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Leitartikel

Der Hoffnung verfallen

Liebe Leserin, lieber Leser,
Hoffnungsfest Ostern – das hat 

der Theologe Dietrich Bonhoeffer 
in dunklen Zeiten gesagt. Warum?  
Weil Ostern Hoffnung macht! 

An diesem wichtigsten aller christ-
lichen Feste feiern wir, dass Jesus 
den Tod besiegt hat. Dass er aufer-
standen ist, von den Toten erweckt 
wurde, und uns damit Hoffnung ge-
geben hat – auf ewiges Leben.

Das Osterfest steht damit im kras-
sen Gegensatz zu den 40 vorange-
gangenen Tagen der Passionszeit. 
40 Tage – so lange fastete Jesus in 
der Wüste, fand sich selbst und Gott, 
bevor er sich aufmachte, seine Bot-
schaft zu verkünden. 

40 Tage für uns heute, um auf et-
was zu verzichten und sich dadurch 
das eigene Leben wieder bewusst 
zu machen. Um über das eigene 
Leben nachzudenken – und über 
Gott. 

Gefühlt währte die Passionszeit 
in diesem Jahr viel länger – unter 
den Einschränkungen der Pande-
mie mit Verzicht in vielen Bereichen.  
Viele setzen in diesen Tagen ihre 
Hoffnung auf Ostern – auch mit Blick 
auf die Pandemie.

Ostern soll die Zeit des Jubels und 
des Rühmens sein. Und das hat ei-
nen wertvollen Grund: Wo Gott ist, 
ist Hoffnung. Die für uns unvorstell-
bare Auferweckung Jesu ist der größ-
te Machterweis, den Gott uns und 

der ganzen Welt für immer geben 
konnte. Und auch wenn wir uns eine 
Auferweckung kaum vorstellen kön-
nen, bleibt uns doch die Gewissheit: 
Niemals ist etwas hoffnungslos. Wir 
sind nicht dem Nichts verfallen, son-
dern der Hoffnung zugetan. Auch 
für immer. Hoffnung auf die Macht 
und die Größe Gottes ist – unter al-
len Umständen – wie ein kostbarer 
Splitter der Auferstehung in unserem 
Leben.

Ostersonntag vor 30 Jahren, am 
4. April 1991, verstarb kurz vor sei-
nem 80. Geburtstag in Zürich der 
Schweizer Schriftsteller Max Frisch. 
Er bezeichnete sich selber als „Ag-
nostiker“, also als einen Menschen, 
der nicht wissen kann und nicht klä-
ren kann, ob es Gott gibt. Und doch 
hatte er viele Fragen an Gott und 
näherte sich ihm an. In seinen Ta-
gebüchern entwickelte er die Form 
des Fragebogens zu wichtigen The-
men des Lebens; darunter auch ei-
nen zur Hoffnung. Wer diese Fragen 
bedenkt, zum Beispiel die erste, be-
tritt zunächst einen fremden Raum, 
wird aber beim Nachdenken und 
Überlegen immer sicherer im Raum 
der Fragen. Die erste Frage lautet:  
Wissen Sie in der Regel, was Sie 
hoffen?

Hoffen ist kein Wunschkonzert. 
Wünsche haben meist eine genaue 
Gestalt; Hoffnung aber ist Weite und 
meist unbestimmt. In den biblischen 



Leitartikel

Texten zu Ostern schwingt immer die 
eine, große Hoffnung: Gott ist das 
Größte, das Schönste und Beste – 
wie es in dem Lied „Die güldene Son-
ne voll Freud und Wonne“ des lutheri-
schen Theologen und Liederdichters 
Paul Gerhardt heißt. 

Zwölf Strophen hat es und ist auf-
gebaut wie eine Predigt, in der Ger-
hardt anhand des Symbols der Son-
ne von Gottes Liebe erzählt.  Alles 
gipfelt in Strophe 10, wo Paul Ger-
hardt dichtet: „Gott ist das Größte, 
das Schönste und Beste, Gott ist das 
Süß’te und Allergewiss’te, aus allen 
Schätzen der edleste Hort.“ Ein Ju-
belruf ohne gleichen!

Wir hoffen nicht darauf, dass 
Gott uns diesen oder jenen 
Wunsch erfüllt; wir hoffen dar-
auf, dass Gott größer und mächti-
ger ist als das, was wir als dunkel 
und dem Tod verfallen empfin-
den.

Hoffende Menschen fallen im-
mer nur in Gottes Arme, weil sie 
der Hoffnung zugetan sind.

Wer dieser Botschaft vertrauen 
kann, darf Hoffnung haben: für seine 
Lieben, für die Menschen in den Kri-
sengebieten der Welt – und für sich 
selbst. Denn die Hoffnung, so zer-
brechlich sie mitunter scheint, kann 
Kraft geben für eine Liebe, die Ber-
ge versetzen kann.

Wer das weiß, wer also Ostern 
kennt, der kann wirklich nicht ver-
zweifeln. Stattdessen heißt es: sich 
unbändig freuen. Dass uns das jeden 
Tag aufs Neue gelingt, wünsche ich 
uns von Herzen.

Ihr 
Ralf Pehmöller



Gottesdienste  
in der Karwoche  

und zu Ostern

Gründonnerstag 01.04. 
19:30 Uhr 
St. Marien-Kirche 
Hattstedt

Karfreitag 02.04.
11:00 Uhr Gottesdienst 
St. Marien-Kirche Hattstedt

15:00 Uhr Andacht  
zur Sterbestunde
Kirche zu Olderup

6:00 Uhr Früh-Gottesdienst        
in Olderup,
anschließend Osterfühstück  
im Gemeindehaus

11:00 Uhr Festgottesdienst
St. Marien-Kirche Hattstedt
Vor dem Gottesdienst 
Turmblasen mit dem 
Posaunenchor

       Ostersonnstag 04.04.
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Gottesdienst-Info Hattstedt

Und es hat Zoom gemacht! 
Gemeindeleben in Pandemiezeiten I 

Zugegeben, ein Gottesdienst als 
Videokonferenz ist für mich immer 
noch ungewohnt. Mit Zoom aber, ei-
nem der“stabileren“ Anbietern von 
Plattformen für Videokonferenzen 
geht das recht einfach. 

Unternehmen halten damit schon 
lange Konferenzen, der Pastorenkon-
vent nutzt es und viele andere auch. 
Warum also Zoom nicht für einen 
Gottesdienst nutzen?! 

Im letzten Frühjahr feierten wir 
schon Telefongottesdienste. Das 
klappte recht gut. Nun im letzten 
Lockdown kamen Bild gestütz-
ten Formate hinzu. An Heiligabend 
zu später Stunde nahmen immer-
hin über 60 User daran teil, an vie-
len Endgeräten saßen mehrere Per-
sonen. Ähnlich gut besucht war ein 
Plattdeutscher Gottesdienst Anfang 
Februar.

Mit der Zeit wurden wir bei der  
Technik immer besser, der Ton 
und damit auch die Musik 
verständlicher. Manche Gottesdienst-
besucher*innen benutzen ihr Smart-
phone, viele ein Tablet oder ihren Lap-
top. Vor den Gottesdiensten gab es 
meist ein kleines Gespräch, auch un-
ter den Teilnehmenden. Über Zoom 
lassen sich auch Liedtexte leicht an-
zeigen oder Lieder einspielen. 

Gemeinschaft untereinander und 
mit Gott hatten wir wie im „normalen“ 
Gottesdienst, auf den ich trotzdem 

sehnsüchtig gewartet habe. Den-
noch bin ich froh, dass die moder-
ne Technik es uns möglich macht, 
solche Zoom-Gottesdienste zu fei-
ern.

Auch die Sitzungen des Kirchen-
gemeinderates finden derzeit über 
Zoom statt. Es müssen ja Entschei-
dungen getroffen werden und das 
geht nach einem Austausch besser 
als per Rundbeschluss.

Besonders gefreut habe ich mich, 
dass nun auch schon mehrere Un-
terrichtseinheiten der Kleinen 
Konfirmanden wie der Hauptkon-
firmanden per Videokonferenz 
stattfinden konnten. 

Mir fehlt auch hier der persönli-
che Austausch sehr, der ist tech-
nisch nicht zu ersetzen, aber der 
Kontakt kann so wenigstens ein 
wenig gehalten werden. Und die 
Konfirmand*innen sind technisch 
versierter als ich und helfen sich bei 
technischen Problemen gegensei-
tig.                             J.J.
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VeranstaltungenHattstedt

Zeit für Gespräche

Manchmal hilft es, zu erzählen, 
was einen beschäftigt. Wir nehmen 
uns gerne Zeit für Sie, auch unter die-
sen besonderen Bedingungen der 
Pandemie. Statt drinnen zu sitzen, 
tut vielleicht auch ein gemeinsamer 
Spaziergang gut. Oder wir verabre-
den uns für ein ausführliches Telefo-
nat. Dürfen wir Sie / Dich vielleicht 
zu einem digitalen Treffen einladen? 
Gerne würden wir uns mit Ihnen aus-
tauschen über Fragen, wie es Ihnen 
aktuell geht, was Sie bewegt, stört 
und freut. 

Vereinbaren Sie im Kirchenbüro ei-
nen Termin oder schicken Sie mir ein-
fach eine Email an jebsen@kirchen-
kreis-nordfriesland.de.

Weihnachtsgrüße

Weil es in der Adventszeit keine Ad-
ventsfeiern gab, hatten wir eine Form 
gesucht, um unseren Senior*innen 
80+ eine Freude zu machen. So vie-
les verlief anders, als wir es lieben 
und gewohnt sind aber keiner sollte 
sich vergessen fühlen. Mit hilfreicher 
Unterstützung der Ev. Frauenhilfe 
wurden Taschen mit einer Andacht, 
einer Kerze plus Transparent, Leb-
kuchen und Mandarine in Wohnun-
gen und Häuser der Senior*innen ge-
bracht. Obwohl eine große Anzahl 
von über 180 Taschen gefüllt wer-
den mussten, machte das Packen 
Freude. Aber auch manch telefoni-
scher Dank in den folgenden Tagen 
hat uns belohnt.               J.J.



Dank Olderup

In eigener Sache

Liebe Leserin, lieber Leser,
manch eine, manch einer hat es 

sicherlich mitbekommen: einen Tag 
vor Heiligabend war der Olderuper 
Pastor verschwunden, nicht mehr 
da, außer Dienst – plötzlich und ohne 
Ankündigung. Auch für mich kam 
diese Auszeit unerwartet, hatte ich 
mich doch bereits auf die OpenAir-
Gottesdienste mit Ihnen in Olderup 
und Arlewatt gefreut. Doch manch-
mal durchkreuzt Krankheit die eige-
ne Lebensplanung – unverhofft und 
unerwartet.

An dieser Stelle möchte ich mich 
herzlich bedanken für die zahlrei-
chen Genesungswünsche, die mich 
in den letzten Wochen und Monaten 
nach meinem Herzinfarkt und mei-
nen beiden Herzoperationen erreicht 

haben. Es tut gut zu wissen, dass vie-
le Menschen Anteil genommen ha-
ben. Danke dafür.

Danke auch Pastor Jebsen, der in 
den vergangenen Monaten unkom-
pliziert die pfarramtliche Vertretung 
in Olderup übernommen hat. Danke 
auch den Mitgliedern des Kirchenge-
meinderates, die die Verwaltungsge-
schäfte der Kirchengemeinde weiter-
geführt haben.

Froh und dankbar bin ich insbe-
sondere auch dafür, dass ich nach 
fast drei Monaten der Auszeit nun 
wieder neu starten darf – und kann. 
Ich freue mich, vielen von Ihnen wie-
der zu begegnen.

Ihr 
Ralf Pehmöller
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Gottesdienst@home

Hausgottesdienst an Karfreitag

 Zünden Sie eine Kerze an, sagen: 
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lesen oder singen Sie Lied EG 85, 1-3+5 

Eine/r liest Psalm 22 oder 31 – das Gebet Jesu am Kreuz
Gebet (jede*r betet für sich oder alle beten gemeinsam laut)
 Herr Jesus Christus, mein Bruder am Kreuz. In deinem Leid sehe ich das Leid 
aller Kreatur und auch meinen Kummer, meine Qual und Einsamkeit. Ich bitte 
dich: Steh mir bei, stärke mein Vertrauen, halte mich in deiner Nähe. Amen.
Laut für sich lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor
aus dem Lukasevangelium 23, 1-49.
Gedanken zum Bibeltext: 
Diese Bekannten sind wie wir. Auch wir stehen von ferne und sehen das al-
les. Wir sehen die Einsamkeit Jesu, wie er von den Jüngern verlassen wird. 
Karfreitag ist ein Tag gegen das Wegschauen und will unseren Blick auf 
das Leiden richten. Das Elend sehen und dabeibleiben. Bei dem kranken, 
dem verwirrten, dem schwachen Menschen. Bei dem süchtigen Menschen, 
dem lebensuntüchtigen Menschen, bei dem schuldbeladenen Menschen. 
Bei dem immer noch trauernden Menschen. Bei dem einsamen Menschen. 
Stehen und schauen. Es ist schlimm, was es alles gibt. Noch schlimmer ist 
aber, wenn Menschen sich nicht mehr füreinander interessieren. Der Tod 
Jesu war nicht umsonst. Um das Kreuz, das Zeichen seines Todes, sammeln 
sich Menschen. Menschen, die wie Jesus auf das Reich Gottes warten. Als 

1) O Haupt voll Blut und Wunden,
voll Schmerz und voller Hohn,
o Haupt, zum Spott gebunden
mit einer Dornenkron, o Haupt,
sonst schön gezieret
mit höchster Ehr und Zier,
jetzt aber hoch schimpfieret:
gegrüßet seist du mir!
2) Du edles Angesichte,
davor sonst schrickt
und scheut das große Weltgewichte:
wie bist du so bespeit,
wie bist du so erbleichet!
Wer hat dein Augenlicht,
dem sonst kein Licht nicht gleichet,
so schändlich zugericht‘?

3) Nun, was du, Herr, erduldet,
ist alles meine Last;
ich hab es selbst verschuldet,
was du getragen hast.
Schau her, hier steh ich Armer,
der Zorn verdienet hat.
Gib mir, o mein Erbarmer,
den Anblick deiner Gnad.
5) Ich will hier bei dir stehen,
verachte mich doch nicht;
von dir will ich nicht gehen,
wenn dir dein Herze bricht;
wenn dein Haupt wird erblassen
im letzten Todesstoß,
alsdann will ich dich fassen
in meinem Arm und Schoß.
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Gottesdienst@home

Jesus starb, hielt Gott ihn in der größten Verlassenheit fest. So möchte es 
mir auch ergehen, wenn ich in Not und Verzweiflung und Einsamkeit gera-
te, wenn ich den Tod schmecken muss. Ich möchte in Verbindung bleiben 
mit dem, der in so großem Vertrauen zu Gott lebte. Das Kreuz ist nicht nur 
ein Symbol des Todes. Das Kreuz ist das Zeichen der bleibenden Verbin-
dung Gottes mit leidenden, schuld- und problembeladenen Menschen. Da 
hin möchte ich gehören, in diese Gemeinschaft, zu denen, die sich unter 
dem Zeichen des Kreuzes sammeln und sich darin üben, nicht wegzusehen.

Lesen oder singen Sie Lied EG 97,1-3+6
Gebet: Stärke uns, dein Leiden und unser Leiden zu sehen. 

Hilf uns, beides nur zusammen zu sehen und ihm standzuhalten. 
Hilf unseren Menschenbrüdern und –schwestern, 
die von Schmerzen, Leid und Tod betroffen sind. 
Sei den Kranken Hoffnung. 
Erbarme dich der Sterbenden. 
Schenk uns und allen Menschen Leben.
Wir beten, wie Jesus es uns gezeigt hat:
Vater unser im Himmel...
Segen
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. 
Sagen:  
Gott, segne uns und alle Menschen. 
Segne diese schöne, schreckliche Welt. 
Gib uns Frieden und Hoffnung. Amen.
Eventuell: Kerze auspusten!

1. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt 
verflucht, ward zum Baum des Lebens 
und bringt gute Frucht.  
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.  
Ruf uns aus den Toten,  
lass uns auferstehn.
2. Wollen wir Gott bitten, dass auf uns-
rer Fahrt Friede unsre Herzen und die 
Welt bewahrt.  
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.  
Ruf uns aus den Toten,  
lass uns auferstehn.

3. Denn die Erde klagt uns an bei Tag 
und Nacht. Doch der Himmel sagt uns: 
Alles ist vollbracht!  
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.  
Ruf uns aus den Toten,  
lass uns auferstehn.
6 Hart auf deiner Schulter lag das 
Kreuz, o Herr, ward zum Baum des Le-
bens, ist von Früchten schwer.  
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.  
Ruf uns aus den Toten,  
lass uns auferstehn.



 11

Gottesdienst@home

Hausgottesdienst für Ostern

Zünden Sie eine Kerze an, sagen:
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lesen oder singen Sie Lied EG 100, 1-4

Eine/r liest Psalm 118,14-24 
Gebet (jede*r betet für sich oder alle beten gemeinsam laut
Gott des Lebens, weil Du Jesus aus dem Tod gerufen hast, kann sich alles 
ändern. Dein Schöpfungswort ruft auch mich aus der Traurigkeit in die Zu-
versicht, aus dem Dunkel ins Licht, aus der Verbitterung in die Freude. Lass 
mich heute diesen Ruf hören. Amen.

Laut für sich lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor: 
Lesung aus dem Lukasevangelium 24, 1-97. 

Gedanken zum Bibeltext
Die ersten Osterzeuginnen waren zunächst ratlos. Jesus war weg. Das Grab 
war so leer wie ihr Herz. Aber was ist geschehen, und was bedeutet das? 
Erst zwei Engel erklären es: Jesus ist auferstanden! 
Das war eine Neuigkeit, die verbreitet werden musste. Denn was todsicher 
schien, war es nicht mehr. Wie der Stein vor dem Grabe bewegte sich auch 
in den Köpfen und Herzen etwas: Es muss nicht alles bleiben, wie es ist! 
Trost- und Hoffnungslosigkeit haben nicht das letzte Wort. 
Das letzte Wort spricht Gott. Es ist das Wort des Lebens. 
Das Leben, das Gott schenkt, ist stärker als der Tod. 
So wie Gottes Freude stärker ist als unsere Traurigkeit, 
Gottes Lebendigkeit vitaler als unser Immer-schon-alles-gewusst-haben. Mit 
dem Vertrauen auf den lebensschaffenden Gott erwächst uns eine neue Lie-
be zur Welt und Hoffnung für alle Menschen und Generationen.

1. Wir wollen alle fröhlich sein
 in dieser österlichen Zeit; 
denn unser Heil hat Gott bereit‘. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn.
2. Es ist erstanden Jesus Christ, 
der an dem Kreuz gestorben ist, 
dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn.

3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, 
die Seinen all herausgeführt 
und uns erlöst vom ewgen Tod. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn.
4. Es singt der ganze Erdenkreis 
dem Gottessohne Lob und Preis, 
der uns erkauft das Paradeis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn.
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Gottesdienst@home

Lesen oder singen Sie Lied EG 116

Gebet: Jesus, Bruder und Herr, der Tod ist da. 
Aber es ist auch das Leben da 
und Deine unverlierbare Lebendigkeit, Christus. 
Ihr wollen wir mehr trauen als dem Tod. 
Komm mit Deiner Lebendigkeit in diese geplagte Welt. 
Schenke Deine Lebenskraft denen, die keine Perspektive mehr sehen.
Belebe die Müden. Erfülle uns Hoffnung, die bleibt.
Wir beten, wie du es uns gezeigt hast:
Vater unser im Himmel...

Segen
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. 
Sagen:  
Segne uns und alle, die Leben spüren möchten. 
Segne uns und bewege uns, 
dass wir die Gräber der Enttäuschung 
hinter uns lassen. 
Segen uns auf dem Weg des Lebens. Amen.

Eventuell: Kerze auspusten!

Er ist erstanden, Halleluja.  
Freut euch und singet, Halleluja. 
Denn unser Heiland hat triumphiert, 
all seine Feind gefangen er führt. 
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 
der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 
Sünd ist vergeben, Halleluja!  
Jesus bringt Leben, Halleluja!
2. Er war begraben drei Tage lang. 
Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank; 
denn die Gewalt des Tods ist zerstört; 
selig ist, wer zu Jesus gehört. 
Lasst uns lobsingen...

3. Der Engel sagte: »Fürchtet euch nicht!  
Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht.  
Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: 
er ist erstanden, wie er gesagt.« 
Lasst uns lobsingen...
4. »Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, 
darüber freu sich alles, was lebt. 
Was Gott geboten, ist nun vollbracht, 
Christ hat das Leben wiedergebracht.« 
Lasst uns lobsingen...
5: Er ist erstanden, hat uns befreit; 
dafür sei Dank und Lob allezeit.  
Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod, 
Christus versöhnt uns mit unserm Gott. 
Lasst uns lobsingen... 
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Welltladen

Neues aus dem Weltladen

Hattstedt

Wie kommen die Güter für den 
Welthandel über See zu uns?
Seemannsromantik? 
Mitnichten!

Eine Nachricht (gekürzt) aus „welt-
bewegt“ von Dezember-März 2021, 
der Zeitschrift vom Zentrum für Mis-
sion und Ökumene:

« Bischof Antonio Ablon aus den 
Philippinen wird für die kommenden 
drei Jahre als Geistlicher im See-
mannspfarramt der Nordkirche mit-
arbeiten. Er engagierte sich auf den 
Philippinen für die Rechte von Indi-
genen und ist Bischof der Iglesia Fi-
lipina Independiente (Unabhängige 
Philippinische Kirche), einer Kirche, 
die sich traditionell für die Rechte Un-
terprivilegierter einsetzt. […] Seit Ok-
tober ist er nun als ökumenischer 
Mitarbeiter im Zentrum für Mission 
und Ökumene tätig, um die Partner-
schaftsarbeit mit den Philippinen zu 
begleiten. In der Seemannsmission 
der Nordkirche unterstützt er den 
Seemannspastor , Matthias Rist-
au, bei besuchen von Seeleuten auf 
Schiffen und im Krankenhaus, und 
arbeitet in Seemannsclubs auch bei 
der Betreuung der Kreuzfahrt-Crews 
mit. Die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen der Seeleute sind in der ak-
tuellen Corona-Pandemie noch ein-
mal deutlich erschwert. Bereits vor 
Ausbruch der Pandemie arbeiteten 
sie oft monatelang an Bord, aktuell 
sind aber insgesamt 400.000 See-

leute auf See so gut wie gefangen. 
Ihre Verträge sind eigentlich ausge-
laufen, doch sie dürfen fast nirgend-
wo an Land, nicht mal für einen Spa-
ziergang.

Weltweit gibt es etwa 1,5 Millionen 
Seeleute, nach wie vor transportieren 
Schiffe über 80 Prozent der Güter für 
den Welthandel. Mehr als die Hälf-
te aller Seeleute, die in unsere Hä-
fen kommen, sind Filipinos. „Wir freu-
en uns auf die Zusammenarbeit mit 
Antonio Ablon. Er wird vielen Seeleu-
ten besonders nahe sein, denn die 
meisten kommen von den Philippi-
nen“, sagte Seemanspastor Matthi-
as Ristau. […] »

Auch fair erzeugte Güter kom-
men durch die Arbeit der Seeleute 
auf dem Seeweg zu uns. Auch das 
gilt es bei einer fairen Tasse Kaffee 
oder Tee zu bedenken.

Solange der Verkauf von Welt-
laden-Artikeln im Kirchenbüro 
nicht stattfindet, besteht nach 
wie vor die Möglichkeit, 1x monat-
lich eine Bestellung abzugeben – 
telefonisch oder schriftlich – bei 
Elisabeth Moolhuijsen (212251). 
Wir bitten darum bis zum 10. des 
jeweiligen Monats, danach wird die 
Übergabe der Ware vereinbart. Be-
sondere Wünsche nehmen wir ger-
ne entgegen. Sprechen Sie uns an. 
Wir freuen uns auf alte und neue 
Kund*innen.

Ihr Team vom Weltladen Hattstedt
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Statistik

Statistik und mehr
Gemeindeleben in Pandemiezeiten II

Hattstedt

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen 
und Leser, seit einem Jahr müssen 
wir mit der Corona-Pandemie leben, 
verbunden mit allen Einschränkun-
gen. Um Ansteckungen zu vermei-
den, haben wir im Dezember die 
Präsenzgottesdienste zu Weihnach-
ten wie auch die Seniorenadventsfei-
ern abgesagt. Auch die beiden ers-
ten Monate des Jahres 2021 fand auf 
Beschluss des Kirchengemeindera-
tes in Hattstedt wie in vielen anderen 
Orten Gottesdienste nur per Telefon- 
oder Videokonferenz statt. Diese Ent-
scheidung haben wir uns nicht leicht 
gemacht, sie hat auch uns wehgetan, 
wissen wir doch, wie viele Menschen 
sich gerade auf die Weihnachtsgot-
tesdienste gefreut haben. 

Wir werden auch in absehbarer 
Zukunft auf die jeweilige Situation 
flexibel reagieren müssen und ste-
hen Ihnen gerne telefonisch, per 
Email oder mit dem leider notwen-
digen Abstand gerne persönlich zur 
Verfügung. 

Corona hat vieles liebgeworde-
ne und wertvolle über den Haufen 
geworfen, die Normalität verändert 
und Sicherheiten ins Wanken ge-
bracht.

Ganz vieles hat sich ändern müs-
sen und wir wissen noch nicht, wo 
oder wann es endet, wie das Leben 
oder unser Alltag sich langfristig ver-
ändert.

Im erste Gemeindebrief des Jah-
res schreibe ich normalerweise etwas 
zur Statistik des Vorjahres. Auch da-
bei zeigt sich der Einfluss von Covid 
19: Die Zahlen gingen runter sowohl 
bei Gottesdiensten wie deren Besu-
chern. Das lag einmal am Verbot der 
Gottesdienste im Frühjahr wie im Ver-
zicht auf diese angesichts der Kon-
taktbeschränkungen jetzt im Winter, 
aber auch an der Scheu oder Angst 
vieler älterer Gottesdienstbesucher 
vor eventuellen Ansteckungsmög-
lichkeiten. Auch gute Hygienekon-
zepte und großer Abstand in unse-
rer Kirche, die doch immerhin 350 
Sitzplätze hat, halfen da nicht.

Das Abstandsregeln und Kontakt-
verbote führten zu Absagen bei Tau-
fen und Hochzeiten. Sicherlich sind 
aber diese wie auch die Masken  
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StatistikHattstedt

 
Grund für sehr niedrige Zahlen bei 
Beerdigungen. Mal was Positives an 
der Sache!

Vielleicht hält aber auch manche/r 
noch durch, weil er oder sie eine  
„richtige“ Beerdigung möchte und 
nicht nur 25 Personen, wie aktuell 
erlaubt…

Die Gottesdienste per Telefon- 
oder Videokonferenz und der Rück-
gang bei den Gottesdienstbesuchern 
hatte zur Folge, dass wesentlich we-
niger Kollektengelder eingenommen 
wurden. Das machte sich besonders 
bei den landeskirchlichen Kollekten 
wie für Brot für die Welt oder ande-
re diakonischen Projekte bemerk-
bar.

Auch mit Rücksicht auf die Ge-
sundheit der Helferinnen der Frau-
enhilfe, viele gehören doch zur 
Risikogruppe, wurde die Weih-
nachts-Haus- und Straßensammlung  

 
abgesagt. Erfreulicherweise gab es 
vielleicht deshalb einen Anstieg bei 
den Überweisungen beim Kirchgeld, 
danke!

Wir wissen aktuell nicht, wie es 
mit der Kirchengemeindlichen Arbeit 
weitergehen wird, welche Einschrän-
kungen uns staatlicherseits noch auf-
erlegt werden.

Wir hoffen, dass aufgrund der Pri-
orisierung beim Impfen nach der 
Sommerpause die Angebote für die 
Senioren wieder stattfinden kön-
nen.

Der Termin der Konfirmation 
2021 ist auf Beschluss des KGR 
nach Rücksprache mit den Familien 
auf Samstag, 14. August 21 verlegt. 
Wir hoffen wie im vergangenen Jahr 
auf gutes Wetter und planen einen 
Open-Air-Gottesdienst, damit auch 
mehr Personen daran teilnehmen 
können.                                  J.J.

Wir danken für: 

  2.808,72 € Kollekten
     168,75 €  Büchsengeld
  3.258,00 €  Spenden Instandhaltung Kirche
  7.376,94 € Kirchgeld-Spenden
  und viel Unterstützung hier und da!

Das Jahr 2020 in Zahlen
Am 31.12.20 hatte die Kirchengemeinde Hattstedt
2.682 Gemeindeglieder (-2)
Im Jahr 2020 gab es 
1.710 Besucher* in
38 Gottesdiensten*, 
11 Taufen
22 Konfirmanden
3 Trauungen
25 Beerdigungen
17 Austritte

*Ohne Telefon-Gottesdienste
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Jahreslosung

Endlich ist das Jahr 2020 um!  Das 
Ende des letzten Jahres war von vie-
len herbeigesehnt. 

Große Hoffnung lag auf dem Jahr 
2021 – aber schon wenig später 
kam die Ernüchterung: ein weiteres 
Jahr unter Corona-Bedingungen. 
Kein Ende in Sicht. Die Maßnahmen 
nochmal verlängert. Weiterhin diver-
se Einschränkungen. Verwirrung um 
Tests und Verzögerungen beim Imp-
fen. 

Immer neue schlechte Nachrich-
ten. Diese und fehlende Perspekti-
ven rauben einem die Kraft. So lang-
sam geht die Situation mir auf den 
Keks und vielen anderen an die Sub-
stanz. 

Die Jahreslosung klingt auf die-
sem Hintergrund wie ein Weckruf.  
Es gilt darauf zu achten, dass das 
Herz nicht auf der Strecke bleibt, 
sondern bei allen Entscheidungen, 
die es zu fällen und zu ertragen gilt, 
das Herz sprechen zu lassen: bes-
ser barmherzig, als hartherzig.

Aber was bedeutet das, barmher-
zig zu sein? Ich sagte schon, das 
Wort Herz steckt darin. Das Herz 
ist der Kern meiner Person. Alle Ein-
drücke, schlechten Nachrichten, Wut 
und Verzweiflung prasseln auf mein 
Herz ein und wirken sich aus auf 
mein Befinden und die Menschen 
um mich. 

Womit ich mein Herz fülle, gebe ich 

auch andere Menschen weiter. 
Hinzu kommt das alte Wort Er-

barmen, das viel mit Empathie, also  
Mitgefühl-haben zu tun hat.

Voller Mitgefühl im Herzen zu le-
ben, bedeutet zum Beispiel, mich 
auch mit anderen Lebensentwürfen 
und Schicksalen auseinander zu set-
zen. Wie denkt ein Querdenker? Was 
bedeutet der Lockdown wirklich für 
den kleinen Laden oder das Textil-
geschäft? Wo schrumpft der finan-
zielle Spielraum oder wachsen die 
Sorgen?! 

Die aktuellen Umstände, ganz 
gleich ob schlechte Nachrichten, 
Home Office, Home Schooling, Qua-
rantäne oder fehlende Perspektiven, 
kann ich nicht ändern. 

Aber Barmherzigkeit ist immer 
auch Anteilnahme. 

Natürlich kann ich Augen und Oh-
ren vor allem Negativen verschließen, 
nur Kontakt zu Menschen suchen, 
die mir guttun. Musik laufen lassen, 

Gedanken zur 
Jahreslosung

Hattstedt
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Jahreslosung

die gute Laune macht oder etwas le-
sen, die mich ermutigt. 

Aber so bin ich nur auf egoistische 
Weise barmherzig zu mir.

Nur: was können und dürfen wir 
noch tun? Das Gespräch suchen mit 
unseren Mitmenschen und auch mit 
Gott. Leider wird das Gebet oft sehr 
unterschätzt.

Im Gebet kann ich meinen Blick 
weglenken von all meiner Perspek-
tivlosigkeit hin zum Vater im Himmel, 
der mein Leben barmherzig in sei-
ner Hand hält. Ich kann dankbar sein 
dafür, dass es mir immer noch rela-
tiv gut geht, auch, weil er mich ver-
sorgt. 

Ich darf ihm sagen, was mich be-
lastet und darf auch meinen Frust bei 
ihm loswerden, weil ich weiß, dass 

meine Wut gut bei ihm aufgehoben 
ist. 

Vor uns liegen nicht nur weiter 
andauernde Maßnahmen, sondern 
auch der Frühling. 

In wenigen Tagen feiern wir Ostern. 
Jesus weiß, was Abstand und soziale 
Isolierung bedeuten. Er ist dem Lei-
den nicht ausgewichen. 

Jesus stirbt, sagt die Bibel, um uns 
von all dem Schmerz, der Angst, dem 
Frust zu erlösen. Er stirbt für uns und 
es wird Ostern, damit wir neue Hoff-
nung haben. 

Mit dieser frohen Botschaft will ich 
gestärkt in die Zukunft gehen. 

Das ist aktuell für mich Perspekti-
ve genug! 

Jörn Jebsen

Hattstedt

Dank, Dank und nochmals Dank!

Weihnachtsfest ohne Gottes-
dienst in der Kirche, aber der von 
Familie Marlow, Amselweg, gestifte-
te Baum war schon gefällt. Wirklich 
schade, dass er nicht aufgestellt wur-
de, er war wunderschön. Danke für 
den Weihnachtsbaum!

Weltgebetstag ohne Präsenzgot-
tesdienst und regelmäßige Vorberei-
tungstreffen. Dennoch wurde viel ge-
tan, damit die Frauen aus Vanuatu 
nicht vergeblich gearbeitet haben. 
Ein herzlicher Dank an Birgit Horst 
für ihr Engagement!

Hilfe beim Online-Tools kennen- 
und verstehen lernen war ein Aspekt 
der Arbeit der Ev. Jugend EKJB, 
dazu gab es kreative Angebote für 
Kinder und Jugendliche, die wir ger-
ne weiter verbreitet haben. Danke für 
diesen Service!

Zoom-Gottesdienste in der Re-
gion haben Spaß gemacht und die 
kollegiale Zusammenarbeit ganz neu 
erfahrbar werden lassen. Ein großer 
Dank an Silke &  Christian Raap, 
sowie Inke Raabe. Danke auch für 
den technischen Support!    J.J.
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Stormforschung

Trień  Jans und die Sage vom Wasserweib
in Theodor Storm „Der Schimmelreiter“ von 1888
 

Die achtzigjährige Trień  Jans,  
sitzend „neben dem Feuerherd“ vom 
Deichgrafenhof auf Lundenberg, er-
zählt der kleinen Wienke:“ Eines 
Abends, der Mond schien, da ließen 
sie die Haffschleuse schließen und 
das Wasserweib konnte nicht mehr 
zurück in die See. O, wie sie schrie 
und mit den Fischhänden sich in ihre 
harten struppigen Haare griff! Die Grä-
ben zwischen den Fennen waren alle 
voll Wasser. Und sie schwamm aus ei-
nem Graben in den anderen und hob 
die Arme und schlug, was ihre Hände 
waren, aneinander, als wenn sie be-
ten wollte. Und wenn sie die Arme auf-
hob, so glitzerten auch die wie Silber 
und Demanten“. Hauke reagierte un-
gehalten: „Hab ích Ihr nicht geboten, 
Ihre Märeń für sich zu behalten“.

Alle Versuche, die Erzählung in Karl 
Müllenhoffs Sammlungen der Sagen 
und Märchen von Schleswig-Holstein 
von 1845 zu verorten, erbrachten 
nichts. 1888 waren NIxen und Nym-
phen in KUnst und Musik mit H.C. 
Andersen, L. Bechstein,A. Böcklin, 
E. Mörike und L. Richter sowie E.T.A. 
Hoffmann und A. Lortzig in aller Mun-
de. Es entstanden „Neptun-Brunnen“ 
in Berlin und „Die kleine Seejungfer“ 
in Kopenhagen.

Auch wenn Storm 1845 seinen 
Chor von „Nordseenixen“ von König 
Christian VIII. auftreten ließ, er frönte 
nicht dem Zeitgeist, denn er ließ Tri-

eń 1756 erklären: „Das sind keine Mä-
ren, das hat mein Großvater mir er-
zählt“, womit die Spur zum Suchen der 
Sage gelegt ist. 1743 findet sich bei 
Beninga die Sage einer „Gefangenen 
Meerfrau“aus der Gegend von Edam 
nördlich von Amsterdam: Es „kam in 
einem großem Sturme und Unwetter 
ein wild und ungezähmt Seeweib in 
der Südersee zum Vorschein. Und sie 
ist durch eine Öffnung in den Deichen 
ins Purmermeer getrieben, schlafend 
und wachend, von einem Ende zum 
andern, und suchte Atzung auf dem 
Grunde des Wassers. Die Meerfrau 
war ganz nackt und trug keine Klei-
der. Und also  schwamm sie viele Zeit 
um und wieder, und wußte nicht wo-
hin, denn die Öffnung, durch welche 
sie gekommen war, hatte man wieder 
verstopft. Die Frauen und Mägde sa-
hen das Weib treiben und schwim-
men im Wasser und erschraken sehr 
und wunderten sich darob“.

Die „Südersee“ ist die ehemalige 
Zuidersee im Norden der Niederlan-
de, heute das Ijselmeer. Das „Purmer 
Meer“ war ein abgetrennter Teil der 
Zuidersee. Beninga erklärt die Sage 
als einen umgeformten Tatsachenbe-
richt der Sturmflut von 1538, als der 
Deich brach und eine nackte Frau im 
Wasser schwamm, die gerettet wur-
de.

Ekkehard Schmidt,
Eckernförde

Quelle der nebenstehenden Karte: Bos-Zeemann: Altlas (Niederlande) 1966
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Gottesdienste
Olderup Hattstedt

Gottesdienste in der Karwoche & Ostern siehe Seite 5!

11.04. 19:00 Uhr Abendgottesdienst 
                                       P. Pehmöller

18.04. 09:30 Uhr Gottesdienst P. Jebsen 11:00 Uhr Gottesdienst       P. Jebsen

25.04. 19:00 Uhr Abendgottesdienst  
                                               P. Jebsen                

02.05. 09:30 Uhr Gottesdienst   P. Jebsen 11:00 Uhr Gottesdienst       P. Jebsen        

09.05. 19:00 Uhr Abendgottesdienst  
                                       P. Pehmöller

13.05. 10:00 Uhr Open-Air-Gottesdienst zu Himmelfahrt 
bei Familie Hansen, Sickiweg 2, Horstedt 

Es spielt der Posaunenchor, P. Jebsen & P. Pehmöller

16.05. 09:30 Uhr Gottesdienst   P. Jebsen 11:00 Uhr Gottesdienst       P. Jebsen     

23.05. 11:00 Uhr Open-Air-Gottesdienst zu Pfingsten  
           Olderup,  Dörpsplatz Dörplotten, P. Pehmöller & P. Jebsen

30.05.  19:00 Uhr Abendgottesdienst
                                                 P. Jebsen
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Hohe GeburtstageGottesdienste

Open-Air-Gottesdienst 
Himmelfahrt, 13. Mai 2021 um 10:00 Uhr  

bei Familie Hansen, 
Sickiweg 2, Horstedt 

Es spielt der Posaunenchor


