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Gemeindebrief

„Mache dich auf, 
werde licht; denn 
dein Licht kommt!“ 
(Jesaja 60,1)
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Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit  
„Mache dich auf ….“
Liebe Gemeinde,  
im Gottesdienstausschuss haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie wir in diesem Jahr die Gottesdienste 
und Aktionen gestalten können. Aufgrund der guten Erfahrungen beim Oster- und Pfingstfest haben wir uns ent-
schlossen, an zwei Adventssonntagen einen Freiluftgottesdienst zu feiern. Mit genügend Abstand können wir dann 
auch gemeinsam singen.

Am 1. Advent, 10.30 Uhr laden wir zum Freiluftgottesdienst auf der Wiese am Dorfteich in Hoisdorf ein. Bei 
schlechtem Wetter werden wir kurzfristig auf die Friedenskirche in Siek ausweichen.
Am 2. Advent, 10.30 Uhr werden wir im Gottesdienst Frau Tanja Merkle, neue KiTa-Leitung in Brunsbek, in ihr 
Amt einsegnen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst laden wir alle Gemeindeglieder zur jährlichen Gemeindever-
sammlung ein.
Am 3. Advent, 10.30 Uhr ist ein „Gottesdienst für Große und Kleine“ in der Friedenskirche zur Aktion „Hoff-
nungsleuchten“ geplant.
Am 4. Advent, 10.30 Uhr machen wir dann in Brunsbek Station und feiern auf dem Sportplatz am Dörfer-Ge-
meinschafs-Haus (KiTa-Brunsbek). Hier können wir bei Regen in die Sporthalle ausweichen.
Am Heilig Abend, 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr ist die Kirche für Besucher*innen geöffnet. Dazu wird die Kirche 
schön geschmückt sein, der Weihnachtswald, in dem es gerade für die Kinder viel zu entdecken gibt, unsere Imma-
nuel-Krippe und Weihnachtsmusik werden Feststimmung verbreiten. Jeweils zur vollen Stunde (außer 15.00 Uhr) 
wird die Weihnachtsgeschichte gelesen. Die Besucher*innen können die Kirche über den Haupteingang betreten 
und durch den Seitenausgang an der Nordseite verlassen.
Am Heilig Abend um 15.00 Uhr feiern wir einen Freiluftgottesdienst auf der Nordseite der Kirche. In welcher 
Form das Krippenspiel dort stattfinden wird, ist noch nicht sicher, aber vielleicht hören wir ja sogar echte Schafe 
blöken…
Am 1. Weihnachtstag, 16.00 Uhr und 17.30 Uhr findet in der Kirche eine musikalische Andacht mit heiteren, 
besinnlichen und klassischen Texten zur Weihnacht statt. Die Sopranistin Miriam Sharoni wird zusammen mit 
Henning Bergmann an der Orgel und am Flügel traditionelle und modernere Weihnachtslieder zu Gehör bringen.

Zu den Freiluftgottesdiensten bitten wir Sie einen Klappstuhl mitzubringen. Für diese Gottesdienste und die 
Offene Kirche benötigen wir keine Anmeldungen. Bei allen Gottesdiensten, die in der Friedenskirche stattfinden, 
bitten wir Sie, sich telefonisch unter 04107-9152 oder per Mail an kirchenbuero@kirche-siek.de anzumelden.

Wir freuen uns auf viele Begegnungen, sicher und auf Abstand, und nicht weniger herzlich als in all den Jahren 
zuvor.

Pastor Christian Schack

Aus der Kirchengemeinde Aus der Kirchengemeinde

Bi
ld

: A
le

xa
nd

er
 K

un
ke

l

Bi
ld

: i
St

oc
k 

/ 
fr

an
z1

2

#Hoffnungsleuchten 
 
In diesem Jahr wird - wie so vieles - auch die Advents- und Weihnachtszeit besonders sein. Möglicherweise 
werden manche von uns sich nicht sehen oder gar treffen. Dennoch besteht bei vielen der Wunsch nach Nähe 
und Verbundenheit. Um gerade die Zeit vor und an Weihnachten hell zu machen, sie sozusagen zum Leuchten 
zu bringen trotz aller Beschränkungen, gibt es in der Nordkirche die Aktion #hoffnungsleuchten. 

Am Gartenzaun, an der Bushaltestelle, an Brücken, im 
Krankenhaus, auf dem Friedhof, am Verkehrsschild – 
an jedem kleinen Ort kann ein Stern hängen. Denn so 
kann ein strahlendes Netz aus #hoffnungsleuchten in 
der Nordkirche und darüber hinaus entstehen: #mehr-
als5sterne. Das schreibt Dr. Emilia Handke vom Werk 
„Kirche im Dialog“.
Auch die Kirchengemeinde Siek ist dabei und wir 
laden Sie und Euch ein, mitzumachen. Am Dritten 
Advent im Gottesdienst für Große und Kleine 
unter dem Motto „Von kleinen und großen 
Sternen und noch viel mehr…“ werden die 
Sterne des Hoffnungsleuchtens dabei sein. 

Wer aber nicht warten mag, kann sich hier erkundigen: 
https://www.nordkirche.de/aktuell/hoffnungsleuchten. 
Mal sehen, sicher werden viele großartige Ideen zusam-
menkommen. 
Ich freue mich auf eine helle Advents- und Weihnachts-
zeit mit Verbundenheit auf ganz besondere Art.
   Ihre Pastorin Anja Botta

Einmal im Jahr sind alle Gemeindeglieder zur öffentlichen Gemeindeversamlung eingeladen. Laut Beschluss des 
Kirchengemeinderates findet die diesjährige Gemeindeversammlung am 2. Advent im Anschluss an den Gottes-
dienst statt. Folgende Tagesordnung wurde festgelegt:

    1. Regularien
    2. Bericht aus der Gemeinde
    3. Rechenschaftsbericht 2020
    4. Finanzierung der Gemeindearbeit 2021
    5. Vorstellung Projekt: „Neues Eingangsportal“
    6. Ideensammlung Verwendung der alten Kita-Gebäude
    7. Anträge aus der Gemeinde
    8. Verschiedenes
Oft geht es in der Gemeindeversammlung nur um trockene Zahlen. Aber im zurückliegenden Jahr hat sich Vieles 
getan und auch das kommende Jahr wird manche Veränderung und Herausforderung bereithalten. So dürfen Sie 
alle gespannt sein auf den Bericht aus der Gemeinde. Außerdem laden wir alle Interessierten ein, miteinander ins 
Gespräch zu kommen und über das neue Eingangsportal unserer Friedenskirche zu beraten. Weiter wollen wir 
Ideen sammeln, wie wir nach dem Auszug des Kindergartens mit dem Elementargebäude umgehen wollen.
Wir bitten Sie, sich vorab bis Donnerstag, 03.12., im Kirchenbüro (04107-9152 oder kirchenbuero@kirche-siek) 
anzumelden. Wenn Sie die Gemeindeversammlung lieber digital über das Internet verfolgen möchten, melden Sie 
sich ebenfalls im Kirchenbüro.

Pastor Christian Schack, Vorsitzender des Kirchengemeinderates

Einladung zur Gemeindeversammlung

Neue Figuren für die 
Immanuel-Krippe

Seit zwei Jahren sind wir dabei, neue Krippenfiguren für die Kirchengemeinde anzuschaffen. Neben der Heiligen Familie mit dem Jesuskind 
stehen inzwischen ein Engel, ein Hirte (siehe Titelseite) und die Heiligen Drei Könige. Auch Ochs und Esel und drei Schafe beleben unsere 
Krippenszene. In diesem Jahr haben wir eine Hirtin mit Kind neu anschaffen können.
Dank einer großzügigen Spende der Pflegediakonie Hamburg-West/Südholstein und der Diakoniestation Friedenskirche Siek werden nun 
auch unsere Heiligen Drei Könige durch ein stattliches Kamel begleitet werden. Unsere Weihnachtskrippe können Sie während der Offenen 
Kirche am Heilig Abend ansehen. Sie wird bis zum Ende der Weihnachtszeit aufgebaut bleiben.

Wir sagen herzlichen Dank.
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Kita Brunsbek

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
mein Name ist Tanja Merkle und ich habe am 01. August die Leitung der 
ev. Kindertagestätte Brunsbek übernommen. Erfreulicherweise konnte ich 
bereits im Juni eine Woche lang das Team, die Einrichtung und Ihre Kinder 
kennenlernen. 
Gebürtig stamme ich aus Ulm, meine Kindheit habe ich in der Nähe von 
Heidelberg verbracht. Meine Ausbildung habe ich in Bremen (Kindheits-
pädagogik 2007 – 2011) und Freiburg im Breisgau (Sozialmanagement 
2011 – 2013) absolviert. Die letzten drei Jahre habe ich die Leitung einer 
Kinderkrippe in Freiburg im Breisgau innegehabt. Davor war ich mehrere 
Jahre im Elementarbereich, Hort und insbesondere auch in der Vorschular-
beit tätig. 
Zu meinen Hobbies zählen Reisen, Fotografieren und Musizieren. Insbe-
sondere meine Geige und Gitarre begleiten mich seit langem. In meiner 
pädagogischen Arbeit sind mir Toleranz, Offenheit und eine gute Kommu-
nikation sehr wichtig. Frei nach dem Motto: Es gibt keine dummen Fragen 
– nur dumme Antworten! 
Aus persönlichen Gründen zieht es mich zurück in den Norden. Ich freue 
mich auf einen Wohnort, der näher am Meer liegt und das wunderschöne 
(Schiet-) Wetter hier. Auf eine kommunikative, tolle Zeit in Brunsbek! 

Ihre Tanja Merkle

Kita Siek

Tanja Merkle

Wachsen die Kartoffeln eigentlich im Supermarkt?
Dieser und ähnlichen Fragen wollten die Kinder der Ev. Kita Brunsbek unbedingt auf den Grund gehen.

Das Thema Kartoffel kam spontan auf unseren 
Wochenplan und es folgten rege Diskussionen 
darüber, wo denn nun eigentlich die Kartoffeln 
wachsen würden. Während einige jüngere Kinder 
meinten, dass die Kartoffeln im Supermarkt wach-
sen, konnten unsere älteren Kinder die Kleinen 
aufklären. 
Schon seit einigen Jahren dürfen wir mit unseren 
Kita-Kindern  einen Kartoffelacker von Timo Po-
sewang, Landwirt aus Oststeinbek, besuchen, um 
dort Kartoffeln zu ernten. 
So auch in diesem Jahr. Wir hatten Glück! Dieses 
Event konnte uns das Corona-Virus nicht nehmen. 
Am 16. September machten sich ca. 40 Kinder 
im Alter von 3-6 Jahren, 6 Erzieherinnen und ein 
kleiner Trecker auf den Weg zu dem nicht weit 
entfernten Kartoffelacker von Familie Posewang.
Ausgestattet mit Handschuhen, Schaufeln und Lei-

nenbeuteln machten sich die Kinder an die Arbeit. 
Was wie ein eine vertrocknete Pflanze aussah, ent-
puppte sich als kleine Schatzkiste. Unter den Pflan-
zenresten kamen viele Kartoffeln zum Vorschein. 
Das Staunen der Kinder nahm gar kein Ende. Es 
dauerte gar nicht lange und alle Kinder hatten ihre 
Beutel voll gesammelt und in der kleinen Lade-
kiste des alten Treckers verstaut. Schmutzig, aber 
stolz und glücklich machten wir uns auf den Weg 
zurück. Der kleine Trecker brachte die „Beute“ zur 
Kita. Jedes Kind durfte seine Kartoffeln mit nach 
Hause nehmen und in den Tagen darauf hörten wir 
immer wieder, wie lecker diese Kartoffeln waren.
Wenn Sie heute unsere Kinder fragen wo die Kar-
toffeln wachsen, werden Sie hören:“ Die wachsen 
in gutem Boden auf dem Kartoffelacker“.
Und wir freuen uns schon jetzt auf die nächste 
Ernte.

Marion Winkelmann, Ev. Kita Brunsbek 

Das Erzählcafé

Keine weiteren Termine in diesem Jahr!Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

des Erzählcafés,
leider wissen wir noch immer nicht, wann wir uns 

wieder für das Erzählcafé treffen können, aber wir 

wollen trotzdem positiv in die Zukunft schauen. 

An dieser Stelle wünsche ich Ihnen eine schöne 

Weihnachtszeit mit ihrer Familie, bleiben Sie schön 

gesund und dass Sie gut durch diese turbulente Zeit 

kommen! Auf ein baldiges Wiedersehen,Ihre Anke Bohnhoff

„werde licht“ - Wir lassen die Adventszeit leuchten.
Dafür haben wir uns im Öffentlichkeitsausschuss und 
im Kirchengemeinderat viele Gedanken gemacht und 
Aktionen geplant.
Die Reihe der Sieker Gospelmessen in Zusammenarbeit 
mit dem Gospelchor „20Voices“ ist zum Jahresbeginn 
2020 mit einem großartigen Gottesdienst gestartet. 
Zwei weitere Messen fanden dann digital statt und sind 
jederzeit über unseren YouTube-Kanal abrufbar. Ein 
herzliches Dankeschön für die zahlreichen Klicks und 
die freundlichen Rückmeldungen. Für Heilig Abend ist 
nun eine „X-Mas-Gospelmesse“ geplant. Sie wird ab 
dem 24.12., 17.00 Uhr ebenfalls über unseren YouTu-
be-Kanal und über die Homepage zu sehen sein.
In den nächsten Wochen werden wir uns auf den Weg 
durch die Orte unserer Kirchengemeinde machen und 
Menschen bitten, einige Sätze aus der Weihnachtsge-
schichte zu lesen. Zusammengekommen soll ein kleiner 
Film, „Gemeinde liest: Das Weihnachtsevangelium“, 
den wir schon am 4. Advent über die Homepage, You-
Tube und die sozialen Netzwerke veröffentlichen.
Ab dem 1. Advent steht auf der Wiese vor dem Pastorat 
ein Tannenbaum, den wir gemeinsam zum Erstrahlen 
bringen wollen. Wenn jede*r einen Strohstern, eine 
schöne Weihnachtskugel, etwas Glitzerndes oder ein-
fach nur einen Apfel mit einem schönen Schleifenband 
in den Baum hängt, werden wir am Ende eine bunte 
Weihnachtstanne haben. 

Mit der Aktion „Weihnachten aus der Tüte“ wollen wir 
uns an all diejenigen wenden, die in diesem Jahr allein 
zuhause Weihnachten feiern. In der Tüte finden Sie 
etwas Besinnliches, etwas Leuchtendes und etwas Wär-
mendes. Die Tüten werden ab dem 4. Advent auf dem 
Pastoratsgelände an einer Leine aufgehängt sein.
An der Südseite der Kirche (Richtung Marktplatz) 
werden wir in der Adventszeit eine Selfie-Leinwand 
aufhängen. Engelsflügel werden darauf zu sehen sein. 
Unter dem Motto „Mit Engelszungen“ können Sie 
hier ein Foto von sich machen. Wenn Sie uns dieses 
Foto mit Ihren Wünschen für das Weihnachtsfest und 
das neue Jahr senden, werden wir daraus eine Colla-
ge erstellen und diese auf unserer Homepage laufend 
erweitern.

Wir wollen die Adventszeit zusammen mit Ihnen zum 
Leuchten bringen. Darum freuen wir uns, wenn Sie an 
unseren Aktionen teilnehmen. Wir werden bei allen 
Aktivitäten auf die Einhaltung der Hygiene- und Ab-
standsregeln achten.
Für mache Aktion wie „Weihnachten aus der Tüte“ und 
die Kirchen-Aufsicht und das Lesen der Weihnachts-
geschichte am Heilig Abend brauchen wir noch Unter-
stützer*innen. Wenn Sie uns ein bisschen „Zeit schen-
ken“ wollen, melden Sie sich gern bei mir. 
    Ihr Pastor Christian Schack

Frau Merkle wird im Gottesdienst am 2. 

Advent für Ihre neuen Aufgaben geseg-

net. Wir wünschen Frau Merkle für Ihre 

Arbeit viel Spaß, positive Begegnungen 

und Gottes Segen.
Der Kirchengemeinderat,  

Pastor Christian Schack
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Aus der Geschichte unseres Kirchspiels

Andacht zum Weltkindertag in der Kita Sonnenblume
Auch wenn für uns jeden Tag, der Tag aller Kinder 
dieser Welt ist, haben wir zur Besonderheit jedes Ein-
zelnen, mit allen Kindern der Einrichtung einen Spiegel 
kreativ gestaltet.
Dies war wieder ein Anlass für eine kleine, gemeinsame 
Andacht. Der Inhalt bezog sich auf das individuelle 
Spiegelbild der Kinder und die Wertschätzung der 
Schöpfung. Neben Liedern, Wunschäußerungen und 
dem Gespräch mit Gott gab es den Segen.
All das bei schönsten Sonnenscheinwetter unter freiem 
Himmel.
Liebe Grüße vom Team der Kita Sonnenblume und 
allen Kindern 

Birgit Göthe und Nina Georgi

Kita Siek

Am 23.09.2020 waren wir zur Grundsteinlegung. 
Stellvertretend für alle Kinder waren Frau Niemann 
und Frau Dappers und die drei Vorschulkinder Melissa, 
Tom und Lisa dabei.
Auf der Baustelle angekommen war die Aufregung 
groß. So viele Baufahrzeuge und die Mauern der Kita 
stehen auch schon. Es kam die Frage auf: „Wie groß 
wird unsere neue Kita?“ 
Also losmarschiert und die neue Kita einmal umrun-
den. Nun ging es daran, die Baufahrzeuge zu bestaunen 
und unsere drei Vorschulkinder durften ihr Lieblings-
baufahrzeug fotografieren. Erwachsene brauchen ja 
manchmal etwas länger, also wurde die Zeit genutzt, 
um mit den Kieseln von der Baustelle Hügel zu bauen.
Nun ging es doch los! Die Vorschulkinder haben ihre 
selbstgemalten Bilder von der Kita in die Zeitkap-
sel gelegt. Natürlich musste diese dann einbetoniert 
werden. Melissa, Tom und Lisa griffen geschwind zur 
Maurerkelle und die Zeitkapsel war einbetoniert. Ein 
kleinwenig Hilfe gab es noch von Herrn Koerner, unse-
rem Architekten von B2K und unserem Bürgermeister 
Herrn Bitzer.
Was für ein spannender Tag. In der Kita wurde noch 
viel darüber erzählt und die selbstgemachten Fotos 
natürlich ausgestellt.

Liebe Grüße aus der Kita Sonnenblume

Juhu, wir bekommen eine neue Kita!

Jetzt können wir Licht ins Dunkel bringen. Bei Pflegearbeiten auf der Anlage 
hat unser Küster ein um dieses Grabmal wucherndes Gebüsch entfernt und 
darin eine Grabplatte gefunden, die aller Wahrscheinlichkeit nach zu diesem 
Grab gehört. Sehr wahrscheinlich ist dieses Grabmal über 150 Jahre alt. 
Der Baumstumpf und diese Platte sind stilistisch derart unterschiedlich, dass 
ursprünglich eine andere Grabplatte dazu gehört haben müsste. Dies spricht 
für eine Zweitnutzung dieses Grabmals.
Die neue Platte wurde 1906 aus schwarzem Marmor gefertigt mit ausrei-
chend Platz für mehrere Namen und zeigt Verzierungen im damals populären 
Jugendstil. Der Inschrift der Platte nach handelt es sich um die Ruhestätte der 
Familie Schmidt aus Papendorf.
Berührend ist die Inschrift für die 1906 im Alter von 26 Jahren verstorbene 
Alma Schmidt, geb. Rosenau: „Hier ruhet in Gott meine innigst geliebte Frau 
und meiner Kinder liebevolle Mutter“ sowie die unten hinzugefügten Zeilen:
„Schlaf geliebte Frau in süßem Schlummer, meine Hoffnung geht mit Dir ins 
Grab! Die letzte Zeile bezieht sich auf sämtliche in diesem Grab beigesetzten 
Familienmitglieder: „Ruhet sanft!“       Dr. Gerd Upper

Es ist ein Familiengrab!
Im letzten Gemeindebrief haben wir ein ungewöhnliches Grabmal in Form eines abgebrochenen 
Baumstammes beschrieben, dass keiner verstorbenen Person zugeordnet werden konnte.

Neues vom Kirchengebäude
Nur die Alten können sich noch erinnern, wie unsere Kirche vor 65 Jahren ausgesehen hat. Das Jahr 1955 war ein 
großer Bruch, der das Erscheinungsbild unserer Kirche massiv veränderte. Der schöne und markante Turm blieb 
erhalten, aber das Kirchenschiff war danach als solches kaum wiederzuerkennen und verlor seinen ursprünglichen 
Charakter.
Auch der untere Turmbereich wurde massiv umgebaut und unser Kirchenportal veränderte sich stark. Das ur-
sprüngliche zweiflüglige Holzportal wurde abgebrochen und zur Verbreiterung des Eingangs an jeder Seite, die 
damals vorhandene dritte Halbsäule, entfernt. Auch die inneren Gewändebögen gibt es nicht mehr und über dem 
neuen Sturzträger gibt es jetzt eine schlichte Klinkerverblendung. 
Nun ist auch das neue Portal in die Jahre gekommen. Die Eisen/Glas-Tür ist nicht mehr reparabel und muss 
dringend ersetzt werden. Ein bloßer Ersatz des Ist-Zustandes, ist aber nicht unser Ziel. Bei vielen mag der Wunsch 

herrschen, den alten filigranen Zustand vor 1955 wiederherzustel-
len. Leider ist dies aus baustatischen Gründen nicht möglich. Unter 
Einbeziehung der maßgeblichen Gremien (Bauamt, Denkmalschutz 
etc.) sind wir nun dabei, einen Entwurf für die Erneuerung des 
Portals zu erarbeiten. Wir sind noch in einer frühen Planungsphase, 
aber uns ist es wichtig, Sie als Gemeinde dabei mitzunehmen. Wir 
möchten unsere öffentliche Gemeindeversammlung am 06.12.2020 
dazu nutzen, Ihnen den derzeitigen Planungsstand vorzustellen.

Robert Schmidt

Portal 1955 Portal 2020 mit Arbeitsskizze
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Personendaten 

aus Amtshandlungen  

werden laut Datenschutzrichtlinie 

der evangelischen Kirche 

nicht elektronisch veröffentlicht.

Taufen

Aus den Kirchenbüchern

Personendaten 

aus Amtshandlungen  

werden laut Datenschutzrichtlinie 

der evangelischen Kirche 

nicht elektronisch veröffentlicht.

Frei

Personelle Verstärkung bei Palliativ Care 
Elena Scherer hat im September ihre Zusatzaus-
bildung im Bereich Palliativ Care abgeschlossen. 
Nun berät, begleitet und versorgt sie schwerkranke 
Menschen mit einer unheilbaren Erkrankung.

Die 53-Jährige ist in Kirgisien geboren und lebt seit 1994 in 
Deutschland, wo ihre Fachausbildung als Krankenschwester 
nicht anerkannt wurde. Nach Jahren der Tätigkeit als Helferin 
startete sie die Ausbildung zur Pflegefachkraft, diese dauerte 
von 2010 bis 2013. „Doppelt hält besser“ sagt sie mit einem 
Lachen. 
 
Nun hat sie auch eine Zusatzqualifikation in Palliativ Care. 
„Ich habe mich dazu entschlossen, weil ich angemessen helfen 
will, wenn es besonders wichtig ist: wenn Menschen nur noch 
wenig Zeit zum Leben haben. Ich muss mir Zeit nehmen, sehr 
individuell arbeiten und auch für Angehörige da sein“, betont 
sie. 
 
Viel gelernt hat sie beispielsweise über die Möglichkeiten der Aroma-Therapie. Einige dieser Aromen beruhigen, 
andere dämpfen unangenehme Gerüche, wieder andere sorgen für gute Atmung und einen ausreichend feuchten 
Mund. Elene Scherer arbeitet in der Diakoniestation Siek mit einer weiteren Palliative-Care-Kraft zusammen. Bei-
de sind Teil eines größeren Netzwerks, dem auch Palliativ-Ärzte und Seelsorger angehören. 
 
Gefragt, was das Wichtigste sei, antwortet die Großhansdorferin sofort: „Niemand soll allein bleiben oder sich 
alleingelassen fühlen. Das ist zentral.“

Diakoniestation Friedenskirche Siek

Wir sind für Sie da!
Uns ist es wichtig, pflegebedürftigen Menschen ihre vertraute Umgebung zu bewahren. 
Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen bieten wir Hilfe und Unterstützung. Bei 
Fragen rund um Pflege, Hauswirtschaft, Betreuung oder das Senioren-Café wenden Sie sich 
gern an Pflegedienstleiterin Karin Brökel.

Diakoniestation Friedenskirche Siek
Bültbek 1
22962 Siek 
Telefon: 04107/ 85 00 85 
Telefax: 04107/ 85 00 87 
E-Mail: siek@pflegediakonie.de 
www.pflegediakonie.de

 
Diakoniestation
Friedenskirche Siek

Uns ist es wichtig, pflegebedürftigen Menschen ihre vertraute 
häusliche Umgebung zu bewahren. Dafür unterstützen wir Sie 
mit liebevoller Pflege, fachkundiger Beratung sowie Betreu-
ungs- und Hauswirtschaftsleistungen. Möchten Sie mehr über 
unsere Angebote erfahren?
Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gern und unverbindlich.

Diakoniestation Friedenskirche Siek
Bültbek 1, 22962 Siek
Telefon: 04107 85 00 85
E-Mail: siek@pflegediakonie.de
Website: www.pflegediakonie.de

FÜR SIE DA IN SIEK & UMGEBUNG
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Trauungen

Trauerfeiern

Diakonie Siek

Elena Scherer

Einladung zur Gemeindeversammlung

Hier erreichen Sie uns
www.kirche-siek.de - www.facebook.de/kirchengemeindesiek  - www.instagram.com/kirche.siek

Anschrift                                                                               
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Siek
Kirchenweg 10, 22962 Siek

Kirchenbüro und Friedhofsverwaltung                                                                                
Andrea Rieckermann
Tel.: 04107-9152, Fax: 04107-9148
rieckermann@kirche-siek.de 
Öffnungszeiten
Mo. + Mi.: 9-13 Uhr, Di. + Do.: 15-18 Uhr

Bankverbindung                                                               
Raiffeisenbank Südstormarn-Mölln,
IBAN: DE36 2006 9177 0000 6102 40

Kirchengemeindrat                   
Vorsitzender Pastor Christian Schack
Stellvertreter Robert Schmidt,  
schmidt@kirche-siek.de

Pastor*innen                                                                           
Siek-Brunsbek-Hoisdorf
Christian Schack, Tel.: 04107-850503
pastor.schack@kirche-siek.de
Instagram: schack.christian.pastor

Vertretungspfarramt Kirchenkreis -Ost 
Anja Botta 
Tel.: 04107-9152  
pastorin.botta@kirche-siek.de 

Chor und Orgel                                                                      
Henning Bergmann, Tel.: 04534-358

Kindertagesstätten                                                       
Kita Brunsbek
Papendorfer Straße 34, 22946 Brunsbek, 
Tel.: 04107-9866
Leitung: Tanja Merkle
kita-brunsbek@kirche-siek.de

Kita Siek (Trägerschaft des KGV-KiTa):
Kirchenweg 10, 22962 Siek, Tel.: 04107-
7272, 04107-907409 (Krippe)
Leitung: Martina Niemann
kita-siek@kirche-siek.de

Diakoniestation                                                               
Bültbek 1, 22962 Siek, Tel.: 04107-850085, 
Leitung: Karin Brökel 
siek@pflegediakonie.de 
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Geistliches WortKonfirmation

Pastor Christian Schack

„dein Licht kommt!“
Liebe Gemeinde,
es früh morgens, Anfang November. Mit dem dampfen-
den Kaffee sitze ich am Küchentisch. Noch ist es still im 
Haus, die Kinder schlafen. Mein Blick wandert hinaus, 
langsam weicht der Nebel und die Sonnenstrahlen bre-
chen durch. Der Wind lässt Blätter regnen. Die Natur 
bereitet sich auf den Winter vor und beschenkt uns 
noch einmal mit den schönsten Farben. Ich habe das 
Gefühl, im Herbst ginge alles ein bisschen langsamer 
und gemächlicher.
Das Mobiltelefon reißt mich aus meinem träumeri-
schen Gedanken. „Eilmeldung!“ sagt meine Nach-
richtenApp. Die ersten Wahlergebnisse der Präsident-
schaftswahl in den USA trudeln ein. Nur kurz ein Blick 
ins Internet, da ätzt der amtierende Präsident über 
„legale und illegale“ Stimmen und gibt haltlose An-
schuldigungen von sich. Dahin ist die Ruhe. Dahin ist 
die Strahlkraft des bunten Herbstlaubs. Dahin ist meine 
Laune. Und ich merke, wie dunkle Wolken nicht nur 
meine Stimmung trüben, sondern anfangen mich zu 
verändern.
Auf dem Weg zur Arbeit schimpfe ich genervt über die 
rücksichtslosen Radfahrer und merke selbst gar nicht, 
wie aggressiv ich bin. Kaum durch die Tür des Pastorats 
rege ich mich über die offenkundige Dummheit derer 
auf, die jemanden wählen, der Unwahrheiten und Hass 
verbreitet. Und schnell fallen mir etliche andere ein, die 
ich in den Sack meiner Wut gleich mit reinstecken und 
draufhaue.
„Was ist denn mit dir heute los?“, fragt meine Mitar-
beiterin – Ja, was ist eigentlich los? Der Tag fing doch 
so gut an, mit heißem Kaffee, mit Ruhe und bunten 
Farben.
In Gedanken gehe ich noch einmal zurück in meine 
Küche. Ich erinnere mich an die Strahlen der Mor-
gensonne. Ich atme durch. Langsam kommt das Licht 
zurück, das meinen Tag begonnen hat.
Es gibt Momente, die haben eine ganz besondere Aus-
strahlung.
Weihnachten ist der Tag, den ich mit dieser ganz be-
sonderen Strahlkraft verbinde. Bild dafür ist der helle 
Stern, der drei weise Männer aus dem Orient an die 
Krippe führte. Sie erkannten das Licht, das mit Jesus 
über der Dunkelheit der Welt aufging. „Ehre sei Gott 
in der Höhe und Frieden auf Erden“ (Lukas 2,14), so 

riefen die Engel es den Menschen bei Jesu Geburt zu. 
„Fürchtet euch nicht!“ (Lukas 2, 10). Und ich denke 
mir, von dieser Botschaft will ich mich anstecken las-
sen, diese Freude will ich in mir aufnehmen und mich 
nicht von Wut und Angst bestimmen lassen. 
„Mache dich auf, werde licht, denn dein Licht kommt!“, 
so heißt es beim Propheten Jesaja (Jesaja 60,1). In 
dieser Aufforderung steckt zugleich ein Zuspruch: Geh 
hinaus, lass die Welt hell werden und sei getrost, auch 
für dich wird das Licht die Dunkelheit vertreiben und 
den Tag zum Leuchten bringen.
„Wann weicht die Nacht dem Tag?“, fragte ein Rabbi 
seinen Schüler. Der versuchte eine Antwort: „Vielleicht 
wenn man den ersten Lichtschimmer am Himmel 
sieht? Oder wenn man einen Busch schon von einem 
Menschen unterscheiden kann?“ „Nein“, sagte der 
Rabbi, „die Nacht weicht dem Tag, wenn der eine im 
Gesicht des anderen den Bruder oder die Schwester 
erkennt. Solange das nicht der Fall ist, ist die Nacht 
noch in uns.“
„Mache dich auf, werde licht, denn dein Licht kommt!“ 
Liebe Gemeinde, mögen wir uns daran halten und 
uns erleuchten lassen von dem Licht, das uns in Jesus 
Christus erschienen ist. Und mögen wir dieses Weih-
nachtsfest 2020 strahlen lassen.
Gesegnete Weihnachten und ein frohes neues Jahr 
wünscht Ihnen

Ihr Pastor Christian Schack

Hingehört: Das TeamerTeam hat einen eigenen Podcast
Was würden Sie sagen: Wie gut kennen Sie unsere 
Kirchengemeinde? Sehr gut, gut, oder doch nur Pastor 
Schack? Keine Sorge, das TeamerTeam kennt auch nicht 
jeden. Aber mit unserem neuen Podcast „Auf ein Käff-
chen mit Gott und der Welt“, werden wir das ändern!  
Jeden Monat werden Antonia und ich verschiedene 
Mitglieder aus unserer Kirchengemeinde interviewen 
und ihnen mit interessanten Fragen auf den Zahn füh-
len. Für die technische Umsetzung werden wir von un-
serem Teamkollegen Elias unterstützt. Stetig versuchen 
wir, unseren digitalen Horizont und unsere Zielgruppe 
zu erweitern. Auf den visuellen Plattformen Instagram 
(kirche.siek) und YouTube (Evang.-Luth. Kirchenge-
meinde Siek) sind wir schon seit längerem vertreten, 
bisher fehlten uns aber die relevanten Audio-Medien. 

Laut der YouGov-Umfrage von 2019 hört heute jeder 
dritte Deutsche Podcasts – Tendenz steigend. Beson-
ders junge Leute genießen die gute Unterhaltung, wenn 
sie mit der Bahn unterwegs sind oder abends vor dem 
Einschlafen. 

Die neuen Folgen erscheinen immer am ersten des 
Monats. Auf unser Hauptplattform https://anchor.fm/
teamerteam haben Sie Zugriff auf die verschiedenen 
Netzwerke, die wir bespielen. Unter anderem Spotify 
und YouTube. Für Fragen, Anregungen und Vorschläge 
schreiben Sie gerne eine E-Mail an: teamerteam@kir-
che-siek.de. Wir würden uns freuen, auch Sie bald bei 
einer Tasse Kaffee - als Hörer*in oder Gast - begrüßen 
zu dürfen. 

Alicia Martens

Konfi@Home – Wir gehen online!
Zum wiederholten Male sind Treffen mehrerer Haus-
halte nicht möglich. Das ist sehr schade, aber trotzdem 
kein Grund, unseren Konfi-Unterricht auf unbestimm-
te Zeit zu verlegen. Lieber nutzen wir die Möglichkeiten 
des digitalen Zeitalters und lassen unsere Konfi-Tage 
erstmal online stattfinden. Von fünf auf zwei Stunden 
gekürzt, in gewohnter Umgebung daheim. Wie immer, 
beginnen wir mit dem Läuten der Glocken und einer 
Andacht im Plenum, bevor es zum Arbeiten in die 
Kleingruppen geht. Dafür gibt es bei Zoom die schöne 
Option, in einen anderen “Raum“ wechseln zu können. 
Jede Gruppe hatte ihren eigenen Raum und kann sich 
dort ungestört über das Thema des Tages austauschen. 
Im Oktober haben wir uns mit den Perlen der Stille, 
dem Beten und dem Vaterunser beschäftigt. Die Stil-
le-Perlen sind Teil einer Gebetskette, auf der die „Perlen 
des Glaubens“ aufgefädelt sind. Sie können sinnbildlich 

für die verschiedenen Lebensstationen von Jesus und 
für den eigenen Glauben und Lebensweg stehen. Mit je-
dem Konfi-Tag lernen die Konfirmand*innen eine neue 
Perle kennen. Bereits vor ein paar Jahren war das Mo-
dell unser thematischer Leitfaden für den Konfi-Jahr-
gang, was sich bei den Teilnehmer*innen sehr bewährt 
hat. (weitere Infos: www.perlen-des-glaubens.de)

Auch wenn die Online-Alternative eine gute Über-
gangslösung ist, hoffen wir trotzdem, dass wir bald 
wieder in Präsenz zusammensitzen können. So, wie bei 
den ersten beiden Treffen im August und September. 

Wir wollen positiv in die Zukunft schauen und uns 
lieber auf weitere schöne Momente mit unseren Konfis 
freuen! An dieser Stelle wünschen wir allen eine schöne 
Weihnachtszeit und tolle Ferien!

Im Namen des TeamerTeams,
Alicia Martens 



Gottesdienste
Alle Gottesdienste beginnen um 10.30 Uhr in der Friedenskirche Siek, sofern nicht anders angegeben. Aktuelles zu 
den Gottesdiensten in der Friedenskirche Siek entnehmen Sie bitte der Gemeindehomepage www.kirche-siek.de , 
unter Instagram: kirche.siek oder telefonisch unter 04107-9152.

Vorbehaltlich der geltenden behördlichen Bestimmungen. 
So.  29.11. 1. Advent    Pastor Schack
So. 06.12. 2. Advent 
  Gottesdienst zur Einführung der neuen Brunsbeker KiTa-Leitung Pastor Schack 
  anschließend Gemeindeversammlung, siehe Seite 2 
  Für diesen Gottesdienst bitten wir um Anmeldung bis Donnerstag, 03.12. 
  unter kirchenbuero@kirche-siek.de oder telefonisch unter 04107-9152
So. 13.12. 3. Advent, Gottesdienst für Große und Kleine   Pastorin Botta  
  Für diesen Gottesdienst bitten wir um Anmeldung bis Donnerstag, 10.12 
  unter kirchenbuero@kirche-siek.de oder telefonisch unter 04107-9152
So. 20.12. 4. Advent, Freiluftgottesdienst in Brunsbek   Pastor Schack 
  am Dorfgemeinschaftshaus (Bei schlechtem Wetter gehen wir in die Sporthalle, Brunsbek)
Do. 24.12. Heilig Abend  
11-22 Uhr  „Die Krippe im Weihnachtswald“ 
  Offene Kirche, jeweils zur vollen Stunde wird das Weihnachtsevangelium gelesen 
15.00 Uhr  „Weihnachten rund um die Kirche“ 
  Freiluftandacht für Große und Kleine mit Krippenspiel  Pastor Schack 
22.00 Uhr Mette    Pastorin Botta 
23.00 Uhr  Mette    Pastorin Botta 
  Für die Mette bitten wir um Anmeldung bis Dienstag, 22.12. 
  unter kirchenbuero@kirche-siek.de oder telefonisch unter 04107-9152
Fr. 25.12. 1. Weihnachtstag  
16.00 Uhr Musikalisch-, besinnlicher Gottesdienst   Pastor Schack 
und  Sopran: Miriam Sharoni, Orgel: H. Bergmann 
17.30 Uhr Für diese Gottesdienste bitten wir um Anmeldung bis Dienstag, 22.12.  
  unter kirchenbuero@kirche-siek.de oder telefonisch unter 04107-9152
Sa. 26.12. 2. Weihnachtstag, gemeinsamer Gottesdienst in der Auferstehungskirche, Großhansdorf
Do. 31.12. Silvester    Pastor Schack 
17.00 Uhr Andacht zum Jahresschluss
Fr. 01.01. Neujahr 2021, gemeinsamer Gottesdienst in der Auferstehungskirche, Großhansdorf 
So. 03.01. 2. Sonntag nach dem Christfest   Pastorin Botta
So. 10.01. 1. Sonntag nach Epiphanias   Pastor Schack
So. 17.01. 2. Sonntag nach Epiphanias, Gottesdienst mit Abendmahl  Pastor Schack
So. 24.01. 3. Sonntag nach Epiphanias, Gottesdienst mit Taufen  Pastorin Botta
So. 31.01. Letzter Sonntag nach Epiphanias, gemeins. Gottesdienst in der Auferstehungskirche Großhansdorf
So. 07.02. Sexagesimae    Pastor Schack
So. 14.02. Estomihi    Pastor Schack
So. 21.02. Invocavit, Gottesdienst mit Taufen   Pastor Schack
So. 28.02. Reminiszere, Gottesdienst mit Abendmahl   Pastorin Botta
So. 07.03.  Okuli    Pastorin Botta 
So.  14.03. Laetare    Pastor Schack
So. 21.03. Judika, Gottesdienst mit Abendmahl   Pastor Schack
So. 28.03. Palmsonntag, Gottesdienst mit Taufen   Pastor Schack


