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Ein Pastor und die
Frage: „Warum Gott?“
Kirchgellersen. An acht Abenden
will Kirchgellersens evangelischer Pastor Andreas Zachmann
in den nächsten Monaten mit allen Interessierten das Buch „Warum Gott? Für Menschen, die
mehr wissen wollen“ lesen und
besprechen. Am Donnerstag, 31.
August, um 20 Uhr ﬁndet das
erste Treffen im Gemeindehaus
Kirchgellersen statt. Ein Einstieg
ist auch beim zweiten Treffen am
28. September möglich. Vorab
hat die LZ drei Fragen an Pastor
Zachmann.

Herr Zachmann, schon der
Buchtitel „Warum Gott?“ regt
zum Nachdenken an. Die Art
der Frage trägt mit sich, dass
sich jemand begründet für
„Gott“ entschieden hat. Inwiefern ist Gott – ob man daran
glaubt oder nicht – Ihrer Meinung nach ein persönliches
Konstrukt, das wir uns selber
schaffen?
Andreas Zachmann: Immer,
wenn ich Gott verstehen will,
führt das zu einem persönlichen
Konstrukt. Im christlichen Glauben trägt Gott schon immer sehr
verschiedene Züge in sich. Gott
wird beschrieben als allmächtig,
barmherzig, gerecht, verborgen,
unbegreiﬂich, Vater, Hirte, fern
und nah und noch vieles mehr.
So zahlreich wie unsere menschlichen Erfahrungen sind auch die
Anknüpfungspunkte. Wer anknüpfen will, begibt sich auf eine
spannende Suche nach Gott,
nach sich selbst und nach dem,
was dem eigenen Leben einen
Sinn gibt. Bücher wie „Warum
Gott“ von Wilfried Härle sind auf
dieser Gottsuche wie Wegweiser.

Jana Sophie Wegner, Nele Eggers und Esther Weidler (v. l.) sind seit ihrer Kindheit befreundet. Dem königlichen Trio steht ein ereignisreiches Jahr bevor.
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Wittorf. Es war ihr Plan, seit sie
kleine Mädchen waren: Nele Eggers, Jana Sophie Wegner und
Esther Weidler aus Wittorf wollten sich immer zu dritt für die
Wahl der Wittorfer Heidekönigin aufstellen lassen und das Königinnenjahr gemeinsam erleben. Nun ist dieser Plan aufgegangen. Die 18-jährige Nele Eggers wurde am Sonntag zur 62.
Wittorfer Heidekönigin ernannt
– und wählte ihre Freundinnen
Jana Sophie Wegner und Esther
Weidler als ihre beiden Hofdamen aus.
Das Wittorfer Heideblütenfest ist für Nele Eggers, Jana Sophie Wegner und Esther Weidler
der Höhepunkt eines jeden Jahres, eine Tradition, die einfach
nicht fehlen darf. Schon als Kinder besuchten sie es zusammen
mit ihren Familien oder der Kindergartengruppe. „Wir sind damit aufgewachsen. Ich hab dafür
immer mein bestes Kleid angezogen“, erzählt Jana Sophie Wegner, deren Mutter selbst einmal
Hofdame gewesen war, ebenso
wie Nele Eggers‘ Mutter. Auch an
Fasching hatten sich die Mädchen bereits als Heideköniginnen verkleidet.
Einmal tatsächlich Königin zu
sein, „das möchte doch jedes
Mädchen“ – da ist sich das Trio
einig. Für Nele Eggers ist dieser
Wunsch nun wahr geworden.
Beim Tanzball am Samstagabend

Wittorfs neue Heidekönigin wird von ihren
besten Freundinnen als Hofdamen begleitet.
Für die drei wird ein Kindheitstraum wahr
konnte sie die 14-köpﬁge Jury
von sich überzeugen, und gewann die Wahl zur 62. Wittorfer
Heidekönigin. Als Hofdamen an
ihrer Seite: Jana Sophie Wegner
und Esther Weidler.
Nele Eggers, Jana Sophie
Wegner und Esther Weidler sind
Freundinnen seit der Krabbelgruppe, haben die Kindergartenund Schulzeit zusammen verbracht, sind zusammen in Wittorf aufgewachsen. Auch ihre Eltern
sind
miteinander
befreundet. In ihrer Freizeit
spielen die drei 18-Jährigen gemeinsam seit zehn Jahren im
Wittorfer Spielmannszug. „Das
verbindet“, sagt Esther Weidler.
Beruﬂich zieht es die drei Jugendlichen heute in verschiedenste Richtungen: Nele Eggers
macht gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Kindergarten in Hunden, möchte dann
Grundschullehramt in Lüneburg
studieren. Esther Weidler beﬁndet sich gerade im zweiten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Bauzeichnerin in Buxtehude. Und
Jana Sophie Wegner arbeitet
derzeit als Skilehrerin in einer
Skihalle in Wittenburg, möchte
im Februar bei der Hamburger
Berufsfeuerwehr eine Ausbil-

dung zur Notfallsanitäterin machen, sich später zur Brandmeisterin ausbilden lassen.
So unterschiedlich die Interessen der drei Freundinnen auch
sind, eines verbindet sie schon
seit sie klein waren: die Bewunderung für das Amt der Wittorfer Heidekönigin und der
Wunsch, genau das einmal gemeinsam zu erleben.
Schon vor zwei Jahren hatten
sich die drei jungen Frauen zur
Wahl aufgestellt, doch gewonnen
hatte damals Alexandra Ehlert.

„Wir sind
mit dem
Heideblütenfest
aufgewachsen.
Ich hab dafür
immer mein
bestes Kleid
angezogen.“
Jana Sophie Wegner
Hofdame

Dieses Jahr dann aber wurde der
Traum der Wittorferinnen endlich wahr – und das diesjährige
Heideblütenfest verlief direkt
ganz anders als sonst. Bereits am
Sonntag ging es los mit den ersten Besprechungen, das königliche Trio musste sich an einen genauen Zeit- und Ortsplan halten.
Dann führten sie den großen
Festumzug gemeinsam im Königinnenwagen durch den Ort an,
Tausende Besucher jubelten ihnen zu. „Man muss sofort seinen
Aufgaben nachkommen, aber wir
wurden direkt herzlich aufgenommen“, erzählt Nele Eggers,
die langsam realisiert, was am
Wochenende noch unwirklich
schien: Sie wird als Heidekönigin ein Jahr lang die Gemeinde
Wittorf repräsentieren, dafür
beinahe jedes Wochenende auf
verschiedenen Terminen bundesweit sein, vor sehr vielen
Menschen sprechen müssen.
Begleitet wird sie dabei neben
ihren beiden Hofdamen stets
von einem fünfköpﬁgen Betreuungsteam rund um Katharina Rickert, das aus ehemaligen Königinnen und Hofdamen besteht.
„Die Belastung für die jungen
Damen ist heftig“, weiß Karsten
Blau, Pressesprecher des Sparclubs „Up de Heid“. Aber Heidekönigin Nele Eggers blickt zuversichtlich und vor allem gespannt
auf das bevorstehende Jahr: „Wir
werden das schaffen. Ich hab da
große Lust drauf, und das wird
sicher viel Spaß machen.“

in jedem Fall so klar und eindeutig sind, das muss man immer
auch noch mal prüfen – haben
eine lebensdienliche Funktion.
Hier geht es um die Achtung der
Menschenwürde, um Frieden
und Gerechtigkeit in unserem
Zusammenleben, um die Bewahrung der Schöpfung und darum,
wie Juden und Christen ihren
Glauben leben und Gottesdienst
feiern sollen.
Richtet sich Ihre Einladung zur
gemeinsamen Buchlektüre „Warum Gott?“ vor allem an überzeugte Gläubige oder freuen Sie
sich auch über Skeptiker und
Atheisten, die mitreden möchten?
Alle sind willkommen, die sich
der Frage: „Warum Gott?“ aus
dieser oder jener Richtung nähern und darüber ins Gespräch
kommen wollen. So klar ist die
Sache mit überzeugten Gläubigen, Skeptikern und Atheisten
übrigens nicht. Der eigene Glaube ist ja nichts, was man einmal
erwirbt und dann automatisch
für immer behält. Wer nach Gott
sucht und fragt, kann ihm womöglich näher sein als jemand,
der meint, ihn schon gefunden
zu haben. Und religiöse Fragen
sind oft tiefer als die Antworten,
die wir Menschen geben können.
Insofern freue ich mich über alle,
die sich erneut oder aber zum
ersten Mal auf die Frage nach
Gott und eigene Lebensfragen
einlassen. dth

Wenn Gott eine so vielfältige
Erscheinung ist, warum sind
dann beispielsweise in der Bibel
so eindeutige und klare Anweisungen von Gott zu lesen?
Vielfalt in der Erscheinung und
Klarheit in den Anweisungen widersprechen sich nicht, denn
Vielfalt und Beliebigkeit sind
verschiedene Dinge. Ein Kernsatz meines christlichen Glaubens lautet: Gott sagt Ja zu mir
und zu allen Menschen. Die klaren Anweisungen in der Bibel –
wenn sie denn auch heute noch

Durch die Lektüre eines Buches
und Gespräche will sich Pastor
Andreas Zachmann mit Interessierten der Frage nähern: „Warum Gott?“
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SÜDERGELLERSEN

EVENDORF

Diskussion
über Sanierung

Kreiselbau
beginnt später

Der Gemeinderat Südergellersen befasst sich am Donnerstag, 31. August, erneut mit der
Sanierung des Obergeschosses
im Dorfgemeinschaftshaus. Ein
Schädling hat die Holzbauteile
befallen. Weiteres Thema ist
das neue Betreiberkonzept für
die örtliche Biogasanlage. Die
Sitzung beginnt um 20 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus. lz

Eine Woche später als geplant,
beginnt der Umbau des „Evendorfer Kreuzes“ im Landkreis
Harburg zu einem Kreisverkehr. Mit der Maßnahme hoffen der Nachbarkreis und die
Landesbehörde für Straßenbau
und Verkehr, die Verkehrssicherheit an der Kreuzung der
Landesstraße 212 mit den
Kreisstraßen 30 und 51 zu erhöhen (LZ berichtete). Der Bau
des Kreisverkehrs beginnt nun
aufgrund von Problemen bei
der beauftragten Bauﬁrma am
Montag, 11. September. Die Arbeiten dauern voraussichtlich
bist Sonnabend, 9. Dezember.
Die Kreuzung ist in diesem
Zeitraum voll gesperrt. Der Verkehr wird in beide Richtungen
weiträumig über Soderstorf,
Grevenhof, Hützel und Borstel
bis zur Landesstraße 212 nach
Evendorf umgeleitet. Die Kreisverwaltung bittet alle Ortskundigen, die Baustelle weiträumig
zu umfahren. lz

KIRCHGELLERSEN

Flohmarkt von
Frauen für Frauen
Bereits zum 20. Mal startet am
Freitag, 1. September, im Gemeindehaus der Kirchengemeinde St. Laurentius in Kirchgellersen der Flohmarkt „Von
Frauen für Frauen“. Von 19 bis
21 Uhr können Interessierte
nach Lust und Laune stöbern.
Bei gutem Wetter werden auch
Stände im Garten aufgebaut.
Auch für das leibliche Wohl
wird gesorgt. lz

