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Musik, du meine Seele singeLiebe Leserin, lieber Leser!

»Du meine Seele singe«
Euphorie – Heilung – Aufruhr – Harmonie 

– Facetten davon, was Musik mit uns 
machen kann

Liebe Leserinnen und Leser,
»Du meine Seele, singe, wohlauf und 
singe schön dem, welchem alle Dinge 
zu Dienst und Willen stehn. Ich will den 
Herren droben hier preisen auf der 
Erd; ich will ihn herzlich loben, solang 
ich leben werd.« – Es gibt vielleicht kei-
nen schöneren Ausdruck als den Ge-
sang, wenn man fröhlich ist und das 
Herz vor Glück schier zerspringen mag. 
In diesem Sinne kann jeder Mensch 
singen, egal, ob er die Töne richtig 
triff t. Dieser Gesang des Lobes und des 
Dankens, der Freude und des Glücks 
kommt von Herzen und ist daher nie-
mals »falsch gesungen«.
Singen wirkt rein physikalisch auf das 
Zusammenspiel von Körper und Seele. 
Medizinisch gesehen wird beim 
gemeinsamen Singen das Hormon 

Oxytocin freigesetzt, jenes Hormon, 
das Liebe, Vertrauen und Ruhe weckt. 
Das Erlebnis selbstvergessenen Sin-
gens, eines Singens mit Seele und 
Körper, kann sich unvermittelt einstel-
len. Zum Beispiel bei den Schlussakkor-
den eines großen Kantoreikonzertes, 
manchmal auch ganz allein, auf einem 
einsamen Strand- oder Waldspazier-
gang bei strahlendem Sonnenschein. 
Wie man das macht? Das macht man 
nicht. Das ereignet sich, indem mich 
die eigene Stimme vom Boden hebt, 
gegen die Schwerkraft und den Tod. 
Das ist die Euphorische oder auch eu-
phorisierende Wirkung von Musik. 
Manchmal hat Musik auch heilende 
Komponenten. Da erklingt ein Lied im 
Radio, das mich anrührt und wenn ich 
dieses Lied ein Stück mitsinge, oder 
ihm auch nur intensiv zuhöre, dann 
spüre ich das körperlich: Ein wohliger 
Schauer läuft über den Rücken, Na-
ckenhaare richten sich auf. Wunderba-
res macht die Musik mit uns! Von einer 
heilenden Wirkung der Musik berichtet 
auch der Musiker Sting. Auf dem Kla-
vier zu Hause hämmerte er als Kind 
seine Wut und seine Verwirrung von 
der Seele, als seine Familie zerbrach 
und er das heftige Streiten der Eltern 
miterleben musste. Rückblickend 
schreibt Sting: »Die Musik war eine 
heilende Kraft für mich – und ist es 
immer noch!« Martin Luther, der auch 

eine musikalische Ausbildung durch-
laufen hatte, hat dieses Wissen als 
Ausdrucksmittel in seinem Protest ge-
gen Papst und Kaiser verwendet. Er 
ließ sich das Singen nicht nehmen, 
trotz der gewaltigen Veränderungen, 
die er ausgelöst hatte. Rund 30 Lieder 
stammen aus seiner Feder wie »Ein 
feste Burg«. Heute würde man sagen: 
Martin Luther war ein Protestliederma-
cher. Reisende Musikanten brachten 
seine Lieder in viele Städte. Sie wurden 
gehört, gesungen und sie verbreiteten 
die Ideen der Reformation auf Markt-
plätzen – und in den Kirchen. Sogar 
während der lateinischen Messe stan-
den Menschen einfach auf und began-
nen laut ein Lied von Martin Luther zu 
singen – auf Deutsch, in ihrer Mutter-
sprache. Es kam zu Verboten, evange-
lische Lieder öff entlich zu singen. Aber 
das störte niemanden. Dann wurden 
evangelische Lieder eben gepfi ff en! 
Und das führte zu folgendem seltsa-
men Verbot: In einigen Städten wurden 
Schilder aufgehängt mit der Aufschrift: 
»Lutherisches Pfeifen verboten!« Ein 
Bote brachte in der Reformationszeit 
seinem Fürsten eine Nachricht und 
verkündete atemlos: Die Protestanten 
sind in der Stadt! Der Fürst fragte: Und? 
Singen sie schon? Antwort: Ja, sie sin-
gen schon. Der Fürst darauf: Dann sind 
wir verloren. Und zuletzt kann Musik 
auch bedeutsam sein für unseren 
Wunsch nach Harmonie. Als wichtiges 

Zubehör, um einen Augenblick zu ver-
vollkommenen.
Die Weihnachtszeit steht kurz bevor; 
eine Zeit voll von Liedern und Musik 
und dem Wunsch nach Harmonie. Mei-
ner Erinnerung nach gab es eine Zeit, 
in der es mir als Teenager unglaublich 
wichtig war, dass »Stille Nacht« im 
Weihnachtsgottesdienst gesungen 
wurde und ich kurz vor Heilig Abend 
alle Kirchenbüros der umliegenden 
Gemeinden abtelefonierte und fragte, 
ob dort »Stille Nacht« gesungen wer-
den würde. Später war mir – eigentlich 
bis heute – das »Oh du fröhliche« ein 
wichtiges Lied, am liebsten am Ende 
des Gottesdienstes im Stehen gesun-
gen zum Klang des Zimbelsterns. Dann 
war Weihnachten. Und natürlich »Ihr 
Kinderlein kommet« beim Einzug in das 
Weihnachtszimmer.
Welches sind Ihre Lieder? Welche Lie-
der geben Ihnen Kraft? Welche schrei-
en Sie im Protest und welche helfen 
einen Moment abzurunden?
Auch in biblischen Geschichten wird 
selbstverständlich an entscheidenden 
Wendepunkten gesungen: Von der 
Liebe Gottes, gegen Angst und Hass 
und Gewalt, gegen die Dunkelheit die-
ser Welt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
eine musikalische Zeit mit Liedern oder 
Stücken, die ihrer Seele Ausdruck 
verleihen!

von Philine Pawlas
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Von Anabel
Musik hatte für mich schon immer 
eine große Bedeutung. Ich habe in 
meinem Leben bis jetzt zwei Instru-
mente gespielt, das waren Flöte und 
Trompete. Musik ist für mich etwas 
ganz besonderes, denn immer wenn 
ich singe oder auch nur Musik höre 
bin ich wie weggetreten. Bei mancher 
Musik merke ich, dass sie mit meiner 
Seele im Einklang spielt, das wird bei 
mir zu einem Gefühl von Vertrautheit. 
Mit Musik geht vieles einfach leichter.
Musik ist vieles für mich, Ablenkung, 
Zeitvertreib, Antrieb, Stimmungsma-
cher, zum Abreagieren oder auch gut 
zum Ausrasten. Ich fi nde jeder sollte 
die Musik hören oder machen, die er 
möchte, denn über Geschmack lässt 
sich bekanntlich nicht streiten.

Von Teresa
Ich spiele Klavier weil es mir Spaß 
bringt. Klavier spielen ist eine Ent-
spannung für mich wenn ich sauer 
oder traurig bin. Wenn ich Klavier 
spiele dann fühle ich mich als könnte 
ich alles machen. Ich gehe, wenn ich 
Klavier spiele in eine Welt voller No-
ten und Musik. Und wenn ich aufhö-
re, dann werde ich in die wirkliche 
Welt zurückgeholt. Für mich bedeu-
tet Musik auch Tanzen, weil die 
Musik mich beim Tanzen in Bewe-
gung bringt. Durch Musik 
können viele Leute ihre Ge-
fühle ausdrücken. Musik ist 
eine Kunst aus einer 
Melodie, Gefühlen 
und Liebe.

Musik.
Warum sie mehr als nur
Hobby und/oder Job ist

Musik. Jede/r hat sie schon einmal 
gehört. Viele machen Musik, spielen 
ein Instrument. Andere genießen 
Musik lieber passiv, einige wenige 
wiederum interessiert sie nicht. 
Musik ist mehr als nur ein Hobby oder 
Job für Musiker. Musik ist fester Be-
standteil unserer Gesellschaft. Ohr-
würmer plagen uns, in Kaufhäusern 

werden wir mit ihr konfrontiert, im 
Auto hören wir sie, auf Partys hören 
wir sie.
Musik ist vielseitig. Folk, Rock, Metal, 
Rockabilly, Jazz, Soul, Klassisch… Die 
Liste ist endlos. Musik ist einem stän-
digen Wandel unterzogen. Sie ist 
heute anders, als vor dreißig Jahren. 
Musik ist eine Art Nahrung. Musik hilft 
uns im Umgang mit Emotionen. 
Bands wie »Slipknot« haben mit ihrer 
Energie und teilweise stark gesell-
schaftskritischen Texten schon viele 
(oft junge) Menschen durch schwere 
Phasen begleitet. 
Für einen Musiker/eine Musikerin ist 
die Musik ein Teil der eigenen Identi-
tät. Die eigenen Fähigkeiten werden 
tagtäglich verbessert, erweitert und 
auf die Probe gestellt. Die Möglichkeit 
abzuschalten und sich den Klängen 
seines Instrumentes zu ergeben, 
lässt sich nicht ersetzen.

von Till Raap

Was wäre Weihnachten ohne eine liebevoll geschmückte Tanne in der 
Kirche und dem beleuchteten Tannenbaum auf dem Kirchplatz. Daher 
möchten wir Lisa Wriedt aus Eichede und Herrn Timm aus Stubben 
ganz herzlich für die Spende einer Tanne danken. 
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Was ist für mich Musik?
Vor circa 30 Jahren stieß ich auf  
Joachim Ernst Behrend, einen begna-
deter Musikkritiker und Produzent, 
von dem ich mir 2 Veröffentlichungen 
auf Kassetten besorgte und zwar:

Behrendt zeigt auf, dass alles in der 
Welt Musik, Klang ist, ob das Rau-
schen des Windes in den Bäumen 
oder einer Bergwiese, das Pulsieren 
des Blutes, das Lachen eines Kindes. 
Alles ist Klang, alles ist Musik, im Mi-
crokosmos das Umkreisen der Elekt-
ronen um den Kern in Element-typi-
schen Frequenzen, wie auch das der 
Planeten um die Sonne, wie es bereits 
Keppler in seinem Standardwerk 
"Harmonices Mundi" beschrieben 
hat. 
Jeder Planet spielt seine eigene Har-
monie gemäß einem göttlichen Plan. 
Jede Materie, ob belebt oder unbelebt 
hat ihre eigene Schwingung, die sie 
eingibt in diese universelle Schwin-
gung, das sogenannte weiße Rau-
schen. Und wie weißes Licht zusam-

mengesetzt ist aus allen Farben, ist 
das Weiße Rauschen zusammenge-
setzt aus allen Tönen. Jede Musik 
greift auf eine Untermenge dieser 
Weltenharmonie zu. Das menschliche 
Hörvermögen ist auf einen winzigen 
Teil dieses Spektrums begrenzt, der 
für mich aber auch Musik ist.
Und so erlebe ich die Welt bewusst in 
ihrem Pulsieren, kann den leisesten 
Tönen ebenso hingebungsvoll lau-
schen, wie dem Rauschen der nahen 
Autobahn oder einem startenden 
Flugzeug. Alles erlebe ich als Teil des 
Ganzen, gewissermaßen als akusti-
schen Schnappschuss, als Selektion 
eines bestimmten Spektrums aus der 
Fülle der Weltenmusik. Und dieser 
Schnappschuss ist es, der die men-
schliche Seele so tief zu bewegen 

Music was my first love….

Hallo liebe Gemeinde! Mein Name ist 
Cemile Wagner ( Bakanyildiz) und ich 
Hallo liebe Gemeinde! Mein Name ist 
Cemile Wagner ( Bakanyildiz) und ich
bin Sängerin mit türkischen Wurzeln. 
Vor 5 Jahren zogen wir aus Hamburg
nach Eichede.
Ich studierte an der renommierten 
Hamburger Joop van den Ende Aca-
demy Gesang, Tanz und Schauspiel 
und stand viele Jahre auf den Bühnen 
dieser Welt, zum Beispiel auf den 
AIDA Clubschiffen oder dem Erfolgs-

musical » Ich war noch niemals in New 
York«. Doch bevor ich das tat, habe ich 

vermag, eben, weil er so vergänglich 
ist, jeder Ton im Entstehen schon wie-
der entschwindet, wie Hermann Hes-
se es so treffend in seinem Gedicht 
"In Sand geschrieben" formuliert hat. 
Warum bewegt uns das so stark? Weil 
wir Menschen den Augenblick genie-
ßen können , aber nicht festzuhalten 
vermögen. Wie es Dr Faust sagt: 
»Werd’ ich zum Augenblicke sagen: 
Verweile doch! Du bist so schön! Da 
äh nn magst du mich in Fesseln schla-
gen, dann will ich gern zugrunde 
gehn!«  Und so ist jeder Ton der Musik 
ein Stück der Ewigkeit, und ein Musik-
stück zu hören bedeutet für mich, 
mich jedem Klang total hinzugeben 
und ihn auch sofort wieder loszulas-
sen, um den nächsten in mir aufzu-

nehmen, also gewissermaßen in der 
Ewigkeit zu schweben.
Besonders gut gelingt mir dies bei 
Bach's "Goldberg Variationen".
Nun bin ich aber auch Chorsänger 
und das Besondere am Chorgesang 
ist das gleichzeitige Hören der ande-
ren Stimmen und die Wahrnehmung 
der in meinem Körper erzeugten 
Schwingungen. Dabei versuche ich, 
dies im Bewusstsein zu tun, dass ich 
nur ein bestimmtes Spektrum des 
überall vorhandenen Weltenklangs in 
mir zum Tönen bringe. Und im Be-
wusstsein dieses Teilhabens am 
Weltenklang kann meine Seele sin-
gen.

von Siegfried Spohr

Die Welt ist Klang - Nada Brahma

Vom Hören der Welt - 
Das Ohr ist der Weg
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Musik, du meine Seele singe Bericht aus dem KGR

»Ich bin bei euch alle Tage«

Getauft wurden:
Mika Thomas, Mollhagen
Lissy Schöning, Eichede
Eilee Wassenberg, Mollhagen

Getraut wurden:
Victoria-Isabelle und Torsten 
Schmidt, Stubben
Annika und Kevin Grosser, Eichede

Beigesetzt wurden:
Hildegard Zeeck, 79 J., Sande
Gerda Braun, 87 J., Eichede
Joachim Schulz, 76 J., Eichede
Paul Martens, 99  J., Todendorf

Das erste große Projekt ist glücklich 
abgeschlossen. Die neue Heizung 
funktioniert gut und wurde von allen 
zuständigen Stellen abgenommen. 
Der Umbau ist reibungslos verlaufen, 
darüber sind wir sehr froh. Nun gilt es, 
die nächsten großen Projekte anzupa-
cken. Ein Orgelausschuss wurde ge-
gründet, der nun mit der Aufgabe be-
traut ist, ein Konzept zu entwickeln und 
einen Orgelbauer zu finden. Ganz 
wichtig ist uns dabei das Wort unseres 
Kantors Andis Paegle, der externe 
Fachleute hinzu zieht, um die beste 
Lösung für die Eichedeer Kirche zu er-
arbeiten. Bevor die Orgel eingebaut 
wird, muss die Renovierung der Kirche 
abgeschlossen sein, damit kein Staub 
oder Feuchtigkeit die neue Orgel be-
einträchtigt. Auch den Umbau des 
Gebäudes auf dem Friedhof zu einem 
Andachtsraum haben wir im Blick. So 
warten schon viele große Aufgaben für 
das neue Jahr auf uns. Wir freuen uns 

auf die Herausforderungen und gehen 
all das gemeinsam an. Ihnen allen 
wünschen wir eine gesegnete und be-
sinnliche Advents- und Weihnachtszeit 
mit Zeit für Freunde und Familie und 
ein glückliches neues Jahr.

Große Auswahl an Spielwaren und Geschenkartikel
Besuchen Sie einmal ein etwas anderes Geschäft!

Wir erfüllen Herzenswünsche!
Wir freuen uns auf Sie!

23898 Sandesneben · Hauptstraße 57 · Tel. 04536 / 80 88 72

Spielwaren & GeschenkeOsterhoff

etwas » Solides« nämlich Sozialpäda-
gogische Assistentin gelernt. Nach-
dem ich früher nur ca. drei Monate im 
Jahr zu Hause verbracht habe, habe 
ich mich entschlossen, gemeinsam 
mit meinem Kind einen Musikgarten 
Kurs zu besuchen. Und siehe da, es 
hat » klick« gemacht und seither habe 
ich meinen neuen Beruf entdeckt, 
nämlich die Leidenschaft für Gesang 
und Kinder einfach zu verbinden.
Inzwischen biete ich diese Kurse im 
Bella Donna Haus in Bad Oldesloe an
oder ich gehe in die Kindertagesstät-
ten und stecke hoffentlich viele Kinder 

mit Rhythmus und Taktgefühl an. 
Musik ist ein guter Freund in jeder 
Lebenslage und berührt nach wie vor 
mein Herz.
Noch mehr berührt es mich aber, das 
kleine I Tüpfelchen bei kirchliche Trau-
ungen zu sein. Man kann mich selbst-
verständlich buchen in Schleswig 
Holstein, Hamburg und im Hambur-
ger Umland, mit oder ohne live Musi-
ker auch für Taufen und Sektempfän-
ge.
...and it will be my last

von Cemile Wagner
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Rund um Weihnachten

VERKAUFEN und KAUFEN
VERMIETEN und MIETEN

Bei uns ist Ihre Immobilie in den besten Händen!
Nutzen Sie unsere exklusive Marktpreisermittlung.

Ihre Immobilie ist es wert.
Ihr Partner im Kreis Stormarn:
Hamburg-Holstein-Immobilien
Claudia Bruhn, Immobilienmaklerin (IHK)
Büro Eichede: 04534/ 729 08 45
www.hamburg-holstein-immobilien.de
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Rund um Weihnachten im Kirchspiel Eichede

Bewährtes bewahren und Neues ausprobieren – so könnte man den Gottes-
dienstplan zu Weihnachten beschreiben. Neu wird sein, dass die Konfi rmandin-
nen und Konfi rmanden ihr Krippenspiel im Todendorfer Gemeinschaftshaus 
auff ühren werden. Also alle Familien mit Kindern und alle, die sich auf ein Krip-
penspiel am Heiligabend freuen, fi nden das diesjährige Krippenspiel in Toden-
dorf.

Weihnachtsgottesdienste 2019

Um 15.00 Uhr wird das Krippenspiel der 
Konfi rmanden mit der Weihnachtsgeschichte im 

Gemeinschaftshaus in Todendorf stattfi nden.

Um 17.00 Uhr feiern wir eine besinnliche 
Christvesper in der Eichedeer Kirche. 

Um 23.00 Uhr begehen wir eine Regionale
Christnacht in der Bargteheider Kirche.

Am 2. Weihnachtstag laden wir um 18.00 Uhr zu
einem Singe- und Geschichtengottesdienst

in die Eichedeer Kirche ein.

Singen Sie sich in 
Weihnachtsstimmung

Wie schon im letzten Heft angekündigt, wollen wir 
uns auch in diesem Jahr treff en, um Weihnachtlie-
der in der Kirche zu singen. Dazu möchten wir Sie 
am 14. Dezember um 15.00 Uhr einladen. 
Gemeinsam gestalten wir unser Weihnachts-
wunschkonzert mit all den geliebten Klassikern von 
»Schneefl öckchen weiß Röckchen über »In der 
Weihnachtsbäckerei« bis »Feliz Navidad«. Dabei 
kommt es nicht auf Können an, sondern auf den 
Spaß am gemeinsamen Singen.  Andis Paegle wird 
uns virtuos am Klavier begleiten. In der Pause gibt 
es heißen Punsch und Gebäck und natürlich Zeit für 
Gespräche. Freuen Sie sich auf einen herrlich schö-
nen Weihnachtssamstag und singen Sie sich in 
Weihnachtsstimmung. 
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Leere Kosmetiktücher 
Packung mit Wunsch-
farbe bemalen und 
trocknen lassen. 
Zwei Schaschlik-Spiesse 
platzieren und mit 
sechs Gummibändern 
fi xieren. 

Glöckchen mit einem 
dünnen Band in den 
Karton knoten. 
Nach eigenen Wün-
schen und Ideen 
verzieren.
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Projekte der diesjährigen Konfi r-
mandinnen und Konfi rmanden

Die Konfi rmandinnen und Konfi rman-
den des diesjährigen Jahrgangs haben 
bis zur Konfi rmation noch einige Pro-
jekte in Arbeit. Zunächst waren sie am 
Volkstrauertag, an den Ehrenmälern 
der Dörfer präsent und haben den 
Ablauf mit Texten mitgestaltet. Dann 
werden sie das Krippenspiel zu Weih-
nachten mit mir einstudieren und am 
Heiligabend zur Auff ührung bringen. 
Und schließlich wird es noch einen 
Projekttag im März geben, an dem die 
Konfi s kreativ zu ihrer Konferzeit arbei-
ten werden. Ich freue mich schon auf 
diese besonderen Projekte, bei denen 
wir außerhalb des »normalen Konfer-
unterrichtes« uns und das Leben in 
unserer Gemeinde erfahren können. 

Beiträge fürs Konfi camp
Zum Konfi -Camp 2021 wird es notwen-
dig sein, den Teilnahme-Beitrag pro 
Konfi  zu erhöhen.
Die Konfi -Camp-AG, zu der alle am 
Konfi -Camp beteiligten Kirchenge-
meinden gehören, hat dies bespro-
chen. Lange konnte der Beitrag kons-
tant gehalten werden, die letzte 
Abrechnung zeigt aber, dass dies per-
spektivisch nicht mehr möglich ist. 
Gestiegene Ausgaben im Bereich 
Transport, Unterbringung, Sanitäran-
algen und Verpfl egung sind der Grund 
dafür.
Aktuell »kostet« ein Konfi  390 Euro. 
Davon zahlen die Eltern 310 Euro; die 
Diff erenz trägt die Kirchengemeinde.
Ab 2021 wird der Teilnahmebeitrag pro 
Konfi  360 Euro betragen.

Konfi rmanden

Selbstverständlich soll eine Teilnahme 
nicht aus fi nanziellen Gründen schei-
tern. Eine Reduzierung des Beitrags ist 
in entsprechenden Fällen möglich. Bitte 
sprechen Sie uns als Eltern und Sorge-
berechtigte direkt an. Wenden Sie sich 
an ihre Pastorin oder das Kirchenbüro. 

Dann ist es aber auch möglich, gegen 
eine Spendenquittung einen höheren 
Betrag zu leisten. Diese Summen fl ie-
ßen in die Finanzierung der reduzierten 
Beiträge und minimieren die Eigenleis-
tung der Kirchengemeinde. Spenden 
sind herzlich willkommen! 
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Ein Friedhof für alle
Am 27. September trafen sich etwa 25 
Besucher auf dem "neuen" Friedhof in 
Eichede, um bei sonnigem Frühherbst-
wetter mit Marianne Lenhoff auf eine 
Informations- und Entdeckungstour 
über den Friedhof zu gehen. Schnell 
wurde klar, dass wir einen Friedhof 
haben, der für alle da ist: Er lädt ein 
zum Spaziergang vorbei an gepflegten 
Gräbern, Rasenflächen und unter Bäu-
men entlang. Wir kamen an den mit 
Mosaikarbeiten hübsch gestalteten 
Wasserstellen vorbei, fanden einige 
Bänke, aber auch "Wanderstühle", die 
zum Verweilen ans Grab mitgenom-
men werden können. In der neuen in-
sektenfreundlichen Hecke summten 
die Bienen und gaukelten Schmetter-
linge. Die Bienenwiese wird wohl erst 
im nächsten Jahr blühen, denn die Saat 
läuft gerade erst auf. Die meisten von 
uns waren überrascht zu hören wie 
viele Bestattungsmöglichkeiten der 
Eichedeer Friedhof bietet. Eine Erdbe-
stattung ist außer in einer traditionel-
len Grabstelle auch in einem Sargge-
meinschaftsgrab, mit einer Stele in der 

Mitte, möglich. Für Urnenbestattungen 
gibt es ein Staudenfeld, ein Baumgrab-
feld und ein Rasengrabfeld. Auf diesen 
Begräbnisstellen dürfen Steine oder 
Tafeln in unterschiedlichen Größen 
aufgestellt werden. Die Gestaltung der 
Grabsteine allgemein wurde gelockert. 
Sowohl Urnen als auch Erdbestattun-
gen können auch anonym stattfinden. 
Es ist möglich bereits zu Lebzeiten eine 
Grabstelle auszusuchen, um z. B. An-
gehörige zu entlasten. Dieses Angebot 
gilt für den "neuen" wie für den "alten" 
Friedhof, denn es stimmt nicht, dass an 
der Kirche nur Eichedeer Einwohner 
ihre letzte Ruhe finden dürfen. In der 
Planung ist die Umgestaltung der ehe-
maligen Leichenhalle zu einem An-
dachtsraum z.B. für kleinere Trauerfei-
ern (bis ca. 20 Pers.), oder für 
Begräbnisfeiern für Menschen die 
nicht der ev. Kirche angehören. Mit ei-
ner Tasse Kaffee und einem Stück Ku-
chen endete dieser sehr interessante 
Nachmittag. Vielen Dank Marianne 
Lenhoff für die kompetente Führung.

von Sigrid Meder

Ein tolles kreatives Team
für den Friedhof

Ein besonderes Hobby und ganz un-
terschiedliche Motivationen haben zu 
einer tollen Verbindung geführt. Jutta 
Gülde und Regina Herms-Wedding-
feld gestalten, mit Unterstützung von 
Dörte Zeeck aus dem KGR, die Was-

serstellen auf dem Friedhof um. In 
der Frühlingsausgabe des Angesagt 
starteten wir einen Aufruf, um Mit-
streiter bei der Umgestaltung der 
Wasserstellen zu finden. Wir hatten 
die Idee, sie mit Mosaiken zu verschö-
nern, so dass sie nicht länger Schand-
flecken auf dem Friedhof sind. Zwei 

Friedhof
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Unterstützende Hilfen
Trauerselbsthilfegruppe der Hospizbewegung Bad Oldesloe,
Tel. (04531) 80 07 50 
Evangelische Beratungsstelle Stormarn für Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene (Bargteheide, Oldesloe), beratungsstelle-stormarn.de
Beratungsstelle für Frauen und Mädchen Ahrensburg e.V. 
Tel. (04102) 82 11 11, frauenberatung@best-ahrensburg.de
Selbsthilfeangebote für Menschen mit Depressionen und Ängsten, Peter-
Rantzau-Haus, Ahrensburg, Anmeldung: Tel. (04102) 21 15 15
Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch Erkrankter, Ahrensburg, 
Infos: i.schwalbe@gmx.de
BEHERZT Präventionsprojekt für Kinder psychisch erkrankter Eltern,
Tel. (04102) 2 15 457, beherzt@awo-stormarn.de

Frauen fühlten sich gleich angespro-
chen. Jutta Gülde arbeitet schon seit 
Jahren begeistert an Mosaiken. Viele 
tolle Arbeiten zieren ihr Haus und ih-
ren Garten. Sie war gleich begeistert 
von der Idee, mit ihrem Hobby etwas 
zum Gemeinwohl beitragen zu kön-
nen und für alle Besucher den Fried-
hof zu verschönern. Auch Regina 
Herms-Weddingfeld hat schon viel 
Erfahrung mit Mosaiken und tolle Ar-
beiten gemacht. Sie freute sich, auf 
diesem Wege vielleicht nette Men-
schen mit dem gleichen Hobby ken-
nen zu lernen. So fand sich schnell ein 
außerordentlich kreatives Duo, das 
mit der Unterstützung von Dörte 
Zeeck schon die ersten Brunnen zu 
richtigen Kunstwerken umgestaltet 

hat. Wenn das Wetter es zulässt, geht 
die Arbeit weiter. Ideen gibt es schon 
reichlich für die restlichen Brunnen 
und inzwischen sind auch die richti-
gen Materialien gefunden. Viel Auf-
wand haben die beiden Damen be-
trieben und sich in Baumärkten und 
bei Fachfirmen kundig gemacht, denn 
Frost und Wasser stellen hohe Anfor-
derungen an Material und Verarbei-
tung. Wir freuen uns schon auf alles, 
was den kreativen Köpfen noch ent-
springt. Wer noch nicht geschaut hat, 
sollte unbedingt einen Spaziergang 
über den neuen Friedhof machen 
und sich die Arbeiten an den ersten 
beiden Wasserstellen anschauen. 

von Kerstin Coenen
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Petra Wiege
Wellness- und Ernährungscoach
Kalkkuhle 8 b, 22965 Todendorf

Handy: 0175-7015689  E-Mail: P.Wiege@gmx.de

Du möchtest etwas verändern?
- Fitter und gesünder werden
- Dich wohler fühlen
- Dein Gewicht kontrollieren
- Muskeln aufbauen

MusikMusik

Musik liegt auch 2020 
in Eichede in der Luft

Musik spielt auch im nächsten Jahr 
wieder eine große Rolle in der Kirchen-
gemeinde Eichede. Die ersten Konzer-
te und Veranstaltungen stehen schon 
fest. Einen Abend für die Liebe ver-
spricht die Veranstaltung Wort triff t 
Ton zum Valentinstag am 14. Februar. 
Zum Start Up Gottesdienst für die neu-
en Konfi rmanden spielt die Band »Rock 
around the Church«. Im Anschluss an 
den Gottesdienst wird es eine Orgel-
führung geben mit Kirchenkaff ee und 
Zeit für Fragen und Diskussionen über 
die Orgel. Für den 14. März hat bereits 
Peter Heeren zugesagt mit seinen 
Gongs nach Eichede zu kommen. 
Gongs gehören zu den ältesten und 
mächtigsten Instrumenten auf diesem 
Planeten. Peter Heeren spielt diese 

außergewöhnlichen Instrumente seit 
vielen Jahren und schaff t in seinen 
Konzerten mit bis zu zwanzig großen 
symphonischen Planeten- und Orches-
tergongs eine einzigartige Klangarchi-
tektur. 
Am 31. Mai lädt die Gemeinde wieder 
zum großen Pfi ngstfest in den Pasto-
ratsgarten. Das bunte Musikprogramm 
an diesem Tag wird auch im nächsten 
Jahr wieder von der Kantorei und der 
Band gestaltet. Am 7. Juni zum Sonn-

tag Trinitatis kommt die Bargfelder 
Kantorei und gestaltet mit der Kantorei 
Eichede gemeinsam den Gottesdienst.
Am 21. August wird es Texte und Musik 
in dem schönen Gartenambiente mit 
knisterndem Feuer und einem schö-
nen Glas Wein geben. Längst eine Ins-
titution im musikalischen Jahr ist das 
Konzert des Musikzuges der freiwilli-
gen Feuerwehr Eichede. Er spielt am 
12. September ab 19.00 Uhr. 
Das Ensemble »Querbeet« kommt am 
7. November nach Eichede und hat 
Musik aus vielen Kontinenten und Zei-
ten im Gepäck. Zum Mitsingen und 
Spaß haben mit Weihnachtslieder la-

den wir am 3. Adventssamstag am 14. 
Dezember in die Kirche ein. Natürlich 
probt auch im nächsten Jahr der Chor 
fl eißig an jedem Dienstag um 19:30 
Uhr im Gemeindesaal und nimmt ger-
ne fröhliche Mitsänger und –sängerin-
nen auf. Kantor und Chorleiter Andis 
Paegle freut sich über die Zusammen-
arbeit mit der Kantorei Bargfeld-Ste-
gen. Gemeinsam gestalten beide 
Chöre Gottesdienste in beiden Ge-
meinden. 
Über weitere musikalische Veranstal-
tungen und rund um die Orgel infor-
mieren wir über das Jahr auf jeden Fall 
im Angesagt und der Presse.
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Oh Wiehnachtsleed, …
»…Feliz Navidad klingt dat fröhlich 
dörch de heele Stadt…- Last christmas 
I gave you my heart…- Jingle bells, jin-
gle bells Jingle all the way…- Feliz Navi-
dad…- Last chrismas… -… Jingle…, mu-
sikalische Vermehrungsstimlation, …?« 
Ach jo, Ji weern jo bi de Utfohrt to dat 
Aquarium  nülich nich dorbi. Dor hebbt 
Ji viellicht wat verpaßt. So hebbt Ji Adol-
fi ne Seidel lang nich sehn. Ortya Fülle-
kroog kunn ehr grad noch eben vun’n 
Ümfraag bi de Besöökers vunwegen 
de Duurbeschallung un vun’n Anzeig bi 
de Polizei vunwegen Tierquääleree 
afhalen. »Büst Du narsch? Wat hest Du 
denn gegen Viagra för de Haie or 
glöövst Du etwa, dat Du mit de Aktion’n 
Primelpott bi Dienen Vereen ge-
winnst?« Wat is? Ah, Ji sünd bi Adolfi ne. 
De ewige Dudelee ut de Endlossleuf 
överall in de Geschäfte, bi’n Dokter, bi’n 
Putzbüdel, in de Spoorkass, in’n Kroog 
un sogor bi Tante Meier kann’n jo nu 
würklich up de Duur up’n Wecker fal-

len. Un nu sünd Ji neeschierig, wat 
vör’n Vereen Ortya meent? Den Vereen 
»LautsprecherAus e. V.« vun Minschen 
gegen allgegenwärtige Musikberiese-
lung ut dat Internet? Richtig. Aver Or-
tya hett mit den Laden nich veel an‘n 
Hoot. »De Mitgleeder sünd doch all 
bloots Profi -Queesbüdel, nix dorachter 
un keen Greta Thunberg in Sicht, üm 
gegen de Lüüd, de de »Klangteppiche« 
för 14,95 € in’n Maand an de Geschäfte 
verhüert un dormit Milljonen verdent, 
un de GEMA, de tosätzlich an de Dude-
lee verdent, antostinken. Holt Juch le-
ver, wenn de Musik dat Geföhl na Kin-
nertied verlüst un anfangt, to nerven, 
an’n Tipp vun en Verköperin un gevt 
den Bregen de Upgaav, de Leeder mit 
nee appeldwatsche Texte to singen, so 
as: Oh Wiehnachtsleed, oh Wiehnachts-
leed, wat is ut Di bloots worrn, Du 
klingst nich bloots to Wiehnachtstied, 
sünnern ok in’n Sommer wiet un siet…« 
Na denn, frohe Wiehnachten. 

von Hella Treskatis





Bandprobe im Übungsraum Kirchenstr. 10 dienstags um 18.30 Uhr
Chorprobe  im Saal dienstags um 19.30 Uhr
Kinderchor im MZH Todendorf, dienstags um 14.30 Uhr
Montagsclub  im Saal: 16.12.19 / 20.1.20 / 17.2.20 um 15.00 Uhr
KGR-Sitzung  im Kaminzimmer: 16.1.20 / 20.2.20

Kontakte:
Pastorin Philine Pawlas: 0157 - 50 13 86 45, p.pawlas@kirche-eichede.de
Küsterin  Susanne Giemulla: 0151 59 82 60 67
Kantor  Andis Paegle: 0157 74 94 87 29, a.paegle@kirche-bargteheide.de
Vorsitzende des KGR, Kerstin Coenen: 0176 43 02 67 58, k.coenen@kirche-eichede.de
Kirchenbüro Kirchenstraße 10, 22964 Steinburg, kirchenbuero@eichede.de
Marianne Lenhoff : 04534 - 611 (Mo, Di, Do, Fr 9-11 und nach Vereinbarung)
Spendenkonto DE10 2306 2124 0000 2048 54 Raiba Bargteheide

regional

regional
regional
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Gottesdienste · Eichede

So,
So,
Sa
So,
So,
Di
Di
Di.
Mi.
Do
So,
Di.
So.
So,
So,
So.
So,
So.
Fr.
So,
So.

1.12
8.12
14.12
15.12
22.12
24.12
24.12
24.12
25.12
26.12
29.12
31.12
5.1
12.1
19.1
26.1
2.2
9.2
14.2
16.2
23.2

10 vor 10
10 vor 10
15.00
10 vor 10
11 nach 11
15.00
17.00
23.00 Uhr
10 Uhr
18.00
11 nach 11
17.00 Uhr
10 vor 10
10 vor 10
10 vor 10
10 vor 10
10 vor 10
10 vor 10
19.30
10 vor 10
10 vor 10

Gottesdienst mit Abendmahl (P. Weber)

Gottesdienst (P. Feldten)

Weihnachtssingen für Jung und Alt m. Andis Paegle in der Kirche
Gottesdienst mit Taufe (Pn. Pawlas)

Gottesdienst (P. Ströver)

Gottesdienst m. Krippenspiel d. Weihnachtsgeschichte d. Konfi rmanden im MZH Todendorf (Pn. Pawlas)

Christvesper in Eichede (Pn. Pawlas)

Regional in Bargteheide Christnacht (P. Weber)

Rundfunkgottesdienst in Bargteheide (P. Roßmanek/P. Ströver)

Musikalischer Gottesdienst in Eichede (Pn. Pawlas)

Regionaler Gottesdienst in Bargteheide (P. Feldten)

Altjahresabend (Pn Pawlas)

Gottesdienst mit Abendmahl (P. Weber)

Gottesdienst (P. Feldten)

Gottesdienst (P. Roßmanek)

Gottesdienst (Pn. Pawlas)

Gottesdienst mit Abendmahl (P. Ströver)

StartUp Gottesdienst der Konfi rmanden mit anschließendem KirchenCafe und Orgelführung

Wort triff t Ton „Love is in the air“ zum Valentinstag
Gottesdienst (P. Feldten)

Gottesdienst (P. Ströver)



»Love is in the air«

Einen Abend für die Liebe verspricht 
»Wort triff t Ton« zum Valentinstag. Am 
Freitag, dem 14. Februar gestalten Kan-
tor Andis Paegle und Pastorin Philine 
Pawlas einen ganz besonderen Abend. 
Liebeslieder und Texte für die Liebe wer-
den uns ab 19:30 Uhr durch den Abend 
begleiten. Dabei wird Andis Paegle mit 
virtuosem Spiel nicht nur am Klavier be-
geistern, sondern auch andere Tastenin-
strumente zum Einsatz bringen. Die Texte 
rund um die Liebe versprechen Heiteres 
und Nachdenkliches und auf jeden Fall 
ein großes Thema. Abgerundet mit ei-
nem schönen Glas Wein, können wir uns 
auf einen schönen Abend freuen. Natür-
lich sind nicht nur Paare willkommen. Es 
ist ein Abend für alle, die sich immer 
wieder begeistern können, wenn es heißt 
»Love is in the air«.

Einen Abend für die Liebe verspricht Einen Abend für die Liebe verspricht Einen Abend für die Liebe verspricht Einen Abend für die Liebe verspricht Einen Abend für die Liebe verspricht 
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