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1. Teil von Hans Avenriep

Die Geschichte unserer Kirchengemeinde
beginnt mit der Anlage eines gemeindeei-
genen Friedhofs im Jahre 1948. Nach der
Gründung einer Friedhofsgemeinschaft
unter dem Vorsitz des 1961 verstorbenen
Schulleiters Gustav Böttcher und unter
aktiver Beteiligung der drei politischen
Gemeinden Ehestorf-Alvesen, Sottorf und
Vahrendorf wurde das zwei Morgen große
Waldgrundstück am Osthang des Kieke-
berges erworben. Bereits am 3. März
1948 konnte mit der 1. Bestattung die
Einweihung der Friedhofsanlage erfolgen.
Es folgten Umbettungen von den Fried-
höfen in Sinstorf und Hittfeld. Die kirch-
liche Betreuung wurde weiterhin von den
Pfarrämtern in Sinstorf und Hittfeld (Sot-
torf ) wahrgenommen. Der sonntägliche

Gottesdienst fand in der Schule Vahren-
dorf statt. Nach weiterem Ausbau der
Friedhofsanlage wurde 1952 die Fried-
hofsgemeinschaft aufgelöst, und die Kir-
chengemeinde Sinstorf übernahm die
Trägerschaft des Friedhofs. 
Unter Mitwirkung des Ev.-luth. Ge -

samt verbandes Harburg konnte im glei-
chen Jahre eine Gemeindeschwesternsta-
tion in Vahrendorf errichtet werden, die
seit dem 01.11.1952 mit der Diakonisse
Irma Franke – Amelie Sieveking-Haus,
Hamburg-Volksdorf – besetzt ist. 
Im folgenden Jahre, als Marmstorf zu

einer selbstständigen Kirchengemeinde
und die Pfarrstelle mit Pastor Friedrich
Kunst besetzt wurde, übernahm er auch
gleichzeitig im April 1953 die kirchliche
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Betreuung Vahrendorfs (in den Grenzen
des Schulverbandes). Von diesem Zeit-
punkt an wurde der Wunsch nach einer
eigenständigen Gemeinde mit entspre-
chendem Raumprogramm immer stärker.
Dank der Aktivitäten der Geistlichen
Pastor Kunst und Pastor Hagemann und
des Architekten Hans Schmidt konnte
bereits am 20.11.1955 die feierliche Grund -
steinlegung zum Kapellenbau oberhalb
des Friedhofes stattfinden. Schon zwei
Monate später – am 30.01.1956 verkün-
dete die Richtkrone das Richtfest auf dem
Kiekeberg. Zu einem wahren Freudentag
für die junge Kapellengemeinde wurde
der Sonntag der Kirchweihe am 3. Juni
1956. Dieser besondere Tag begann mit
einem feierlichen Abschied von der Schu-
le, der bisherigen Gottesdienststätte. In
einem langen „Festzug“ schritt die
Gemeinde zur Weihe des neuen Gottes-
hauses, die vom Landessuperintendenten
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Dornblüht vorgenommen wurde. Der
Festgottesdienst wurde getragen von
Superintendent Witte, den Pastoren Hage -
mann und Kunst unter Mitwirkung von
Schüler- und Posaunenchor und des
Organisten O. Schulz. Durch die gute
Zusammenarbeit aller Beteiligten und die
Spendenfreudigkeit der Gemeindeglieder
wurde der Bau dieser würdigen Kapelle
möglich. Die Glockenspende der drei
politischen Gemeinden legte insbesonde-
re davon Zeugnis ab. Die künstlerische
Innenausstattung lag in den Händen des
Goldschmiedemeisters Stuhlmüller. 
Nachdem das Landeskirchenamt mit

Wirkung vom 1. November 1956 die Bil-
dung der Kapellengemeinde Vahrendorf
mit den Ortschaften des Schulzweckver-
bandes genehmigt hatte, vollzog sich auch
die Herauslösung Sottorfs aus dem Kir-
chenkreis Hittfeld. Am 09.12.1956 wurde
der 1. Kapellenvorstand, bestehend aus
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vier Mitgliedern und vier Stellvertretern,
gewählt. Auf Antrag des Kapellenvor-
standes wurde vier Jahre später – am
23.11.1960 – die Kapellengemeinde zur
Kirchengemeinde erhoben, die aus Vor-
schlägen der Gemeinde den Namen
„Evangelisch-lutherische Erlöser-Kir-
chengemeinde“ erhielt. In der Frage
eines Kirchensiegels entschied sich der
Kirchenvorstand auf Vorschlag von
Pastor Kunst für einen Entwurf, der als
markantes Merkmal neben dem Kreuzes-
zeichen das altchristliche Symbol des
Fisches zeigte. Dabei sei daran erinnert,
dass der o.g. Kunsthandwerker für den
Türgriff an der Kirche diese Form eines
Fisches wählte. 
Die folgenden Jahre standen ganz im

Zeichen der Bemühungen, mit der
Errichtung einer Pfarrstelle und deren
Besetzung die Eigenständigkeit der jun-
gen Kirchengemeinde weiter auszubau-

en. Mit Unterstützung des Ev.-luth.
Gesamtverbandes Harburg gelang es
1961, zum Zwecke der Erstellung eines
Gemeindezentrums ein günstig gelegenes
Grundstück von gut 8000 qm Größe an
der nördlichen Bebauungsgrenze Vahren-
dorfs unweit der Kirche zu erwerben. Die
pfarramtliche Verbindung der Erlöserge-
meinde mit der Auferstehungsgemeinde
in Marmstorf blieb weiterhin bestehen.
Treu und aufopferungsvoll versah Pastor
Kunst seinen aufzehrenden Dienst in bei-
den Gemeinden ein volles Jahrzehnt bis zu
seiner frühzeitigen Pensionierung am 1.
Januar 1964. Dem ehrwürdigen Seelsor-
ger war kein geruhsamer Lebensabend
vergönnt, denn bereits am 5. Oktober
desselben Jahrs wurde Pastor i.R. Frie-
drich Kunst unter großer Beteiligung vie-
ler Gemeindeglieder zu Grabe getragen
und auf dem Friedhof in Vahrendorf bei-
gesetzt. Im Nachruf der Kirchenvorstände
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heißt es: „Seiner aufopfernden Tätigkeit
im Dienste des Herrn gebührt stille Ver-
ehrung und inniger Dank.“ 
Nachdem das LKA der Errichtung einer

Pfarrstelle in Vahrendorf zugestimmt
hatte, konnte sie nach einer kurzen
Vakanz mit Pastor Paul Freytag aus
Wieda/Südharz – Braunschweigische  Lan -
des kirche – besetzt werden. Die Einfüh-
rung erfolgte am 05.04.1964 durch
Superintendent Stein. Ein gemieteter
Neubau in Sottorf diente als vorläufiges
Pastorat. Von diesem Standort aus began-
nen die intensiven Vorbereitungen für
den Neubau eines Pfarrhauses auf dem
kircheneigenen Grundstück. Mit Ablauf
des Mietvertrages konnte Familie Freytag
am 14.12.1967 ihren Einzug ins neue
Pfarrhaus halten. Damit war der erste
Bauabschnitt des langersehnten Gemein-
dezentrums erfolgreich zum Abschluss
gekommen. 

In der Zwischenzeit hatte die Spenden-
aktion zur Beschaffung einer größeren
Orgel einen hohen Gemeindeanteil
erbracht, so dass am 17.10.1965 die feier-
liche Einweihung stattfinden konnte.
Den Organistendienst versah nach Fort-
zug des Organisten O. Schulz Frl. Heide-
marie Avenriep. 
Anlässlich der Kirchenvisitation am

09.05.1971 regte Superintendent Stein
an, in den Sommermonaten in der Erlö-
serkirche regelmäßig Kirchenkonzerte zu
veranstalten. Die Anregung fand ein gutes
Echo, und so wurden in den folgenden
Jahren die Kirchenmusiken am Kiekeberg
zu gutbesuchten Veranstaltungen. 
Nach einsatzfreudiger Tätigkeit verließ

Pastor Freytag am 15.01.1972 auf eigenen
Wunsch die Erlöser-Kirchengemeinde,
um in der Militärseelsorge – Standort
Neumünster – tätig zu werden. Während
der halbjährigen Vakanzzeit wurden die
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Planungen zum Bau eines dringend not-
wendigen Gemeindehauses fortgesetzt.
Zum 01.08.1972 konnte die Pfarrstelle
mit Pastor Hans Gerdts aus Hamburg-
Horn besetzt werden; am 13.08.1972
erfolgte die Einführung durch Superin-
tendent Stein. Nun konnte der langge-
hegte Wunsch nach Vollendung des
Gemeindezentrums in Erfüllung gehen.
Die Bauarbeiten am zukünftigen Gemein-
dehaus gingen zügig voran, und so konn-
te im folgenden Jahre – am 28.10.1973 –
das Gemeindehaus eingeweiht und durch
Landessuperintendent Andersen seiner
Bestimmung übergeben werden. Als Stät-
te der Begegnung für jung und alt schloss
sich an den Tag der Einweihung eine Fest-
woche mit reichhaltigem Programm an.
Nun war das Provisorium mit Behelfsräu-
men überstanden. 
Besonders erfreut waren die Jüngsten

der Gemeinde, die nun ihre Spielstunden

in kinderfreundlichen Räumen verbrin-
gen können. Da die Spielkreise sich eines
starken Zuspruches erfreuen, bemüht sich
der Kirchenvorstand in Zusammenarbeit
mit der politischen Gemeinde „Rosengar-
ten“, auf dem früheren Kirchengrund-
stück einen Kindergarten mit Spielplatz
zu errichten. Die Verwirklichung dieses
Projektes in naher Zukunft wird den
Schlussstein zum kirchlichen Gemeinde-
zentrum setzten.
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2. Teil von Horst Schönrock

Hans Avenriep, langjähriger Lehrer bzw.
Leiter der Grundschule Vahrendorf und
Kirchenvorsteher, bezeichnet in seiner
„Chronik“ das 1973 fertiggestellte Ge -
meindehaus als „Stätte der Begegnung für
jung und alt“. Nun galt es, dieses Haus
mit Leben zu füllen. 
Neben den dort untergebrachten Spiel-

kreisen initiierte Pastor Hans Gerdts zahl-
reiche Aktivitäten. Es bildeten sich
Gesprächskreise, Missionswochen wur-
den durchgeführt und einmal im Jahr tra-
fen sich die Gemeinden aus dem Bereich
Süderelbe zum Weltgebetstag bis heute.
Besonders die Jugendarbeit lag Pastor

Gerdts am Herzen. So bildeten sich
Jugendgruppen und eine Mädchenpfad-
findergruppe unter ehrenamtlicher Lei-
tung. Diese Gruppe machte es sich zur
Aufgabe, im Obergeschoss des Gemeinde-

hauses einen unausgebauten Raum herz-
urichten, der bis heute für die Gruppen-
arbeit zur Verfügung steht und für die
Gemeindearbeit unentbehrlich geworden
ist.
Auch die Kirchenmusik wurde aktiviert.

So gründete Hans Gerdts einen Kirchen-
chor, den er selbst leitete. Ebenso began-
nen die Familienfreizeiten auf Amrum,
die bis heute Bestand haben, sehr gut
angenommen werden und durch Mithilfe
und Mitgestaltung der Teilnehmer und
Teilnehmerinnen gute Kontakte gerade
auch unter den jungen Familien geschaf-
fen haben und immer wieder schaffen.
In den Jahren seiner Tätigkeit entstand

der Besuchskreis, der sich bis heute regel-
mäßig trifft, um die Besuche abzustimmen.
Das erste „Gemeindeblatt“ kam heraus, aus
welchem inzwischen ein recht umfangreicher
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und informativer „Gemeinde brief“ gewor-
den ist. Beliebt waren die Plattdeutschen
Gottesdienste, die Pastor Gerdts in unse-
rer Kirche hielt. Wichtig war ihm auch,
Kontakt zu den Vereinen zu halten und zu
vertiefen. 
Das rege Gemeindeleben spiegelt sich in

der Wahl zum Kirchenvorstand nach
Neugründung der Nordelbischen Kirche
1976 wider: für die sieben Plätze kandi-
dierten siebzehn Gemeindeglieder, die
Wahlbeteiligung lag bei 40%. Dieses
Ergebnis wurde nie wieder  erzielt. Aber
auch die späteren Ergebnisse mit rund
25% liegen weit über dem Durchschnitt
der meisten anderen Gemeinden. Auch
weiterhin stellen sich genügend Gemein-
deglieder als Kandidaten für den Kirchen-
vorstand zur Verfügung.
1974 begann Gisela Plocksties ihren

Dienst als „Pfarramtshelferin“  in unserer
Gemeinde. Über viele Jahre hatte sie ihr

kleines und bescheidenes Büro im Pfarr-
haus, bis sie dann in den 90er Jahren in
das Gemeindehaus umziehen konnte.
Gisela Plocksties war von Anfang an mehr
als eine Pfarramtshelferin. Sie übernahm
die Friedhofsverwaltung, die bis 1961 von
Schulleiter Gustav Böttcher und anschlie-
ßend von seiner Frau erledigt wurde.
Daneben übernahm Gisela Plocksties
mancherlei Aufgaben, die mit ihrer
eigentlichen Tätigkeit als Verwaltungs-
kraft nichts zu tun hatten. Sie gestaltete
über viele Jahre die Schaukästen, beteilig-
te sich aktiv bei der Durchführung der
Weltgebetstage und vieler anderer Veran-
staltungen und brachte sich immer wieder
neu in das Geschehen unserer Gemeinde
ein. Ende 2005, also nach über 31 Jahren
Tätigkeit in unserer Gemeinde, trat sie in
den Ruhstand.
Nach jahrzehntelangen Verhandlungen

schlossen sich die Landeskirchen Hamburg,
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Schleswig-Holstein, Lübeck, Eutin und
der Kirchenkreis Harburg zur Nordelbi-
schen Kirche zusammen, deren Verfas-
sung am 1. Januar 1977 in Kraft trat. Die
Kirchengemeinde Vahrendorf stand vor
der Entscheidung, beim Kirchenkreis
Harburg zu bleiben oder Anschluss beim
Kirchenkreis Hittfeld zu suchen, um
damit weiterhin zur Hannoverschen Kir-
che zu gehören. Da von Anfang an ein
intensiverer Kontakt zu den Süderelbege-
meinden und zu Harburg als zu den
Nachbargemeinden im Kirchenkreis
Hittfeld  bestand und die Gemeinde sich
im Kirchenkreis gut aufgehoben wusste,
entschied man sich für den Verbleib beim
Kirchenkreis Harburg. Das  hatte aller-
dings zur Folge, dass die Kirchengemein-
de  Vahrendorf die einzige Gemeinde in
Nordelbien ist, die mit ihrer gesamten
Fläche auf niedersächsischem Gebiet liegt
und somit anderen kommunalen Geset-

zen und Bestimmungen (etwa beim Kin-
dergartengesetz und im Friedhofswesen)
unterliegt als der Kirchenkreis Harburg,
der politisch zu Hamburg gehört. Dieses
hat aber zu keinen Nachteilen geführt –
zumal ein gutes, von gegenseitigem Ver-
trauen getragenes Verhältnis sowohl zu
den politischen Gremien  als auch zu der
Verwaltung der Gemeinde Rosengarten
besteht. Auch zu den Nachbargemeinden
in Nenndorf und Klecken sind in den
letzten Jahren gute Kontakte gewachsen.
Nachdem insbesondere durch Zuzug die

Bevölkerungszahl wuchs und die Mög-
lichkeit bestand, ein Grundstück direkt an
dem  Friedhof angrenzend  zu erwerben,
erfolgte 1980 die Friedhofserweiterung.
Die Gemeinde Rosengarten erwarb das
3.700 qm große Grundstück  und über-
trug es anschließend der Kirchengemein-
de. Diese musste lediglich für die Herrich-
tung der 2500 qm großen Nutzfläche als
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Friedhofsgelände sorgen. Hierfür nahm
sie ein entsprechendes Darlehn auf.
1980 verließ Pastor Gerdts die Gemein-

de, um als Referent in den Dienst des
Nordelbischen Zentrums für Weltmission
zu treten.
Ihn löste nach einer kurzen Vakanz

Pastor Peter Brügmann ab. Dieser setzte
die Arbeit von Hans Gerdts fort und lud
weiterhin zu den Gesprächsabenden und
anderen Gemeindeveranstaltungen ein.
Insbesondere aber widmete er sich den
Senioren, die er zu regelmäßigen Treffen
in das Gemeindehaus einlud und mit
ihnen abwechselungsreiche Ausflüge
durchführte. Daneben waren ihm die
Hausbesuche besonders wichtig. 1981
hielt Pastor Brügmann den ersten Schüt-
zengottesdienst, der von dem damaligen
Vorsitzenden des Schützenvereins und
langjährigen Kirchenvorsteher Richard
Renck angeregt wurde und der bis heute

regelmäßig jeweils im September statt-
findet.
Hans Avenriep schloss seine Chronik

mit der Hoffnung, dass es in „naher
Zukunft“ zur Errichtung des Kindergar-
tens kommen wird. Diese Hoffnung soll-
te sich zunächst nicht erfüllen. Immerhin
dauerte es von der Errichtung des Gemein-
dehauses  1973 bis zur Einweihung des
Kindergartens 1981 noch acht Jahre.
Unter sicherlich erschwerten Bedingun-
gen haben bis dahin die Mitarbeiterinnen
des Spielkreises drei Tage in der Woche
jeweils vormittags die Kinder im Gemein-
dehaus betreut. Kerstin Brüning, Elisa-
beth Gerdts und Elli Prigge zogen im
August 1981 mit den Kindern in den von
der Gemeinde Rosengarten  an der Har-
burger Straße errichteten Kindergarten
um. Ilona Wendlandt übernahm die Lei-
tung und kann also zusammen mit Anne
Müller-Heinhorst, die mit ihr gemeinsam
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begann,  auf eine fünfundzwanzigjährige
Dienstzeit zurückblicken. Der Neubau
bestand aus zwei Gruppenräumen, ent-
sprechenden Sanitär- und zwei weiteren
Räumen. Die Arbeit begann mit 70 Kin-
dern in zwei Vor- und einer Nachmittags-
gruppe. Da die Nachfrage immer stärker
wurde, richtete man eine weitere Nach-
mittagsgruppe ein, so dass bis zu 96 Kin-
der betreut wurden. Aber auch diese Plät-
ze reichten nicht aus. So errichtete die
Gemeinde Rosengarten 1998 einen
Erweiterungsbau mit einem Gruppen-
raum, Sanitärräumen sowie einem größe-
ren Bewegungsraum, einer Küche und
zwei weiteren Arbeitsräumen. Damit hat
der Kindergarten zurzeit 120 Plätze mit
zehn pädagogischen Mitarbeiterinnen.
Dank einer qualifizierten, engagierten
Arbeit und einer großen Flexibilität, mit
der man sich immer wieder neu den not-
wendigen Gegebenheiten anpasst, genießt

der Kindergarten in unseren Dörfern und
darüber hinaus hohes Ansehen. Ebenso ist
er auch fester Bestandteil der Gemeinde.
Dieses wird auch daran deutlich, dass der
Pastor regelmäßig dort in den Gruppen
mit den Kindern biblische Themen
behandelt, und die Kinder bei besonderen
Gottesdiensten und Gemeindeveranstal-
tungen mitwirken. Ebenso ist es selbstver-
ständlich, dass das Gemeindehaus in
besonderen Situationen  dem Kindergar-
ten zur Verfügung steht.
Nachdem bis 1982 der Organistendienst

von verschiedenen neben- und ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ausgeführt wurde, übernahm nun Herbert
Kauschka den Dienst des Organisten und
Kantors. Vierzehn Jahre bis 1996 war er
nebenamtlich in der Gemeinde tätig. Nach
einer kürzeren Anstellung einer Teilzeit-
kraft versieht jetzt Wolfgang Röhrborn,
der auch schon vorher Herbert Kauschka
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vertreten hat, den Dienst an der Orgel.
Carolin Schuldreich und Nils Kahl über-
nahmen übergangsweise die Chorleitung.
Seit dem Jahr 2000 leitet Larissa Seibel die
Kantorei.
Im Oktober 1984 kehrte die Gemein-

deschwester Irma Frank nach 32jähriger
Tätigkeit in der Gemeinde Vahrendorf in
ihr Mutterhaus in Volksdorf zurück.
Schwester Irma war in Vahrendorf und
den umliegenden Dörfern zu einer „Insti-
tution“ geworden. Unermüdlich war sie
mit dem Fahrrad und später mit dem
Auto unterwegs, um Kranke zu pflegen
und Hausbesuche zu machen. Daneben
hat sie gerade in den ersten Jahren ihrer
Tätigkeit manche andere Aktivität ent-
wickelt. So entstanden aus ihrer Initiative
Bibel- Bastel- Näh- und andere Kreise.
Manch Gemeindeglied wird sich noch an
die von Schwester Irma geleiteten Kinder-
und Jugendkreise erinnern. Besonders
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aber lag ihr der Gottesdienst mit der
Gestaltung des Altars am Herzen.
Da in der Gemeinde Rosengarten

inzwischen eine vom DRK getragene
Sozialstation eingerichtet wurde, entfiel
die Notwendigkeit einer eigenen Gemein-
deschwester. Der Kirchenvorstand be -
schloss deshalb, die Stelle mit einem Dia-
kon zu besetzen. So wurde der Diakon
Wolfgang Rüsch im Jahre 1985 mit dem
Schwerpunkt Kinderarbeit eingestellt. Zu
seinen Aufgaben gehörten die Leitung
von Kinderkreisen, die Durchführung
von Freizeiten, Ausflügen und anderen
Aktivitäten in den Ferien sowie u.a. die
Aufführung des Krippenspieles. Der Dia-
kon war verantwortlich für den Kinder-
gottesdienst und wirkte  in den später ein-
geführten Familiengottesdiensten mit. Zur
Vertretung ließ er sich  auch für den Got-
tesdienst in der Gemeinde einsetzen. Nach
dem Weggang von Pastor Brügmann, der
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1988 die Gemeinde verließ, übernahm
Wolfgang Rüsch auch die Seniorenarbeit
mit den regelmäßigen Treffen im
Gemeindehaus, Durchführung von Aus-
flügen und Reisen nach Amrum und zu
anderen Ferienzielen.
Wegen des starken Rückgangs der

Finanzen sah sich der Kirchenvorstand
gezwungen, eine Reduzierung der Plan-
stelle für den Diakon vorzunehmen. So
schied Wolfgang Rüsch 1998 aus. Zuvor
gab ihm der Kirchenvorstand durch finan-
zielle Unterstützung und Freistellung die
Möglichkeit, die zweite staatlich aner-
kannte Verwaltungsprüfung abzulegen.
Nachfolger von Pastor Brügmann

wurde 1988 der Pastor zur Anstellung
(P.z.A.) Joachim Masch mit einer halben
Planstelle, während er gleichzeitig Kran-
kenhausseelsorger war. Da beide Aufga-
ben gleichzeitig nicht zu bewältigen
waren, bekam dann die Gemeinde wieder

eine ganze Pfarrstelle.  Der Schwerpunkt
der Arbeit von Pastor Masch  lag  im pfarr-
amtlichen  Dienst, in der Gestaltung des
Gottesdienstes und der Hausbesuche. Auf
seine Initiative hin wurden auf dem Fried-
hof die Rasengräber geschaffen. Pastor
Masch wollte damit den zunehmenden
anonymen Beisetzungen entgegenwirken.
Die Notwendigkeit wurde und wird
durch die recht starke Nachfrage bestä-
tigt. Besonders dankbar wurde ihm auch
unsere Gemeindesekretärin, die von
Pastor Masch in die „Geheimnisse“ der
EDV eingeführt wurde. Durch seine
Kenntnis und Erfahrungen auf diesem
Gebiet hat sie recht schnell den Umgang
mit diesem neuen Medium gelernt, das
für die Gemeindearbeit insgesamt unent-
behrlich wurde.
Bis zum Ausscheiden von Helmut Win-

kelmann wurde die im ersten Stock des
Gemeindehauses befindliche Wohnung
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von dem jeweiligen Küster, der zugleich
als Friedhofsgärtner und Hausmeister
fungierte, benutzt. Nachdem Helmut
Winkelmann die Gemeinde verließ,
wurde die Wohnung nicht mehr für den
Küster benötigt. Sein  Nachfolger Werner
Wirth, der bis zu seiner  Ruhesetzung
1992 tätig war, blieb in seinem Haus in
Ehestorf wohnen. Seit dieser Zeit ist die
Wohnung fremd vermietet. 
Mit dem Ausscheiden von Werner

Wirth auch als Küster, wurden die Aufga-
ben neu geordnet. Sein Nachfolger, Uwe
Kornowski, übernahm bei seiner Einstel-
lung 1992 den Küsterdienst nicht mehr,
sondern wurde als Friedhofsgärtner und
als Hausmeister im Gemeindehaus und im
Kindergarten eingesetzt. Den Küster-
dienst übernahm nebenamtlich der Schü-
ler Philip Stenzig, der 1996 von seinem
Bruder Justus Stenzig  abgelöst wurde und
der dieses Amt nun also zehn Jahre ausübt.

Nach Beendigung seiner P.z.A.-Zeit ver-
ließ Pastor Masch die Gemeinde. Ihm
folgte nach einer halbjährigen Vakanz, in
der Horst Schönrock als Vorsitzender des
Kirchenvorstandes die Belange der Ge -
meinde mit großem Einsatz leitete (Anm.
der Redaktion), 1993 der Pastor zur
Anstellung Dr. Werner Steinmann, der
1996 vom Kirchenvorstand einstimmig
zum Pastor der Gemeinde gewählt wurde.
Bei einer Klausurtagung des Kirchenvor-
standes zu Beginn seiner Tätigkeit ent-
wickelte Pastor Steinmann seine Vorstel-
lungen von Gemeindearbeit. Insbesonde-
re ging es ihm darum, von einer Bertreu-
ungs- zu einer Beteiligungsgemeinde zu
gelangen. Die Gemeinde muss nach
innen verbindlich und engagiert – und
nach außen einladend, wirklichkeitsnah
und glaubwürdig sein. Folgerichtig ist
seitdem die Kirche auch wochentags
geöffnet und dient zunehmend als Ort
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der Einkehr. Mit Hilfe des Kirchenvor-
standes und vieler ehrenamtlicher Helfer
und Helferinnen wurde und wird dieses
Konzept der Gemeindearbeit umgesetzt.
Hierfür einige Beispiele: Dank der Gast-
freundschaft des Freilichtmuseums am
Kiekeberg finden seit 1994 zum Ernte-
dankfest die Gottesdienste im Meyn’-
schen Hof unter Mitarbeit und Beteili-
gung von Gemeindegliedern und der
Volks- und Trachtengruppe Kiekeberg
statt. Dieser Gottesdienst hat überge-
meindliche Bedeutung gewonnen. Eben-
so gut angenommen sind die seit 1996 im
Meyn’schen Hof stattfindenden Weihn-
achtsgottesdienste mit der Darbietung
eines Krippenspieles und einer Christve-
sper in der symbolträchtigen Atmosphäre
eines Stalles. Die Verlagerung von zwei
der drei Gottesdienste am Heiligabend
nach dorthin wurde auch deshalb not-
wendig, weil unsere Kirche mit ihren ca.

120 Plätzen bei weitem nicht alle Gottes-
dienstbesucher aufnehmen kann. Auch
bei anderen Gottesdiensten – insbesonde-
re bei Beerdigungen – erweist sich unsere
Kirche immer wieder als zu klein.
Zu einer einladenden Gemeinde gehört

auch der Kontakt zu den Vereinen und
Institutionen „Rund um den Kiekeberg“.
So lud  auf Anregung von Pastor Stein-
mann der Kirchenvorstand die Verant-
wortlichen der umliegenden Vereine zu
einem Gedankenaustausch ein. Hieraus
ist der „Runde Tisch“ entstanden, der sich
zu Beginn eines Jahres trifft und die Ter-
mine für das kommende Jahr abstimmt
und zusammenstellt. Die Zusammenar-
beit wird auch durch einen vom DRK
Ortsverband Vahrendorf und der Kir-
chengemeinde regelmäßig stattfindenden
Basar und die gemeinsame Nutzung eines
Busses vom TV Vahrendorf und der Kir-
chengemeinde deutlich. Auf Initiative





24

von Gemeindegliedern und Pastor Stein-
mann wurde 1995 der Familiengottes-
dienst ins Leben gerufen, der  bis heute
von den Initiatoren gestaltet und mitge-
tragen wird und fester Bestandteil der
Gemeindearbeit ist und das gottesdienst-
liche Leben insgesamt bereichert.
Der Keller des Gemeindehauses wurde

mit Hilfe von Jugendlichen zum Jugend-
keller umgestaltet und ein Bandraum mit
Schallisolierung eingerichtet. Der Eine-
Welt-Laden erhielt seinen Platz im
Gemeindesaal.
Auch beim Abendmahl sind Verände-

rungen eingetreten. Der Kirchenvorstand
beschloss, dass statt Wein Traubensaft
gereicht wird. Damit bietet sich  für Men-
schen, die keinen Alkohol trinken, die
Möglichkeit, am Abendmahl teilzuneh-
men. Ebenso haben auch Kinder jetzt
Zugang zum Abendmahl, wobei eine Ein-
führung durch die Eltern oder im Kon-

firmandenunterricht als notwendig ange-
sehen wird. Auf Anregung aus der
Gemeinde heraus wird inzwischen neben
dem Traubensaft auch wieder Wein beim
Abendmahl gereicht, weil hierfür ein
dringendes Bedürfnis bei etlichen
Gemeindegliedern bestand.
In den letzten Jahren erfüllte sich auch

der Wunsch der kommunalen Vertreter in
unseren Dörfern, Nichtkirchenmitglie-
dern die Kirche für Trauerfeiern zur Ver-
fügung zu stellen. Es wurde immer wieder
argumentiert, dass die Friedhofskapelle
seinerzeit von und für die gesamte Bevöl-
kerung unserer Dörfer erbaut wurde.
Ein  besonderes Anliegen sind Pastor

Steinmann die Gestaltung der Gottesdien-
ste und die Predigten. In einem von ihm
gegründeten Predigtvorbereitungskreis
werden die Predigtexte besprochen und
vertiefend diskutiert. Die Erlösergemein-
de dankt den Geistlichen, die in den
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zurückliegenden fünfzig Jahren Gottes-
dienst- und Amtshandlungsvertretungen
übernommen haben und noch weiterhin
übernehmen – insbesondere Herrn Pastor
i.R. Joachim Krüger, Herrn Pastor i. R. Dr.
Gunnar von Schlippe, Herrn Diakon i.R.
Horst Schönrock und Herrn Pastor i.R.
Maximilian Thomas. Ebenso hat die Kir-
chenmusik immer wieder ihren Platz im
Gottesdienst, wobei die Mitgestaltung der
Beiträge häufig durch Gemeindeglieder
ehrenamtlich erfolgt. Dass die Kunst ins-
gesamt zur Bereicherung der Gemeinde
und des Kirchenraumes beitragen kann,
beweist  ein von  einem Konfirmanden-
jahrgang gestaltetes Tuch, welches unter
Anleitung der in der Gemeinde lebenden
Künstlerin Evelyn Mösche entstand.
Ebenso aber auch die künstlerisch gestal-
teten Aussagen einer anderen Konfirman-
dengruppe, die sehr prägnant etwas über
Glauben und Hoffnungen wiedergeben.

Von den immer stärker zurückgehenden
Kirchensteuereinnahmen ist auch unsere
Kirchengemeinde – trotz nicht sinkender
Mitgliederzahlen – betroffen. Dies zwang
und zwingt den Kirchenvorstand zu
immer neuen Maßnahmen und entspre-
chenden Entscheidungen. Nachdem Dia-
kon Rüsch 1998 die Gemeinde wegen
fehlender Finanzmittel für eine volle
Planstelle verlassen musste, konnte die
Diakonin Christina Welz mit einer Teil-
zeitbeschäftigung für die Kinderarbeit
eingestellt werden. Sie übernahm bzw.
gründete neue Kindergruppen, ebenso
den monatlich stattfindenden Kindergot-
tesdienst und wirkt beim Familiengottes-
dienst mit. Ein besonderer Schwerpunkt
ihrer Arbeit ist die Musik, der sich auch
immer wieder darin auswirkt, dass neben
der Einübung von Krippenspielen andere
Elemente wie z.B. Musicals mit den Kin-
dern einstudiert und mit großer Freude
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dann in der Gemeinde vorgetragen und
aufgenommen werden. Zu den weiteren
Aufgaben der Diakonin gehören auch
Ferienmaßnahmen mit den Kindern in der
Gemeinde, durch Reisen, Ausflüge und
andere Veranstaltungen, ebenso die Lei-
tung der Familienfreizeiten auf Amrum.
Um für Christina Welz die Möglichkeit

zu schaffen, eine Vollbeschäftigung zu
erlangen, wurden nach dem Ausscheiden
von Gisela Plocksties die Aufgaben neu
geordnet. Die Funktion der Gemeindese-
kretärin übernahm Christina Welz, wäh-
rend die Friedhofsverwaltung von Kirsten
Damen in Teilzeit übernommen wurde.
Insgesamt mussten hierbei aber Stunden-
kürzungen vorgenommen werden. Dabei
ist gewährleistet, dass das Büro an fünf
Tagen in der Woche vormittags geöffnet
hat. Für den Seniorenkreis, der von Wolf-
gang Rüsch bis zu seinem Ausscheiden gelei-
tet wurde, stellte sich Pastor i.R. Joachim

Krüger ehrenamtlich zur Verfügung, der
nach seiner Emeritierung seinen Wohn-
sitz in der Kirchengemeinde fand. Pastor
Krüger lädt weiterhin die Senioren regel-
mäßig in das Gemeindehaus ein und
unternimmt mit ihnen Ausflüge und Rei-
sen. Unterstützung erhält er dabei von
einzelnen Seniorinnen.
Auf Grund von Sparmaßnahmen mus-

ste auch die bisherige Stelle des Friedhofs-
gärtners/Hausmeisters neu geordnet wer-
den. Für den Friedhofsdienst wurde Mitte
2004 Werner Hoppe mit einer Teilzeit
eingestellt. Bestimmte Aufgaben eines
Hausmeisters und den Fahrdienst für die
Senioren nimmt seither ein Zivildienstlei-
stender wahr.
Die Jugendarbeit erfolgte in der

Gemeinde über viele Jahre sehr unter-
schiedlich. Überwiegend setzten sich
Jugendliche mit viel Engagement und
großem Eifer meist ehrenamtlich dafür





28

ein. Dieses war aber immer wieder mit
personellen Veränderungen verbunden,
da die jungen Leute nach Beendigung
der Schulzeit häufig aus der Gemeinde
wegzogen oder andere Verpflichtungen
hatten.  So war die Kirchengemeinde
dankbar, als die Gemeinde Rosengarten
im Jahre 2002 die Jugendpflege flächen-
deckend neu regelte und den Kirchenge-
meinden Klecken und Vahrendorf und
der Arbeiterwohlfahrt in Nenndorf die
Trägerschaft dafür übertrug. Der Sozial-
pädagoge Kai Hofmann konnte für die
Offene Jugendarbeit eingestellt werden.
Der Jugendkeller des Gemeindehauses
steht für den „Jugendtreff“ und andere
Aktivitäten zur Verfügung. Daneben bie-
tet Kai Hofmann Projektgruppen an und
führt Fahrten und Freizeiten durch – so
z.B. auch zu den Kirchentagen.
Zu den Aufgaben einer Kirchengemeinde,

insbesondere aber der Pastoren, gehören

die Amtshandlungen. Leider sind diese –
mit Ausnahme der Konfirmationen –
nicht von Anfang an erfasst worden.
Insgesamt lässt sich aber sagen, dass in

der Erlösergemeinde im Vergleich zur
Gemeindegröße im Durchschnitt über-
proportional viele Amtshandlungen
nachgesucht wurden. Deshalb erteilt der
Kirchenkreis Harburg im Zusammen-
hang mit den Zuweisungen auch  einen
Amtshandlungsbonus. Unsere schön gele-
gene Kirche am Kiekeberg wird immer
wieder gerne als Tauf- und Hochzeitskir-
che in Anspruch genommen.
Seit 1960 fanden 1.094 Taufen statt.

Seit 1957 wurden 1.044 Kinder konfir-
miert. 530 Paare wurden seit 1960
getraut. Seit 1964 fanden 801 Beerdigun-
gen statt.
Vor dem Hintergrund weitreichender

struktureller Veränderungen in der Nord-
elbischen Kirche ab 2008 unternimmt
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unsere Gemeinde große Anstrengungen,
um im Rahmen einer möglichen Regio-
nalisierung ein hohes Maß an Eigenstän-
digkeit zu bewahren.

Im Mai 2006
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