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Geduldsfäden...

...habe ich, liebe Leserin, lieber  
Leser, meinen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden zum ursprünglich ge-
planten Konfirmationstermin ge-
schickt, denn dieser musste ja wie so 
vieles andere auch wegen der Pande-
mie verschoben werden.

Der Geduldsfaden ist aktuell bei 
vielen zum Reißen gespannt. Selbst 
die Gutmütigste hat keine Lust mehr. 
Normalität, der gewohnte Alltag wird 
so sehr vermisst! Nach über einem 
Jahr mit Kontaktbeschränkungen 
hier und Hygieneregeln da, mit Mas-
kenpflicht und Arbeitsverbot reicht es 
vielen einfach!

„Ich will mein Leben zurück“, ruft 
eine Konfirmandin und Sarah Con-
nor singt: Weißt du, wovon ich 
grad am liebsten träum‘? Dass du 
mich weckst und sagst, ̀ Es ist vor-
beí !

Geduld ist nicht unsere Stärke und 
in einer Gesellschaft in der norma-
lerweise „Genuss sofort“ oder „freie 
Fahrt für freie Bürger“ gilt, besonders 
schwierig. 

Warten, sich in Geduld üben, hat-
te mal einen Sinn, der aber vielen 
heute unverständlich geworden ist! 
Rückmeldungen via Whatsapp oder 
E-mail werden innerhalb von Minu-
ten erwartet, das online bestellte Pro-
dukt wird innerhalb von 24 Stunden 
zugestellt.

Corona und den lieben Gott zu-
sammen zu bekommen, damit tue 

ich mich ganz schwer. Meines Er-
achtens hat Gott damit nichts zu tun, 
also in dem Sinne, dass er Urheber 
der Seuche wäre oder sie hätte ver-
hindern können. Trotzdem muss ich 
an Situationen in der Geschichte des 
Volkes Israel denken, in denen Ge-
duld gefordert war und das weit über 
das wahrscheinlich von uns noch ge-
forderte Maß hinaus. 40 Jahre waren 
die Israeliten nach der Befreiung aus 
der Sklaverei in Ägypten in der Wüs-
te unterwegs. Dass es immer wie-
der Protest gab, Luther spricht vom 
Murren des Volkes, ist verständlich. 
Was kommen wird, ist fraglich, was 
man hatte verklärt sich in der Erinne-
rung.  Es war nicht einfach für Mose, 
zumal in der Sandwichposition als 
Mittler zwischen Gott und den Men-
schen. 

Genauso schwierig ist meines Er-
achtens derzeit auch die Situation 
der Verantwortlichen heute.

Das Volk begehrt auf, will und 
mag nicht mehr Rücksicht neh-
men und verzichten und gleich-
zeitig haben die Kanzlerin und die 
Ministerpräsident*innen auf die 
Pandemiebekämpfung zu achten 
und das Wohl aller im Blick zu be-
halten.

Eine Erfahrung aus dem mehr als 
40 Jahre dauernden so genannten 
babylonischen Exil Israels, möchte 
ich weitergeben: War bis zu seiner 
Zerstörung der Tempel in Jerusalem 
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der Ort der Begegnung mit Gott ge-
wesen, so erleben nun die Juden fern 
der Heimat, dass auch dort Gott ih-
nen nahe ist. Mitten im Leid ist er da. 
Er weiß um ihr Schicksal, er sieht ihre 
Not und verheißt durch den Mund 
seiner Propheten die Rückkehr ins 
heilige Land. Wie er damals aus der 
Sklaverei in Ägypten befreite, so wird 
er es auch hier tun. Für die Zeit der 
Gefangenschaft aber gibt er den Is-
raeliten einen Rat: Suchet der Stadt 
Bestes! Setzt euch ein für ein gelin-
gendes Gemeinwesen. Wir würden 
heute sagen: Integriert euch! Damals 
eine provokante Forderung, ging es 
doch ums Überleben des Volkes und 
seiner Traditionen.

Habt Geduld und suchet der 
Stadt Bestes, ich denke vor diese 
Herausforderung sind wir auch heute 
gestellt. Wir müssen den Spagat aus-
halten zwischen den Wünschen der 
Einzelnen und den Herausforderun-
gen fürs Gemeinwesen. 

Gesellschaftlich erleben wir aber 
hauptsächlich Egoismus: Ich will 
dies, ich will das! Ich, ich, ich!

Christlich ist das nicht! Paulus z.B. 
erklärt, die Gemeinde funktioniere 
wie ein Leib: wo ein Glied leidet, lei-
den alle Glieder mit! Jedes Glied ist 
auf seine  Art wichtig und für das Wohl 
des gesamten Körpers unverzichtbar.  
Wenn nun die ältere Generation un-
ter Covid 19 besonders leidet, ist 
Rücksicht gefordert und ein Verhal-
ten, das sie schützt und letztlich an-
dere auch. 

Genau da ist unser Gott und dahin 
ruft er auch uns alle: zur Solidarität 
mit denen in körperlicher oder seeli-
scher Not. Das ist genauso heraus-
fordernd wie Geduld.

Gleichzeitig kann es aber auch 
eine Kraftquelle für uns selbst sein: 
Gott lässt die nicht allein, denen 
es nicht gut geht, die sich wie in 
Gefangenschaft fühlen, unfrei und 
eingeengt. Er kennt die seelische 
Not der Kinder, die auf Freizeitaktivi-
täten verzichten müssen und ob des 
monatelangen Schulausfalls um ihre 
Zukunft sich sorgen. Gott ist da und 
wir sollen es auch sein, solidarisch 
und zur Hilfe bereit!

Die Kraft wird uns zuwachsen von 
Gott her und darum sage ich nun: 
Sei getrost und unverzagt! Lass 
dir nicht grauen und entsetze dich 
nicht; denn der Herr, dein Gott, ist 
mit dir in allem, was du tun wirst. 
Jos 1,9.

Mit Gottes Beistand werden wir 
die Kraft finden, durchzuhalten, 
ein Hoffnungsschein ist am Horizont 
ja schon zu erahnen. 

So warte ich auf den Tag, wo 
ich singe: Bye, bye, es ist vorbei.  
Und dann feiern wir ńe fette Party, 
laden alle unsre Freunde ein. 
Steh‘n extra ganz dicht beieinander  
und stoßen an aufs Zusammensein.  
Alt und Jung und Groß und Klein, 
keiner mehr zuhaus allein! 
Es ist vorbei!

Bleibt gesund und munter!
                     Jörn Jebsen

Im Juni
So viele Farben! 
Alles will blühen
und alles blüht.

Ich wünsche dir,  
dass du zuweilen  
Ernst und Sorgen 
hinter dir lassen kannst 
und deine Schritte leicht werden 
unter dem großen Himmel 
im Sommerlicht.
                                  Tina Willms
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Ev. Frauenhilfe Hattstedt Ev. Frauenhilfe

„Absagen, nichts als Absagen“  
Ein Bericht der Ev. Frauenhilfe Hattstedt 

Hattstedt

Kein Rückblick auf 2020 kommt 
ohne das Thema aus, das uns seit  
März beschäftigt wie kein ande-
res. Die Corona - Pandemie hat 
uns vor Augen geführt, wie ver-
wundbar, wie verletzlich wir sind 
und wie leicht unser aller Leben 
aus dem Tritt geraten kann. Wir 
alle mussten lernen, den nötigen 
Abstand einzuhalten, kein Hände-
schütteln,  keine Umarmungen, er-
zwungener Abstand, wo Nähe uns 
allen doch so gut tut!

Seit März 2020 ruhen alle Ange-
bote der Ev. Frauenhilfe und somit 
fehlen unseren älteren Mitbürgern 

auch die sozialen Kontakte und uns 
als Helferin, oder als Kochfrau, feh-
len sie genauso. Kein Treffen beim 
gemeinsamen  Mittagessen, keinen 
Geburtstagskaffee, kein Gedächtnis-
training, Frauen - oder Männerfrüh-
stück, oder kein  Kartenspielen.  

Es gab auch keine Zusammen-
künfte der Kochfrauen oder der Hel-
ferinnen zum gegenseitigen Aus-
tausch. 

Die   Haus - und Straßensammlun-
gen wurden abgesagt und auch  auf 
Geburtstagsbesuche sollte möglichst 
verzichtet werden. Wir sehnen das 
Ende der Pandemie herbei und 

doch ist kein Ende in Sicht. 
Weil es absehbar war, dass die 

Jahreshauptversammlung nicht statt-
finden würde, haben wir im Dezem-
ber einige langjährige,  ehrenamtliche 
Helferinnen  verabschiedet.  

In einem Festgottesdienst am 
06.Dezember haben wir uns von 
unserer langjährigen Kontofüh-
rerin Traute Fricke gebührend 
verabschiedet. Ihr wurde für ihr 
umfangreiches ehrenamtliche En-
gagement das Ansgarkreuz der 
Nordkirche verliehen. 

Die Kasse der Ev. Frauenhilfe  hat 
Traute 26 Jahre vorbildlich geführt, 
sich aber auch sonst in vielen Berei-
chen  eingebracht: Traute  hat dafür 
gesorgt, dass die Gemeindeausflü-
ge stets perfekt durchgeführt wur-
den. Genauso erging es den Teil-
nehmerinnen der Rüstzeit auf Röm. 
Auch die Kasse der Kochfrauen hat 
sie für uns  verwaltet. Wir  werden sie 
in  unseren Reihen sehr vermissen, 
freuen uns aber, dass Traute rechtzei-
tig für eine Nachfolgerin gesorgt hat 
und begrüßen an dieser Stelle Ma-
ren Clausen - Röhe aus Wobbenbüll 
recht  herzlich. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit und wünschen ihr 
viel Freude. 

Verabschieden mussten wir 
uns auch von Anka Hansen aus 
Horstedt. Seit 1978  war Anka Hel-
ferin, hat unzählige Haus - und Stra-
ßensammlungen durchgeführt, vie-
le Besuche gemacht und uns bei 
jeder  Veranstaltung mit ihrer Anwe-

senheit unterstützt. Auch Asta Hin-
richs  aus Wobbenbüll, hatte ihren 
Abschied als  Helferin angekündigt. 
Asta war seit 2001 in Sachen Frau-
enhilfe unterwegs und hat genau wie 
Anka, ihren Bezirk betreut, aber Asta 
hatte das  Glück, eine  Nachfolgerin 
zu finden. Wir begrüßen Anke Nissen 
recht herzlich und freuen uns  über 
ihren Entschluss, uns zu unterstüt-
zen. Nachdem es so aussah, als sei 
für Anka kein Ersatz  zu finden, ist es 
Christa  Volquardsen gelungen, mit 
Helga Ballschmiter eine neue Helfe-
rin zu finden und wir heißen auchsie 
herzlich willkommen

Anka, Asta und Traute wün-
schen  wir für die Zukunft  alles 
Gute, Gesundheit und Gottes Se-
gen und wir freuen uns auf  die Zu-
sammenarbeit mit Maren, Anke 
und Helga!

Noch kann man  nicht  voraus se-
hen, wann es in diesem Jahr so et-
was wie Normalität geben wird, aber 
wir vermissen die  Zusammenkünfte, 
das Miteinander, die Gespräche, das 
gemeinsame Kochen, die Kleinigkei-
ten die unser tägliches Leben berei-
chern, aber wir müssen uns an die 
auferlegten Regeln halten, damit wir 
gesund bleiben und uns irgendwann 
wieder  sehen. 

Bis dahin senden liebe Grüße
Christa Volquardsen 
und Christel Schildger
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?? ? !! !
Bitte hör auf das, was du willst!
Du machst die Welt doch so viel bunter
mit all den Farben, die du hast.

Dich gibt‘s nur einmal im Leben.
Lass‘ dir nichts anderes erzählen!
Und egal, welcher Zweifel dich auch quält,
was du daraus machst, ist das, was zählt!

Dich gibt‘s nur einmal im Leben!
Versuch‘ dein Bestes zu geben.
Und ich will, dass du eins niemals vergisst:
Du bist perfekt, so wie du bist!
                                       Wincent Weiss: Einmal im Leben

Konfirmation 2021 in Hattstedt und Olderup

Tjell Albertsen, Hattstedt I Mayra Andresen, Hattstedt I Melf 
Deusen, Hattstedt I Leon Dost, Hattstedt I Jule-Marie Erich-
sen, Horstedt I Tjade Freiberg, Hattstedtermarsch I Carolin Fried-
richsen, Hattstedt I Erik Graumann, Hattstedt I Fritz Jannsen, 
Hattstedt I Tom Jens-Susott, Hattstedt I Ricardo Lo Coco, Hattstedt 
I Lasse Lübke, Hattstedt I Thora Lucht, Hattstedt I Tarek Mainz, Hatt-
stedt I Lasse Matthiesen, Horstedt I Sarah Amelie Mielke, Hattstedt I 
Klaas Mölk, Hattstedt I Ida Namanny, Hattstedtermarsch I Arne Noeske, 
Hattstedt I Colin Olm, Horstedt I Marvin Paulsen, Wobbenbüll I Tade Pe-
tersen-Feddersen,  Hattstedt,  I Lenya Reimann, Hattstedt I Nils Rieck-
mann, Horstedt, I Lars-Hendrik Rusack, Hattstedt I Lukas Thedens, Hatt-
stedt I Veith Wiemann, Wobbenbüll I Charlotte Wittzack, Hattstedt I

Torge Christiansen, Arlewatt I Elin Koop, Olderup I Lena Petersen, Ol-
derup I Henrik Steffen, Arlewatt I Morten Witt, Arlewatt  I

Du denkst seit Tagen:
Ey, wie soll es so weiter gehen?

Ob alles gut ist...
Ist es wirklich das, was du willst? 
Stellst dir die Frage,
was die anderen so in dir sehen.
Ob es genug ist...

Und warum ziehst du dich so runter?
Es sieht so schön aus, wenn du lachst!

Konfirmation Hattstedt, Sa. 14.08.21 
um 14:00 Uhr im Sportpark 

Konfirmation Olderup, So. 08.08.21 
um 10:00 Uhr Kirche Olderup

Ich danke dir dafür,  
dass ich wunderbar gemacht bin;  

wunderbar sind deine Werke;  
das erkennt meine Seele. 

                        Psalm 139,14

                       So geh hin  
        und iss dein Brot mit Freuden,  
    trink deinen Wein mit gutem Mut;  
                   denn dein Tun  
       hat Gott schon längst gefallen.    
                                Prediger 9,7
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Veranstaltungen Veranstaltungen

Beides ist notwendig, nicht nur  
privat, sondern auch im Blick auf 
gemeindliche Belange. 
Immer wieder wird gefragt: „Wann 
ist wieder `Essen in Gemein-
schaft́ ?“ „Wann darf sich der Se-
niorenkreis wieder treffen?“
Aktuell ändern sich nahezu  
wöchentlich die Bestimmungen 
für das öffentliche Leben. 

Himmelfahrt hatten wir Bauch-
weh, weil die geltende Regelung für 
Open Air-Gottesdienste „nur“ 100 
Besucher vorsah. Zwei Tage später 
ist die Info zu lesen, dass draußen 
wieder bis zu 250 Gottesdienstbe-
sucher willkommen geheißen wer-
den können, was mich für Pfingsten 
hoffnungsfroh stimmt. 

Drinnen werden weiterhin nur 50 
zugelassen. Bei diesen Zahlen wer-
den Geimpfte, Genesene und Kin-
der unter 14 Jahren aber gar nicht 
mehr gerechnet. Wie aber Impfung 
oder Genesung von den als Ordner 
eingesetzten Mitgliedern des Kir-
chengemeinderates oder der Küste-
rin geprüft werden sollen, weiß nie-
mand.

Genauso problematisch ist der 
Rat, für die Erfassung von Gottes-
dienstbesuchern die Luca-App zu 
benutzen. Sicherlich wird sie immer 
häufiger vorhanden sein, aber der äl-
tere Teil der Besucher unserer Gottes-
dienste hat kein Smartphone.

Damit bin ich zurück bei den Se-
nioren: Ich bin zuversichtlich, dass 
wir nach den Sommerferien wieder 
mit unseren Angeboten starten kön-
nen, zumal bis dahin die meisten 
Senior*innen, die Kochfrauen und 
Helferinnen über Impfschutz verfü-
gen sollten. Derzeit wird noch der Ab-
stand von 1,5 m zwischen den Besu-
chern verlangt, nur Mitglieder zweier 
Haushalte dürfen an einen Tisch. 
Draußen dürfen demnächst 10 Per-
sonen an einen Tisch, aber drinnen 
eben – noch – nicht.

Auch bei den Jugendlichen 
sprich Konfirmanden lasse ich mir 
die Hoffnung nicht nehmen und bitte 
um Geduld. Im vergangenen Jahr hat 
diese sich ausgezahlt und wir durf-
ten kurzfristig dann doch ins Kon-
fi-Camp. Genauso wünsche ich es 
uns für diesen Sommer! Die Jugend-
lichen haben solch eine Auszeit mit 
dem dazugehörigen Miteinander bit-
ter nötig nach langem Homeschoo-
ling und Abstand. Das Wetter ließ 
letztes Jahr Unterricht im Freien zu, 
darauf setzte ich auch jetzt. Zusätz-
lich erleichtern die Tests vor Beginn 
des Camps die Durchführung und 
die Sicherheit aller.

Nun ist auch wieder –nur draußen 
–außerschulische Bildungsarbeit wie 
Konfirmandenunterricht erlaubt. Die 
Umsetzung aber ist schwierig oder 
nicht klar geregelt (z.B. Testpflicht 

Geduld ist gefragt... 
...aber zuversichtliche Hoffnung auch!

und Teilnehmerzahl). Ich freue mich 
eigentlich, dass bei uns noch viele 
Jugendliche Interesse am Konfirman-
denunterricht haben. Im landeskirch-
lichen Vergleich sind unsere Zahlen 
sehr hoch. Jetzt, wie auch bei digi-

talen Angeboten, ist das ein Hinder-
nis. 

Irgendwie und irgendwann wird 
alles wieder „normal“, haben wir 
Geduld!                              J.J.
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Ev. KindergartenEv. Kindergarten 

Grüße aus der Ev. Kita „An de Kark“

HattstedtHattstedt

Seit dem 22.02.2021 genießen 
nun, nach der Pandemie bedingten 
Notbetreuung, alle Kinder wieder das 
tägliche fröhliche Miteinander in ih-
rem Kindergarten.  Wir freuen uns 
über neue Mitarbeiter und neu auf-
genommene Kinder.

Mit dem Erwachen der Natur, wird 
unser pädagogisches Interesse auch 
wieder nach draußen gezogen. Re-
gelmäßige Ausflüge in die Umge-
bung oder Bauprojekte im Freien 
gehören zu unserem Alltag. Beispiels-
weise planen die zukünftigen Schul-
kinder den Bau 
eines Insek-
tenhotels XXL, 
welches nach 
der Fertigstel-
lung in der Ge-
meinde seinen 
Platz findet. Ein 
gemeinsames 
Projekt mit dem 
Apfelverein und 
der Gemeinde, 
auf das wir uns 
sehr freuen. In 
unseren Pflanz-
beeten finden 
wir die ersten Blumen und die Kin-
der freuen sich schon auf das ge-
meinsame einsähen von Karotten, 
Radieschen und Co. Damit die köst-
liche Ernte bald beginnen kann. Und 
in der Wartezeit wird viel gemeinsam 
gespielt, ein wertvoller Schatz, den 

wir sicherlich alle zu schätzen gelernt 
haben.

In großer Vorfreude warten wir 
auf den Beginn der Bauphase für 
unseren neuen Kindergarten. Die 
Kirchengemeinde und unsere Ein-
zugsgemeinden (Hattstedtermarsch, 
Wobbenbüll und Hattstedt) einigten 
sich, aufgrund des langen Sanie-
rungstaus in unserer jetzigen Einrich-
tung, auf einen Neubau. 

Zum Schluss möchte ich noch 
zwei 10-jährige Dienstjubiläen be-
kannt geben. Unsere Pädagogische 

Fachkraft 
Susanne 
und unser 
Hausmeis-
ter „Hanni“ 
begleiten 
uns schon 
so lange 
unter der 
Träger-
schaft des 
Ev. Kinder-
tagesstät-
tenwerks 
NF. (Auf-
grund der 

Datenschutzbestimmungen können 
lediglich Vornamen genannt werden.) 
Wir danken euch für die gemeinsame 
Zeit und freuen uns auf viele kom-
mende Jahre.

Im Namen des Teams
Anja Prahl
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...nicht nur bei den Eltern und Mit-
arbeiterinnen in der Ev. Kita An de 
Kark, aber nun geht es voran! 
Wir freuen uns sehr, dass nach lan-
gen Beratungen sich die Kommu-
nalgemeinden Hattstedt, Wobben-
büll und Hattstedtermarsch mit dem 
Träger des Kindergartens, sowie 
der Kirchengemeinde Hattstedt auf 
einen Neubau des Kindergartens  
An de Kark geeinigt haben.

Bauträger werden die Kommunen 
sein, das benötigte Grundstück wur-
de über einen Erbbauvertrag von der 
Kirche übernommen. 

Der Bedarf an Plätzen in Kinderta-
gesstätten in Hattstedt erfordert so-
gar einen Bau für vier Gruppen in der 
Ev. Kita.

Mittlerweile liegen die Zeichnun-
gen des Architekten vor und mit En-

gagement und Vorfreude wird auf al-
len Ebenen geplant. 

Dass ganz viele Wünsche der Mit-
arbeitende und des Trägers berück-
sichtig werden, erfüllt alle mit Dank-
barkeit. 

Wie auch in der bestehenden Kita 
werden alle Gruppenräume Fenster-
fronten nach Süden haben. 

Aktuell wird auf die Baugenehmi-
gung gewartet, der Baubeginn ist für  
September geplant.

Der Neubau wird während des lau-
fenden Betriebes hinter dem Altbau 
errichtet und bekommt seine Zuwe-
gung von De Straat. 

Nach Fertigstellung wird dann das 
alte Gebäude abgerissen und dort 
der Spielplatz angelegt.

Soweit in Kürze!       J.J.

Geduld war gefragt...
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Stormforschung

Hauke Haiens Deichbauplan
in Theodor Storm „Der Schimmelreiter“

Hattstedt

Bereits in Jugendjahren beob-
achtet Hauke an den Deichen den 
brandenden Saum des auflaufenden 
Wassers, denkt an ein neues Deich-
profil mit einem sanfteren Abfall und 
knetet allerlei Deichmodelle. Dabei 
betreibt er wissenschaftlich-objekti-
ve Beobachtung und könnte nach 
Storm als erster Naturforscher seiner 
Heimat bezeichnet werden. Aber es 
ist kein Kampf gegen den Blanken 
Hans, denn der Spruch entstand erst 
1845 lange nach dem Ableben 1756. 
Später wurde ihm als Deichgraf vor-
geworfen: „Der Deich soll ja nicht hö-
her werden als der alte“, aber an der 
Außenseite nach der See nun stark 
abgeflacht.

Den Plan für Haukes neues Deich-
profil entwickelte 1620 Christian Be-
cker aus Friedrichstadt. Storms 
Deichbauexperte Christian Ecker-

mann in Heide hatte ihn im „Herzög-
lich Gottorpschen Geheimen Archiv“, 
heute Landesarchiv Schleswig, gese-
hen und Storm davon berichtet.

Damit wird klar: Er baut keinen 
Stackdeich, der auf der Seeseite aus 
einer Wand mit senkrecht in den Bo-
den gerammten massiven eichen-
bohlen bestand. Der große Raub an 
der Natur (Heizmaterial) hatte dazu 
geführt, dass keine Eichen mehr vor-
handen waren. Anders gesagt: Eine 
von Menschen gemachte Umweltka-
tastrophe erzwang ein Umdenken in 
der Deichbautechnik. Heute zwingt 
der Klimawandel zum Bau von „Klima- 
deichen“.

Deichgraf Hauke Haien: „Es ist ein 
verantwortlich Amt, die Gemeinde 
vor unseres Herrgotts Meer zu schüt-
zen“.

Ekkehard Schmidt, Eckernförde
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Welches  Lied  singen  Sie  am  
liebsten  im  Gottesdienst?  Was  
ist  Ihr  persönlicher  Hit?  Genau-
er  gefragt:  Was  ist  Ihre  TOP  5?  
Denn  genau  die  suchen  wir.  Und  
zwar  für  das  neue  Gesangbuch, 
das bis 2030 erscheinen soll. 

Seit dem 02. Mai, können Sie drei 
Monate lang Ihre Favoriten im  Inter-
net  auf  der  Seite  www.ekd.de/
top5  eintragen.  Die  Songs  also,  die  

auf  jeden  Fall  im  neuen Gesang-
buch stehen müssen. Auf  dem  Weg   
dorthin  soll  zunächst  eine  umfas-
sende  digitale  Version  eines  Ge-
sangbuchs  entstehen,   mit   deut-
lich   mehr   Liedern   und   Texten,   
Hintergrundinformationen,   kreativen   
Noten-   und   Strophensatzmöglich-
keiten,   fremdsprachigen   Versionen   
etc.   Weitere   Infos:   www.ekd.de/
evangelisches-gesangbuch.

Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangbuch
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Gottesdienst Hattstedt Kirchenmusik

Mehrfach gab es schon bei uns 
während der Sommermonate Pre-
digtreihen unterschiedlicher Couleur. 
Wir hatten Schlagergottesdienste, 
Märchengottesdienste oder versuch-
ten einen Dialog zwischen Motiven 
der Dichterin Astrid Lindgren und bi-
blischen Texten. 

In diesem Jahr möchten wir 
wieder auf mehr oder weniger  
bekannte Titel aus der Popmusik 
zurückgreifen. Bunt wie der Quer-
schnitt der Gottesdienstbesucher 
ist die Auswahl der Lieder. Mal 
steht ein Song der Beatles im Zen-

trum und dann ein Schlager von  
Helene Fischer. Stücke von aktuel-
len Künstlern aus Deutschland wie 
Mark Forster oder Sido kommen 
vor, aber auch Pink haben wir uns 
vorgenommen. 

Wir hoffen, es ist für jede/n etwas  
dabei! Welcher Song aber wann 
kommt, wird nicht verraten. 

Neuentdeckungen und Überra-
schungen sind erwünscht! 

Eine herzliche Einladung zu den 
Abendgottesdiensten in den drei 
Sommermonaten in Olderup und 
Hattstedt! I. Raabe & J. Jebsen

Gospel meets Pop
Sommerpredigtreihe in Olderup und Hattstedt

Singen verboten

Weder in der Kirche im 
Gottesdienst noch im 
Kirchen- oder Gospel-
chor darf zurzeit gesun-
gen werden. Das tut allen 
Sangesfreudigen weh und 
wird sehr bedauert!

Chorproben leben nicht 
nur vom gemeinsamen Ge-
sang und der Freude an 
der Kunst. Ein ganz wichti-
ger Aspekt ist auch die Ge-
meinschaft unter den Sän-
gerinnen und Sängern. Wie 
überhaupt alle Menschen 
leiden auch Chormitglieder 
unter den Kontaktbeschrän-
kungen und fehlender Kom-
munikation. 

Chorleiter Igor Vlassov 
hat nun viel Arbeit in ein Pro-
jekt zur Überbrückung der 
Zwangspause gesteckt. Er hat eine 
größere Auswahl an Stücken mit dem 
Computer „eingespielt“, im mehrstim-
migen Satz und jede Gesangsstim-
me extra. So kann wenigsten zuhau-
se geübt werden: entweder „nur“ 
die Sicherheit in der eigenen Stimm-
lage oder auch diese im Konzert al-
ler Stimmen! 

So wurde es bei einem Treffen 
der Chormitglieder via Zoom hoch-
motiviert abgesprochen, damit nicht  
irgendwann in den Chorproben wie-
der bei Null angefangen werden 
muss.

Aber auch ein präsentisches Tref-
fen im Pastoratsgarten ist geplant, 
der Geselligkeit wegen. Singen dürf-
ten die Chormitglieder auch dort 
höchstens mit Abstand und Maske. 
Die sollte übrigens, anders als bei 
der mittelalterlichen Statue aus ei-
nem Museum in Dresden, auch die 
Nase bedecken!

Wenn Sie also einem Menschen 
begegnen, der beim Spazieren- 
gehen mit Stöpseln in den Ohren 
laut Weihnachtslieder singt, dann 
ist es vielleicht jemand aus dem 
Hattstedter Kirchenchor.  J.J.

Das Ev. Kinder- und Jugendbü-
ro  hat uns in Hattstedt, aber auch 
einige weitere Kirchengemeinde in 
Norfriesland auf ein Projekt der Ak-
tion Mensch aufmerksam gemacht. 
Unter dem Motto Internet für alle 
werden Investitionskosten und Bil-
dungsangebote gefördert, die eine 
gleichberechtigte Teilhabe aller Men-
schen am digitalen Fortschritt ermög-
lichen. Wir haben uns beworben und 
haben nun vor wenigen Tagen die 
Zusage bekommen. So werden wir, 
wenn Handwerker zur Verfügung ste-
hen und die Hardware geliefert wer-
den kann, sowohl das Gemeinde-
haus im Kirchenweg 29, als auch die  

 
Diakonie, Kirchenweg 31 mit öffent-
lichem WLAN ausstatten. Darüber  
hinaus wurden auch Endgeräte ge-
fördert, so dass z.B. Tablettraining für 
Senioren angeboten werden kann. 
Auch Unterricht, der mehr und mehr 
onlinegestützt stattfindet, kann so 
besser funktionieren.

Grundsätzlich fanden wir das An-
liegen der Aktion Mensch gut, denn 
ohne Netzanschluss geht die digita-
le Welt an uns vorbei, was wiederum 
zu Ausgrenzung und fehlenden Kon-
takten führen kann. Darum dankt der 
KGR Hattstedt der Aktion Mensch 
sehr für die Förderung.     J.J.

Internet für alle
Unser Haus geht online
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RückblickKirchenkreis

Ein neues Pilgerangebot lädt dazu 
ein, den Alltag hinter sich zu las-
sen, sich auf den Weg zu machen 
und im Grenzgebiet zwischen Ei-
der und Vidå zu pilgern. 
Eine Broschüre mit umfangrei-
chem Informations- und Karten-
material steht zur Verfügung, die  
die spirituell Reisenden beglei-
tet. 

Am Himmelfahrtstag wurde die 
Strecke mit einem feierlichen Got-
tesdienst eingeweiht, und erste Pil-
gernde erhielten einen Segen für die 
Reise. Bischof Gothart Magaard hat 
die Predigt gehalten, Pröpstin Anne-
gret Wegner-Braun leitete den Got-
tesdienst.

Die Route führt auf schönen, ein-
samen Wegen am Meer entlang, 
durch Heide und Wald, durch die 
weite Marsch in den Kögen oder 
durch die Knicklandschaft am 
Geestrand.

Sechs Tage braucht es, die ge-
samte Strecke von etwa 140 Ki-
lometer von Grenze zu Grenze 
durchqueren. 

Wer sich mehr Zeit nehmen möch-
te, kann auf Extratouren die Kirchen-
landschaft Eiderstedt entdecken, mit 
dem Fahrrad von Breklum zur Ham-
burger Hallig fahren oder auf histori-
schen Spuren von Leck nach Lade-
lund zur KZ-Gedenkstätte zu gehen. 
Auf dem Weg sind viele bezaubernde 

Dorfkirchen geöffnet, die zur An-
dacht oder zum stillen Gebet einla-
den.

Die Broschüre kostet 4,95 € und 
kann bald in Buchhandlungen und 
Tourismuszentralen, in den Quartie-
ren oder in Kirchengemeinden er-
worben werden. Schon jetzt sind 
Bestellungen über Pastorin Inke 
Thomsen-Krüger, oldenswort@kir-
che-eiderstedt.de, möglich. 

Aktuelle Informationen werden auf 
www.pilgern-an-der-nordsee.de 
 veröffentlicht.

Pilgern an der Nordsee 
Ich bin dann mal weg! 

Himmelfahrt Open Air 
Gottesdienst in Horstedt 

Voller Dankbarkeit schauen wir 
zurück auf einen schönen Vormittag 
auf dem Hof bei Jens Peter und Sa-
bine Hansen in Horstedt. Waren wir 
im Vorfeld schon erfreut über die gro-
ße Zahl an Anmeldungen, so wurden 
wir in Horstedt „überrannt“: die Zahl 
der  erlaubten Gottesdienstbesucher 
war schnell erreicht, so dass wir Ge-
impfte, Kinder unter 14 Jahren und 
MItarbeitende „rausgezählt“ und auf-
gefüllt haben. Und wir hatten großes 
Glück mit dem Wetter, es war zwar 
nur 10 Grad kühl und etwas zugig, 

doch blieb es für die Dauer des Got-
tesdienstes trocken. 

Leider konnte der Gottesdienst 
nicht wie geplant von den Pastoren 
Pehmöller und Jebsen zusammen 
gehalten werden. Ralf Pehmöller hat-
te wenige Tage vorher einen Band-
scheibenvorfall und lag in der Klinik. 
Von dieser Stelle die besten Gene-
sungswünsche!

Ein herzliches Dankeschön an Fa-
milie Hansen, den Posaunenchor und 
allen vom Team der KIrchengemein-
de Hattstedt!                         J.J.
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Hohe GeburtstageGottesdienste
Olderup Hattstedt

06.06. 09:30 Uhr Gottesdienst   P. Jebsen 11:00 Uhr Gottesdienst       P. Jebsen                 

13.06. 19:00 Uhr Abendgottesdienst            
        Gospel meets Pop   P. Jebsen

20.06. 09:30 Uhr Gottesdienst  
                                            P. Jebsen

11:00 Uhr Gottesdienst 
                                               P. Jebsen

27.06. 19:00 Uhr Abendgottesdienst            
            Gospel meets Pop  P. Jebsen

04.07 09:30 Uhr Gottesdienst 11:00 Uhr Gottesdienst

11.07. 19:00 Uhr Abendgottesdienst 
       Gospel meets Pop  Pn. Raabe 

18.07. 09:30 Uhr Gottesdienst       
                                Pn. Mukurarinda

11:00 Uhr Gottesdienst       
                                     Pn. Mukurarinda

25.07. 19:00 Uhr Abendgottesdienst 
            Gospel meets Pop  Pn. Raabe 

01.08. 09:30 Uhr Gottesdienst         
                                            P. Jebsen

11:00 Uhr Gottesdienst         
                                                 P. Jebsen

08.08. 10:00 Uhr Konfirmation 
                                            P. Jebsen

Sa. 
14.08.

14:00 Uhr Konfirmation  
Open-Air im Sportpark        P. Jebsen

15.08. 09:30 Uhr Gottesdienst         
                                            P. Jebsen

22.08. 09:30 Uhr Gottesdienst         
                                            P. Jebsen

11:00 Uhr Gottesdienst        P. Jebsen 
      

29.08. 19:00 Uhr Abendgottesdienst          
           Gospel meets Pop     P. Jebsen

Ständchen für alle Jubilare
Grüne, silberne oder goldene Hochzeit, 

der runde Geburtstag, 
das Jubiläum oder oder oder... 

Viele Feste waren geplant, 
fielen aus, wurden verschoben  

und fielen wieder aus. 
Vielen ging es in diesem Coronajahr so. 

Wie lange noch - wir wissen es nicht. 

Aber für Sie alle spielen wir ein Ständchen  
im Rahmen einer kleinen Andacht

am 12. Juni 2021
um 15:00 Uhr an der Kirche zu Olderup und

um 16:30 Uhr an der Kirche zu Hattstedt.
Alle, die was zu feiern hatten, Ihre Angehörigen und weitere 
Interessierte laden wir herzlich ein. Wir freuen uns auf Sie!

Für den Posaunenchor, Nicol Hassold 


