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Du bist ein Gott, der mich sieht.

Genesis 16, 13
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Du bist ein Gott, der mich sieht.

        Genesis 16,13

Der Vers aus Genesis 16 ist die neue Jahreslosung für 2023 – Hagar spricht 
diesen Vers aus; Hagar ist die Magd von Sara, der Frau von Abraham. Mit 
Hagar hat Abraham einen Sohn gezeugt, weil Sara unfruchtbar ist. Als 
das Kind geboren wird, kann Sara die Anwesenheit von Hagar und dem 
Sohn nicht mehr ertragen und jagt sie fort in die Wüste. Dort erlebt 
Hagar, dass Gott sie sieht und sie versorgt – daher kommt dieser Vers. Es 
geht um die Art und Weise, wie Gott sieht.

Wenn wir Menschen etwas sehen, wissen wir oft recht schnell, ob es uns 
gefällt oder nicht und wenn es uns gefällt, können wir uns oft nicht satt 
sehen an der Schönheit und der Vollkommenheit. „Ich konnte meinen 
Blick kaum von diesem Kunstwerkt losreißen“. Es gibt aber auch das 
Gegenteil - Wenn wir nun etwas Schreckliches sehen, wenden wir den 
Blick ab, blicken zu Boden oder (ver-)schließen die Augen: „Da musste ich 
den Blick abwenden, das konnte ich nicht ertragen!“.

Die Augen werden manchmal als Tor zur Seele bezeichnet. Die Bibel 
spricht davon, dass die Augen den Körper erhellen oder verdunkeln 
(Lukas 11,34) – es ist also nicht egal, was wir sehen – und deshalb müssen 
wir uns manchmal dadurch schützen, dass wir nicht hingucken. Ich habe 
jetzt schon einige Male gehört, dass Menschen weniger Nachrichten 
lesen oder gucken, weil sie die Bilder und die Nachrichten allgemein im 
Moment nicht in sich aufnehmen wollen. Verständlich bei all den Krisen 
in der Welt. Doch wer wegguckt, kann oft nicht mehr handeln und sieht 
auch nicht mehr die Not der Mitmenschen.

Gott ist da anders – Gott sieht uns – er schaut nicht weg, er wendet sich 
nicht von uns ab. Hagar erlebte sich von allen Menschen verlassen, zum 
Sterben in die Wüste geschickt und dann durfte sie erleben, dass Gott sie 
nicht vergessen und nicht aus den Augen verloren hatte. 

Ich hoffe, dass wir das im neuen Jahr erleben können, dass Gott uns nicht 
aus den Augen verliert, uns versorgt und uns mit seinem Segen umgibt.

Ihr Stefan Holzhauer



Neues aus dem Vorstand
von Angela Andresen        
 
Informationen aus dem Verband (VG): 

- Bei der Verbandsmitgliederversammlung am 5.11.22 wurde die neu 
überarbeitete Satzung beschlossen. Jetzt geht es den juristischen Gang, 
bis die Satzung in Kraft tritt. Wer Interesse hat, schon vorab einmal 
hineinzusehen, kann sich gerne bei mir melden, ich maile dann den 
Entwurf zu.

- Im kommenden Jahr pausieren die überregionalen Veranstaltungen im 
VG. Der Verbandsvorstand und viele Arbeitskreise wollen das Jahr 2023 
als Orientierungsjahr nutzen, um über Perspektiven und die Zukunft des 
VG nachzudenken. Auch für die Gemeinschaften ermöglichen sich so 
Freiräume.

- Gunter Krahe wurde als Vorsitzender des VG verabschiedet. Die Suche 
nach einem Vorsitzenden läuft bereits seit 2017. Betet mit für den 
Findungskreis und den oder die künftige/n Kandidaten/in. Die Aufgaben 
im Vorstand sind gut verteilt, so dass die Arbeit weiterlaufen kann.

- Nach langen Gesprächen mit der Nordkirche freuen wir uns über die 
neue Dienstbezeichnung unserer Hauptamtlichen: Sie dürfen sich künftig 
Gemeinschaftspastor/in nennen!

Informationen aus unserer Gemeinschaft:

Gemeindeentwicklung: Unabhängig vom Verband beschäftigt auch uns 
im Vorstand die Zukunft unserer Gemeinschaft. Wir wollen gerne in einen 
begleiteten Prozess eintreten, in dem es um unsere zukünftige 
Ausrichtung bzw. die Schwerpunkte in unserer Gemeinschaft geht. Auch 
die Frage: „Wie kommen wir (nach Corona) wieder in Gang?“ schwingt in 
diesen Überlegungen mit. 

Wichtig ist uns schon jetzt das gemeinsame Gespräch – mit 
Mitarbeitenden, Freunden und Mitgliedern. In einer Umfrage fragen wir 
zeitnah mögliche Formate ab und hoffen auf eine breite Beteiligung. – 
Eine gute Gelegenheit, um miteinander über unsere Gemeinschaft ins 
Gespräch zu kommen, kann das Gemeinschafts-Frühstück am 
07.01.2023 sein. Seid also mit dabei! 
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2. Kraft: Wir wissen, dass einige Kreise durch den Wegfall der 
Gemeindepädagogenstelle gerade sehr belastet sind. Leider konnten wir 
die Stelle nicht für die Elternzeit von Kyra neu besetzen. Wir sind 
durchgängig mit Michael Stahl im Gespräch – auch für die Zukunft ab 
Sommer. Ein herzlicher Dank an alle aktiven MitarbeiterInnen. Gibt es 
noch weitere Personen, die in den kommenden Wochen und Monaten 
durch ihre Mitarbeit die Kinder- und Jugendarbeit unterstützen können?

Haus & Hof: Wir sind dankbar, dass die Dämmung des Dachbodens 
abgeschlossen werden konnte. Jetzt sollen Heizkörper für eine 
wassergeführte Heizung installiert werden. – Auch das Thema Dämmung 
muss an den Außenwänden weitergehen. Die Planungen laufen bereits.

Außerdem sind zwei Wohnungen grundlegend zu sanieren, damit sie 
wieder vermietet werden können. Auch kleinere Arbeiten brauchen 
immer wieder unsere Aufmerksamkeit. Dafür werden wir auch im 
kommenden Jahr regelmäßig zu Aktionstagen einladen (am ersten 
Samstag in den ungeraden Monaten). Unsere Häuser sind ein großes 
Geschenk – aber auch eine große Verantwortung! Betet für die Aufgaben 
– helft aktiv mit – spendet für die Kosten der anfallenden Arbeiten. Vielen 
Dank – unsere Gemeinschaft lebt vom Miteinander!

Ein Jahr Stefan Holzhauer: Stefan Holzhauer ist schon länger als ein Jahr 
als unser Prediger – bzw. neu als Gemeinschaftspastor tätig. Wir freuen 
uns sehr, wie gut sein Übergang in dieses Amt gelungen ist. Im Vorstand 
haben wir sein erstes Jahr gemeinsam reflektiert. Wir wünschen Stefan 
weiter Gottes Segen und Kraft für all seine Aufgaben in unserer 
Gemeinschaft! 



Das war los
Frauenfrühstück 29.10.2022  „Im Alltag Krisen bewältigen“

von Astrid Röttger

„Fünf sind geladen, zehn sind gekommen – gieß Wasser zur Suppe, heiß 
alle willkommen“ – das galt diesmal nicht. ;-) Fünfzig sind angemeldet, 40 
sind gekommen… Das Buffet war also üppigst bestückt… Wie gut! So 
konnten wir das Vater-Sohn- Gespann Stuckmann bewirten, ohne deren 
tatkräftige Unterstützung wir „Ladies“ vom Team ziemlich 
aufgeschmissen gewesen wären!

Fast drei Jahre kein Frauenfrühstück! Wir suchten ein neues Konzept: 
Nicht mehr als fünfzig Frauen, Kommunikation sollte mehr im 
Vordergrund stehen; Vortragende aus „den eigenen Reihen“ generieren. 
Ergebnis: Sechs Achtertische (Team nicht vergessen), ein rundes Buffet 
mit Tischen aus dem Raum der Begegnung. Wundervoll nach wie vor die 
Dekoration! Gläser mit Hortensien und lila Erika, Vintage Teekiste, 
Kürbis, Bischofsmütze-Servietten in rosa und lila. Als Vortragende 
konnten wir Friederike Garbe gewinnen, die Lübecker „Findelmutter“. Ihr 
„Agape-Haus“ (Leben bewahren e.V.) mit der Babyklappe ist in der 
Mengstraße. Reumütig erinnere ich mich, dass ich vor vielen Jahren aus 
Neugier mal diese Klappe öffnete, ohne zu bedenken, was ich damit 
auslösen musste (Fehlalarm)… Ich (Schneiderin) war gespannt, wie 
Friederike Garbe, das bekannte Senior-Model, erscheinen würde!?  Sie 
kam, hübsch und elegant, in schlichtem, schmalem, flaschengrünem 
Kleid, einen regenbogenfarbenen Seidenschal um das weiße Haar 
geschlungen.

Vom Vortrag, muss ich gestehen, habe ich nicht viel mitbekommen… Ich 
verweise auf Friederike Garbes eindrucksvolle Autobiographie „Heute 
weiß ich, wer ich bin“. Meine Gedanken waren bei meiner Nachbarin, die 
auch gekommen war. Sie selbst nach einer Hirntumor-Operation im 
Rollstuhl sitzend, hatte vor drei Wochen ihre noch nicht 50jährige Tochter 
durch Krebs verloren. Ihr Tod machte vier Kinder zu Halbwaisen. Wie 
sollte ich da mein Mitgefühl ausdrücken? Und hier kam ein Satz aus dem 
Vortrag bei mir an: „Mitleiden kommt mitunter besser ohne Worte aus.“ 
So nahm ich Gudrun am Schluss der Veranstaltung nur still in den Arm 
und wir weinten zusammen.

Fazit: Das neue Konzept kam sehr gut an. Die Achtertische haben sich 
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bewährt. Was kann nun helfen bei Krisenbewältigung im Alltag? Wir 
erinnern hier an die Zusage „Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag“, wie Dietrich Bonhoeffer es 
formulierte und wie die Gäste es auf einer Sticker-Karte mit nach Hause 
nehmen konnten.



Das war los
„Erste Insel links“: Kurzbibelschulfreizeit auf Röm  
im Oktober 2022
von Susanne Birck und Brigitte Liebmann

Sieben Tage auf der dänischen Insel für eine kleine Auszeit, Auftanken 
der Seele inbegriffen: Das ist das kleine und feine Freizeiterlebnis, das 
man alljährlich auf Röm (Rømø) erfahren kann. In diesem Oktober trafen 
sich 19 Teilnehmer:innen im Alter von 36 bis 75 Jahren aus verschiedenen 
Gemeinschaften des VG auf der „ersten Insel links“, wenn man über die 
Festlandgrenze ins Nachbarland fährt. Aus der Lübecker Gemeinschaft 
nahmen acht Personen teil. 

Die sieben Tage waren sehr vielseitig: Inhaltlich war es der zweite Teil des 
Streifzugs durch die Bibel. In sieben Jahren, so das Konzept, soll die 
ganze Bibel durchgenommen werden. Wir trafen uns vormittags mit den 
jungen Teilnehmer:innen des BibleCamps, das nicht weit entfernt von 
unserem Domizil parallel stattfand, und lauschten gemeinsam unseren 
Referenten. Matthias Flaßkamp, Michael Stahl, Klaus Matthiesen und 
Thomas Seeger nahmen uns mit zu Josua bis zu den Chroniken, mit 
Ausflügen ins Neue Testament zu den Korinthern und den Hebräern. 

Kurzbibel-„Schule“ klingt erstmal nicht so reizvoll, aber weit gefehlt: Das 
ist super-spannend, Bekanntes und Neues zu hören, Zusammenhänge zu 
erfahren und sich über das Gehörte auszutauschen. Darüber hinaus 
beschäftigten wir uns an den Nachmittagen mit kleinen Exkursen zu den 
Themen Konfliktbewältigung und Berufung, und Theaterpädagogisches 
lud zum spielerischen Interagieren ein. Ein Lobpreisabend, Spieleabende 
und Spaziergänge an der wunderbaren Nordseeluft rundeten die Woche 
ab. Nächstes Jahr dann wieder im Oktober: Richtung Norden, über die 
dänische Grenze und dann die erste Insel links!



Das war los
Blind Dinner oder ziemlich viele Kekskrümel :-) 
von Wiebke Lohff

Wenn man eine WhatsApp bekommt und nur eine Adresse, eine Uhrzeit 
und einen Gang einer Mahlzeit kennt, dann ist es wieder soweit, es ist 
BlindDinner-Zeit.

Auch dieses Jahr gab es also wieder einen Termin für ein BlindDinner!  
BlindDinner bedeutet, verschiedene Menschen aus der Gemeinschaft 
melden sich schon Wochen vorher an, um einen netten Abend mit 
kulinarischen Highlights zu verbringen. Dabei sein kann man entweder als 
Gast oder als Gastgeber. Die Gastgeber stellen dabei die Getränke und 
den Hauptgang. Die Gäste bringen (je nach geäußertem Wunsch) 
Vorspeise oder Nachtisch mit. Wer jedoch mit wem an einem Tisch sitzt, 
ist bis eben zu diesem Moment geheim, denn die Auslosung erfolgt 
vorher. Und dann gibt es eben nur eine Adresse und eine Gästeanzahl. 
Herzlichen Dank an Krügers an dieser Stelle, die die super Organisation 
immer übernehmen und wirklich tolle Runden zusammenstellen. 

In diesem Jahr hatte ich mich als Gast mit Nachtisch angemeldet. Damit 
dieser möglichst lecker wird, sollte er erst kurz vor dem Verzehr fertig 
gestellt werden. Wer mich kennt weiß aber, dass ich ein 
durchorganisierter Mensch bin. Alle Dinge, die schon vorher erledigt 
werden können, hatte ich also schon gemacht - einen Haufen Cookies zu 
Krümeln verarbeitet zum Beispiel. Mir war ja bereits Ort und Gästezahl 
bekannt. Plötzlich klingelte jedoch am Nachmittag mein Telefon. In 
meiner Runde seien 4 Personen ausgefallen (die Vorspeise..). Außerdem 
wäre in einer anderen Gruppe auch jemand ausgefallen, ob ich evtl 
dorthin wechseln wolle. Gesagt, getan. So verbrachte ich einen leckeren 
Abend in bekannter Runde mit einem vorzüglichen 3-Gänge-Menü und 
allerlei Lachanfällen. Nur meine Kekskrümel schauten mich am Ende des 
Abends ziemlich traurig an. Denn aufgrund der veränderten 
Gruppenzusammenstellung war ich nun ausschließlich Gast und der 
Nachtisch kam von einer anderen Person.  Übrigens selbstgemachtes 
Mousse au Chocolat, mit dem meine Kekskrümel definitiv nicht hätte 
mithalten können. 

Als Fazit des Abends lässt sich sagen - meldet euch an, wenn das nächste 
BlindDinner stattfindet! Es lohnt sich immer! :-)

Ein paar Eindrücke gibt es übrigens auf der Rückseite.



Das ist los - Herzliche Einladung
Feier für die Weihnachtsbeleuchtung in der 
Glockengießerstraße
Stellvertretend für die Straßengemeinschaft der Glockengießerstraße 
lädt die Gemeinschaft ein: Zu einer Feier für die Glocke (die 
Weihnachts-Beleuchtung an der Kreuzung Tünkenhagen – 
Glockengießerstraße). Diese Feier ist am 09.12. ab 18:30 Uhr geplant. 
Die Straßengemeinschaft möchte gerne eine schöne Feier mit 
Glühwein & Kinderpunsch, Verpflegung durch die Blechtrommel und 
Raum für Begegnung auf die Beine stellen. – Wir als 
Gemeinschaft dürfen gerne, z.B. durch Musik, unseren 
Beitrag für die Straßengemeinschaft leisten.  Es wäre 
schön, wenn wir mit einigen Menschen aus der 
Gemeinschaft daran teilnehmen können! Weitere 
Informationen gibt es bei Stefan Holzhauer!

Gemeinschaftsfrühstück: 07.01. ab 9:30 Uhr - Kommt alle, 
ihr seid eingeladen!

Als Vorstand laden wir euch alle sehr herzlich zu einem 
Gemeinschaftsfrühstück ein! Am Samstag, den 07.01. ab 9:30 Uhr in 
den Gemeinschaftsräumen.

Dieses Frühstück soll ein Moment sein, wo es nicht um Mitarbeit, 
Mitgliedschaften, VG, EC oder Visionsentwicklung gehen soll, sondern 
um Gemeinschaft. Im Zentrum soll die Begegnung untereinander 
stehen, Zeit miteinander verbringen, zuhören, erzählen und 
frühstücken.

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich bei Angela Andresen – ihr dürft 
aber auch gerne spontan ohne Anmeldung kommen. Je mehr sich 
allerdings anmelden, desto besser können wir einschätzen, wie viel 
Essen wir bereitstellen.



Wir laden ein
Dezember

4 So 10:00 Gottesdienst  
mit Abendmahl

Stefan Holzhauer

6 Di 10:00 Kleines Frauenfrühstück  
im Raum der Begegnung

Anneliese Schirrmacher

7 Mi 15:00 Bibelgespräch 
im Raum der Begegnung

Stefan Holzhauer

19:30 Jugendkreis Annka Holzhauer
11 So 10:00 Gottesdienst Stefan Holzhauer
12 Mo 15:00 Adventsfeier Travemünde Stefan Holzhauer
13 Di 15:00 Frauenmissionsgebetskreis Inge Böhls
15 Do 15:30 Bibelstunde in Travemünde Stefan Holzhauer
18 So 16:00 Kinderweihnachtsfeier KiGo-Team & Stefan 

Holzhauer
21 Mi 15:00 Bibelgespräch  

im Raum der Begegnung
Stefan Holzhauer

19:30 Jugendkreis Annka Holzhauer
24 Sa 16:00 Heilig Abend Gottesdienst Stefan Holzhauer
25 So kein Gottesdienst
31 Sa 16:00 Gottesdienst am 

Altjahresabend
Stefan Holzhauer



Wir laden ein

Januar
1 So kein Gottesdienst
3 Di 10:00 Kleines Frauenfrühstück  

im Raum der Begegnung
Anneliese Schirrmacher

8 So 10:00 Gottesdienst N.N.
10 Di 15:00 Frauenmissionsgebetskreis Inge Böhls
11 Mi 15:00 Bibelgespräch  

im Raum der Begegnung
Stefan Holzhauer

19:30 Jugendkreis Annka Holzhauer
15 So 10:00 Abschlussgottesdienst der 

Allianzgebetswoche
Allianz Lübeck

22 So 10:00 Gottesdienst Stefan Holzhauer
25 Mi 15:00 Bibelgespräch  

im Raum der Begegnung
Stefan Holzhauer

19:30 Jugendkreis Annka Holzhauer
29 So 17:00 Gottesdienst  

mit OpenDoors
Gunnar Garms

31 Di 10:00 Gebetstreff Inge Böhls



Wir laden ein
Weitere Termine Dezember/ Januar

03.12. Gemeinschafts-Aktionstag

12.12. Vorstand Ho & Vorstand
14.12. Geistliches Ministerium Ho
25.12. 
- 30.12.

Urlaub Holzhauer

01.01. 
- 08.01.

Urlaub Holzhauer

07.01. Gemeinschaftsfrühstück

29.01. Gottesdienstvertretung in Kaltenkirchen Holzhauer

Weitere Termine zum Vormerken 2023

07.01.2023 Gemeinschaftsfrühstück

04.03.2023 Gemeinschafts-Aktionstag

11.03.2023 Frauenfrühstück

29.09. 
- 01.10.2023

Freizeit im EBZ 



Das war los im EC 
EC-Nordbund - Darts-Turnier - Die Friedrich-Blecher-Trophy 
von Michael Tidow

Am 29.10.2022 fuhren Lena, Mattis, Daniel, Stefan und Michi nach 
Elmshorn, um an der zweiten Auflage des Darts-Turniers teilzunehmen. 

Mehr als 30 Teens, junge Erwachsene und Erwachsene bildeten einen gut 
besuchten Turnierplan.

Die Gemeinschaft Elmshorn verwandelte sich in eine Arena mit 10 
Dartsboards, die sehr professionell mit vielen bunten Surrounds (schützt 
die Wände vor Pfeilen) und Leuchtringen (sorgt für Licht an den 
Dartsboards) aufgebaut war. Und zur Erleichterung vieler gab es 10 
Tablets, um die Punktezahlen des Spiels leichter rechnen und notieren zu 
können.

Fleißig wurde sich eingeworfen und in den Austausch gegangen, was die 
beste Taktik fürs Turnier sein könnte.

Wer könnte diese Taktik besser unter die Menschen bringen als der erste 
Sieger vom letzten Jahr; Thomas Seeger nahm alle Anwesenden vor dem 
Start zusammen und erzählte einen Impuls des lebendigen Glaubens. 
Er fasste zusammen, was den Darts-Sport so faszinierend macht und 
erzählte eine erlebte Geschichte mit einem seiner Mannschaftskollegen 
(#Verrechne dich einfach nicht!).  
Darts wird immer ein Spiel der Fehler sein, genauso wie uns auch hier und 
da mal ein Fehler im Leben passiert, das kann einen schon zum 
Verzweifeln bringen und für Unmut Sorgen, wenn es einfach nicht klappt, 
wenn man immer wieder das letzte Ziel verfehlt, wenn der letzte Pfeil 
nicht da hinfliegt wo er soll, um zu gewinnen.  
Menschen, die ihren Glauben, ihr Vertrauen und Hoffnung auf Jesus 
Christus legen, dürfen getrost sein und sich sicher sein, dass Gott für sie 
den letzten Dart wirft und damit ist alles getan.    
Wer Ja zu Gott sagt, der gewinnt so viel mehr als ein Spiel; das ewige 
Leben ist der Gewinn.

In den vier Vorrundenspielen hatten alle eine Punktezahl von 301 
Punkten, die es galt auf 0 runter zu spielen, indem man Runde für Runde 
abwechselnd drei Darts auf die Felder von 1-20 warf.

Wer schnell genug die Punkte auf ein Doppel stellen konnte, durfte auch 
versuchen – wie die Profis im Fernsehen – eins der bunten kleinen Felder 
am Rand zu treffen, um das Spiel zu gewinnen.
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Wer diese zu oft verfehlte, durfte auch über die einfache Zahl das Spiel 
beenden (z.B. 14 Punkte Rest, einfach die Zahl 14 treffen, im normalen 
Spiel müsste man die Doppel 7 Treffen).

Nach einem Super Pizza-Buffet ging es in der Hauptrunde weiter, wo nun 
501 Punkte runter gespielt werden mussten und am Ende wirklich nur 
noch ein Doppelfeld das Spiel beenden konnte.

Unser Stefan hat fleißig zu Hause geübt und konnte im ersten K.O.-Spiel 
bereits Michi aus dem Turnier werfen und spielte sich bis ins Halbfinale, 
wo er danach noch das kleine Finale um Platz 3 gegen Thomas Seeger 
spielte und dieses leider nicht gewinnen konnte, um aufs Treppchen zu 
kommen.

Auch Leni zeigte einmal mehr, dass sie auch hier nicht untalentiert ist und 
spielte ein gutes Turnier.

Mattis kämpfte mit seinem Wurfarm, aber konnte durch seinen großen 
Siegeswillen Spiele gewinnen. Daniel hatte ein wahres Highlight des 
Turniers und beendete ein Spiel mit einem 120er Shanghai Finish (Triple 
20, Single 20 für die Doppel 20). Grandios!

Der verdiente Sieger (Niclas aus Bargteheide) warf im Turnierverlauf den 
Vorjahres Champion Thomas Seeger raus und warf in der Vorrunde das 
erste Maximum (=180 3x Triple 20) der Turniergeschichte!

Und eins noch! Wer ist eigentlich „Friedrich Blecher“?  Ihm gilt der Name 
des Turnierpokals als Dankeschön, dass er sich dafür einsetzte, die 
Jugendarbeit des EC's (Entschieden für Christus) mit nach Deutschland zu 
bringen. Vielen Dank Friedrich, du hast was Großartiges bewirkt!



Jungschar und EC

Dringend gesucht!!!

Für unsere coole Jungschar-Truppe suchen wir 

dringend Mitarbeiter/Unterstützer, da das 

Planen, Geschichten erzählen, Toben, 

Basteln, Kochen, Spielen, Rätseln, Beten und 

noch vieles mehr aktuell nur von einer 

Mitarbeiterin „gewuppt“ wird! Unsere 

Jungschar-Gruppe trifft sich einmal im Monat 

zu verschiedenen kleineren und größeren 

Aktionen in den Räumen des EC Lübeck oder 

ist in der näheren Umgebung unterwegs! Du 

hast Lust, mitzuarbeiten oder könntest 

„projektweise“ unterstützen oder du möchtest 

die Jungschararbeit erst einmal kennenlernen? 

Dann melde dich bei Lena Liebmann 

(0172/8630047) oder unserem 

Gemeinschaftspastor Stefan Holzhauer 

(stefan.holzhauer@vg-sh.de).



Kinderseite

Weihnachtsbaumanhänger zum selber machen         
- Einfaches Rezept für „Fake Porzellan“ - 

 

 

 

 
Zutaten: 

 1/2 Tasse Speisestärke 
 1 Tasse Natron 

 3/4 Tasse Wasser 
 

Anleitung: 
 

1. Gebt die Zutaten in einen Topf, erhitzt sie und rührt sie so lange, bis eine 
feste Masse entsteht, die von der Konsistenz an Püree erinnert. 

2. Nun könnt ihr den Topf vom Herd nehmen und den Teig zum Abkühlen 
auf einen Teller geben. Denkt aber unbedingt daran, den Teig z.B. mit 
Frischhaltefolie abzudecken, damit die Oberfläche nicht antrocknet. 
Nach ca. 15 Minuten ist die Masse so weit abgekühlt, dass man sie zu 
einer Kugel formen und weiter verarbeiten kann. 

3. Anschließend kann der Teig wie ein Plätzchenteig geknetet und 
ausgerollt werden. Besonders gut klappt das auf einer Silikonmatte oder 
zwischen 2 Lagen Frischhaltefolie. Zum Ausstechen könnt ihr eure ganz 
normalen Plätzchenformen verwenden. 

4. Falls ihr eure Figuren z.B. als Schmuck für den Weihnachtsbaum 
verwenden möchtet, solltet ihr an die Löcher zum Aufhängen denken. 
Die Figuren brauchen nun zwischen 12 und 48 Stunden, bis sie trocken 
sind. Während des Trocknens solltet ihr die Teile immer mal wieder 
wenden, damit sie gleichmäßig trocknen und sich nicht verbiegen. Das 
Warten lohnt sich: Im Vergleich zum gebackenen Fake-Porzellan (2 Std. 
bei 80 ° in den Backofen - nach 1 Std. wenden!) sieht der Teig nämlich 
wirklich strahlend weiß aus! 

5. Wer mag, kann die fertigen Anhänger noch bemalen oder bekleben! 
 



Pinnwand 

Wer gerne ein Gesuch oder Angebot aufgeben möchte, kann sich gern an das Team der Impulse wenden. Wir sind per Mail oder über unser Fach zu erreichen!

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 15. Januar!

Hallo zusammen. Hast du Interesse an einer kurzen (3-5min.), 
täglich gesprochenen Andacht per WhatsApp? 

Hintergrund: Ursprünglich entstand diese Idee zu Corona-Beginn 
von Leuten des MGV (Mecklenburgischer Gemeinschaftsverband). 
Aktuell ist Lars Johannsen (EC-Referent) aus Schwerin für die 
Koordination verantwortlich. Aus einem kleinen Verteiler ist 
mittlerweile was Großes geworden. Ca. 15 000 Menschen weltweit 
erhalten diese Andachten. 

Anfangs haben sich die Gemeinschaftspastoren und 
Ehrenamtliche aus Mecklenburg-Vorpommern bei den Andachten 
beteiligt, nun sind auch Hauptamtliche aus Schleswig-Holstein 
dazu gestoßen.

Ich möchte gerne eine Gruppe gründen, in der ihr einfach nur die 
Andacht von mir jeden Morgen weitergeleitet bekommt.

Lust bekommen? Dann melde dich gerne bei mir  
(Daniel Krüger: Tel. 0151/70007369). 

Geschirr abzugeben! 

Hanna und Rudi Baumgärtel ziehen nach 

vielen Jahren aus ihrem Haus in Bad 

Schwartau aus. Sie haben Diverses 

abzugeben, u.a. eine Menge Geschirr. Bei 

Interesse wendet euch gerne direkt an sie; 

sie freuen sich, wenn vieles aus ihrem 

Haus weiterhin Verwendung findet!



Vorsitzende Angela  Andresen

Email Angela.Andresen@vg-sh.de

Gemeinschaftspastor Stefan Holzhauer

Email Stefan.Holzhauer@vg-sh.de

Koordination Impulse Annka Holzhauer

Email Annkathrin.Holzhauer@vg-sh.de

Spendenkonto: Die Arbeit unserer Gemeinde finanziert sich durch 
freiwillige Beiträge und Spenden unserer Mitglieder und Freunde. 
Bitte nutzen Sie dafür unser Spendenkonto:

Gemeinschaft i. d. Evang. Kirche Lübeck 
IBAN: DE16 5206 0410 0006 4295 56 
(BIC: GENODEF1EK1)
Eine Spendenbescheinigung wird am Anfang des Folgejahres zugesandt.
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Blind Dinner am 18.11.2022


