
Wissenswertes aus Klein Wesenberg und Hamberge 

In diesem Einleger finden Sie wieder 

Informationen zu Vergangenem und 

Kommenden in unseren beiden 

Kirchengemeinden. 

 

Liebe Gemeinde, 

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, wieder schauen wir zurück. Und mir bleibt bei all 

dem, was passiert nur ein tiefes Durchatmen und der Gedanke „Wir haben es geschafft!“. 

Geschafft, irgendwie durchgekommen, aber geschafft. Im doppelten Wortsinn.  

Dieses Jahr hatte es, wieder einmal, in sich. Da wiegen schwere Verluste, für die Einzelnen 

und für die Gesamtheit. Krankheit, Krieg und Tod, finanzielle Bedrängnis. Es ist und bleibt 

schwer. 

Trotzdem möchte ich nicht nur auf dieses Negative blicken, sondern viel lieber auf die 

schönen Momente, die umso wichtiger sind in solchen Zeiten. 

Auch in den letzten drei Monaten gab es davon nämlich einige: Unser jährliches Tauffest 

haben wir in diesem Jahr beim Kanuverein in Hamberge gefeiert. Gemeinsam mit den 

Konfirmand*innen, Marcel Weger und Steffen Mascher haben wir einen schönen 

Gottesdienst gestaltet und bei perfektem Wetter sechs junge Menschen taufen können. 

Bei unseren Basteltagen konnten sich Jung und Alt kreativ entfalten und gestalteten die 

schönsten Kunstwerke. 

Erntedank haben wir in der festlich geschmückten Hamberger Kirche und bei Familie Rathje 

auf dem Hof feiern können– zwei tolle Feste in bester Gemeinschaft. 

 Und dann sind da natürlich die Kirchengemeinderatswahlen. Ein Sorgenkind, das auch bei 

uns nicht ohne Murren abgelaufen ist. Am Ende konnten wir für die Arbeit in unseren 

Kirchengemeinden wieder motivierte Menschen finden. Welch ein Segen! 

Vor uns liegt eine Menge Arbeit, große Aufgaben des Lebens und weiterhin der 

Kirchspielprozess, den wir gut durchschreiten wollen.  

Veränderungen tun manchmal weh, aber das Schöne ist, dass am Ende oft auch etwas 

Wunderbares dabei rauskommt. 

Und so wünsche ich Ihnen, Euch und uns allen, wunderschöne Lichtmomente! 

 

Ihre und Eure Pastorin Magdalena Brauer-Modrow 



 

Informationen zum Energieverbrauch 

Auch wir als Kirchengemeinden übernehmen Verantwortung in der Energiekrise und haben 

uns daher – schweren Herzens- dafür entschieden, die Beleuchtung der Kirchen abzustellen. 

Außerdem halten wir uns an den Rat der Nordkirche und werden die Temperaturen in den 

Kirchen geringhalten.  

Das heißt: ziehen Sie sich beim Gottesdienstbesuch gern etwas wärmer als gewohnt an, 

setzen Sie auf vollen Körpereinsatz, oder bringen Sie sich jemanden zum Warmkuscheln mit 

(natürlich unter Einhaltung aller Hygieneauflagen!).  

Die Kirchengemeinderäte Klein Wesenberg und Hamberge 

 

Informationen zur Kirchengemeinderatswahl 

Am 1. Advent fanden in allen Kirchengemeinden der Nordkirche die 

Kirchengemeinderatswahlen statt. Auch wir haben gewählt. 

In einem feierlichen Gottesdienst möchten wir die neuen Kirchengemeinderäte in ihr Amt 

einführen und uns bei den ausgeschiedenen Kandidat*innen bedanken. 

Im Anschluss an den jeweiligen Gottesdienst laden wir herzlich zu einem netten Plausch bei 

Kaffee und Gebäck ein. 

Hamberge: 8. Januar 2023 // 10 Uhr 

Klein Wesenberg: 8. Januar 2023 // 14 Uhr 

 

Unser Kirchenbauverein informiert 

Am 19. September lud der Kirchbauverein zur Vereinssitzung in unser Gemeindehaus ein.  

Trotz nur geringer Teilnehmerzahl konnten wir einen neuen Vorstand wählen. Dieser wird 

sich in der konstituierenden Sitzung formieren und anschließend alle Mitglieder informieren. 

Nach vielen Jahren größten Engagements hat Klaus-Rainer Martin den Vorsitz des KBVs 

abgegeben. Wir danken ihm herzlich für all seine Leistungen und freuen uns, dass er uns 

weiterhin als beständiges Mitglied erhalten bleibt und uns und unsere Kirche sicher auch mit 

manch Rat und Tat weiter unterstützen wird. 

Neubeginn der Flötengruppe in Klein Wesenberg 

Liebe Eltern, liebe Kinder, um mit Spaß und Freude ein erstes Instrument und auch das 

Notenlesen zu erlernen, ist die Blockflöte bestens geeignet. Ohne Vorkenntnisse können 

schon nach kurzer Zeit die ersten Lieder gespielt werden. Darum bieten wir in unserer 

Gemeinde ab Januar 2023 für Kinder einmal die Woche im Gemeindehaus in Klein Wesenberg 



wieder die Möglichkeit an, erste Erfahrungen mit dem Instrument zu sammeln. Nähere 

Informationen hierzu und zur Anmeldung werden ab Dezember im Schaukasten am 

Gemeindehaus aushängen. Es freuen sich auf Euch! Martina Haßelwander und Finja 

Tidow 

 

Neue Spielgruppe im Gemeindehaus Klein Wesenberg 

In den gemeinsamen Austausch kommen, neue Spielpartner 

kennenlernen, zusammen wachsen, neue Umgebungen erforschen, 

tolle Erfahrungen machen ...und vieles mehr... Das könnt ihr nun 

wieder machen!  

Wer: Mamas, Papas, Omas, Opas mit Kindern im Alter von 0-3 Jahren 

Wann: immer montags von 10.00- 11.30 Uhr 

Was: Spielen, Singen, Krabbeln, Reden u.v.m. 

Eine Anmeldung ist nicht nötig, einfach mit einer Krabbeldecke vorbeischauen 

und mitmachen. 

 

Der MvO informiert 

Liebe Gemeinde,  

hiermit informieren wir darüber, dass sich der Verein „Musik vor Ort Klein Wesenberg“ zum 

20.03.2022 aufgelöst hat.   

Dieser Schritt war leider nötig, da sich niemand zur Wahl in den Vorstand stellte. Wir 

bedauern es sehr, die Kirchenmusik somit nicht mehr finanziell unterstützen zu können. 

Es grüßen Sie herzlich    Doris David und Marnie Rautenberg (Liquidatoren) 

 

Blumenzwiebeln setzen mit der Ev. -luth. Kita „Regenbogen“  

Mitte Oktober wurden gemeinsam mit einigen Kinder und Erzieherinnen der Kita in 

Hamberge auf der Rasenfläche und neben der 

Kirche Blumenzwiebeln gesetzt. Die Kinder waren 

mit Freude dabei, die Blumenzwiebeln in die 

vorgestochen Erdlöcher zu legen und die Löcher 

mit Erde zu verschließen. So können die 

Narzissenzwiebeln bis zum Frühling in der 

schützenden Erde „schlafen“. Im Frühling stecken 

die Narzissen, dann hoffentlich zahlreich ihre 

„Nasen“ an das Licht, um die Besucher unserer 

Kirche und des Friedhofs in Hamberge zu erfreuen.



   

Wir bedanken uns bei den Kindern und Erziehern der Ev.- Luth. Kita Regenbogen für diese 

gemeinsame Aktion.      

Für die Spende der Blumenzwiebeln möchten wir uns bei dem Gemeinnützigen Verein 

Hamberge e.V. , besonders bei Herrn Dr. Merkel, herzlich bedanken.     

          Lisa Engwer (KGR Hamberge) 

Whisky - Wasser des Lebens aus verborgenen Quellen 

Die Geschichte des Whiskys beginnt in den ersten Klöstern 

Irlands und Schottlands, denn die Mönche brachten nicht nur 

ihren Glauben mit, sondern verstanden sich auch auf die Kunst 

des Destillierens und schufen so die Grundlage für die heutigen 

Whiskyproduktion 

Mittlerweile findet man fast überall auf der Welt Destillerien, die 

das Wasser des Lebens herstellen. Neben den bekannten Namen 

großer Produzenten, gibt es eine Vielzahl kleiner und ganz 

kleiner Brennereinen, die selbst den meisten Whiskykennern 

unbekannt sein dürften.        

Bei diesem Tasting geht es auf eine Entdeckungsreise zu diesen 

kleinen Destillerien, die oft überraschende Aromen in ihre Whiskys zaubern. Zu diesen 

Kleinodien der Whiskywelt gehören immer auch Geschichten und Anekdoten rund um das 

Wasser des Lebens, die erzählt werden wollen.  

Außerdem führen Regina Donath und Volker Karl Lindenberg von WaterkantWhiskyTasting 

in den achtsamen Genuss des „aqua vitae“ ein und trainieren mit ihren Gästen den Gebrauch 

der Sinne beim Verkosten des flüssigen Sonnenscheins. 

Freitag, 03.02.2023, 19 Uhr im Gemeindehaus Klein Wesenberg  

Teilnehmergebühr: 30,- p. P.   

Karten: ab sofort erhältlich – auch als Gutschein! 

 

Ukraine-Hilfe 

Noch immer wohnen zwei Familien aus der Ukraine in unserer Pilgerherberge.  

In der Zwischenzeit haben sie gute Sprachkenntnisse erworben, teilweise einen Arbeitsplatz 

gefunden und die kleine Yeva besucht seit Oktober begeistert die Kita Sterntaler. 

Leider erschwert die Bürokratie unseres Landes weiterhin die finanzielle Unabhängigkeit und 

Selbstständigkeit der Familien.   

Darum freuen wir uns auch weiterhin über Spenden. Die Kirchengemeinde hat hierfür ein 

Spendenkonto eingerichtet:  

Kirchengemeinde Klein Wesenberg; IBAN: DE 53 5206 0410 5206 4446 60  

Stichwort: Ukraine Hilfe 


