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Zur Krone des Lebens
Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet;
denn nachdem er bewährt ist,
wird er die Krone des Lebens empfangen,
die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben.
Jakobus 1,12
In diesem Gemeindebrief wird die Virus-Krise einen weiten
Raum einnehmen.
Nicht seit Wochen, sondern nunmehr seit Monaten macht
uns diese Krise zu schaffen. Die Folgen der Maßnahmen
machen sich schon bemerkbar und werden sich über Jahre
auswirken.
Die Welt geht durch eine Prüfung. Werden wir sie bestehen?
Eine Prüfung bringt zu Tage, was einer gelernt hat, welche
Fähigkeiten und Fertigkeiten er besitzt. Das Ergebnis der
Prüfung wird entweder eine Verbesserung der Lage bringen
oder zurückwerfen. Wer die Prüfung besteht, kann nach
vorne blicken, wer sie nicht besteht, muß zurück zur
Ausgangsposition und einen neuen Anlauf nehmen.
Die bestandene Prüfung berechtigt zu weiteren Schritten.
Aufgaben werden anvertraut und Verantwortung
übernommen. Wer sich in der Prüfung bewährt, hat in der
Vergangenheit gelernt und richtet sein Leben auf Zukunft
aus.
Das Virus bremst nicht nur die Gegenwart aus, sondern
droht unsere Zukunft zu zerstören. Es gehört zur Familie der
Corona-Viren, wohl weil sie kronenmäßig aussehen.
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Corona bedeutet „Kranz“. Ein Kranz ist Sinnbild für
Herrschaft und Sieg. Könige und Kaiser wurden zum
Zeichen ihrer Herrschaft mit einem Kranz gekrönt. Ebenso
Feldherren nach einem errungenen Sieg im Krieg oder bis
heute Sportler, die einen Wettbewerb gewinnen.
Das winzig kleine Corona-Virus, bzw. das, was aus ihm
gemacht wurde, hat die ganze Welt niedergerungen. Auf
diese Krone hätten wir lieber verzichtet.
Nicht aufgeben sollten wir das Verlangen nach der „Krone
des Lebens“. In dem Bild steckt die Vollendung des Lebens.
Von der Geburt an eilt das menschliche Leben auf das Ende
zu. Wir haben ein Wissen darum. Es macht Angst. Genau
dieser Angst vor dem Ende haben Herrschende sich bedient,
um sich eine ganze Menschheit gefügig zu machen.
Als Christen wissen wir nicht allein um das Ende, sondern
haben die Gewißheit der Vollendung. Wer Gott liebt,
bekommt am Ende die Krone aufgesetzt. Zeichen für den
Sieg.
Das Virus vermag das Leben zu besiegen. Gott hat den Tod
besiegt. Bis es zur Krönung kommt werden wir manche
Anfechtung durchzustehen haben.
Auch hier kommt es darauf an, daß wir für die Prüfung lernen.
Der Inhalt, der Lernstoff, ist das Wort Gottes.

Das gilt es, zu verinnerlichen. Damit
werden wir die Prüfung bestehen und
eine grandiose Zukunft haben.
Durch Anfechtung zur Krone des
Lebens.
Pastor Alfred Sinn
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Covid-19 - Warum lässt Gott das zu?
Die Krankheit
Wenn etwas im Leben nicht wie gewohnt und geplant läuft,
dauert es nicht lange, bis wir Menschen die Warum-Frage
stellen. Warum springt das Auto nicht an? Warum regnet es,
obwohl Sonnenschein vorhergesagt war? Warum musste
ausgerechnet mir das und das passieren? Warum lässt Gott
das zu? Warum ……?
Die ausgerufene Pandemie überrascht uns alle und wirft uns
mehr oder weniger aus der gewohnten Bahn. Hart trifft es
diejenigen Alten und Vorerkrankten, die 2 Monate keinen
Besuch haben durften und diejenigen, die plötzlich kein
Einkommen mehr hatten und unzählige
Pflegende durch Mehrarbeit unter
Auflagen.
Covid-19 verbreitet sich besonders stark
bei großen Menschenansammlungen auf
engem Raum und es gibt auf Sicht keinen
Impfstoff. Als einziger wirksamer Schutz bleibt das Bilden
von Immunität durch mäßig voranschreitende Ansteckung.
Der Ursprung
Gemeint sind nicht Fledermäuse oder ein Labor in China.
Ich meine die ganz ursprüngliche Herkunft.
Dazu kann man auf den ersten Seiten der Bibel lesen, dass
Gott eine vollkommene Welt im Paradies mit den ersten
beiden Menschen, Adam und Eva, geschaffen hat. Da gab es
keine Krankheiten und keinen Tod. Die Menschen sollten
über die Tiere und Pflanzen herrschen und die Erde
eigenverantwortlich besiedeln. Weil sie sich Gottes
„Spielregeln“ widersetzten, kam erst dann der Tod als Lohn
der Sünde und Krankheit in die Welt.
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Der Rettungsplan Gottes
Und weil Gott uns unvorstellbar liebt aber auch gerecht ist
(Strafe muss sein!), hat er einen Rettungsplan für seine
Menschenkinder.
Er lässt seinen Sohn zu uns auf die Erde kommen und
stellvertretend für unsere Sünden sterben. Gott kennt, in
Jesus, das Empfinden von Schmerzen. Er hat absolut kein
Gefallen an unserem Leid.
Aber - die „offene Rechnung“ (unsere Sünden) ist durch
Jesu Blut bezahlt – wenn wir das glauben und Gott als
Schöpfer und Erhalter allen Lebens anerkennen. Wir dürfen
zu ihm, wenn wir es von Herzen wollen, und das ewige
Leben geschenkt bekommen!
In Bezug auf Covid-19 - und alle anderen todbringenden
Ereignisse wie Kriege, Massenmorde, Naturkatastrophen,
Seuchen und Epidemien - lässt Gott uns und der Welt freien
Lauf. Er greift nicht allmächtig und korrigierend ein. Würden wir sonst nicht zu Marionetten werden? - Wir
behalten unseren freien Willen.
Der Rettungsplan der Menschen
Da wir Menschen in der westlichen Welt sehr überwiegend
nicht an Gott und seinen guten Plan glauben, müssen wir
selber einen haben. Im Falle von Covid-19 stellen wir fest:
Unsere Regierung war nicht angemessen vorbereitet: Es gab
nicht annähernd ausreichend Schutzmasken für die Ärzte,
Helfer, Pflegekräfte, Katastrophenschutz und Feuerwehr.
Die Produktion wurde längst ins Ausland (z.B. China)
ausgelagert. Stoffmasken wurden zuerst als wirkungslos
deklariert – dann wurde die Eigenanfertigung proklamiert
und das Tragen zur Pflicht. Die Wirtschaft und das
Schulwesen wurden abrupt unterbrochen. Die Regierung
verlässt sich immer noch in erster Linie auf die
Berechnungen des Robert-Koch-Institutes –
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anderslautende Stimmen von Fachleuten werden in den
Standardmedien weder gehört noch veröffentlicht.
Sicherheit
Danach sehnen wir Menschen uns alle. Gott will sie uns
schenken – in seiner Gegenwart und für ewig. Doch wir
interessieren uns nicht dafür und lehnen ab.
Es ist die ureigene Aufgabe der jeweiligen Regierung, ihrem
Volk Sicherheit zu gewähren. Erzählen kann man viel – aber
wenn es drauf ankommt? – Dann können Elemente wie
„strikte Regeln“ und „Angstmache“ das Volk einschüchtern
und dabei das Gesicht der Regierenden wahren.
Die Soforthilfeprogramme kosten viel Geld, welches
offenbar plötzlich unbegrenzt vorhanden ist. Trotzdem
werden viele Betriebe wirtschaftlich nicht überleben. Einen
umfassenden Nutzen-Schaden-Vergleich wird es offiziell
nicht geben.
Zukunft
Wir werden diese Pandemie als Gesellschaft überstehen.
Und doch wird es vielleicht nie wieder so werden wie vor
den verordneten Schutzmaßnahmen zu Covid-19. Was
bleiben wird, ist Unsicherheit: Kann ich ein
Familienfest – mit Umarmung, lockerer
Stimmung und Tanz – überhaupt noch
planen? Kann ich wieder uneingeschränkt
Fernreisen machen und mich (fast) überall frei
bewegen? Erfordert jede folgende
Grippewelle (mit Rest-Covid-19 Viren?)
wieder ähnliche Schutzmaßnahmen?
Chance
Wir Menschen meinen, wir haben immer alles im Griff.
Die Realität in Natur und Umwelt lehrt uns eines Besseren.
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Oft wird Sicherheit nur vorgegaukelt.
Einschneidende Ereignisse bieten immer auch eine gute
Gelegenheit zum Nachdenken. Was passiert momentan
wirklich und nachhaltig hier im Lande? Wer zieht Nutzen
aus der Pandemie?
Es gelten auch die Fragen: Wo kommen wir her? Warum
leben wir? Wo gehen wir hin?
Menschen geben uns nicht selten Informationen, die sich
später als falsch herausstellen. Man hat sich eben geirrt oder
mittlerweile bessere Kenntnisse erlangt.
Gott ist da absolut zuverlässig: In seinem Wesen und seinen
Aussagen. Gestern, Heute und Morgen.
Wer sollte sich wohl besser mit unserem Leben auskennen
und wissen, wie es gelingt, als der, der es geschaffen hat!
Jens Bornholdt, Eggstedt

Kirchgeld
aktueller Stand 2020: 595,00 Euro
Kirchgeld 2019: 4.921,00 Euro
Kirchgeld 2018: 4.362,00 Euro
Hier die Bankverbindung für jene, die bereit
sind, durch ein freiwilliges Kirchgeld die Aufgaben in
unserer Kirchengemeinde direkt unterstützen zu
wollen:
Sparkasse Westholstein
IBAN: DE32222500200034001111
Stichwort „Kirchgeld“
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Schutz durch Engel
Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Psalm 91,11
Glauben Sie an Engel? Wie stellen Sie sich einen Engel (lat.

Angelus = Bote, Abgesandter Gottes) vor? Etwa diese
Wesen mit Flügel, mit Schwert und Rüstung angetan, oder
die Bildchen aus den alten Poesiealben und als Aufkleber
auf Lebkuchen, wie wir sie noch aus unseren Kindertagen
kennen?
Sind Sie schon einem Engel begegnet, oder halten Sie Engel
vielleicht für eine fromme Mär? Ich denke, wenn Sie nur
nach den klischeehaften Engeln suchen, übersehen Sie ihren
Engel oft.
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel.
Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein,
manchmal sind sie alt und hässlich und klein, die Engel.
Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel.
Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand, oder wohnt
neben dir, Wand an Wand, der Engel.
Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel.
Dem Kranken hat er das Bett gemacht, er hört, wenn du
rufst, in der Nacht, der Engel.
Er steht im Weg, und der sagt: Nein, der Engel.
Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein –
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein,
die Engel. (Rudolf Otto Wiemer)
Für mich sind Engel Realität und ich bin felsenfest davon
überzeugt, dass jeder und jede von uns sehr oft seinem
Engel begegnete und behütet wurde.
Auch wenn wir es nicht immer erkannt haben.
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Ich möchte Ihnen meine Begegnung mit meinem Engel
berichten:
Im März dieses Jahres wurde mir die Diagnose Krebs
mitgeteilt. Der Tumor hatte bereits eine Größe von etwa 8 cm
erreicht und die Halsvene eingeengt. Auf dem Wege vom
Facharzt, wo mir das Ergebnis der röntgenologischen sowie
der feingeweblichen Untersuchung mitgeteilt und die Diagnose
bestätigt wurde, traf ich meinen Engel.
Ein Mann, den ich bisher noch nie sah, sprach mich an und bat
mich um einen Gefallen. Es waren seltsame Bitten, wie: einen
Antrag auszufüllen, (den wir in einem Imbiss ausfüllten, dabei
aber weder von der Bedienung oder anderen Gästen bemerkt
wurden), Briefumschläge und Briefmarken zu kaufen. Der
Mann begleitete mich bis wir alles erledigt hatten und dann
wieder zurück zu meinem Auto. Dabei hatte ich nie das
Gefühl, bedrängt zu werden, im Gegenteil, ich fühlte mich in
seiner Gegenwart gut und irgendwie auch getröstet. Auf dem
Weg zu meinem Auto fragte er mich, woran
ich leide. Ich erzählte ihm mit wenigen
Worten von der Diagnose. Als ich mich
dann von ihm verabschieden wollte, legte er
seinen Arm um mich und sagte: „Hab keine
Angst, Gott passt auf dich auf“.
Nach ein paar Schritten drehte ich mich um
und wollte mich bei ihm für seinen Trost bedanken, aber der
Mann war nicht mehr da, er war einfach nicht mehr zu sehen.
Zwei Tage später war auch der Tumor nicht mehr vorhanden,
auch die nächsten Röntgenaufnahmen zeigten keinen Tumor
mehr. Selbst das Ergebnis der Knochenmarkbiopsie, das ich im
Mai erhielt, ergab, dass keine Tumorzellen nachweisbar sind.
Die Erklärung des Onkologen war einfach: „Nicht zu erklären,
es ist einfach ein Wunder“.
Prädikant Norbert Bölling
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Der neue Konfirmandenjahrgang

Kim Ahrends, Sü.

Malte Brandt, Gr.

Jule Dettmann, Sü.

Emily Gischas, Eg.

Lara Hahn, Sü.

Levke Hahn, Sü.

Hannes Heike, Hd.

Nanke Hansen, Gr. Leetje Kamenarovic, Sü.

15

Maja Mohr, Eg.

Esther Paradies, Hd.

Steven Peters, Eg.

Lea Pohlmann, Gr.

Maris Schröder, Eg.

Julian Tiedje, Sü.
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Maskenzeit
Was macht man in Coronazeiten? Jeder sitzt zu Hause und
gemeinsam ist nichts mehr möglich, dachte ich. Aber das
war falsch! Wir haben als Pfadfinder Süderhastedt etwas
gemeinsam gemacht. Als Stamm haben wir bei unserem
Ausrüster 30 Mund-Nasen-Bedeckungen bestellt. Sehr früh
hat unser Ausrüster von Halstüchern der Pfadis auf Masken
umgestellt. Der „Ausrüster“ (Caspar Döhle heißt er richtig!)
hat uns immer toll unterstützt und wir sind bei ihm keine
normalen Kunden. Jetzt hatten wir die Gelegenheit gleich
mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen! Bedarf an
Tüchern und Hemden haben wir aktuell nicht, aber indem
wir bei ihm Masken bestellt haben, konnte er wenigstens
etwas Umsatz machen und sein tolles Engagement läuft
nicht ins Leere.
Und mit den Masken hatten wir auch etwas vor. Unser
Motto lautet ja „Allzeit bereit“ und der Pfadfinder „hilft wo
er kann“. Also haben wir mit den Masken die Praxis von Dr.
Wischmann und Dr. Lamping unterstützt! Dort hat man sich
gefreut „bedürftigen“ Patienten ohne Maske eine mitgeben
zu können. Gerade ältere Patienten mit Vorerkrankungen
hatten teilweise keine Möglichkeit eine Maske zu kaufen.
Anfangs gab es ja noch einen Mangel
an Masken. Jeder Patient bekam einen
Zettel mit „Waschanleitung“,
„Mutmachbibelvers“ und einem Gruß
der Pfadfinder und der Kirchengemeinde mit auf den Weg. Die
Pfadfinder haben 73,20 Euro im Stamm
gesammelt. Den Rest gibt die
Kirchengemeinde dazu. So haben wir
doch noch etwas gemeinsam auf die Beine gestellt.
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Besonders gefreut haben wir uns für
die Bereitschaft von Leonie Brand
und Doris Pohlmann aus Großenrade
noch weitere Masken für die Praxis zu
nähen. Leonie ist eine ehemalige
Pfadfinderin und Doris ist eine
ehemalige Pfadimama.
Wer noch Masken benötigt, kann sie
bei der Schneiderei von Doris
Pohlmann für kleines Geld kaufen
(Tel. 04825/351).
Wer neugierig geworden ist auf unseren „Ausrüster“, dem
empfehlen wir einen Blick auf seine Seite zu werfen:
https://www.ausruester-eschwege.de. Da gibt es sehr viele
tolle Sachen zu entdecken und wer dort kauft, unterstützt
auch indirekt unseren Stamm, denn er ist der einzige
Anbieter der unsere Ringpfadfindersachen produziert!
Auf dem Foto sieht man, daß er sich gefreut hat. Ein großes
Dankeschön Schild lag mit im Paket!
Familienpfadfinden - die Idee für Zuhause wenn dir
langweilig wird! Auch wenn du kein Pfadi bist!Die Idee
zum „Familienpfadfinden“ wie ich es nenne, kam mir, als es
mit Corona losging. Ich kam aus der Elternzeit und wollte
meine Arbeit wiederbeginnen. Wie kann ich Kinder- und
Jugendarbeit machen ohne Kinder?
Die Welt von Kindern- und Jugendlichen spielt sich derzeit
nur in der Familie ab. Während ich diese Zeilen schreibe,
gibt es bereits viele Lockerungen. Vielleicht wird es im
Laufe des Sommers ein relativ normales Leben geben? Aber
wer weiß, wann die nächste Welle kommt? Sämtliche
Lager- und Jugendfreizeiten sind abgesagt. Viele Familien
haben keinen Urlaub gebucht. Teilweise fehlt auch das Geld
dazu.
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Mindestens in den Sommerferien werden wir also noch sehr
viel Zeit zu Hause verbringen. Ich betrachte diese Zeit als
die Zeit der Familien! Ob das nun gut läuft oder schlecht.
Oft schon hatten wir sehr interessierte und engagierte Eltern.
Viele waren drauf und dran, selber mal mitzumachen bei
Pfadfindergruppenstunden, Lagerfeuerabenden oder Lagern.
So bin ich auf das Familienpfadfinden gekommen:
Wenn Pfingstlager, Sommerlager und alle Gruppenstunden
ausfallen müssen, dann kommt eben das Lager oder die
Pfadfinderei zu dir!
Und das ist etwas für jede Familie! Dazu braucht es kein
Interesse an Pfadfinderei! Wie funktioniert‘s?
Ich erstelle aus dem, was wir normalerweise machen und
unserem Material „Pfadibausteine“. Das ist eine Mediathek,
die ich fortwährend erweitere. Man kann sich eine Kohte
oder Jurte ausleihen. Auch Dreibein, spezielle Pfannen und
Töpfe oder den Feuertopf, mit dem man sogar Backen oder
Popcorn machen kann, sind entleihbar. Natürlich Gratis und
mit Anleitung. Bei Interesse komme ich und bringe das
Material und den Baustein in laminierter Form auf die
Bordsteinkante.
Ideen gibt es viele, z.B. Miniaturboot bauen und auf dem
Pfaditeich schwimmen lassen, unter freiem Himmel schlafen
und die Sterne entdecken, Gesellschaftsspielturnier über
einen längeren Zeitraum, toller Kindergeburtstag in der
Familie, usw.
Alle Bausteine kann man auf unserer Netzseite:
https://www.pfadfinder-suederhastedt.de/pfadibausteine.php
entdecken.
Wir bedanken uns bei Hans-Werner Hoppe und seiner Frau
Michaela für die tolle Unterstützung, ohne die diese

20

Übersicht nicht möglich gewesen wäre. Die Seite stellt sich
übrigens besser auf dem Rechner dar, als auf dem Handy.
Wenn den Kindern langweilig wird, können Mama und Papa
ganz schnell eine Idee aus dem Hut zaubern. So wird der
Garten wieder zum Abenteuer. Zum Beispiel mit Lagerfeuer
und Zelt - in dem man Feuer machen kann! Schauen Sie
immer mal wieder rein, was es Neues gibt!
Reservieren kann
man sich die
Bausteine über
Johannes Freimann
(0176/35711171)
oder das
Kirchenbüro
(04830/433).
Wem das nicht
genügt, für den habe
ich noch einen
Geheimtipp!
Neugierig? Rufen
Sie mich an und wir
schauen was wir
noch für sie tun
können!
Johannes Freimann, Gemeindepädagoge
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Kindergarten
Liebe Kirchgemeinde,
auch wir erleben seit dem 13. März eine ganz besondere Zeit
in unserer Einrichtung.
Es war viele Wochen bedrückend still in unserem Haus und
wir konnten mit unseren Kindern und Eltern nur schriftlich in
Verbindung bleiben.
Wir haben gemeinsam an der Aktion ,,Kinder malen
Regenbogen, Gemeinsam gegen Corona“ teilgenommen. Viele
schöne Bilder schmücken seitdem unseren Eingangsbereich
und machen den Kindern ein wenig Mut und verbreiten
Fröhlichkeit.
Langsam füllen sich
unsere Räume wieder
mit Kinderlachen. Bis
zu 10 Kinder können
wir jetzt in unseren
Gruppen betreuen,
damit zieht ein wenig
Alltag ein. Die Kinder
können in unserem Flur
einiges Neues
entdecken, denn die
Erzieherinnen haben die Zeit gut genutzt, um noch mehr
Spielbereiche zu schaffen. So gibt es eine richtige Sonneninsel
auf der man picknicken kann, sich mit anderen Kindern zum
Angeln verabreden oder einfach nur gemeinsam unter dem
Sonnenschirm Klönschnack abhalten.
Wir achten gut auf die Kinder und hoffen, daß alle gesund
bleiben.
Mit freundlichen Grüßen

Das Kiga-team
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Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn.
Psalm 127
Unsere
Mitarbeiterin
Franziska Jäger
befindet sich in
Elternzeit.
Am 16. März
2020 hat sie ihr
erstes Kind,
Frieda, zur Welt
gebracht.
Wir gratulieren
der jungen
Familie zum
Nachwuchs und
wünschen, daß
Frieda immer
wieder als Gabe
Gottes erfahren
wird.
In der
Geburtsanzeige haben die jungen Eltern voller Freude
bekundet: „Wir sind überwältigt! Vielen Dank fürs
Mitfiebern und Mitfreuen… Ein Dankeschön, das von
Herzen kommt. Wenn aus Liebe Leben wird, bekommt das
Glück einen Namen.“

Möge Gottes Segen über den Eltern und dem Kind sein.
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Wenn einer geht
Wenn einer geht – ohne Abschied, ohne Tschüß zu sagen,
einfach so; und zurück bleibt der Freund, ohnmächtig, der es
nicht versteht und nicht begreift, allein mit seiner Trauer um
den Freund!
Der Freund, mit dem er jeden Morgen mit dem Bus zur
Schule gefahren ist, fehlt, und der Platz im Bus und neben
ihm in der Schule bleibt jetzt leer.
Als sie noch kleiner waren, wurden sie von den Eltern von
einem zum anderen gefahren, doch irgendwann fuhren sie
mit dem Fahrrad den Weg alleine – und jetzt?
Kein Miteinander-Spielen, kein Lachen, kein Toben, kein
Vielleicht etwas aushecken, was nicht sein darf und nicht
die Tiere versorgen. Alles vorbei.
Das muß der kleine Freund erst einmal verstehen und
begreifen.
Ich schicke ihm das Gebet von Dietrich Bonhoeffer,
irgendwann wird es ihn vielleicht trösten:
Von guten Mächten wunderbar geborgen
Erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.
Maren Mück
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Kirchensanierung
Im letzten Jahr wurde im Gemeindebrief zu Spenden für die
Sanierung unserer Kirche aufgerufen.
Wir freuen uns, daß einige dem Aufruf gefolgt sind und eine
kleinere oder auch eine große Summe für diese Maßnahme
zur Verfügung gestellt haben. Zur Zeit beläuft sich der
Betrag auf 6.400 Euro.
Jeder Betrag zeigt, daß Ihnen die altehrwürdige
St.Laurentius-Kirche wert und wertvoll ist. Zur Erinnerung:
unsere Kirche ist 880 Jahre alt. Das ist ein stolzes Alter. Im
Laufe der Jahrhunderte mußte sie einige Male renoviert
werden. In unserer Generation ist das wiedermal dran. Wie
gut, daß wir uns dieser Aufgabe annehmen, damit auch
künftige Generationen sich an diesem Gebäude freuen.
Damit Taufen, Konfirmationen, Trauungen stattfinden
können, und auch daß wir in dieser Kirche von unseren
Lieben Abschied nehmen können. Zudem wird an jedem
Sonntag und Feiertag zu Gott, dem Schöpfer allen Lebens,
gebetet und für Jesus als Heiland der Welt gedankt. Unsere
Kirche ist eine Stätte der Verkündigung der Auferstehung
von den Toten und Zeichen der Hoffnung auf das ewige
Leben.
Daher lohnt es sich, dieses Haus zu erhalten.
Pastor Alfred Sinn
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Musikalischer Gottesdienst
Am Sonntag, dem 5. Juli 2020n
findet zur gewohnten Zeit um 10
Uhr ein Gottesdienst in der
St.Laurentius-Kirche statt, in dem
viel Orgelmusik zu hören sein
wird. Im Mittelpunkt stehen die
Lieder „Befiehl du deine Wege“
und „Geh aus mein Herz und suche
Freud“. Die Texte beider Lieder stammen von Paul
Gerhardt. Entstanden sind sie in der Zeit des 30-jährigen
Krieges.
Der schlesische Komponist Max Drischner komponierte zu
dem Lied „Befiehl du deine Wege“ eine Choralpartita, bei
der jeder der 12 Strophen eine eigene Vertonung erfuhr.
Ähnlich verfährt der Komponist Gottfried Fischer (geb.
1924) mit dem Lied „Geh aus mein Herz“. In dieser Partita
werden u.a. die Lerche, die Glucke und der schnelle Hirsch
musikalisch dargestellt.
Otto Heymann, Kirchenmusiker a.D.
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Taufe
Nieke Edith Àngeles Nieves Freimann, Krumstedt

Goldene Hochzeit
Günther und Heidemarie Maaß, Süderhastedt
Horst und Paula Leffler, Hochdonn
Dieter und Karin Schlüter, Großenrade
Hans-Peter und Reingard Kempf, Süderhastedt

Diamantene Hochzeit
Hans Hermann und Margrit Reese, Eggstedt
Johann und Elke Lohmann, Hochdonn
Karl und Lisa Hansen, Süderhastedt

Gestorben
Björn Pagalies, Frestedt; 44 J.
Elfriede J. Magdalena Ehlers, geb. Stührk, Großenrade; 89 J.
Hannelore Martha Kramer, Großenrade; 71 J.

Richard Alpen, Eggstedt; 90 J.
Ursula Irmgard Glöer, geb. Schwirblat, Hochdonn; 84 J.
Finn-Niklas Brandt, Süderhastedt; 19 J.
Levi Noah Springer, Süderhastedt; 11 J.
Gertrud Johannsen, geb. Beeck, Eggstedt; 86 J.

Gottesdienste
05. Juli
12. Juli
19. Juli
26. Juli
02. Aug.
09. Aug.
12. Aug.
16. Aug.
23. Aug.
30. Aug.
06. Sept.
13. Sept.
20. Sept.
27. Sept.
04. Okt.

und

Veranstaltungen

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Gottesdienst musikalisch
10.00 Uhr
Gottesdienst
10.00 Uhr
AbendGottesdienst
18.00 Uhr
Gottesdienst
10.00 Uhr
Gottesdienst
10.00 Uhr
Gottesdienst
10.00 Uhr
Schulanfängergottesdienst
09.00 Uhr
AbendGottesdienst
18.00 Uhr
Gottesdienst
10.00 Uhr
Gottesdienst
10.00 Uhr
Gottesdienst
10.00 Uhr
Gottesdienst
10.00 Uhr
AbendGottesdienst
18.00 Uhr
Goldene Konfirmation
10.00 Uhr
Gottesdienst Erntedank
10.00 Uhr

GEMEINDEBRIEF DER EV.-LUTH. ST..LAURENTIUS-KIRCHENGEMEINDE
SÜDERHASTEDT Schulstrasse 8 25727 Süderhastedt
Tel. 04830 – 433
www.kirche-suederhastedt.de
Fax. O4830-950473
buero@kirche-suederhastedt.de

suederhastedt@kirche-dithmarschen.de
Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit
des Kirchengemeinderates
Auflage: 1800

Jens Bornholdt, Eggstedt
Kay Märtin, Frestedt
Maren Mück, Süderhastedt
Pastor Alfred Sinn

Bankverbindung : Sparkasse Westholstein
IBAN: DE32222500200034001111
BIC: NOLADE21WHO

