im 

Sommer dafür z.B. kleine Marmela-

dengläser oder ähnliches herstellen. 

Weitere Informationen gibt es bei der 

Koordinatorin im Familienzentrum 

Jasmin Schmidt – unter www.kirche-

schwarzenbek.de/familienzentrum/

besonderes.html

Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten unter Corona-Bedingungen: Bitte kommen Sie mit Maske in die Kirche, sobald Sie an Ihrem Platz sitzen, können Sie die Maske wieder abnehmen und den Gottesdienst ungestört mitfei-ern. - Singen dürfen wir leider noch nicht, weil es ja erwiesen ist, dass beim Singen besonders viele Aerosole entstehen und übertragen werden können. - Wenn Sie sich bis Freitagmittag im Kirchenbüro anmelden (Tel. 89230), helfen Sie uns. Aber Sie können auch gern am Sonntag-morgen ohne Anmeldung dazu kommen.

Wie es mit Taufen und Trauungen, mit 
den Gottesdiensten zur Einschulung 
und den Konfirmationen weitergeht – 
das erfahren Sie im nächsten Gemein-
debrief! Redaktionsschluss dafür ist 
der 14. August 2020.
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Begegnung

– der Online-Gottesdienst aus 
unserem Kirchenkreis

Für Fernsehgottesdienste konnte ich 
mich selten begeistern. Aber mit dem 
Beginn des "Lockdowns" mussten 
auch unsere gewohnten Gottesdiens-
te pausieren. In der Zeitung fanden 
meine Frau und ich Mitte März den 
Hinweis auf einen live übertrage-
nen Gottesdienst aus Lübeck. Und so 
schalteten wir uns mehr neugierig als 
überzeugt in die Übertragung ein.

In der Lübecker St. Jürgen Gemeinde 
haben sich haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter gefunden, die die Idee des 
Online-Gottesdienstes erarbeitet und 
umgesetzt haben. Der Ablauf ist seit 
dem Beginn wenig verändert. Die Be-
standteile wie Gebet, Gesang, Predigt 
und Fürbitte waren uns gleich ver-
traut.

Über mehrere Chat-Kanäle können 
die Gottesdienstbesucher Fürbitten 
senden, die dann während des Gottes-
dienstes verlesen werden. Wir spüren 
gerade bei den Fürbitten auch über 
die Entfernung eine Nähe zu dieser 
besonderen Gemeinde. Im Laufe der 
Zeit haben wir am Bildschirm das Pas-
torenteam gut kennengelernt und ei-
nige bekannte Gesichter, zum Beispiel 
Pröpstin Eiben, wiedergetroffen.

Wir feierten in den letzten Wochen so 
tatsächlich in unserem Wohnzimmer 
Gottesdienste und haben laut mitge-
sungen. Das Gefühl von "Fern-Seh"-
Gottesdienst ist völlig verschwunden.
Wer auch neugierig geworden ist, 
kann noch einsteigen. Das Projekt 
wird weitergeführt, allerdings nicht 
mehr jeden Sonntag.

Genaue Informationen und die Auf-
zeichnungen sind in youtube über das 
Suchwort "Kirche-LL" gut zu finden. 
Noch mehr Infos und Hintergründe 
gibt es auf www.liveline.info
 Kay Johannsen
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Gottesdienste

Sonntag 
16. August  

9.30 St.-Franziskus-
Kirche

Pastorin Sigrun Kühn Gottesdienst (Bitte Hinweise auf S. 12    
im blauen Kasten beachten)

Sonntag 
23. August

9.30 St.- Franziskus-
Kirche

Pastor Andreas Schöer Gottesdienst (Bitte Hinweise auf S. 12    
im blauen Kasten beachten)

Sonntag 
30. August

9.30 St.- Franziskus-
Kirche

Pastorin Gabriela Wilmer Gottesdienst (Bitte Hinweise auf S. 12    
im blauen Kasten beachten)

Sonntag 
06. September

9.30 St.- Franziskus-
Kirche

Pastor Andreas Schöer Gottesdienst (Bitte Hinweise auf S. 12    
im blauen Kasten beachten)

„Erzähl´mir doch (k)ein Märchen…“
so sagen wir manchmal, wenn wir den Eindruck 
haben: Unser Gegenüber will uns etwas völlig 
Phantastisches berichten, was aber mit uns und 
der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Dabei ist es 
ja gerade das Schöne an den Märchen, dass sie 
uns in eine Welt hineinführen, die uns den Alltag 
vergessen lässt. Gleichzeitig offenbaren sie dabei 
manche tiefe Wahrheit und helfen uns, das Leben 
mehr und besser zu verstehen.

So haben wir in diesem Sommer für Sie eine märchenhafte Predigt-Reihe zusammengestellt und 
laden Sie herzlich ein, an 7 Sonntagen die Gottesdienste mit uns gemeinsam zu feiern!

Sonntag 
28. Juni

11.00 Ev. Familienzen-
trum St. Elisabeth

Pastorin 
Sigrun Kühn

Ein Märchen aus China – vom menschli-
chen Urteilen und vom göttlichen Segen

Sonntag 
5. Juli

9.30 St.- Franziskus-
Kirche

Pastorin 
Gabriela Wilmer

„Der Fuchs als Pilger“ –
Glaubens-Fabel oder Glaubens-Frage?

Sonntag 
12. Juli

9.30 St.- Franziskus-
Kirche

Pastorin 
Gabriela Wilmer

„Der eiserne Hans“ – 
gesprengte Ketten

Sonntag 
19. Juli

9.30 St.- Franziskus-
Kirche

Pastorin 
Sigrun Kühn

„Schneewittchen“ – 
Liebe ist stärker als der Tod

Sonntag 
26. Juli

9.30 St.- Franziskus-
Kirche

Diakonin Tanja Derlin-
Schröder und Team

„Froschkönig“ – 
der erste Schein trügt

Sonntag 
2. August

9.30 St.- Franziskus-
Kirche

Pastor 
Andreas Schöer

Eine Geschichte aus den Erzählungen der 
Chassidim

Sonntag 
9. August

11.00 Ev. Familienzen-
trum St. Elisabeth

Pastorin 
Sigrun Kühn und Team

„Des Kaisers neue Kleider“ – 
was mich kleidet in meinem Leben


