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„Mache dich auf…!“ 
Auf dem Weg  

nach Siebenbäumen 

 

Ich freue mich auf Siebenbäumen! 
Das habe ich recht schnell gemerkt, 

als ich mich auf den Weg zu Ihnen in 
die Gemeinde gemacht habe, um die 

ersten Dinge zu besprechen. Ich 
freue mich auf Sie, die Menschen 

hier am Ort und in der Umgebung. 
Auf die wunderbare Kirche. Auf die 

Weite des Himmels und die Schön-
heit der Natur. Auf das freundliche 

Miteinander. Und auf Vieles, das es 
erst noch zu entdecken gilt…! 

Ein wenig Landluft konnte ich hier 
in der Region schon schnuppern, als 

ich Pastor Matefy in Sandesneben für 
mehr als ein Jahr vertreten habe. Ich 

habe mich dort sehr wohl gefühlt  

 

und so freue ich mich, dass ich nun 
als Pastor in Siebenbäumen und in 

der Region mit den Nachbargemein-
den Sandesneben, Nusse-Behlen-

dorf, Berkenthin, Krummesse und 
Groß Grönau meinen Dienst verse-

hen werde. Dass dabei die Stelle in 
Siebenbäumen selbst auf eine halbe 

Pfarrstelle gekürzt wird, wird sicher 
die erste Herausforderung sein, der 

wir uns gemeinsam im Kirchenge-
meinderat stellen werden.  

 
Studiert habe ich in Rostock und 

mein Vikariat - den praktischen Teil 
der Ausbildung - in der Christkir-

chengemeinde Rendsburg-Neuwerk 
absolviert. Seit meinem Dienstantritt 

als Pastor - zunächst als Vertretung 
in Sandesneben und dann in Ratze-

burg - wohnen mein Mann und ich 
übergangsweise in Groß Grönau. So 

verbindet sich mit dem Dienstantritt 
auch zeitnah ein Umzug: Mitte des 

Jahres werden wir in das Pastorat 
hinter der Kirche ziehen. 

 
Ich freue mich auf Siebenbäumen, 

auf Sie und Euch, die hier eng ver-
bunden oder auch mit Blick aus der 

Ferne zu dieser Gemeinde gehören. 
Bei unseren ersten Begegnungen bin 

ich freundlich von Ihnen empfangen 
worden und Sie haben mir begeistert  
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Neues aus dem  

Kirchengemeinderat 
 

Wir freuen uns ab dem 1. April 2020 
Oliver Erckens als neuen Pastor bei 

uns in der Kirchengemeinde begrü-
ßen zu dürfen. Trotz der derzeit 

schwierigen Situation, wünschen wir 
ihm einen guten Start hier in der 

Kirchengemeinde Siebenbäumen! 
 

Durch den pastoralen Wechsel wird 
eine Renovierung der Pastoratsräu-

me erforderlich. 
 

Mit den Sanierungsarbeiten in den 
Gemeinderäumen wird es jetzt wei-

tergehen. 
 

Die zwei uralten Kastanienbäume 
am Gemeindehaus müssen nun ge-

fällt werden. Das erstellte Gutachten 
hat gezeigt, dass die Notwendigkeit 

hierfür gegeben ist. Jahrelang haben 
sie das Bild des Pastorats mit dem 

Gemeindehaus geprägt. Als Ersatz 
werden im Pastoratsgarten zwei 

neue Bäume gepflanzt. 
 

Rudolf Breitling 

von Ihren kleinen und großen Pro-
jekten und auch von dem, was Sie 

gemeinsam in den letzten Jahren 
hier in der Region aufgebaut haben, 

berichtet. Ich freue mich auf Ihre 
lebendige Gemeinschaft, auf den 

kreativen und offenen Geist, der 
hier zu wehen scheint, und ich 

möchte als Ihr Pastor meinen Teil 
dazu beitragen. Sprechen Sie mich 

an und laden Sie mich gern ein, 
wenn Sie mir von dem, was Ihnen 

am Herzen liegt, von dem, was Sie 
bewegt, erzählen mögen.  

 
In der Bibel heißt es:  

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“  
(1. Mose 16,13) 

 
Und in diesem Sinne, in der Nach-

folge dieses Gottes, für den jeder 
und jede von uns einzigartig und 

unverzichtbar ist, ist es für mich 
wichtig, dass auch wir einander 

wahrnehmen, aufeinander zugehen, 
einander zuhören und wertschät-

zend begegnen und gemeinsam mit 
allen, die guten Willens sind, unsren 

Ort und diese Welt gestalten, die 
Gott uns anvertraut an.  

 
Mit herzlichen Segensgrüßen, 

 
Ihr Pastor 

Oliver Erckens  



5 

 

Aus dem Marien-Käfer-Kindergarten 

Zum Abschied von  

Frau Rogall-Machona 

 
„Wann und wo sehen wir uns wie-

der und sind froh“ sangen die Kin-

dergartenkinder beim persönlichen 

Abschied von Frau Rogall. Seit fast 

9 Jahren hat Frau Rogall Kinder 

auf ihrem Weg begleitet und mit 

uns Kindergartenteam gearbeitet. 

Nach einer Zeit der Annäherung 

und des Austausches haben wir 

durch die gute Zusammenarbeit 

viele schöne Familiengottesdienste 

gefeiert, die uns in Erinnerung blei-

ben werden. Am letzten Donners-

tag im Monat war immer Kinder-

kirche. Die Glocken wurden für 

uns geläutet und Frau Rogall hat 

biblische Geschichten kindgerecht 

erzählt. Wenn sie bei uns im Kin-

dergarten war, wurde sie oft zum 

gemeinsamen Frühstück eingeladen 

und war dann als Tischpartner sehr 

beliebt. Hier erfuhr sie, was die 

Kinder bewegte und konnte per-

sönliche Beziehungen zu den Kin-

dern aufbauen. Den Impuls von 

Frau Rogall für einen religionspä-

dagogischen Morgenkreis haben  

wir aufgegriffen und führen ihn 

seit 8 Jahren an jedem Freitag 

durch. 

 

Liebe Frau Rogall, wir danken 

Ihnen für die vielen Jahre der er-

folgreichen Zusammenarbeit und 

wünschen Ihnen für Ihre neue 

Aufgabe alles Gute und Gottes 

Segen. 
 

Elke Bremshey 

 
Neues aus dem Kindergarten 

 
Die pädagogischen Fachkräfte wer-

den einen Umwelttag mit den Kin-

dern im Kindergarten durchführen. 

Der verantwortungsvolle und wert-

schätzende Umgang mit Natur und 

Umwelt soll durch die Aktion un-

terstützt und weiterentwickelt wer-

den. In der Vorbereitung soll den 

Kindern Wissen über Umweltver-

schmutzung, ihre Auswirkungen 

und Müllvermeidung vermittelt 

werden. Danach schauen wir uns 

unser Spielzeug an und alles was 

aus Kunststoff ist, wird einen Tag  
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aus dem Kindergarten geräumt. 

Ebenso schauen wir uns unsere in 

Plastik eingepackten Lebensmittel 

an und werden an diesem Tag nur 

frische Lebensmittel essen. Wir sind 

gespannt, wie die Kinder auf den 

Umwelttag reagieren werden und 

welche Nachwirkung er im Kinder-

garten haben wird. Der Marien Kä-

fer Förderverein unterstützt diesen 

Aktionstag und schenkt allen Kin-

dern eine Bambuszahnbürste.  

 

Ihre Elke Bremshey  

Hier finden Sie 

im Internet weitere 

aktuelle Informationen 

und Angebote: 
 

Unsere Kirchengemeinde:  
www.kirche-siebenbaeumen.de 

 
Der Kirchenkreis:  

www.kirche-ll.de 
 

Die Nordkirche:  
www.nordkirche.de 
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10jähriges 

Dienstjubiläum 
 
Vor 10 Jahren hat unsere Mitarbei-

terin Frau Stefanie Pohlmann 
ihre Arbeit bei uns in der Kirchen-

gemeinde aufgenommen. Sie arbei-
tet mit viel Einsatz im Kindergar-

ten. 
 

In dieser Zeit sind im Kindergarten 
viele Veränderungen erfolgt und zu 

erwähnen: Erweiterte Betreuungs-
zeiten/-stunden; Umstellung von 

zwei Elementargruppen auf eine 
Regelgruppe und eine altersge-

mischte Gruppe; damit einherge-
hend die Erweiterung der Räume 

hierfür sowie Ausdehnung des  
Außenspielgeländes; nicht zuletzt 

der Wasserschaden im Kindergar-
ten mit dem Umsiedeln in die 

Wohncontainer. 
 

Der Umgang mit den zu betreuen-
den Kindern liegt ihr sehr am Her-

zen. Sie hat auch ebenso wie die 
anderen Mitarbeiterinnen dazu bei-

getragen, die inhaltliche Qualität 
mit hohem Niveau unseres Kinder-

gartens zu prägen. Hinzu kommt 
natürlich auch die Verbindung zu 

den Eltern der Kinder.  

Seit 2019 bildet sie sich außerhalb 
der Arbeitszeit fort für die Ausbil-

dung zur Erzieherin. 
 

Der Kirchengemeinderat gratuliert 
Frau Pohlmann zu ihrem Dienstju-

biläum und freut sich auf weitere 
gute Zusammenarbeit. 

 
Rudolf Breitling 

 

 

 

Danksagung der  

Deutschen  

Kleiderstiftung 
 

„Die Deutsche Kleiderstiftung 
Spangenberg sendet Ihnen sehr 

herzliche Grüße und ein großes 
Dankeschön. Sie haben sich auch in 

diesem Jahr an der diakonischen 
Kleidersammlung beteiligt und im 

Januar konnten in Ihrer Gemeinde 
500 kg an Kleider- und Schuhspen-

den gesammelt werden... Sie können 
sich als wichtiger Bestandteil einer 

erfolgreichen Hilfsorganisation füh-
len. Ihr Beitrag sicherte unseren na-

tionalen und internationalen Einsatz 
für Menschen in Notsituationen.“ 
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Gottesdienste in der St. Marien-Kirche Siebenbäumen 

und kirchliche Veranstaltungen  

finden bis auf weiteres nicht statt! 

Die Unterbrechung des sozialen Lebens, um die Ausbreitung des Corono-
Virus einzudämmen und zu verzögern, ist eine nie dagewesene Situation für 

uns alle. Wir sind vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Das tägliche 
Leben, das so anders ist, will erstmal mit gutem Mut bewältigt werden. Und 

wir stehen vor der Aufgabe, wie wir gemeinschaftlich und solidarisch bleiben 
können, und zugleich - aus Fürsorge - einander nur noch mit Abstand begeg-

nen. Dass auch das kirchliche Leben bis auf weiteres nicht stattfindet, ist bit-
ter, aber aktuell geboten. Es wird in dieser Ausnahmesituation bewusst, wie 

sehr unsere Gottesdienste und kirchlichen Feste zu unserem Leben in der 
Kirchengemeinde gehören. Dass die Konfirmationen verlegt werden müssen, 

ist besonders bedauerlich für die Konfirmanden und Konfirmandinnen, die 
sich auf diesen Tag gefreut haben, und für ihre Familien. Auch manche Taufe 

und Trauungen werden verlegt werden müssen. Trauerfeiern können derzeit 
nicht in der Kirche gefeiert werden, sondern nur in kleinstem Kreis werden 

kirchliche Beisetzungen begangen werden können. Alle diese schmerzlichen 
Einschränkungen werden wir nur gemeinsam tragen können, wobei wir neue 

Formen zum Ausdruck von Solidarität und Nächstenliebe finden müssen. 
Sprechen wir miteinander am Telefon, schreiben Karten und Briefe oder le-

gen der Nachbarin einen Gruß vor die Tür. Sicherlich werden uns allen in der 
kommenden Zeit noch viele kreative Möglichkeiten einfallen. 

 
Rufen Sie auch gerne bei uns an, wenn Sie mit jemandem sprechen möchten 

oder falls Sie eine Nachfrage haben! Sie erreichen uns telefonisch unter Tele-
fon 04501 200 Kirchenbüro und Telefon 04501 893277 Pfarramt. Sprechen 

Sie auch auf den Anrufbeantworter, wir melden uns baldmöglichst bei Ihnen. 
 

Ein biblisches Mutwort für den Weg in die nächste Zeit: 
 

„ Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und 
der Liebe und der Besonnenheit.“ 

 
Für den Kirchengemeinderat 

Pastorin Wiebke Rogall-Machona                 19. März 2020 
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Wir sind für Sie da: 
 

Kirchenbüro, Gemeindehaus und Pastorat: 

Hinter der Kirche 9, 23847 Siebenbäumen 
www.kirche-siebenbaeumen.de 
 

 Pastor Oliver Erckens, Tel.: 04501 893277 

E-Mail: o.erckens@kirche-siebenbaeumen.de 
 

Gemeindesekretärin: Astrid Vollert:  

Dienstag und Mittwoch von 9.00 - 12.30 Uhr 
Tel.: 04501 200 Fax: 04501 8657 

E-Mail: kirche.siebenbaeumen@t-online.de 
 

 stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderates: 

Rudolf Breitling, Tel.: 04501 1288 
 

 Küsterin: Silke Falk, Tel.: 0177 1419478 

 Organist: Michael Krohn, Tel.: 0451 5821474 

 Chorleiterin: Liene Orinska, Tel.: 0179 1468206 

 Kindergarten Siebenbäumen, Dorfstraße 4, 23847 Siebenbäumen 

Leiterin Elke Bremshey, Tel.: 04501 822407 

E-Mail: kindergarten@siebenbaeumen.de  
 

 

Spenden:  

Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 

BIC: NOLADE21RZB 

IBAN: DE53 23052750 0086050275 

Verantwortlich i. S. d. P.:  

Der Kirchengemeinderat 

Redaktion: Anne-Kathrin Faasch und 

Andrea Kloke 

Nächster Redaktionsschluss: 

24. April 2020 


