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Liebe Leserin, lieber Leser!
Während ich das Vorwort für die Monate 
Mai bis Juli – dieses Mal ausnahmsweise 
drei Monate – schreibe, ist es draußen 
lausekalt und es regnet in Strömen! Da 
stelle ich mir die Gottesdienste zu Him-
melfahrt und Pfingsten im Pfarrgarten in 
den wärmsten Farben vor (S.6)!

Kaum zu glauben, 20 Jahre ist Helge Ma-
selewski nun schon unsere Pfarrsekretä-
rin! Für mich als vor zehn Jahren Zuge-
zogene ist sie eine feste Institution, und 
wenn ich ihr „Revier“ im Pastorenhaus 
betrete, strömen mir immer eine ange-
nehme Atmosphäre und jedes Mal noch 
ein paar liebe Wortwechsel und Gedan-
ken entgegen! (S.9).
  
Aufgepasst! Wer nach den Sommerferien 
die 6. Klasse besucht, darf sich am 29. 
Juni zum neuen Vorkonfirmandenkurs 
informieren und anmelden! (S.17)! Der 
bisherige Kurs geht dann ins Pausenjahr 
(S.19), während auf die Hauptkonfis das 
spannende letzte Jahr vor der Konfirma-
tion wartet (S.21). Dort erfahrt Ihr auch, 
wie es nach der Konfirmation mit der Ju-
gendarbeit „von der anderen Seite“ wei-
tergehen könnte.

Und last, but not least geht mir noch ein-
mal mein musikalisches Herz auf, wenn 
ich von den beeindruckenden Jugend-
chorvideos und überhaupt -aktivitäten 
auch in den Ostergottesdiensten lese (S. 
25/ 27). Die werde ich mir gleich noch ein-
mal anschauen!

Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ih-
nen im Namen der Redaktion viel Freude 
beim Lesen! 

Ihre Gesa Kasel 
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Ich schnappe mir meinen Tuschkasten, 
Pinsel und ein großes Papier, setze mich 
auf den Fußboden und los geht’s. Ich tue 
so, als ob ich kreativ sein kann, male mit 
hellblau das Himmelszelt, aus smaragd-
grün den atmenden Wald, zitronengelbes 
Licht zwischen Himmel und Erde und mit-
tendrin einen Adler. Der hat seine Schwin-
gen ausgebreitet und gleitet so zwischen 
Himmel und Erde durch die Welt. 
Aber die, die auf den Herrn hoffen, be-
kommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie 
Adler. Sie rennen und werden nicht matt, 
sie laufen und werden nicht müde. (Jesa-
ja 40, 31)

Wenn ich ein Adler wäre, würde ich mich 
nur noch selten hinsetzen. Statt vor dem 
Schreibtisch oder an der Kaffeetafel zu 
sitzen, würde ich meine Schwingen aus-
breiten und auf geht’s. Schwerkraft auf 
Wiedersehen, nichts kann mich aufhalten. 
Ich bräuchte keine neue Kraft, ich wäre 
Kraft. 
Ein Adler sein, das wäre schön. Nicht mit 
beiden Beinen auf dem Boden der Tatsa-
chen stehen, sondern über den Dingen 
schweben. Nicht runter auf den Schreib-
tisch schauen, sondern auf das lebendige 
Leben. Nicht von Sorgen umtrieben sein, 

sondern sich von Winden treiben lassen. 
Aber wie bekomme ich mit beiden Beinen 
am Boden diese adlermäßige Gottes-
kraft?
Ich stelle mir vor, dass sie in 5 Buchsta-
ben oder 2 klitzekleinen Wörtern wohnt. 
Die braucht nicht viel Platz. Die beiden 
Worte heißen „als ob“. Tu so, als ob es 
Gott gibt. 

„Tu so, als ob du kreativ sein kannst und 
male einfach los“ wird der Titel zu meinem 
Bild. Johanna erzählt von „Tu so, als ob 
du einen Halbmarathon laufen kannst und 
laufe einfach los“ und Jesus predigt: „Tu 
so, als ob du alle Menschen lieben kannst 
und dann wirf nur so mit Liebe um dich“. 

Tu so, als ob es Gott gibt. Es geht nicht 
darum, Luftschlösser zu bauen oder Din-
ge vorzugeben, die so nicht sind. Es geht 
darum, dir selbst Raum zu geben und 
deinen Gaben Platz, sich zu entfalten. 
Gib dem Leben, gib Gott einen Vertrau-
ensvorschuss! Nicht nur träumen, son-
dern machen. Malen. Laufen. Lieben. Die 
Schwingen ausbreiten und abheben. In 
all dem Gott begegnen. Tu so, als ob es 
Gott gibt.

Gute Gedanken sind es wert, geteilt zu 
werden. Diese Andacht ist eine Kurz-
fassung der Konfirmationspredigt von 

Franziska Feldmann und Eva Gotthold.

Tu so, als ob es Gott gibt!
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Jedes Jahr an Him-
melfahrt scheiden sich 
die Geister bzw. die 
Wege vieler Mitbür-
ger: Die einen gehen 
in den Gottesdienst, 
die anderen auf einen 
geselligen Ausflug. 
Vielleicht entscheiden 
sich auch einige für 
ein geordnetes Nach-
einander? – Warum 
nicht?
In den Ostergeschich-
ten haben wir gehört, 
dass Jesus nicht im 
Tod geblieben ist, son-
dern l e b t! Nach seiner Auferstehung 
begegnet er 40 Tage lang verschiedenen 
Menschen. Mit seiner Himmelfahrt en-
det diese Phase der leibhaftigen Begeg-
nungen. Seitdem ist der auferstandene 
Christus bei Gott: „Aufgefahren in den 
Himmel; Er sitzt zur Rechten Gottes…“, 
heißt es im christlichen Glaubensbe-
kenntnis. Mit „Himmel“ ist demnach kein 
geografischer Ort gemeint, sondern der 
Herrschaftsbereich Gottes, wie es in der 

englischen Sprache 
besser mit den Begrif-
fen „sky“ und „heaven“ 
unterschieden werden 
kann.
Dass Jesus seit sei-
ner Himmelfahrt nicht 
mehr auf der Erde ist, 
ist für unseren christ-
lichen Glauben keine 
zentrale Botschaft. 
Viel wichtiger ist, dass 
Jesus seitdem bei Gott 
ist. Dadurch dürfen wir 
Gott ebenfalls „Vater“ 
nennen und auf einen 
ähnlichen Weg nach 

unserem Tod hoffen. Auch in diesem Sin-
ne ist Himmelfahrt zugleich „Vatertag“! 

(Quelle: Reimann, R. P. 2016, Mai 05: 
Himmelfahrt: Vatertag, auch – und nicht 

nur – für Jesus. Im Internet unter: https://
www.ekd.de/christi-himmelfahrt-vatertag-

jesus-13338.htm; Stand: 14.04.2021; 
bearbeitet von Gesa Kasel)

Himmelfahrt – Vatertag: Jesus geht zu Gott, dem Vater
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… an warmen Tagen 
in der Frühsommer-
zeit!!! Wie schön, 
dass wir – auch wenn 
es nicht immer som-
merlich ist – so etwas 
jedes Jahr haben 
dürfen. Wovon rede 
ich? Von Pfingsten 
natürlich! Zu dumm 
nur, dass wir uns 
dann so oft freiwillig 
in den nächsten Stau 
stellen, was uns doch 
meistens wieder auf 
die Nerven geht. 
Vielleicht nutzen wir 
dieses Wochenen-
de auch einfach nur, um mal „verlängert“ 
so richtig ausschlafen zu können – oder 
drängeln uns über den Pfingstmarkt – 
wenn er dann mal wieder stattfindet kann. 
Auf jeden Fall ist es einfach herrlich, die-
ses arbeitsfreie lange Wochenende in 
dieser schönen Jahreszeit einmal selbst-
bestimmt und nach Herzenslaune gestal-
ten zu können. 

Doch, was verbirgt sich eigentlich 
hinter Pfingsten? 
Ist es nur ein Frühlingsfest der blühenden 
Pfingstrosen, hochaufgerichteten Pfingst-
bäumen oder bunt geschmückten Pfingst-
ochsen?

Oder steckt da noch was anderes 
hinter?
50 Tage nach Ostern wird dieses, auch 
als Geburtstag der Kirche bezeichnete 
Fest gefeiert. Was aber war der Anlass für 
diesen Geburtstag? 

Als Jesus sich phy-
sisch von seinen 
Freunden aus diesem 
Leben verabschiede-
te, sprach er ziemlich 
geheimnisvoll zu sei-
nen irritierten und sich 
verlassen fühlenden 
Jüngern davon, dass 
er einen „Tröster“ 
schicken wollte. Aber, 
wie dieser nun aus-
sehen sollte, konnte 
sich wohl auch keiner 
so richtig vorstellen. 
Und dann kam das 
Pfingstereignis: Die 
Jünger waren wieder 

einmal beisammen. Es war der Tag des 
jüdischen Pfingstfestes – so eine Art Ern-
tefest. Aber; was passierte dann? Es wur-
de so beschrieben, als legten sich flam-
mende Zungen auf diese Personen. Sie 
beherrschten plötzlich andere Sprachen 
und Dialekte, sodass sie sogar von den 
Nichteinheimischen verstanden werden 
konnten. Und dann begriffen sie, was mit 
dem Tröster gemeint war: der „Heilige 
Geist“! Er wirkte durch dieses Pfingstwun-
der so stark auf die Jünger, dass diese 
in ihrer ausgelassenen Fröhlichkeit von 
anderen für betrunken gehalten wurden. 
Doch die Jünger verstanden nun auch, 
dass sie diese von Gott geschenkte Fröh-
lichkeit durch sein Versöhnungsangebot 
und seine spürbare Nähe unbedingt unter 
die Menschen bringen mussten. Flam-
men und Zungen: ein Symbol dafür, dass 
sie förmlich brannten, die Frohe Botschaft 
anderen weiter zu erzählen. Es war die 
Geburtsstunde der Kirche.

Ein verlängertes Wochenende bei Sonnenschein …
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Corona Testzentrum 
Buxtehude
Wir bieten zu bestimmten Zeiten kostenlose Corona Testungen an.
  
  Das Ergebnis erhalten Sie innerhalb von 
  15 – 20 Minuten per Mail oder auf Ihr Handy. 
  Anmeldung ausschließlich über QR Code
  oder online: www.Engel-Apotheke-Buxtehude.de

Nur für symptomfreie

Personen

Gemeindeleben
Wie aber kann man sich diesen 
geheimnisvollen Heiligen Geist 
vorstellen? 
Für mich bedeutet er ganz einfach das 
spürbare Wesen Gottes. Wenn ich mich 
auf ihn einlasse, wird das mein Leben 
prägen. Glauben an sich ist ja im Grunde 
genommen etwas vollkommen Irrationa-
les. Aber, dennoch glauben zu können, ist 
ein Geschenk, gibt Mut, macht Hoffnung. 
Dann kann ich mit Gott über alles reden, 
zu jeder Zeit und in jeder Situation. Und 

das lässt mich dann auch seine Nähe 
spüren.
Ich freue mich auf das Pfingstwochenen-
de – und wenn das Wetter gut ist, werde 
ich auch einen schönen Ausflug machen. 
Und möglichst ohne Stau! Ich freue mich 
aber auch über den Anlass des Pfingst-
festes: Gott ist da und will meine Nähe, 
immer und überall. Und wenn ich das 
glauben und spüren darf, dann ist das der 
Heilige Geist!

Ecki Jost

An Himmel-
fahrt und am 
Pfingstmontag 
feiern wir Got-
tesdienst im 
Pfarrgarten. Wir 

setzen dabei auf 
bestes Frühlings- 

bzw. Vorsommerwet-
ter: Beide Gottesdienste finden unter frei-
em Himmel statt. 

Da beide Gottesdienste „besondere“ Got-
tesdienste sind, ist jeweils eine Anmel-
dung erforderlich. Wie bei den Gottes-
diensten in der Karwoche und zu Ostern, 
gibt es dafür mehrere Möglichkeiten: 
•  online über: https://st-marien-
   neukloster.gottesdienst-besuchen.de/
•  sonntags nach dem Gottesdienst 
   über die Anmelde-Kärtchen
•  telefonisch unter: 
   04161/82575

Gartenkirche zu Himmelfahrt 
    und am Pfingstmontag
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…Taufen? Wir freuen uns 
über jedes Menschenkind, 
das mit der Taufe Teil der 
großen Christenheit und 
unserer kleinen Gemein-
de werden möchte. Taufen 
sind nach wie vor möglich. 
Wir feiern sie momentan 
als eigene Feiern im Kreis 
der Tauffamilie jeweils im 
Anschluss an den sonntägli-
chen Gemeindegottesdienst (in der Regel 
um 11.00 Uhr). Etwa 40 Personen finden 
derzeit unter Einhaltung der Hygienemaß-
nahmen in unserer Kirche Platz. 

…Hochzeiten? Viele Paare hoffen der-
zeit sehnlichst auf feierfreundlichere Zei-
ten und verschieben den Tag ihrer kirch-
lichen Hochzeit oder legen ihn erst fest, 
wenn wieder etwas mehr Planungssicher-
heit besteht. Das ist sehr verständlich! 
Für Paare, die nicht warten möchten: 
Kirchliche Trauungen sind auch momen-
tan prinzipiell möglich. Fragen dazu be-
antwortet sehr gerne Pastorin Eva Gott-
hold (04161 / 713497).

…dem Waldgottesdienst? 
Wir lieben den Gottesdienst 
an den verwunschenen Not-
tensdorfer Teichen. Leider 
haben wir auf dem Gelände 
dort keine Chance, die mo-
mentan geltenden Hygiene-
bestimmungen umzusetzen. 
Vor allem für die Einhaltung 
der Abstände bietet die Flä-
che an den Teichen einfach 

nicht genügend Platz. Deshalb haben wir 
nach Rücksprache mit dem Heimatverein 
„De Hedendörper“ gemeinsam beschlos-
sen, den Waldgottesdienst auch in die-
sem Jahr ausfallen zu lassen.

…dem Tauffest an der Aue? Gerade hat 
sich das große Tauffest an der Aue in Hor-
neburg als gemeinsamer Gottesdienst 
der Gemeinden in der BAHN-Region eta-
bliert, da kommt ein Virus um die Ecke. 
Das Tauffest fällt in diesem Jahr nicht aus, 
findet aber in abgespeckter Form statt, 
nur mit den Gemeinden Horneburg und 
Bliedersdorf. Wir sind voller Hoffnung, 
dass 2022 auch Apensen und Neukloster 
wieder dabei sind.

Was ist eigentlich mit…
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In Buxtehude-Neukloster
Kringelstraße 5

Meridianmassagen
Bauch-Reflexzonen-Massage
Lymph- und Cellulite-Massage
Kiefergelenkausgleich 
Rücken-Nacken-Kopf-Massage
Schwangerschafts-
Wellness-Massage
Faszien-Sport-Massage
Akupunktur 
Präventive Gesundheitsbegleitung

Praxis: Dorfstr. 16, 21614 Hedendorf
Mobil: 0176-80455797

Termine nach Vereinbarung

Astrid Höft
Manuelle 

Entspannungs-Methoden

Traditionelle chinesische Heilkunde
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„So lange schon?!“ Das ist sicherlich 
nicht nur bei der Gemeindebriefredaktion 
der erste Gedanke zu diesem Jubiläum 
gewesen. Schnell war die Idee zu einem 
Interview mit Helge da. Freuen Sie sich 
auf diesen ganz persönlichen Einblick in 
die Arbeit unserer Pfarrsekretärin!

Helge, warum hast du dich vor 20 Jah-
ren als Pfarrsekretärin beworben?
Ich war in Elternzeit und wollte nebenbei 
arbeiten und da bot sich seinerzeit eine 
Stelle mit 10 Wochenstunden im Wohn-
ort gut an – also habe ich mich beworben 
und es hat geklappt. Die Kinderbetreuung 
lief über eine Tagesmutter und den Kin-
dergarten – und, dass mein Mann mittags 
Feierabend hat und Oma und Opa vor Ort 
wohnen, hat natürlich auch gut gepasst.

Wie viel hat damals die Arbeit am PC 
ausgemacht, wie viel heute?
Vor 20 Jahren lief tatsächlich noch einiges 
über Karteikarten, aber die Gemeinde-
gliederverwaltung lief über den Rechner 
und er ist heute fast ausschließlich mein 
Arbeitsgerät.

Wie ist der Austausch mit deinen Kol-
leginnen, den übrigen Pfarrsekretärin-
nen im Kirchenkreis?
Mit allen Pfarrsekretärinnen-Kolleginnen 
des Kirchenkreises Buxtehude bzw. Sta-
de treffen wir uns einmal im Jahr zum 
Austausch und für ein Fachthema, z. B. 
Einführung „Neues kirchliches Rech-
nungswesen“ oder „Organisation der Kir-
chenvorstandswahlen“. Ansonsten habe 
ich Kolleginnen in der BAHN-Region, mit 
denen ich schnell mal eben Dinge abkläre, 
wie es so bei ihnen vor Ort läuft.

Wie war das Thema deiner letzten Fort-
bildung?
„Muss das aufgehoben werden oder kann 
das weg?“ lief als Zoom-Meeting mit rund 
80 Kolleginnen aus der Landeskirche 
Hannover. Fortbildungen sind im letzten 
Jahr tatsächlich einfacher geworden, da 
der Weg nach Hannover entfällt. Da es oft 

Helge Maselewski – unsere Pfarrsekretärin seit 20 Jahren

Gemeindeleben

Helge 
mit ihrer 
Vorgängerin 
Marianne 
Meyn-Koch 
2001
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Praxistage gibt, die nur einen Vormittag 
gehen, war der Aufwand sonst echt groß. 
Und, dass Gruppenarbeit mit 80 Perso-
nen per Zoom in Breakout-Rooms mög-
lich ist, war eine völlig neue Erfahrung.

Wie viele Stunden in der Woche hast 
du anfangs gearbeitet, wie viele Stun-
den arbeitest du heute?
Angefangen habe ich mit 10,5 Stunden 
und heute arbeite ich 16 Stunden – also 
zwei Tage in der Woche. An zwei weiteren 
Tagen bin ich bei der Bioobst Hamburg 
beschäftigt. Das ist ein guter Ausgleich 
zur Büroarbeit und ich schätze diese Ab-
wechslung sehr.

Wer übernimmt deine Urlaubsvertre-
tung?

Eine Urlaubsvertretung habe ich nicht. 
Einiges klärt Eva in der Zeit für mich und 
der Rest stellt sich als Stapel auf dem 
Schreibtisch nach dem Urlaub dar.

Welche Arbeitsbereiche gehören zu 
deinen Aufgaben?
Auf der Seite des Hauses kirchlicher 
Dienste in Hannover stehen die Aufga-
ben, die die Pfarrsekretärin wahrzuneh-
men hat, wie folgt:
•  Erstkontakte und persönliche Gesprä-
 che mit Besuchern im Gemeindebüro
•  Erteilung von Auskünften, Entgegen-
 nahme und Weiterleitung von Informa-
 tionen
•  Organisation im Pfarrbüro: Telefon-
 dienst, Führung des Terminkalenders
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•  Terminabsprachen und Weiterleitung
 von Terminen
•  Einkauf von Bürobedarf, Abwicklung
 von Bestellungen
•  Allgemeiner Schriftverkehr im Rahmen 
 der Pfarramtsverwaltung, selbstständig 
 oder nach Vorgabe
•  Entgegennahme von Anmeldungen für 
 Taufen, Trauungen und Beerdigungen
•  Führung der pfarramtlichen Bücher
•  Registratur: Ablage nach Aktenplan
• Mitarbeit bei der Erstellung von 
 Gemeindebriefen
•  Erstellung der regelmäßigen Gottes-
 dienstordnung
•  Zusammenarbeit mit Mitarbeitern,  
 Kirchenvorstand, Kirchenverwaltung,  
 Ehrenamtlichen und Gruppen der 
 Kirchengemeinde
•  Terminabsprache und Vergabe von 
 Gemeinderäumen
•  Mitarbeit bei der Organisation von 
 Veranstaltungen und Aktionen
•  Abwicklung der Buchhaltung und  
 Rechnungsführung sowie der Jahres 
 rechnung, Führung der Personalakten,  
 der Urlaubs- und Krankheitskartei.
Zu meinen Aufgaben gehört zusätzlich 
noch die Verwaltung unseres Friedhofes.

Wie schaffst du die Abgrenzung zwi-

schen Arbeit und deinem ehrenamt-
lichen Engagement in der Gemeinde 
wie z.B. beim Basar oder Mitarbeit 
beim Gemeindebrief?
Welche Arbeiten gehören zu den nor-
malen Tätigkeiten einer Pfarrsekretä-
rin, welche Arbeiten fallen unter Eh-
renamt?
Die Abgrenzung fällt mir schon oft schwer 
und meine ehrenamtliche Tätigkeit spielt 
auch in meinen Arbeitsalltag hinein. Pas-
senderweise gibt es dazu in der nächsten 
Woche eine Fortbildung „Von Abgrenzung 
und Zuwendung“, auf die ich mich sehr 
freue und mir neue Denkanstöße erhoffe.

Mußt du bei den KV-Sitzungen zwin-
gend anwesend sein, um das Protokoll 
zu führen?
Ich war über viele Jahre mit dabei und 
habe das Protokoll geschrieben. Dieser 
Bereich wurde umorganisiert und ich be-
reite mit Eva jetzt nur noch die Sitzung vor.

Gibt es in deinem Schreibtisch ein 
Fach mit Süßigkeiten?
Nee, gibt es nicht aber wenn ich etwas 
Nervennahrung brauche, ist der Weltla-
den im Gemeindehaus meine Anlaufstel-
le. Der morgendliche Kaffee von Eva ist 
am wichtigsten.

Am Petriplatz sind wir für Sie da!
Als Lebensmittelladen, mit Handwerksprodukten im Sortiment, 
ist es uns möglich, in der Buxtehuder Altstadt durchgängig offen 
zu haben. Dort können Sie weiterhin 
hochwertige Waren aus aller Welt be-
kommen. Damit haben unsere Partner 
in Ländern, die von der Pandemie viel 
heftiger getroffen sind, weiterhin die 
Möglichkeit, ihrem Handwerk nachzu-
gehen und ein sicheres Einkommen zu erzielen. www.weltladen-neukloster.de

Im Moment nur 
in Buxtehude geöffnet

St.-Petri-Platz 7
Di. - Fr.: 10:00 -18:00 
Sa.: 10:00 -14:00 UhrGeöffnet!
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Dipl.-Wirt.-Ing. CHRISTINA HOLLINDE, Inhaberin

Kehdinger Straße 1a   |  21682 Stade
Tel. 04141-788 79 90  |  www.die-coaching-kanzlei.de

COACHINGKANZLEIDI
E

M
ITERFOLG   PERSÖNLICHKEIT

JOBCOACHING*
Neue Perspektive im Job finden
Für Jobsuchende, Wiedereinsteiger, 
Studenten, Orientierungswünschende 
und Karriereinteressierte

Wir BEGLEITEN Sie zu Ihrem 
JOBERFOLG durch:
• Zieldefinition: Wo soll es beruflich  hingehen?
• Talentfinder: Welcher Beruf passt zu mir?
• Bewerbungstraining:  Wie wird meine 
   Bewerbung zum Bestseller?
• Vorstellungsgespräch:  Wie überzeuge 
   ich sicher und souverän?
• Telefon- / Videointerview: Wie finde 
   ich auf jede Frage eine Antwort?
• Unternehmenswissen: Was wollen 
   Arbeitgeber wirklich?
• Persönlichkeit: Wie habe ich Spaß 
   im Job?

Vereinbaren Sie ein kostenfreies 
Erstgespräch und lernen 
Sie uns kennen!

   * Kostenübernahme 

  durch die Agentur 

  für Arbeit möglich

Zertifiziert nach AZAV

Trägerzulassung

     Die Geschenk-Idee:

COACHING-GUTSCHEIN

EI
N
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   * Kostenübernahme 

  durch die Agentur 

  für Arbeit möglich

Gemeindeleben
Gibt es in Zusammenhang mit deiner 
Arbeit ein besonders erfreuliches Er-
eignis oder eine Begebenheit?
Wenn ja, magst du es uns erzählen? 
Wenn ich so an 20 Jahre St. Marien zu-
rückdenke, fallen wir mir viele Dinge ein, 
bei denen ich gerne mitgewirkt habe: 
Unsere Flohmärkte, die 2x jährlich 
stattfanden, Kirchenjubiläum 2004, 
Catering der PC-Spielenächte, Kin-
derkirche, Schmücken für Ernte-
dank, Mitarbeiterfeste für unsere 
Ehrenamtlichen, Weltgebetstage, 
Taizé-Andachten und Auszeitgot-
tesdienste, Schaukastengestaltung, 
Wohnzimmerkonzert, Bücherstube 
beim Basar, Feste und Veranstal-
tungen, wo ich gerne im Hintergrund 
organisiert und mitgeholfen habe „die 
besten Gespräche finden immer in der 
Küche statt“.

Die Zusammenarbeit mit Eva seit vier 
Jahren und im letzten Jahr besonders 
die „Kirche im Briefumschlag“, die wir als 
Team auf den Weg gebracht haben.

Würdest du dich noch einmal wieder 
als Pfarrsekretärin in unsere Gemein-
de bewerben?
Das würde ich auf jeden Fall. Die Ab-
wechslung rund ums Kirchenjahr mit vie-
len unterschiedlichen Menschen, Veran-
staltungen und auch Herausforderungen 
machen es für mich rund.

Das Gespräch mit Helge führte 
Martina Claudé

Helges Dienstjubiläum ist am 
1. Juli 2020.

Dass Helge bei uns ist, ist ein echter 
Grund zu feiern! Natürlich machen wir 
das auch: Im Gottesdienst am 17. Ok-
tober. Das ist zwar noch ein bisschen hin, 
aber wir setzen darauf, dass wir dann wie-
der gemeinsam anstoßen können.

Wir freuen uns schon…!
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Zum Tagesabschluss am Ostersonntag 
habe ich mir ein Glas Wein eingeschenkt, 
eine dicke Jacke angezogen und mich 
auf die Steine vor dem Gemeindehaus 
gesetzt. Ich habe die leuchtende Kirche 
bestaunt, den Wechsel der Farben, das 
Spiel von Licht und Dunkelheit.

Die Kirche zum Osterfest leuchten 
zu lassen, war das Ergebnis einer 
Gemeinschaftsaktion: 
Vertreterinnen und Vertreter aus den Ver-
einen unserer Dörfer, aus den Feuerweh-
ren, den Ortsräten und der Kirchenge-
meinde haben sich gefragt: Wie können 
wir an Ostern gemeinsam etwas auf die 
Beine stellen, was schön ist und Freude 
macht?

Schick uns Dein Lied!
Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangbuch.

Osterleuchten St. Marien

Welches Lied 
singen Sie am 
liebsten im 
Gottesdienst? 
Was ist Ihr 
persönlicher 
Hit? 
Genauer ge-

fragt: Was ist Ihre TOP 5? Denn genau 
die suchen wir. Und zwar für das neue 
Gesangbuch, das bis 2030 erscheinen 
soll. 

Ab Sonntag, 2. Mai, können Sie drei Mo-
nate lang Ihre Favoriten im Internet auf 
der Seite www.ekd.de/top5 eintragen. 
Die Songs also, die auf jeden Fall im neu-
en Gesangbuch stehen müssen. 
Weitere Infos: 
www.ekd.de/evangelisches-gesangbuch.
Der QR-Code führt Sie 
direkt zur Homepage mit 
der Umfrage und vielen 
weiteren Informationen.
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Umgesetzt wurde die Idee des Oster-
leuchtens von der Firma music stage aus 
Buxtehude.

Wer das Spektakel an Ostern nicht selbst 
sehen konnte, findet hier einige Impressi-
onen:
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Konfirmation 2021

Wir wünschen Euch Gottes-Power
auf all´ Euren Wegen!



17Gemeindeleben

Wer? 
Alle Kinder, die nach den Sommerferien in 
die 6. Klasse kommen, sind herzlich ein-
geladen! Ein engagiertes Team aus der 
Evangelischen Jugend, unserer Diakonin 
Franziska Feldmann und Pastorin Eva 
Gotthold freut sich auf dich!

Wie? 
Der Konfer an St. Marien hat drei Teile: 
• den Vorkonfikurs 
  (September 2021 – März /April 2022) 
• das Pausenjahr 
  (März / April 2022 – September 2023) 
• den Hauptkonfikurs 
  (September 2023 – April 2024)
Zum Hauptkonfer gehört eine große fünf-
tägige Konfi-Freizeit an der Ostsee ge-
meinsam mit vielen anderen Konfis aus 
der Region!

Und sonst noch? 
Du bist nicht getauft? Du weißt nicht, ob 
der Konfer wirklich was für dich ist? Alles 
kein Problem! Alle Fragen kannst du los-
werden beim Infoabend!

Neugierig? Infoabend! 
Dienstag, 29. Juni 2020, 18.00 Uhr, St. 
Marien-Kirche Neukloster (bitte Maske 
nicht vergessen…)

Du hast schon eine Frage vorab oder 
möchtest dich direkt anmelden: Dann ruf 
an unter 04161 / 82575 oder schreibe eine 
Mail an kg.neukloster@evlka.de oder 
eva.gotthold@evlka.de.

Eva Gotthold

Vorfreude auf die „neuen“ Vorkonfis!
Infoabend und Anmeldung zum neuen Vorkonfi-Jahrgang 2021/2022

Dienstag, 29. Juni 2021, 18.00 Uhr, St. Marien-Kirche
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Du hast Interesse an Gott 
und am Glauben?

Du hast Lust auf 
Leben?

Du freust dich über gute 
Gemeinschaft und 

nette Leute?

Dann bist DU bei uns 
genau richtig!
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Barbara Boeckmann
Findorffstraße 4 
21614 Buxtehude

04161 735160 
info@zeitzumloslassen.de 
www.zeitzumloslassen.de

Termine nach Vereinbarung

GANZHEITLICHE 
MASSAGE
ANWENDUNG   
ÄTHERISCHER ÖLE
REIKI

ZEIT ZUM LOSLASSEN

Tu deinem Körper Gutes, damit 
deine Seele Lust hat, darin zu 
wohnen.

- Teresa von Ávila
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Zwei rote Perlen, eine goldene Perle, 
eine blaue, eine schwarze, eine weiße, 
eine kleine grüne…
Und jede ist ein Schatz und hat eine eige-
ne Bedeutung: die goldene ist die Gottes-
perle, die weiße die Ich-Perle, die blaue 
steht für Gelassenheit, die schwarze für 
die Nacht und die beiden roten natürlich 
für die Liebe…

Am Ende des Vorkonfi-Jahrgangs hatte 
jeder Konfi alle Perlen des Lebens und 
Glaubens zusammen gesammelt und 
zum Abschluss entstanden daraus Ge-
bets-Bänder. Zum Tragen am Handge-
lenk, zum In-die-Hosentasche-Stecken, 
für den Nachttisch…

Die Teamenden, Franziska und ich wün-
schen euch ehemaligen Vorkonfis ein 
schönes Pausenjahr, freuen uns über Be-
gegnungen hier und da und natürlich auf 
eure Hauptkonfer-Zeit!

Eva Gotthold

Die „alten“ Vorkonfis gehen ins Pausenjahr
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UnterWEGs, die gemeinsame 
Konfifreizeit der BAHN-Region und 
St. Petri Buxthude findet auch 2021 
statt – aber ganz anders. 
Wir haben uns dazu entschieden, die Frei-
zeit dieses Jahr zu Hause stattfinden zu 
lassen. So können wir unabhängiger von 
der Entwicklung der Corona-Pandemie 
planen. Es hat sich ein motiviertes Team 
aus jugendlichen Ehrenamtlichen gefun-
den, das gemeinsam mit den Hauptberuf-
lichen ein buntes Programm vorbereitet. 

Die Planungen haben bereits begonnen 
und alle arbeiten gemeinsam daran, auch 
ohne Wegfahren eine aufregende Zeit für 
die Konfis zu ermöglichen. 

Evangelische Jugend
UnterWEGs geht in die nächste Runde!

Teamer:innen sind Jugendliche, die 
sich in der Konfiarbeit oder in Aktionen 
für Jugendliche engagieren wollen. 
Alle, die als Teamer:innen neu- oder wie-
dereinsteigen wollen, sind herzlich zum 
Teamer-Abend am 23. Juni ab 18 Uhr 
eingeladen. Ob es online oder in Präsenz 
stattfindet, hängt von der Pandemiesitua-
tion ab. 

Informationen dazu gibt es bei 
Diakon Niklas Renken 
Mail: niklas.renken@ej-buxtehude.de
Telefon: 01520/4797614

Niklas Renken 

Teamer-Abend am 23. Juni
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Lassen Sie sich begeistern!
Komplettservice rund um Party, Gäste- 
und Businessbewirtung – 
in Ihren Räumlichkeiten oder bei uns 
in Höft´s Markthaus: der perfekte Rahmen 
für jede Art von Feiern, mit modernster 
Technik, für bis zu 120 Gäste. 

             

Bei uns bleiben
 keine Wünsche 

offen.

Ihre 
Familie Höft

             

Fragen oder Reservierungen unter:
Tel.: 04161-789 53 • info@party-service-hoeft.de
Cuxhavener Straße 119 • 21614 Buxtehude
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Der Kirchenkreisjugenddienst 
veranstaltet viele Aktionen für 
Jugendliche aus dem ganzen 
Kirchenkreis:
Bei „Und Gott chillte“ am 17.06. könnt 
ihr mit anderen ins Gespräch kommen 
und gemeinsam Zeit verbringen. Span-
nende Gesprächsanregungen sorgen da-
für, dass es nicht langweilig wird. 

Bei der Church Night am 19.06. bringen 
Jugendliche aus den unterschiedlichen 
Gemeinden des Kirchenkreises ihre Ide-
en ein, um einen Abend für alle zu gestal-
ten. Das Programm bleibt also bis zuletzt 
eine Überraschung. Eines ist aber klar: 
Es wird sicherlich ein toller Abend. 

Am 17.07. findet unsere diesjährige 
#DANKE-Veranstaltung statt. Hier wol-
len wir allen Danke sagen, die auch in 

dieser komplizierten Zeit ihre Zeit und 
Energie in die Evangelische Jugend ein-
gebracht haben. Wer bei unterWEGs mit-
gemacht hat oder dieses Jahr mitmacht, 
wer bei unseren anderen Aktionen dabei 
war oder wer sich einfach angesprochen 
fühlt, obwohl zuletzt die Zeit knapp war, 
ist eingeladen. Die konkreten Pläne für 
den Tag sind aber noch geheim. 

In den Sommerferien geht #himmelim-
sommer wieder los. Letztes Jahr muss-
ten wir spontan Angebote vor Ort planen. 
Das hat uns aber so gut gefallen, dass 
es dieses Jahr fortgesetzt wird. Ohne 
weit weg fahren zu müssen, könnt ihr an 
Spiel- und Bastelaktionen teilnehmen 
und Spaß haben. Wenn das genaue Pro-
gramm feststeht, findet ihr es im Internet 
auf ej-buxtehude.de.

Die Planungen 
sind in diesen 
Zeiten häufig 
spontan und 
vieles kann 
sich verändern. 
Daher lohnt es 
sich, auf ej-bux-
tehude.de nach-
zuschauen. 
Hier kann man 
sich über aktuelle Anpassungen informie-
ren, aber auch neu entstandene Angebo-
te entdecken. 

Angebote des 
Kirchenkreisjugenddienstes



24



25

Singen ist und 
bleibt gesund, 
wären da nicht 
die fiesen Aero-
sole, die vielen 
S ä n g e r i n n e n 
und Sängern im 
Land das Mu-
sikantenleben 
schwer machen. 
Kaum ein kul-
tureller Bereich 
hat derzeit so unter der Pandemie zu 
leiden wie die Chorszene, denn Prä-
senzproben sind nach wie vor weitest-
gehend untersagt. 
Doch Not macht bekanntlich erfinde-
risch und so hält es auch der Jugend-
chor Neukloster ganz mit Tina York: 
„Wir lassen uns das Singen nicht ver-
bieten!“ und weichen, zumindest vor-
übergehend, in den digitalen Proben-
raum aus. 
Nach einer experimentellen Anfangs-
phase haben sich mittlerweile digitale 
Probenformate mit durchaus postpan-
demischer Überlebenschance, etwa via 
Zoom, etabliert und ermöglichen alter-
native Projekte. 
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich im 
social media derweil sogenannte „split-
screen“ Videos, nicht selten zu einem 
Shanty mit Ohrwurmpotential: „The 
Wellerman“ (einfach mal googlen ☺.) 
Alle Choristen singen, maximal steril 
und coronakonform, ihre Stimmen und 
Videos im privaten Kämmerlein ein, die 
dann im Anschluss gesammelt und zu-
sammengeschnitten werden. 

Klingt einfach, 
ist es auch, bis 
auf diesen gi-
gantischen zeit-
lichen Aufwand, 
den solche Pro-
jekte mit sich 
bringen. Es wer-
den Playbacks 
erstellt, die 
Stimmen wer-

den abgemischt, übereinandergelegt, 
die Videos geschnitten und, und, und. 
Da gehen schon mal gut und gerne vier 
Wochen ins Land. Die Ergebnisse kön-
nen Sie auf YouTube begutachten. Ein-
fach den Barcode scannen.
Einen Haken hat die Sache: Am Ende 
singt doch jeder für sich alleine und 
auch das Proben via Videokonferenz 
ist technisch bedingt eine musikalische 
Einbahnstraße. Die Übertragungsla-
tenz ist einfach zu groß und ermög-
licht kein gemeinsames Klangerlebnis 
in Echtzeit. Es klingt immer ein wenig 
nach Ohrengulasch. Gemeinsames 
Musizieren wird also wohl, Gott sei 
Dank, langfristig eine analoge Tätigkeit 
bleiben.
Deshalb freuen wir uns schon jetzt, 
wenn wir hoffentlich im Spätsommer, 
frisch geimpft, dicht an dicht, in sticki-
gen Räumen und ohne schlechtes Ge-
wissen wieder aus vol-
ler Kehle gemeinsam, 
ganz in echt singen 
dürfen. 
Hach, das wird toll. ☺

Gregor Wessel

Kennst du eigentlich …
 … die Jugendchor-Videos?
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Mien dochter har mi 
online to den Gotts-
deenst „Osternacht“ 
anmeld und een von 
Karkenvörstand har 
vör de Döör oppasst, 
dat man ook keen een 
anner as de anmeld 
Lüd in de Kark rin-
keem. Denn wür ick 
von de Platzanwie-
serin mit so ne lütje Kinofunzel an mien 
Platz bröcht und dor seet ick nu an Oster-
sönndag klock söß in de zappendüstere 
Kark. 
Ick wür jo man to neischierig op‘n Gesang 
von de 2 Deerns und  2 Jungs von Ju-
gendchor.  Jo, se hebbt fein sungen und 
dat schulln se  fokener moken. Dor kunn 
sick so mach anner Chor een Schiev af-
schnieden.
Blooss so richtig hin und wech wür ick von 
dat annere Programm. Togangkomen is 
dat mit uns Pastoorin. De Kark noch zap-
pendüster öber wie harrn all son ne lütje 
lüchtende Osterkerze  kregen.
As sej sick to de Gemeen umdreih und 
en lütbeten denn Kopp sacken lot, dor 

spegel sick dat Licht 
in ehr Spekulieriesen 
und se keek mi kral-
loogt (iesblau schim-
mernd) an. Toeerst 
dücht mi, ick wür in 
science fiction, öber 
denn schnack se von 
Ostern, von Jesus 
opstohn von de Doo-
den, dat freuer blos in 

de Ostenacht döfft wör, und von‘t Woder 
und Licht und wat de Christenheit sick all 
Jahr to Ostern bannig freit, dat Jesus von 
den Dooden opstohn is.
Disse Freid kunn man  an End von Gotts-
deenst so recht spören, as de Düsternis 
eerst Schummrigkeit und denn to Dags-
lücht wür und dorbi dat vull Gelüd von 
de Karkenglocken, dortau denn noch 
de smetternnernde Orgelmusik und dat 
Schmücken von Altar.
So opkratzt bin ick mien lev-
dag noch nich ut de Kark 
kommen und ierst recht nich 
morgens so  bi klock söben 
uten.

Hans Claudé

Mien Osterbeleevnis

Erstmals als Buch!
Plattdeutsche Geschichten von 
Johannes Dohrmann, illustriert mit 
einigen Bildern von Mathis Menneking
Erhältlich u.a. iim Orts- und 
Pfarrbüro Neukloster.
Hartcover, 104 Seiten 10,00 €



28 Adressen und Kontakte
Kirchenbüro
Pfarrsekretärin Helge Maselewski
Bürozeiten:
Di.  9.00 - 12.00 und Do. 16.00 - 18.00 Uhr
(während der Schulferien nur dienstags)
Cuxhavener Str. 124, 21614 Buxtehude - Nkl.
Tel.: 0 41 61 / 8 25 75
KG.Neukloster@evlka.de

Pastorin
Pastorin Eva Gotthold
Cuxhavener Straße 124, Neukloster
Tel.: (NEU)  0 41 61 – 71 34 97 
Eva.Gotthold@evlka.de

Regionaldiakonin / Regionaldiakon
Franziska Feldmann
franziska.feldmann@ej-buxtehude.de
Niklas Renken
Niklas.renken@ej-buxtehude.de
Anschrift: Bleiche 1, 21640 Horneburg
Tel.: 0 41 63/ 8 24 80 21 

Förderkreis St. Marien
Sonja Beckmann
Tel.: 0 41 61 / 72 28 84

Küsterin
Anke Kück
Tel.: 0 41 61 / 6 62 20

Organist
Gregor Wessel
Am Gleise 2A, Neukloster
Tel.: 0170 / 77 77 486

Friedhof
Friedhofsgärtner:
Thomas Bellmann
Harsefelder Str. 28, Hedendorf
Tel.: 0 41 63 / 22 52

Friedhofswärter:
Knut Mirkens
Grabenfeld 4, Hedendorf
Tel.: 0 41 63 / 28 26

Kirchenvorstand
Pastorin Eva Gotthold, Vorsitzende
Cuxhavener Straße 124, Neukloster
Tel.:  (NEU)  0 41 61 / 71 34 97

Günter Schuch, stellv. Vorsitzender
Harsefelder Str. 30, Hedendorf
Tel.: 0 41 63 / 39 81

Sonja Beckmann
Heitmannshausen 76 b, Neukloster
Tel.: 0 41 61 / 72 28 84

Swen Brettschneider
Dammhauser Straße 27A, Dammhausen
Tel.: 0 41 61 / 8 57 29

Margitta Helmer-Gieske
Grüner Wald 15, Neukloster
Tel.: 0 41 61 / 70 48 67

Thomas Meinke
Cuxhavener Str. 133 b, Neukloster
Tel.: 0 41 61 / 71 32 33

NEUE ANSCHRIFT seit 30.11.2020: 
Haus der Diakonie
Ehe- und Lebensberatung, Kirchenkreis-
sozialarbeit, Sucht- und Schuldnerberatung
Zum Fruchthof 6, 21614 Buxtehude
Tel.: 0 41 61 / 64 44 46

Telefonseelsorge Elbe-Weser
Tag und Nacht kostenlos erreichbar!
Tel.: 0 800 / 111 0 111

Welt Laden
Im Moment nur in Buxtehude geöffnet:
Di. – Fr. 10.00 – 18.00 Uhr
Sa.: 10.00 – 14.00 Uhr

Homepage der Kirchengemeinde
www.st-marien-neukloster.de

Dort finden Sie neben dem aktuellen
Gemeindebrief im Archiv auch die 
vorherigen Ausgaben.
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02.  Sonntag  10.00 Uhr  MorgenLob            Pastorin Gotthold
Kantate

09.  Sonntag  10.00 Uhr  MorgenLob Pastorin Gotthold
Rogate    
13.  Donnerstag  10.00 Uhr MorgenLob im Pfarrgarten Pastorin Gotthold,
Himmelfahrt   Anmeldung siehe unten Posaunenchor    
16.  Sonntag  MorgenLob Pastorin Kalmbach
Exaudi  
23.  Sonntag  10.00 Uhr  MorgenLob Pastorin Gotthold,
Pfingstsonntag   Musik: Combo
24.  Montag  10.00 Uhr MorgenLob im Pfarrgarten Pastorin Gotthold,
Pfingstmontag   Anmeldung siehe unten Posaunenchor 
30.  Sonntag  10.00 Uhr  MorgenLob           Pastorin Gotthold
Trinitatis  

Mai 2021

 Unsere Andachten

06.  Sonntag  10.00 Uhr  MorgenLob            Pastorin Gotthold
1. So. n. Trinitatis

13.  Sonntag  10.00 Uhr  MorgenLob Lektorin Beckmann,
2. So. n. Trinitatis   Musik: Combo
20.  Sonntag  10.00 Uhr  MorgenLob            Pastorin Gotthold
3. So. n. Trinitatis

27.  Sonntag  10.00 Uhr  MorgenLob            Pastorin Gotthold
4. So. n. Trinitatis

Juni 2021

04.  Sonntag  10.00 Uhr  MorgenLob            Pastorin Gotthold
5. So. n. Trinitatis

11.  Sonntag  10.00 Uhr  MorgenLob Pastorin Gotthold
6. So. n. Trinitatis   
18.  Sonntag  10.00 Uhr  MorgenLob            Pastorin Warnecke
7. So. n. Trinitatis

25.  Sonntag  10.00 Uhr  MorgenLob            Pastorin Gotthold
8. So. n. Trinitatis

Juli 2021

Anmeldung:  QR-Code scannen
oder Tel. 04161/82575 oder https://st-marien-neukloster.gottesdienst-besuchen.de/


