Gemeindebrief
Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde Tangstedt
» Zum Guten Hirten «

Nummer 284
Juni / Juli /August 2020
Seite 2

Geistliches Wort

Kraft, Liebe und Besonnenheit
Seite 3

Kirchengemeinderat
Grüße

Seite 4 - 5

Musik & Förderkreis
Aktuelles & Konzerte
Seite 6 - 11

Gemeinde

Diakonie & Gedanken
Seite 11 - 13

Gottesdiensttermine
Seite 16 - 19

Kinder & Jugend
Informationen
Seite 22

Impuls
Gott

Geistliches Wort

Kraft, Liebe und
Besonnenheit

Übrigens: Diese neu schaffende Kraft Gottes
brauchen wir wahrscheinlich öfter, als uns das
bewusst sein mag:
Wenn Gott uns durch Vergebung einen
neuen Anfang ermöglicht, wenn er uns in unerkannter Gefahr hilft, wenn er uns in Trauer und Einsamkeit tröstet. Gott schickt uns
Menschen, die uns beistehen. Er ruft uns auf
zur Gemeinschaft – in allen Lebenslagen und
schenkt uns den Sinn und die Kraft dafür!

Pastor Wolfgang Glöckner
Denn Gott hat uns nicht gegeben den
Geist der Furcht, sondern der Kraft
und der Liebe und der Besonnenheit.“
(aus dem 2. Timotheusbrief des Paulus)
Liebe Leser/innen!
Gerade in diesen unübersichtlichen, schweren, teils bitteren Zeiten spüren wir es alle:
Wir Menschen sind angesichts mancher Gefahren und Bedrohungen ohnmächtig und
ratlos; wir kommen an unsere Grenzen.
Nun merken wir es wieder einmal:
Es gibt Situationen im Leben, in denen müssen wir uns entscheiden...
Sind wir verzagt oder mutig; sind wir offen oder grenzen wir uns ab; haben wir
Vertrauen oder wollen wir alles selbst und
alleine schaffen? Glauben wir oder sind
wir voller Zweifel? Ich weiß: die Wahrheit
liegt meistens zwischen diesen Polen – die
ja auch Extreme sind. Ich jedenfalls habe
mich für den Weg des Glaubens entschieden; denn der Glaube weist über das hinaus
was wir kennen und wissen. Gott hat unsere Hoffnung begründet und Zuversicht in
diese Welt gegeben. Dieses große Angebot
der Zuversicht betrifft jeden einzelnen Menschen – auch ganz konkret.
Wenn Gott zum Beispiel in der Schöpfung
der Welt oder in der Auferstehung Christi
etwas ganz und gar Neues zu schaffen vermag, dann muss seine Kraft auch für all das
andere, weitaus Geringere reichen.
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Es ist gut, dass der Sinn und die Quelle der Kraft bei IHM liegt und nicht bei uns.
Der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit wurzelt bei ihm - die Furcht dagegen, die bringen wir hervor!
Deshalb ist es gut, sich auf ihn zu verlassen, denn wir sind allzu schnell träge oder
müde und leer. Wohl dem, der sich übt, noch
viel mehr sich auf Gott und seinen Geist zu
verlassen; gesegnet und behütet ist der
und die sich nicht schämt, im Licht dieses
Evangeliums zu leben.
Dann kann Gott durch seinen Heiligen Geist
auch unsere Gaben gegenseitig ergänzen:
Da bringt einer die nötige Kraft mit, der
andere schenkt seine Liebe und der nächste
vermittelt Besonnenheit. Denn kein Mensch
kann alleine alles Gute und Hilfreiche bewirken.
Entscheidend ist, dass wir miteinander
und gemeinsam noch viel mehr von Gottes
Möglichkeiten entdecken - und begreifen,
dass ER viel größer ist, als wir denken!
Diese Erkenntnis und die Freude daran
wünsche ich von Herzen allen Menschen.
Mit den herzlichsten Segensgrüßen und
den besten Wünschen für unser
aller Zukunft
Ihr Pastor Wolfgang Glöckner

Gemeinde

Grüße von Eurem
Kirchengemeinderat
Liebe Corona-geplagte Gemeindemitglieder,
dieser Gemeindebrief erscheint für die
Monate Juni bis August. Das heißt, dass das
Kirchenjahr bereits zur Hälfte hinter uns liegt.
Whow - ein halbes Kirchenjahr, das sich so
anfühlt als wäre es wie ein Schnellzug an uns
vorbeigerattert.
Gerade eben erst hat es doch mit der
Adventszeit angefangen: die Adventsgottesdienste und der gut besuchte lebendige
Adventskalender. Dann kam Weihnachten und
eine Woche später der Jahreswechsel.
"Ik glööv doch, hölp me met mien Twiefel":
am Altjahresabend hat uns Pastor Uwe
Michelsen mit dem traditionellen plattdüütschen Gottesdienst auf 2020 mit der neuen Jahreslosung aus Markus 9,24 eingestimmt. Und dann kam ganz geräuschlos der
Januar und der Februar, bevor uns ab März dann
der Corona Virus traf.
Was für eine Krise. So eine Krise haben wir
hier noch nicht gehabt, denn es gibt fast
keinen Bereich des öffentlichen Lebens, der
nicht von ihr betroffen ist. Wir erinnern uns
noch gut an Mittwoch, den 11. März. Das war
der Tag, an dem wir als Kirchengemeinderat erstmals darüber nachgedacht haben, ob
wir die Gemeindeversammlung am 15. März
absagen sollten. Die Flipcharts dafür waren
bereits gestaltet und die Agenda war klar.
Neben den üblichen Infos vom Friedhof, aus
der Kirchenmusik, der Diakonie, Bauausschuss, et cetera pp. stand das Thema Regionalisierung groß auf dem Programm. Das ist
wichtig. Es ist für uns auch wichtig, Euch als
Kirchengemeinde bei diesem Thema mit an
Bord zu wissen. Aber nun gab es mit Corona
auf einmal etwas, das akuter war.
Was am Mittwoch noch auf der Kippe stand,
war am Donnerstag sonnenklar:
Keine Gemeindeversammlung und keine Gottesdienste in gewohnter Form mehr.
Gewohnte Form? Was ist das überhaupt?

Die Fernsehmacher strahlen fast jeden Abend
ein Spezialprogramm zur Coronakrise aus.
Je nachdem, welcher Aspekt einem dabei am
liebsten ist, kann zwischen den verschiedenen
Sendern und Sendungen gewählt werden.
Mein persönliches Lieblingsthema dabei ist,
wie wir wieder zur Normalität zurückfinden
und wie die Normalität besser werden kann
als zuvor. Besser? Sagen wir anders - moderner, zeitgemäßer, entspannter, nachhaltiger,
gerechter, … .
Bei uns begannen mit dem Runterfahren des
öffentlichen Lebens sofort die Ideenmaschinen zu laufen. Das passiert derzeit auch in
vielen anderen Kirchengemeinden und es gibt
viele Ideen, die hin- und herschwappen.
Unsere wichtigste Frage: Wie ermöglichen
wir kirchliches Leben in diesen Zeiten? Wie
bleiben wir mit der Gemeinde in Kontakt?
Was sich schnell zeigte ist, dass es bei uns
viele Menschen in der Gemeinde gibt, die mit
ganzem Herzen dabei sind und die wollen, dass
es bei uns weitergeht - dass der Lockdown
des öffentlichen Lebens nicht zum Lockdown
des Glaubens und der Glaubensgemeinschaft
wird. In der Krise offenbart sich noch mehr
als sonst, dass ehrenamtliches Engagement in
der Kirche ein solides Fundament bildet.
Nur ein einziges Beispiel aus Tangstedt:
An Ostern - das ist jetzt schon eine Weile her
- habe ich von vielen Menschen gehört, dass
es dieses Jahr sehr besinnlich und entspannt
war. Auch wenn es keinen Karfreitags- und
Ostergottesdienst in gewohnter Form gab,
haben wir dem Anlass einen würdigen Rahmen gegeben, indem wir die Kirchentüren
aufgemacht haben. Ein großes Kreuz am Eingang in den Pastorpark, eins vor der Kirche
haben allen gezeigt: heute ist Ostern - der
Herr ist wahrhaftig auferstanden! (Fotos auf
Seite 8.)
Viele Menschen kamen bei schönem Wetter
im Pastorpark vorbei und haben die ausgelegten und schick bemalten Hoffnungssteine
gesucht. Keine Ostereier, sondern Steine.
Viele haben Steine mit Sorgen, Nöten und
Wünschen beschriftet und sie unter das große
Holzkreuz vor dem Eingang gelegt.
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Musik
Was lernen wir denn nun daraus ?
Was nehmen wir mit?
Auch Kirche kann anders funktionieren.
Seid gewiss, dass es wieder Gottesdienste
geben wird, aber es ist nicht falsch, wenn sich
viele Menschen auch mal darüber Gedanken
machen, die Dinge zu verändern und Neues
auszuprobieren. Warum nicht ab und an mal
statt Sonntagsgottesdienst eine Andacht
direkt per Internet an den Frühstückstisch
übertragen - geistliches Frühstücksfernsehen
sozusagen. Warum auch nicht?
Bleibt gesund
André Trimpop
Vorsitzender des Kirchengemeinderats

Kirchenmusik
Liebe Gemeinde,

Corona und Beethoven
waren schuld!
Maren Fuehr und ich kennen uns schon ewig,
und wir singen schon sehr lange gemeinsam
in unterschiedlichen Formationen. So war
eigentlich auch das Jahr 2020 mit verschiedenen Konzerten geplant. Schnell war aber
klar, dass daraus nichts wird, zumindest nicht
so, wie wir uns das vorgestellt hatten.
Dann kam ein paar Wochen vor Ostern der
öffentliche Aufruf, dass doch am Sonntag um
18 Uhr jeder an seinem offenen Fenster die
„Ode an die Freude“ singen oder auf einem
Instrument spielen sollte. Wir haben uns
überlegt, dass wir das aus einem Fenster
bei uns zu Hause im Loheweg machen. Aber
wenn schon, dann nicht nur das eine Lied,
sondern auch zwei oder drei Stücke aus dem
Joyful Singers Repertoire – es sollte sich ja
schließlich lohnen.

leider ist die Kirchenmusik in unserer
Gemeinde coronabedingt nahezu zum Erliegen gekommen. Die Kantoreiproben und die
Proben des Kinderchores können zur Zeit
nicht stattfinden. Das Chorsingen birgt wohl
ein hohes Ansteckungspotenzial.
Ich hoffe aber, dass Gottesdienste bald wieder möglich sind und somit auch manche
Begegnung – wenn auch aus der Distanz.
Ich finde es toll, wieviele Angebote es
inzwischen im Internet gibt! Ob es Andachten und Gottesdienste sind, Livestreams von
Konzerten, der Versuch von Online-Chorproben und vieles mehr. Natürlich kann das ein
gemeinsames Musizieren oder einen Gottesdienstbesuch nicht ersetzen, aber es kann
vielleicht ein wenig helfen und trösten in
dieser schwierigen Zeit.
Da ich Anfang September das zweite Kind
erwarte, werden Sie wieder eine Weile ohne
mich auskommen müssen, solange ich in
Elternzeit bin. Ich bin aber zuversichtlich,
dass es eine gute Vertretungslösung geben
wird.
Bleiben Sie gesund und seien Sie
herzlich gegrüßt von Ihrer
Maria Dittmann
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Also, 18 Uhr, Fenster auf und los ging es mit
„Freude schöner Götterfunken“! Und keiner
hatte ein Fenster geöffnet oder zugehört!
Wir haben also unsere Nachbarin Gerda angerufen und gesagt, sie möge doch mal das
Fenster aufmachen, weil sie uns dann besser
hören kann. Sie hat sich darüber sehr gefreut
und gefragt, ob wir das nicht noch mal und
dann mit deutschen Liedern zum Mitsingen
machen könnten.
Wir haben daraufhin Zettel mit Liedertexten
erstellt und mit dem Hinweis auf zwei weitere
Terrassenkonzerte in der Nachbarschaft verteilt.

Gemeinde
Dann haben wir eine Woche vor Ostern und
am Ostersonntag jeweils um 18 Uhr ein
kleines Terrassenkonzert mit einigen Nachbarn gestaltet, alles mit viel Abstand und viel
Freude. Es kamen sogar ein paar Spaziergänger dazu, die zufällig auf dem Weg waren.
Ostern ist vorbei, und unser (vorerst) letztes
Terrassenkonzert auch. Aber wer weiß, was
noch so kommt
Und wie so oft im Leben entsteht aus Schlechtem auch oft etwas Gutes: Denn ohne Corona hätte es diese schönen Terrassenkonzerte
nicht gegeben.
Angela Dröse

Anmeldung
Konfirmandenunterricht
Konfirmation 2022
In diesem Jahr wird kein neuer Konfirmandenjahrgang mehr beginnen, die
Anmeldung zum Konfirmandenunterricht wird im Januar 2021 möglich sein,
die Einladungen und nähere Informationen folgen per Post sowie in der Herbstausgabe des Gemeindebriefes.
Goldene Konfirmation 2020
Zur Feier der goldenen Konfirmation,
suchen wir die Konfirmand*innen der Jahrgänge 1969 und 1970! Bitte melden Sie sich
im Kirchenbüro.

Förderkreis 16 ½
16 ½ Jahre Förderkreis der Kirchengemeinde
Tangstedt
Seit der Gründung im Dezember 2003 konnte der Förderkreis über 162 Projekte der
Kirchengemeinde mit über 127.642 €
unterstützen. Ohne diese Hilfe wären viele
Aktivitäten und Investitionen in unserer
Kirchengemeinde nicht möglich gewesen.
Dafür möchte sich der Vorstand des Förderkreises bei allen Mitgliedern und Spendern
recht herzlich bedanken.
Seit dem Jahr 2018 versendet der Förderkreis an Spender und Mitglieder als kleines
Dankeschön-Geschenk einen Jahreskalender
mit Bildern aus unserer schönen Gemeinde.
Damit möglichst jeder Cent der Spendengelder für Aktivitäten in der Kirchengemeinde
verwendet werden kann, werden die Kalender ehrenamtlich erstellt, alle Fotos, Bilder
Beiträge hierzu werden kostenlos zur Verfügung gestellt. (Foto auf Seite 8.)
Auch Sie können mithelfen, dass es auch im
kommenden Jahr wieder einen TangstedtKalender des Förderkreises geben kann.
Benötigt werden schöne Fotos und/oder Bilder zur Veröffentlichung im Kalender 2021.
Die Fotos sollten in einem Ortsteil von Tangstedt aufgenommen sein. Es sind unterschiedliche Motive möglich, schön sind besonders
Motive zu den verschiedenen Jahreszeiten.
Senden Sie bitte Ihre Fotos in der nächsten
Zeit per E-Mail an die folgende Adresse:
foerderkreis@kirche-tangstedt.de
Der Vorstand des Förderkreises wünscht allen
Gemeindemitgliedern in dieser für uns alle
schweren Zeit Gesundheit, Mut und Zuversicht.
Für den Vorstand des Förderkreises
Wolfgang Poppenhusen
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Gemeinde

Lichtspuren
Lichtspuren-Andachten in Corona-Zeiten
und darüber hinaus!

Wie ergeht es Ihnen wohl in dieser
Coronavirus-Pandemie?

Unsere Lichtspuren-Andachten finden seit
April 2020 einmal im Monat freitags um 18.00
Uhr statt.

Je länger diese Zeit anhält, desto mehr wird
sie für mich zu einer Zeit des Gebetes, der
Herausforderung und der Entscheidung.

Das Gottesdienst-Team hat viel Freude daran,
sich an immer neue Fragen und Themen zu
wagen und diese ansprechend und spannend
zu bearbeiten und zu gestalten.

Zeit der Herausforderung
Ich erlebe es als eine Herausforderung,
meinen Freunden, unseren Kindern und Enkelkindern vorzuleben, wie wir diese Krise
durchhalten und bewältigen können. Immer wieder bitte ich den Heiligen Geist,
mich dabei zu beraten und zu stärken. Es
ist eine Herausforderung für mich, mir einzugestehen, dass ich es aus eigener Kraft
nicht bewältige.

Wir haben uns überlegt, eine monatliche
Andacht genau dann anzubieten, wenn in
Tangstedt am ersten Sonntag im Monat kein
Gottesdienst stattfinden soll.
In der Zeit der Corona-Pandemie haben wir
bereits zwei Lichtspuren-Andachten per Video aufgenommen und ins Internet gestellt.
So können die Gemeindemitglieder, die digital
unterwegs sind, es trotzdem miterleben. Sie
sind unter www.kirche-tangstedt.de
zu finden.
Schaut sie Euch doch mal an!
Am besten mit offenen Augen, Ohren und
Herzen, um zu spüren, was Gott vielleicht gerade DIR mitteilen will.
Die nächste Freitags-Andacht findet am
05.06.2020 um 18.00 Uhr statt.
Vielleicht sogar bereits wieder ganz persönlich in unserer Kirche!
Dazu seht bitte ebenfalls auf der InternetSeite der Kirchengemeinde Tangstedt nach.
Weitere Termine sind die Freitage
03.07.2020 und 31.07.2020, jeweils um
18.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Euch!
Euer Gottesdienst-Team
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"Jenseits aller Befürchtungen."

Zeit des Gebetes
Ich bete für Menschen, für die ich noch nie
gebetet habe, z.B. für Verantwortliche in
Kirche und Politik, aber auch für Menschen in
den Ländern, in denen Armut herrscht. Für
sie wird die Coronaepidemie zur Existenzbedrohung. Durch diese Gebete entdecke
ich viele neue "Brüder" und "Schwestern".
Dadurch wird mein Herz weit und meine
eigenen Sorgen relativieren sich.

Zeit der Entscheidung
Ich gehöre zu den Menschen der Risikogruppe. Es kann sein, dass ich durch die Erkrankung an dem Coronavirus sterben werde. Jenseits aller Befürchtungen und Ängste
habe ich mich entschieden, zu vertrauen,
dass Gott ein allmächtiger Gott ist, mächtiger als der Coronavirus. Ich berge mich in
der Gewissheit, dass er uns über alles liebt
und uns in allem, was auf uns zukommen
wird, seine Gegenwart schenken wird.
Ursula Hein,
Gemeindemitglied

Gemeinde

Corona aus Sicht ....

Corona aus Sicht ....

.... einer Krankenschwester und 2-fachen Mutter.

.... einer Konfirmandin.

Den Beginn der Corona-Pandemie empfand
ich als eine Zeit der Sorgen und der Ungewissheit. Würde ich plötzlich mehr arbeiten
müssen, würden sich viele Menschen, die
mir am Herzen liegen, infizieren und schwer
erkranken, wie beschäftige ich zwei Kinder
(6 und 7) über Wochen zu Hause und was ist
eigentlich mit Schule?
Ein Gefühl der Ohnmacht war für ein paar
Tage präsent. Besonders schwer empfand
ich die Trennung der Kinder von den Großeltern, die uns sonst immer den Rücken freihalten, insbesondere wenn mein Mann und
ich gleichzeitig arbeiten müssen. Auch die allabendlichen Fernsehbilder aus Italien mit den
verzweifelten Krankenschwestern dort bereiteten mir Sorge.
Und nun? Die Arbeit als Krankenschwester
auf der Intensivstation ist zu Corona-Zeiten
auf jeden Fall herausfordernder. Patienten,
die ins Krankenhaus kommen, sind zu meist
schwer krank, da sie erst mit fortgeschrittenen
Symptomen ins Krankenhaus kommen. Auch
die fitteren Patienten benötigen viel Zeit und
Zuwendung, da sie keinen Besuch empfangen
dürfen. Beim Umgang mit Corona-Patienten
ist wegen der hohen Schutzmaßnahmen und
der Schwere der Erkrankung volle Konzentration erforderlich. Gleichzeitig empfinde ich
es als Segen, arbeiten gehen zu „dürfen“, ein
Stück beruhigende Normalität in dieser Zeit.
Und als Mama? Ich gebe den vielen Tagen zu
Hause Struktur, wobei mir die Wochenpläne
der Grundschule die Tage retten. Meine beiden Kinder kommen besser miteinander aus
als zunächst befürchtet und mein Mann in
Kurzarbeit unterstützt mich natürlich tatkräftig.

Der Corona Virus zerstört so einige Pläne wie
auch die Konfirmationen, die an den Sonntagen vom 3. Mai bis 17. Mai 2020 stattfinden
sollten. Auch ich hätte dieses Jahr konfirmiert
werden sollen. Verwandtschaft und Freunde
waren informiert und die Einladungen gedruckt, aber so ist das nun. Wir als Konfirmanden haben uns zwei Jahre auf unsere
Konfirmation gefreut und vorbereitet und nun
fällt alles ins Wasser. Auch wenn die Konfirmationen nur verschoben sind, ist es natürlich schade. Vermutlich vermissen auch viele
Konfirmanden das 14-tägige Zusammenkommen und mit Freunden Aufgaben zu bearbeiten und Spaß zu haben.
Ich freue mich jedenfalls schon wieder,
alle oder vielleicht auch nur einen Teil zu
sehen, falls wir in kleinere Gruppen aufgeteilt
werden. Ich bin gespannt, ob wir uns dann
draußen mit Abstand und Mundschutz treffen,
wie es allen geht und was sie von den letzten
Wochen berichten werden.
Es könnte eventuell auch sein, dass die
Konfirmationen dieses Jahr nicht in der
Kirche, sondern draußen im Pastorpark stattfinden. Das wäre wirklich was besonderes
und ehrlich gesagt freue ich mich da schon
ein wenig darauf!
Und vielleicht ist das so toll und stimmungsvoll, dass es für die Konfirmationen
in den nächsten Jahren übernommen wird,
wer weiß …
PS: Das Glockenläuten jeden Tag um 12 Uhr
finde ich sehr schön!
Liebe Grüße und hoffentlich bis bald,
Sara M. Benthien

So haben wir vier uns zu Hause in unserem
kleinen Kosmos an die Situation gewöhnt. Ich
genieße sogar ein bisschen die Ruhe und Entschleunigung des Alltags. Ich freue mich aber
auch immer mehr kleine Schritte hin zur Normalität zu sehen.
Mareike Hein,
Gemeindemitglied
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Gemeindeleben

Ostern mal anders

Der Tangstedter Kalender als Dankeschön vom Förderkreis
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Gemeinde

Gedanken zu Corona
1720 erreichte ein Handelsschiff, schwer
beladen mit kostbaren und edelsten Stoffen
aus Smyrna und der Levante, den Hafen des
südfranzösischen Marseille. Was war geschehen?
Unterwegs waren bereits acht Seeleute, ein
zahlender Passagier und der junge Schiffsarzt an der sich auf dem Segler ausbreitenden Pest gestorben. Eine gefährliche Lage, in
der das Schiff mit den überaus teuren Waren
festmachen und nun entladen sollte. Dennoch
wurde auf massives Einwirken und Drohungen
der örtlicher Kaufleute die Quarantäne der
Besatzung auf einer Insel vor der Stadt, die
eigentlich 40 Tage hätte dauern müssen, auf
nur 10 Tage verkürzt und die Ware nicht, wie
es ursprünglich gedacht war, verbrannt.

Im Vordergrund steht der persönliche Profit,
das eigene Interesse und die Ausblendung
der Verantwortung für das eigene Handeln,
für die Konsequenzen, die andere tragen oder
ertragen müssen.
Ich wünsche mir mehr Gelassenheit und
mehr WIR in der Welt, die heute COVID-19
so dramatisch bestimmt. Ich wünsche mir Innehalten und mehr Gewicht der christlichen
Wahrnehmung auf das, was geschieht. Ich
wünsche mir mehr „Es macht mir Freude zu
tun, was du sagst, mehr als aller Reichtum
Freude macht.“ Psalm 119.14.
Bleiben Sie gesund
Thomas Kabke-Sommer

Haustaufe

Als Folge starb nun mehr als die Hälfte der
100.000 Einwohner von Marseille grausam
an der Pest. Die verkürzte Quarantänezeit
wurde damals verharmlosend "kleine Quarantäne" genannt. Mich erinnert das heute ein
wenig an Covid-19, eine Pandemie, von der
wir zunächst als "Erkältung" und als "Grippe"
gesprochen haben.
Der Weg unserer Gesellschaft, im Kleinen,
wie im Großen, wird wohl von jeher überwiegend von persönlichen Interessen und
Absichten geleitet. Das ist vielleicht nicht
die Überraschung in der Geschichte des
Handelsschiffes, der Kaufleute und des Aufstiegs sowie des dramatischen Niederganges
der berühmt und berüchtigten Hafenstadt
Marseilles.

Am 19.4 wurde Hannes Hartmann in
Wiemerskamp getauft. Wir wünschen
ihm viel Liebe, Gesundheit und Gottes
Segen.

Überraschend für mich ist aber, dass die
Einlassungen der christlichen Werte auf
die damals wie heute zutiefst angespannte
Situation so wenig Eingang in das Handeln
der Menschen fand. Damals wie heute sind
die Muster doch so ähnlich. Eine überschaubare, aber starke Lobby – in der Geschichte hier die der südfranzösischen Kaufleute,
stürzt eine ganze Region in ein Trauma und ein
Jammertal. Keine Sekunde des Innehaltens,
keine Minute des Abwägens.
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Gute Worte sind eine Wohltat Diakonie
Unsere Sprache wird immer aggressiver und
härter, fordernder und lauter. Brüllen hat Einzug in die gute Stube gehalten. Sogar in politischen Auseinandersetzungen sind Beschimpfungen an der Tagesordnung. In Schulen und
Kindergärten spiegeln sich diese Verhaltensmuster wider. Gleichgültigkeit vor der äußeren und inneren Not eines Menschen geht
quer durch alle Schichten der Gesellschaft.

Liebe Gemeindemitglieder,
in dieser Zeit, in der schlechte Nachrichten
nicht abreißen wollen, möchten wir etwas
Positives berichten:
Schwester Susanne Wulff ist, nach erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung, nun offiziell unsere „neue“ Pflegedienstleitung.
Bis dato hat Schwester Susanne unsere Station verantwortungsvoll und kompetent kommissarisch geleitet und wir sind sehr froh darüber, dass unser Team weiterhin in vertrauter
Weise geführt wird.
Tatkräftige Unterstützung bekommt Schwester Susanne von Schwester Birgit (Biggi)
Bättjer als stellvertretende Leitung, so
dass unsere Leitungsebene nun vollständig
ist und wir zuversichtlich in die Zukunft blicken können.

Wie wunderschön dagegen dieser Satz aus
dem Alten Testament: Freundliche Reden sind
Honigseim, süß für die Seele und heilsam für
die Glieder. Schließen wir doch mal die Augen und schmecken ihm nach – ein sonniger
Morgen, knusprige Brötchen mit Butter und
Honig, dazu duftender Kaffee oder goldgelber Tee. Manch dunkler Schatten der Nacht,
manch Schmerz in den Knochen verschwindet zwar nicht, wird aber zweitrangig.
Ein freundliches Wort kann ich nicht mit finsterem Gesicht sagen, und mit einem Lächeln
im Gesicht kann ich nicht aggressiv werden.
Körper und Seele gehören zusammen: unsere Sprache ist Ausdruck unserer körperlichen
und seelischen Verfassung.
Ohne ein gutes Wort, ohne einen freundlichen
Blick geht es mir schlecht. Und komischerweise trifft das nicht nur auf die Worte zu, die
mir gesagt werden. Ich fühle mich auch sehr
viel wohler, wenn ich lächeln kann und aufmunternde Worte für andere Menschen übrig
habe. Vom Nektar der göttlichen Wegweisung
zehre ich.
Carmen Jäger
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Seit Bekanntwerden der Gefahr durch das
Corona-Virus verrichten wir unseren Dienst
unter verschärften Hygienemaßnahmen - so
tragen wir einen Nasen-Mund-Schutz sowie
Einmalhandschuhe und achten exakt auf die
Händehygiene. Unsere Patienten haben ihren
persönlichen Mund-Nasen-Schutz von uns
erhalten und wir beraten sie bezüglich ihrer
persönlichen Hygiene. Täglich messen und
dokumentieren wir die Körpertemperatur der
Patienten und erfragen das Allgemeinbefinden.
Einige Privatpersonen und die LiliencronApotheke haben uns freundlicherweise Masken gespendet, wofür wir uns an dieser Stelle
nochmals bedanken wollen.
Sehr oft ist zu hören „Bleiben Sie gesund“ – in
diesem Sinne stehen wir Ihnen auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite und wünschen
ebenfalls allen Bürgern unserer Gemeinde:
BLEIBEN SIE GESUND!
Mit lieben Grüßen,
das Team der Diakonie-Sozialstation
Tangstedt

Gemeinde

Corona – ganz persönlich
„Mein Alltag hat sich eigentlich gar nicht so
krass verändert…“. Das dachte ich noch zu
Beginn dieser ganzen merkwürdigen Corona-Zeit: Ich gehe zur Arbeit, ich fahre zum
Einkaufen, gehe mit dem Hund raus, koche
Essen, halte mit meinen Nachbarinnen Klönschnack… auf Abstand. Okee, das ist anders.
Unsere Kinder kommen uns nur besuchen,
wenn das Wetter gut ist, damit wir auf der
Terrasse sitzen können.
Kein Drücken, kein Küsschen… Abstand.
Das ist auch anders und gefällt mir überhaupt
nicht! Aber es nützt ja nichts.
Mein Mann ist durch Home-Office ständig zu
Hause und ich dachte, jetzt würde der Garten
so richtig gut in Schuss sein in diesem Jahr.
Pustekuchen- wir sind Beide in eine Art Starre gefallen, ich habe auch kaum Lust, etwas
Neues zu beginnen.
Dabei hätte ich jetzt Zeit zum Malen, zum
Schreiben, zum Wände streichen oder für´s
Stricken.
Aber ich fühle mich, als würde ich auf etwas
warten, ich bin wie gelähmt und in der Zwischenzeit schaue ich auf mein Handy oder
sehe fern… neueste Corona-Nachrichten.
Aber manchmal raffe ich mich auf, telefoniere mit Freundinnen oder Verwandten und
Bekannten und versuche so die Kontakte zu
halten, denn ein persönliches Zusammentreffen ist ja immer noch nicht gestattet.
Gleichzeitig spüre ich, dass eine kleine
Flamme in mir angezündet wird:
Birgt nicht diese Zeit, in der doch alles anders
ist als normal, auch eine Chance? Mein Leben,
meine Gedanken, meine „ach so wichtigen“
täglichen Herausforderungen und Tätigkeiten
zu überdenken?
Vielleicht ist manches doch gar nicht sofort
dran, vielleicht tut mir die „Ruhe“ ja auch
ganz gut? Einfach mal ein Buch lesen (habe
ich gestern gemacht) oder den Hundespaziergang ausdehnen, das tägliche Gebet und
auch mal ein Bibelwortstudium länger, intensiver gestalten- ich habe ja mehr Zeit.

Ich möchte versuchen, gerade den jetzigen
Augenblick meines Lebens zu betrachten, und
ich versuche auch, ihn nicht zu bewerten.
Spüren, was IST. Wie fühle ich mich? Was
kommen mir für Gedanken? Lasse ich Genuss
ohne schlechtes Gewissen zu?
Ich möchte gern tiefer eintauchen in mein
Leben!
Dafür muss ich einfach mal innehalten und
spüren, „im Jetzt leben“. Es darf auch ruhig
mal weniger sein, das ist in Ordnung!
Auch wenn es sich wie eine Lähmung anfühlt,
vielleicht darf ich wirklich auch einfach mal
NICHTS tun?! Dabei kommt es mir vor, als
würde Gott selbst dies zu mir sagen.
Ich wünsche mir, dass aus dieser kleinen
Flamme ein Feuer wird, aus dem heraus ich
mein Leben aktiv gestalte, im Moment im
Rahmen der Corona Möglichkeiten.
Aber es wird auch ein Leben nach Corona geben und dann will ich mich an diese Gedanken erinnern!
Maren Fuehr

Vielen Dank!
Am 16. November 2019, Sonnabend vor
dem Volkstrauertag, fand die traditionelle
Laubaktion im Pastorpark statt, zuvor
hatten wir in den Tangstedter Seiten die
Bürgerinnen und Bürger um Hilfe gebeten.
An diesem Tag schüttete es wie aus Eimern,
trotzdem ließen sich einige nicht vom Laubharken abhalten, im Großen und Ganzen fiel
die Aktion jedoch ins Wasser. Die fleißigen
Helfer*innen und Helfer taten ihr Möglichstes, aber die Berge von Laub waren nicht zu
bewältigen.
In der Woche danach kamen uns die Mitarbeiter vom Bauhof unter der Leitung von
Marc Schumacher und Jane Jäger mit Containern und einem großen Laubsauger zur Hilfe.
Vielen herzlichen Dank an alle, die beteiligt
waren. Ohne eure Hilfe und euren unermüdlichen Einsatz wären wir das Laub bis zum
Frühjahr nicht losgeworden.
Herzliche Grüße,
Gaby Grün
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Gottesdienste

Juni
Sonntag, 31.05., 11.00 Uhr

Pfingsten
Gottesdienst in der Kirche
Pastor Wolfgang Glöckner

Pfingstmontag, 01.06.

kein Gottesdienst in Tangstedt,
regional 10 Uhr in Duvenstedt
Pastor Peter Fahr

Freitag, 05.06.,

Lichtspuren-Andacht
Gottesdienst-Team

18.00 Uhr

Sonntag, 07.06.,

Trinitatis
Kein Gottesdienst in Tangstedt
Regionaler Jugendgottesdienst
um 18 Uhr in Duvenstedt
Diakonin Katrin Fischer + Team

Sonntag, 14.06., 11.00 Uhr

1. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in der Kirche
Prädikantin Anja Pasche

Sonntag, 21.06., 9.30 Uhr

2. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst mit Wandelabendmahl
in der Kirche mit Pastor Wolfgang Glöckner

Sonntag, 28.06., 11.00 Uhr

3. Sonntag nach Trinitatis		
Open-Air-Gottesdienst im Pastorpark
Pastor Wolfgang Glöckner

Juli
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Freitag, 03.07., 18.00 Uhr

Lichtspuren-Andacht
Gottesdienst-Team

Sonntag, 05.07.

4. Sonntag nach Trinitatis
kein Gottesdienst in Tangstedt
regional 11 Uhr in Duvenstedt
Pastor Peter Fahr

Sonntag, 12.07., 11.00 Uhr

5. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in der Kirche
Predigtreihe Thema „Sehnsucht der Kreatur“
Pastor Peter Fahr

Sonntag, 19.07., 15.00 Uhr

6. Sonntag nach Trinitatis
Open-Air-Gottesdienst im Pastorpark
Predigtreihe Thema:
„Bindung und Freiheit“
Pastor Wolfgang Glöckner

Sonntag, 26.07., 11.00 Uhr

7. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst mit Wandelabendmahl
in der Kirche, Predigtreihe Thema: „Alles gut?“
Pastor Wolfgang Glöckner

Freitag, 31.07., 18.00 Uhr

Lichtspuren-Andacht
Gottesdienst-Team

August
Sonntag, 02.08.

8. Sonntag nach Trinitatis
kein Gottesdienst in Tangstedt
regional 11 Uhr in Duvenstedt
Pastorin Susanne von der Lippe

Sonntag, 09.08., 11.00 Uhr

9. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in der Kirche
Pastor Wolfgang Glöckner

Mittwoch, 12.08., 9.00 Uhr

Einschulungsgottesdienst
Pastor Wolfgang Glöckner

Sonntag, 16.08., 11.00 Uhr

10. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in der Kirche mit
Konfirmandentaufen
Pastor Wolfgang Glöckner

Sonntag, 23.08.

11. Sonntag nach Trinitatis
kein Gottesdienst in Tangstedt
Regionaler Jugendgottesdienst
um 18 Uhr in Lemsahl-Mellingstedt
Diakonin Katrin Fischer + Team

Weitere Gottesdienste standen zum Redaktionsschluss noch nicht endgültig fest.
Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage www.kirche-tangstedt.de oder rufen
sie uns an.
Wir behalten uns Änderungen gemäß den
jeweils gültigen Vorschriften zum Infektionsschutz vor.

Grauer Morgen
Dies ist ein Morgen trüb und fad,
Du Herr musst ihn erhellen,
mit Deiner Hilfe, Deinem Rat
kann ich mich ihm dann stellen.
Was heut auch immer kommen mag,
von Deinem Geist durchdrungen
erweist sich dieser neue Tag
am Ende als gelungen.
Gemeindemitglied,
Dierk Hein
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Amtshandlungen

Wir trauern um

Taufen

14

Friedhofsverwaltung

Saisonpflanzen auf meiner
Grabstätte 2 Teil

Neuer Blumenpott am
Eingang
Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen:
Wir haben am Eingang zum Friedhof einen neuen Topf mit blühenden Blumen stehen!
Und: die Müllplätze werden ansprechender gestaltet und bekommen nach und nach eine neue
Beschilderung.

Wie wäre es mal mit „Zauberschnee“ als
Sommerbepflanzung auf Ihrer Grabstätte?

Herzliche Grüße,
Ihre Friedhofsverwalterin
Maren Fuehr
Die filigrane Euphorbia ist absolut pflegeleicht
und robust, sie liebt ein sonniges Plätzchen
und ihre Blütezeit erstreckt sich von April bis
Oktober!
Sie ist toll zu kombinieren mit roten
Geranien oder mit der lilafarbenen
Vanilleblume.
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Kinder

Ev. Jugend Oberalster

Kindergottesdienst

Himmelfahrt auf den
Alsterwiesen
Liebe Alle!

Auf Grund von Corona entfallen
die live Kindergottesdienste.

Töpferkurs 2020

Hallo Kinder!
Die Töpfergruppe vor Ostern war sehr erfolgreich. Das könnt ihr auf den Bildern sehen.
Zum Glück wurden wir noch rechtzeitig vor
der Viruskrise fertig.
Hoffentlich haben wir nach den Sommerferien die Coronakrise hinter uns und ihr seid
alle gesund. Dann können wir mit dem nächsten Töpferkurs starten:
Wir werden uns mit dem Thema „Erntedank“
beschäftigen.
Wir treffen uns am :
11.
25.
01.
08.
15.

August
August
September
September
September

in der Töpferwerkstatt in der Zeit von 15:15
Uhr bis 16:15 Uhr.
Bitte telefonisch anmelden im Kirchenbüro
Tel. Nr. 04109-250316,
E-Mail: kirchenbuero@kirche-tangstedt.de
oder bergmann-poppenhusen@t-online.de.
Beim ersten Termin bezahlt ihr 10 € für das
Töpfermaterial.
Ich freue mich auf euch !
Marianne Bergmann
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Jugendarbeit findet auch in Zeiten von
Corona statt. In diesen Zeiten sind wir auf
besondere Weise kreativ geworden. Wie alle,
können auch wir uns nicht so treffen, wie wir
es gern würden. Dennoch treffen wir uns als
regionale Jugend zweimal in der Woche - auf
„Discord“ im virtuellen Duvenstedter Jugendraum („JG Duv“).
Wir bleiben per Handy, Brief und E-Mail in
Kontakt. Täglich gibt es ein Abendgebet auf
Instagram (DiakoninKF)/auf dem Handy im
Status. Die Pfadi-Stunde gibt’s aufs Handy.
Wir sind miteinander verbunden, während wir
zu Hause tun, was wir sonst gemeinsam in
der Gruppenstunde in Ohlstedt gemacht hätten - singen, Natur erleben, werkeln, beten.
Die Osternacht gab es als Gruß im Glas/in
der Schachtel, in Lemsahl bei „Jubilate to go"
und als Download auf der Homepage. Auch
einen Jugendgottesdienst haben wir so gefeiert: von zu Hause aus, aber im Singen, Beten
und im Hören auf Gottes Wort verbunden.

Die Konfistunden finden virtuell statt, teilweise per Zoom-Videokonferenz, teilweise
per Instagram, Telegram oder per E-Mail.
In
diesen
Tagen
beginnt
auch
die
Teamer*innen-Ausbildung auf diese Weise.
Viele Briefe sind in diesen Tagen verschickt
worden. Sie enthielten einen Gruß und Samen für einen kleinen Sommergarten.
Hoffentlich kann vieles bald wieder persönlich
stattfinden. Hoffentlich können wir uns wieder treffen, bevor die Blumen blühen.

Die Konfis aus Tangstedt haben in diesen
Tagen über Jesus nachgedacht, Ihre Gedanken aufgeschrieben oder als Sprachnachricht
aufgezeichnet und an uns verschickt. Daraus
ist u.a. eine Wortwolke entstanden.
Nun hoffen wir, dass wir uns bald wieder persönlich treffen und z.B. den nächsten Jugendgottesdienst wieder gemeinsam in der Kirche
feiern können. Bleibt behütet!

www.evangelische-jugend-oberalster.de
Wo man sich anmelden oder Fragen stellen kann:
Infos und Anmeldung: Diakonin Katrin Fischer: 0176-35 84 08 03
E-Mail: regionalejugend@kirchengemeinde-lemsahl-mellingstedt.de
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Kinder
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Gedanken

Das Osterfeuer
Seit dem 13. März fühlt sich das Leben für
mich irgendwie seltsam an. Dass es da so einen Virus geben soll, vergesse ich zeitweise
komplett und im nächsten Moment bestimmt
er mein Leben. Ostern ohne Kirche war nicht
„meine Osterzeit“, gerade dieses fröhliche
Fest brauche ich traditionell mit Gottesdienst,
Familie, Eiersuche usw.

Die Aufregung, die normalerweise mit diesen
Amtshandlungen einhergeht, ist vergleichbar
mit der Geschäftigkeit unserer heimischen
Singvögel im Frühling.
Diesmal ist alles anders, die Konfirmationen
sind auf September verschoben, die geplanten
Taufen und Trauungen werden voraussichtlich
im kleinen Familienkreis stattfinden.
Aber genug gejammert!

Jesus ist auferstanden – yeah!
Klar, wir haben das Beste draus gemacht:
Es gab den Gemeindebrief extra, den Osterbrief aus der Region, die Osternachts-Andacht
to go, es wurden Steine bemalt oder beschriftet und im Pastorpark versteckt, die Kirche
war für stilles Gebet, zum Musik hören und
der Ostergeschichte lauschen geöffnet. Aber
leise war es diesmal, nicht so fröhlich, nicht
so feierlich. In der Osternacht konnte man
das Knistern der unzähligen Mini-Osterfeuer
in den Gärten und das Gemurmel der Familien hören, sonst war es still, sehr still.
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Mir fehlt grundsätzlich das vertraute Quatschen mit den Leuten, die Unbefangenheit,
das Sehen und Gesehen werden. Treffe ich jemanden, nähere ich mich vorsichtig meinem
Gegenüber auf 2 Meter bis 1,50, checke die
Lage und frage mich, wie ist die Stimmung?
Was wird gebraucht? Kann ich etwas tun?
Wenn ich Glück habe, ergibt sich ein lockeres
Gespräch, das ist aber eher selten. Ich höre
von Ängsten und Nöten, die Sorge vor der
Ansteckung und der Krankheit ist weniger
groß als das Leiden unter der Isolation. Wir
haben ein Klönschnack-Telefon eingerichtet
aber kaum jemand ruft an, wenn aber besonders ältere Menschen angerufen werden, ist
die Freude groß und auch die Gesprächsbereitschaft.
Das Kirchenbüro und die Friedhofsverwaltung sind jetzt räumlich getrennt, ich bin in
das verwaiste Pastorenbüro umgezogen, also
auch ein bisschen isoliert, aber so haben besonders unsere jeweiligen Besucher die Möglichkeit, problemlos Abstand zu halten. Auch
sonst ist die vertraute Routine im Kirchenbüro
ausgehebelt. Jetzt wäre die Zeit der Taufen,
Konfirmationen und Trauungen, die es vorzubereiten gilt.

Spannend ist doch, wie viele neue Möglichkeiten entstehen und bereits entstanden sind, was z. B. die Technik bietet: Die
Osternacht wurde aufgenommen und online
gesendet, inklusive dem Decken des Altars,
dem Hereintragen der brennenden Osterkerze und der Predigt.
Die Lichtspuren-Andachten gibt es ebenfalls online, alles begleitet von der wundervollen Musik unserer Kirchenmusikerinnen.
Sitzungen werden seit Wochen per Videokonferenz abgehalten. Wir sind dran am
Entwickeln von Ideen, neuen Formaten und
der Frage: „Wie kann Kirche sich wandeln,
um für alle da und attraktiv zu sein?“
Hinter allem stecken engagierte Menschen,
die neugierig sind, die mutig etwas ausprobieren, die neue Wege beschreiten und Horizonte öffnen, die sich im Rahmen ihrer Fähigkeiten einbringen, Mitwirken an etwas ganz
Großem natürlich mit Gottes Hilfe.
Vielen Dank dafür!
								
Herzliche Grüße,
Ihre und Eure Gaby Grün

Gedanken

Frauenkreis

Ach, und ich führte die "Namensklammern"
ein, die wir nun schon lange nicht mehr brauchen, weil wir uns gut kennen und vertraut
sind.
Seitdem hat es schon viele Treffen mit interessanten,
lehrreichen
und
lustigen
Themen gegeben. Jede hat dann im Sitzkreis
etwas dazu beizutragen und dieser lebendige
Austausch bereitet uns allen große Freude.

Liebe Frauen des Frauenkreises,
komische Anrede für den Anfang eines
Briefes an euch. Doch wollte ich jede Einzelne
von euch ansprechen, müssten hier 15 - 20
Namen stehen, denn so viele Frauen treffen
sich jeden ersten Donnerstag im Monat zum
Klönschnack, Kaffeetrinken und Gesprächen
über ein Thema.

Unser letztes Treffen fand am 5.3.2020 statt,
und wir sprachen über den Weltgebetstag,
den die Frauen aus Simbabwe gestaltet hatten.
Meine Hoffnung ist, dass wir uns noch in diesem Jahr gesund und munter wiedersehen
und uns erzählen, wie wir die Zeit der Isolation gemeistert haben.
Ich freue mich auf euch und bis wir uns
wiedersehen, bleibt gut behütet.
Eure Karin

Und wisst ihr was, das und besonders I H R
fehlt mir, seit wir uns wegen der Corona Pandemie nicht mehr treffen können !
Wie habe ich mich damals, 2016, schwer getan, die Leitung des Frauenkreises zu übernehmen. Ich weiß noch, das erste Mal als ich
bei euch war gab es das Thema " Kräuter in
meinem Garten ", und Inge hatte einen bunten, duftenden Strauß aus ihrem Garten mitgebracht. Sie beschrieb die Anwendungs- und
Wirkungsweise der Kräuter, und einige von
euch erzählten, dass ihr sie als Hausmittel
bei Unpässlichkeiten und Wehwehchen anwendet.
Ich bin an diesem Nachmittag schlauer geworden.
Eure Offenheit, eure Lebendigkeit, eurer Umgang miteinander, die Art wie ihr mich mit
offenen Armen in eurem Kreis aufgenommen
habt, hat mich davon überzeugt, dass ich
gerne zu euch gehören wollte.
Wenn meine Aufzeichnungen stimmen, habe
ich am 3.11.2016 den Frauenkreis das erste
Mal geleitet,
und wir sprachen über die
Schriftstellerin Gudrun Pausewang.
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Impuls

Gott sieht mich liebevoll an
Die Hochzeit ist für viele ein wunderbarer
Höhepunkt in ihrem Leben. Die Brautleute
sind besonders schön gekleidet. Sie freuen sich aneinander und an dem Wunder
ihrer Liebe. Sie sagen zueinander: „Ja! Du
bist so wunderbar in meinen Augen, dass
ich mein Leben mit dir verbringen möchte.“
Allerdings ist nicht alle Tage hohe Zeit. Da
können die Tiere, mit denen man sich betitelt, mit der Zeit immer größer werden.
Aus „Mein Hase!“ wird dann schon mal „Du
Esel!“

Wie gut, wenn man dann ein gesundes
Selbstbewusstsein hat und seinem Partner
nicht alles auf die Goldwaage legen muss!
Doch woher bekomme ich eigentlich die
Gewissheit, dass ich ein wunderbarer und
wertvoller Mensch bin? Auch dann, wenn
mich Kritik und Frust in Frage stellen?
Der Beter des 139. Psalms bezieht seine Gewissheit aus der Begegnung mit Gott. Wunderbar ist er von Gott geschaffen worden
und wunderbar wird er von Gott geführt.
„Genau so, wie ich bin, bin ich wunderbar.“
Dieses Selbstbewusstsein kann jede und jeder durch das Gespräch mit Gott erfahren.
Wunderbar: Gott sieht mich liebevoll an,
so wie mich damals mein Lieblingsmensch
bei unserer Hochzeit angesehen hat. Und
das, obwohl Gott auch meine Schwächen
kennt. Ich bin ein wunderbares Original des
wunderbaren Gottes, auch wenn ich grauer
und faltiger werde. Das macht mich glücklich und ich könnte manchmal die ganze
Welt umarmen – so wie damals bei unserer
Hochzeit.
Reinhard Ellse
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Bei Gott sind wir gut
aufgehoben

Bei Gott sind wir gut aufgehoben
„Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten.“ Ende des 18. Jahrhunderts ist dieses
bekannte deutsche Volkslied entstanden und
hat seine Aktualität bis heute nicht verloren. Studenten sangen es nach den Karlsbader Beschlüssen im Jahr 1819. Sophie Scholl
spielte das Lied 1942 ihrem inhaftierten Vater vor der Gefängnismauer auf der Blockflöte
vor. Heute benutzt ein bekannter deutscher
Internetdienstleister das Lied in seiner Fernsehwerbung.
Wer kann meine Gedanken erraten? Vor dem
Hintergrund digitaler Überwachung haben
viele Menschen Angst, zu gläsernen Bürgern
zu werden. Denn das Internet vergisst nicht.
Jeder Online-Kauf, jede Suchanfrage, jede
Nachricht, die wir verschicken: Das alles speichern Google oder Facebook auf ihren Servern. Irgendwann, so die Befürchtung, weiß
der Algorithmus mehr über einen als die Menschen, die einem nahestehen.
Wer kann meine Gedanken erraten? Google
oder Facebook? Ja, vielleicht. Aber für Christen gibt es darauf noch eine andere Antwort,
nämlich Gott. „Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.“ Mit diesen Worten betet
König Salomo, als er den Jerusalemer Tempel
einweiht. Darauf können wir vertrauen: Gott
kennt uns in all unserer Unberechenbarkeit.
Denn der Mensch ist mehr als die Summe
seiner Daten. Mit Gott können wir in Beziehung treten. All unsere Gedanken, Wünsche,
Sehnsüchte und Ängste sind bei ihm sicher
aufgehoben.
Detlef Schneider

Regelmäßige Veranstaltungen
Montag
20.30-22.00

Posaunenchor

Thomas Reiners

040 511 61 69

19.30-22.00

KGR Sitzung
(1. Di. im Monat)

André Trimpop
(Vorsitzender)

252 496

18.00-19.00

Trommelgruppe für
Erwachsene

Norbert Kröger
über Kirchenbüro

250 316

15.00-17.00

Frauenkreis
(1. Do. im Monat)

Kirchenbüro

250 316

16.15–16.45

Flötenanfänger

Pavlina Kurkowski
über Kirchenbüro

250 316

16.45–17.15

Flötenanfänger

s. o.

250 316

17.15–17.45

Fortgeschrittene Flöten s. o.

250 316

17.45–18.15

Gitarrenkurs

s. o.

250 316

19.30-21.00

Kantorei (Ltg. Maria
Dittmann)

Lilo Grundke

9486

15.00-15:45

Kinderchor 5 Jahre
Maria Dittmann
bis 2. Klasse

040 637 363 43

16.00-16:45

Kinderchor 3.-5. Klasse Maria Dittmann

040 637 363 43

10:00-11:30

Töpfern mit Kindern
im Gemeindezentrum

250 490

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

Freitag

Samstag
Private Feiern

Marianne Bergmann
möglich

Aus gegebenen Anlass, bitte Rücksprache mit dem Kirchenbüro nehmen, ob die Kurse stattfinden.

Gemeindezentrum

Warmer Mittagstisch
Wir kochen für Sie an jedem dritten Dienstag im Monat.
Mit lockeren Gesprächen schmeckt es dann noch besser...
Essenszeit ist um 12.00 Uhr im Gemeindezentrum.
Wer mag, darf gerne kommen (ganz unbürokratisch).
Auch neue Gäste sind herzlich willkommen
Die nächsten Termine:

Ausgesetzt
Wir freuen uns auf Sie!
Das Rote Kreuz - Ortsverein Tangstedt
Bärbel Sievert und Gisela Staack
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Anschriften & Rufnummern
Kirchenbüro und Gemeindezentrum
Gaby Grün (Gemeindesekretärin)
Hauptstraße 92, 22889 Tangstedt
Tel. 04109 250 316 Fax 250 315
kirchenbuero@kirche-tangstedt.de
Öffnungszeiten:
Mo., Di. und Do. 10-12 Uhr
Mo. 15-17 Uhr und Fr. 14-16 Uhr
Terminvereinbarung außerhalb der Öffnungszeiten möglich
Friedhofsverwaltung
Maren Fuehr (Friedhofsverwalterin)
Hauptstraße 92, 22889 Tangstedt
Tel. 04109 250 318 Fax 250 315
friedhofsverwaltung@kirche-tangstedt.de
Öffnungszeiten:
Mo., Di. und Fr. 10-13 Uhr, Do. 15-18 Uhr
Raiffeisenbank eG Leezen (BIC: GENODEF1LZN)
IBAN: DE82 2306 1220 0021 7900 99
Pastor - Kontakt über das Kirchenbüro
Hauptstraße 92, 22889 Tangstedt
Tel. 04109 250 316 Fax 250 315
kirchenbuero@kirche-tangstedt.de
Jugendarbeit in der Region
Katrin Fischer (Diakonin)
Mobil 0176 35 84 08 03
regionalejugend@kirche-lemsahl-mellingstedt.de
www.evangelische-jugend-oberalster.de
Musik
Maria Dittmann (Kantorin)
Tel. 040 - 63 73 63 43
kirchenmusik@kirche-tangstedt.de
Diakonie-Sozialstation
Susanne Wulff (Pflegedienstleitung)
Hauptstraße 99, 22889 Tangstedt
Tel. 04109 1814 Fax 252 271
diakonie@kirche-tangstedt.de
Sprechzeiten:
Mo., Di., Mi. und Fr. 10-12 Uhr
Do. 15-18 Uhr
Telefonseelsorge 0800-1110 -111 oder 222
Seelsorge für Kinderund Jugendliche
0800-1110333
Müttertelefon 		
0800-3332111
ELAS (Ev. Landesarbeitsgemeinschaft für
Suchtkrankenhilfe)
040-30620308

Mitglieder des Kirchengemeinderates
Nicola Ahrens-Tilsner............0179 922 44 28
Karin Dechow.......................04109 1682
Volker Gribbohm ..................04109 6527
Monika Krüger ...................... 0176 559 81 359
Ulrika Magnus .....................04109 214 093
Carsten Weise......................04109 554 345
Heike Prösch (Küsterin)............04109 2145025
Elke Schlichting.................... 04109 55 44 34
André Trimpop (Vorsitzender)......04109 252496

Unsere Nachbarn (Büros):
Lemsahl (Christina Schauerte)
040 - 608 07 81
Ohlstedt (Birgitt Pioch)
040 - 605 08 52
Duvenstedt (Gaby Grün)
040 - 607 03 07
Spenden an unsere Kirchengemeinde bitte
auf folgendes Konto:
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Tangstedt
Raiffeisenbank eG Leezen (BIC: GENODEF1LZN)
IBAN: DE97 2306 1220 0011 7900 99
Sie erhalten von uns eine Spendenbescheinigung
Förderkreis der Kirchengemeinde Tangstedt
Wolfgang Poppenhusen (Vorsitzender)
Tel. 04109 250 490
foerderkreis@kirche-tangstedt.de
Raiffeisenbank eG Leezen (BIC: GENODEF1LZN)
IBAN: DE52 2306 1220 0041 7900 99
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