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Wir feiern am 03. Oktober die Vorabend-
messe des 27. Sonntag im Jahreskreis  

 
Sorgt Euch um nichts, sondern bringt in 
jeder Lage betend und flehend eure Bitten 
mit Dank vor Gott ( Phil.4,6) 

 
Wir feiern die HL. Messe am 03.10. um 18:00 
Uhr in der Martin-Luther-Kirche. 
 
Bitte bringen Sie als Ihre Erntedankgaben in 
diesem Jahr nur haltbare Lebensmittel wie 
Nudeln, Konserven, Kaffee oder ähnliches 
mit. 
(Noch immer gelten die Mund- und Nasenschutz-, 
sowie die Abstandsregelungen. Wir bitten Sie, sich 
daran zu halten. Denken Sie daran, dass Sie die 
Kirche nur vom Reinbeker Weg aus betreten können.) 
 
Der katholische Gottesdienst für November in 
Wentorf findet am 31.10. als Vorabendmesse für 
den 01. November statt. 

Der Oktober ist der Monat des „Erntedanks“. Wie 
Paulus an die Philipper schreibt, sollen wir unseren 
Dank vor Gott bringen, dürfen ihn aber mit Bitten, ja 
sogar flehentlichen Bitten verbinden. Wir haben dazu 
in diesen Tagen der Pandemie auch jede 
Veranlassung. Lasst uns das Danken neben dem 
Bitten um Gesundheit nicht vergessen! 
Dank können wir ausdrücken, indem wir uns unserer 
Gastgemeinde anschließen und zum Gottesdienst 
lange haltbare Lebensmittel mitbringen, die an die 
Bergedorfer Tafel weitergegeben werden. 
 
Meditatives Tanzen 
Wir dürfen in kleinen Gruppen wieder tanzen! Dafür 
müssen Sie sich aber vorher bei Silke Mombächer 
entweder persönlich, per Mail  
silke.mombaecher@gmx.de oder telefonisch 
04154/2433 anmelden. 
Anmeldung bitte immer bis zum Sonnabend vor dem 
Tanzen. 
 
Wir tanzen im Oktober und November jeweils am 1. 
und 3. Montag. von 18:00 bis 19:30 Uhr im Gemein-
dehaus der Martin-Luther-Kirche, Waldweg 1.  
 
Am 04.10. Miteinander wandern und reden 
Die Möglichkeit, miteinander zu reden, ist während der 
Coronazeit wegen der Ansteckungsgefahr viel zu kurz 
gekommen. Um dies aber mal wieder ausführlich zu 
können, laden wir zu einem Spaziergang am 04.10. 
ein. Treffpunkt: 13:30 Uhr, Rathaus Wentorf. Wir 
wollen nach Aumühle laufen, evtl. dort Kaffeetrinken 
gehen und ggf. mit der S-Bahn zurückfahren. 
 
Das Friedensgebet findet am 30.10. und am 27.11. 
jeweils um 18:00 Uhr in der Martin-Luther-Kirche statt. 

Rendezvous mit der Bibel 
Trotz Corona-Bedingungen trauen wir uns: Am 15.10. 
um 19:00 bis ca. 21.00 Uhr laden wir zu einem 
Vortrags- und Diskussionsabend ein.  
Veranstaltungsort: Martin Luther-Kirche 
Referent: Jens Ehebrecht-Zumsande vom Erzbistum 
Hamburg 
Thema: „Macht und Kirche - menschliche Phäno-
mene biblisch betrachtet“ 
Zum Thema: Der Umgang mit Macht in der Kirche 
steht zur Diskussion. Woran orientieren sich Men-
schen, die in der Kirche Macht ausüben? Es gilt das 
provozierende Wort Jesu „Bei euch aber soll es nicht 
so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll 
euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, 
soll der Sklave aller sein. (Mk 10, 43 f.) An diesem 
Abend setzen wir uns mit diesen und anderen bibli-
schen Aspekten von Macht und Ohnmacht auseinan-
der und nehmen dies besonders auch in ökumeni-
scher Perspektive in den Blick. 
Anmeldungen mit Namen, Adresse und Telefon-
nummer an:  
heilig-geist@pfarrei-heilige-elisabeth.de.  
Machen Sie gerne Freunde und Bekannte auf die 
Veranstaltung aufmerksam! 
 
Sternsinger bereiten ihren Einsatz vor 
Am 29. November um 16:00 Uhr findet der Vorberei-
tungsnachmittag im Gemeindehaus der Martin-Luther 
Kirche statt. Alle bisherigen Sternsinger werden per-
sönlich eingeladen, wer neu mitmachen möchte (Kin-
der von ca. 6 bis 13 Jahren) bekommt Informationen 
bei Barbara van Kaick, Tel. 7209952. 
 
Totengedenken  
Unser gemeinsames Gebet an den Gräbern in 
Wentorf wird am 22.11. stattfinden. Wir treffen uns um 
15:00 Uhr an der Friedhofskapelle Am 
Petersilienberg. 

Herzliche Grüße vom Redaktionsteam 
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