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„ Die Hoffnung stirbt zuletzt“

Nun denn: jetzt sehen wir, was es bedeu-
tet, über lange Zeit die Hoffnung bewahren 
zu müssen. Seit mehr als einem Jahr sind 
die Hoffnungen der Menschen in unserem 
Land und auf der ganzen Welt immer wieder  
enttäuscht worden.

Manch eine/r spürt sogar, dass seine/ihre  
Zuversicht abnimmt; oder man hat diese 
schon aufgegeben.

Also suchen wir nach dem, wovon unsere 
Hoffnung lebt, damit wir sie nicht verlieren! 
Da gibt es viele kluge Worte, über die man 
wirklich einmal nachdenken könnte:

„Wer die Hoffnung aufgibt, verdrängt die  
Erinnerung (an bessere Zeiten), ignoriert die 
Gegenwart (also viele Möglichkeiten) und gibt 
die Zukunft auf (also den Blick nach vorne).“ 

Allein an diesem kleinen Zitat erkenne ich, 
wie radikal wichtig die Hoffnung für unser  
Leben in dieser Zeit und Welt ist. Aber was 
sollen wir tun? Was können wir glauben?

Was dürfen wir hoffen?   
(frei nach Immanuel Kant)

Das sind die drei großen Fragen, die dahin-
ter stehen und die jeder/jede für sich selbst  
beantworten sollte.

Pastor Wolfgang Glöckner

Moment mal...

Moment mal...
Antworten auf diese Fragen gibt es sehr viele: 
jeder Mensch soll eigentlich Gutes tun für  
andere und für sich selbst. Das hat auch  
Jesus so gesagt und vor allem hat er auch 
danach gelebt.

„Denn Gutes und Barmherzigkeit werden mir 
folgen mein Leben lang“ aus dem Psalm 23 
ist bei allem, was geschieht, unsere Gewiss-
heit – das ist es, was wir glauben können.  
Immerhin kann dieser Satz im ganzen Leben 
zur Gewissheit werden, die uns hält und trägt.

Hoffen dürfen wir immer, weil es immer 
Hoffnung gibt... denn „die Hoffnung sieht, 
was noch nicht ist, aber doch werden wird.“ 
(Charles Pierre Peguy). Selbst das kleine 
Licht einer Kerze verdrängt die Dunkelheit in 
einem Raum bis in den letzten Winkel. Solche 
Gedanken lassen jeden Menschen immer aufs 
Neue hoffen und machen der grundsätzlichen 
Zuversicht in uns allen wieder Platz!

Der Beter des Psalms 119 erinnert im Vers 
116 sich selbst und alle Menschen:

„Herr, gib mir festen Halt, wie du es verspro-
chen hast, dann lebe ich wieder auf! Lass 
nicht zu, dass ich vergeblich hoffe.“ 

Bei alldem, was wir tun, glauben und hoffen 
wollen wir niemals vergessen, dass wir auch 
bitten dürfen, denn wir wissen: Gott ist unser 
Halt und von ihm kommt unsere Kraft, weil er 
uns liebt – das ist ein gutes Gefühl und davon 
lebt meine Hoffnung.

In diesem Sinne grüßt Sie, 
Ihr Pastor Wolfgang Glöckner. 
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Grüße von Eurem 
Kirchengemeinderat

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne
diese Zeile aus Hermann Hesses Gedicht 
"Stufen" ist den meisten von euch bestimmt 
bekannt.

Das Gedicht handelt von Lebensabschnitten, 
die jeder von uns unweigerlich durchschrei-
tet. Oftmals findet man die Zeile auf Glück-
wunschkarten zur Geburt oder zur Hoch-
zeit.  Momentan stehen wir bei uns in der  
Kirchengemeinde auch am Anfang eines 
neuen Weges. Im Januar wurde Andreas  
Turetschek feierlich von Pröpstin Isa  
Lübbers, Pastorin Susanne von der Lippe,  
Pastor Peter Fahr und vom Kirchengemeinderat  
verabschiedet.  

Im letzten Gemeindebrief schrieben wir ja  
bereits, dass wir beabsichtigen, Wolfgang  
Glöckner als Pastor für Tangstedt zu  
gewinnen. Diesen Plan haben wir intensiv  
weiter verfolgt und nun steht der Pastor 
bereits in den Startlöchern und freut sich  
darauf, im März vom Kirchengemeinderat  
gewählt zu werden. Das sind für Tangstedt 
tolle Nachrichten: Ein neuer Pastor, den die 
Gemeinde bereits kennt und schätzt.  

Vor einem Jahreswechsel lässt man das alte 
Jahr nochmal Revue passieren und fasst gute 
Vorsätze. Wir haben den Wechsel des Pastors 
zum Anlass genommen, um intensiv darü-
ber zu reden, was für die Gemeinde wich-
tig ist und was wir uns für die Zukunft der  
Kirchengemeinde Tangstedt wünschen. Dabei 
gibt es drei Bereiche, denen wir uns in den  
kommenden Jahren besonders widmen wol-
len

Vision für Tangstedt - die Zukunftskon-
ferenz
Wir wollen eine Vision für das kirchliche Le-
ben und Zusammenleben in Tangstedt entwi-
ckeln. Dafür freuen wir uns vor allen Dingen 
auf Beteiligung aus allen Teilen der Kirchen-
gemeinde:

Jung und Alt, Kirchgänger und nicht Kirch-
gänger, Familien und Senioren, und so weiter 
und so fort. Viele von euch empfinden  die 
Angebote und das Leben in unserer Kirchen-
gemeinde zwar als lebendig, aber eher zufäl-
lig. Wir wollen als Gemeinde weiter zusam-
menwachsen und den Weg dahin gemeinsam 
gestalten mit Menschen, die unterschiedliche 
Ideen und Visionen von der Zukunft der Kir-
che haben.  

Regionale Zusammenarbeit

Wir wollen mehr mit unseren Nachbargemein-
den zusammenarbeiten und gemeinsam gute 
Angebote (er)finden. Dazu gehört, dass sich 
die Menschen der Kirchengemeinden kennen-
lernen. Das gab es in den vergangenen Jah-
ren einfach zu wenig. Wir werden mit unseren 
Freunden aus Duvenstedt, aber auch den an-
deren Gemeinden der Region enger zusam-
menkommen. 

Neue Angebote
Wenn wir uns wieder persönlich treffen kön-
nen, wollen wir neue Dinge ausprobieren. Mit 
unserem neuen Pastor wird es auch neue An-
gebote wie einen Gesprächskreis geben. Bis 
es soweit ist, wollen wir aber schon mit der 
Aktion "Pastor im Park" starten, bei dem es 
die Gelegenheit geben wird, gemeinsam mit 
Pastor Glöckner eine Runde im Pastorpark 
zu drehen und dabei mit ihm über all das zu 
sprechen, was euch so bewegt. 

André Trimpop
Vorsitzender Kirchengemeinderat
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Liebe Gemeinde!
Viele kennen mich bereits als Friedhofsver-
walterin des Friedhofs der Kirchengemein-
de, als Sängerin bei den „Joyful Singers“ 
oder als Mama, Oma, Ehefrau, als Kolle-
gin, als Freundin, als „Klönschnackerin“,  
als Walkerin (mit Stöcken), als Hundebesit-
zerin oder als Nachbarin, beim Einkaufen hier 
und dort…

Heute möchte ich mich Euch als  
„die Neue“ vorstellen, und zwar als die neue  
Prädikantin der Nordkirche in Ausbildung 
für die Kirchengemeinde Tangstedt.
Was macht eine Prädikantin? 
Der Grundgedanke, der dieser ehrenamt-
lichen Tätigkeit vorausgeht, ist das Priester-
tum aller Glaubenden. Bereits für Martin Lu-
ther war klar: Jede*r Christ*in ist durch die 
Taufe auch Priester*in und kann seinen/ihren 
Glauben selbstbewusst und mündig vertre-
ten. 
Vor knapp einem Jahr habe ich die  
dreijährige Ausbildung zur Prädikantin bei 
der Evangelisch-Lutherischen Nordkirche  
begonnen, mit deren Abschluss es mir  
gestattet sein wird, Gottesdienste in der Ge-
meinde in Tangstedt und der Region verant-
wortlich zu leiten.
Im Gottesdienst wird die Vielfalt einer  
Gemeinde dann sichtbar, wenn sich  
Menschen mit ihren unterschiedlichen  
Begabungen und Erfahrungen einbringen. 
Ich möchte gern zu dieser Vielfalt beitra-
gen und freue mich sehr darauf, dass ich  
bereits in der nahen Zukunft immer mal wie-
der Elemente aus der Gottesdienstliturgie ei-
genständig übernehmen darf. 

Bis dahin!
Wir sehen uns im Gottesdienst, ich freue 

mich auf Euch!
Eure Maren Fuehr

Prädikantin – was ist das denn?
Liebe Gemeinde!

„Wie geht es Dir? Wie kommst Du zurecht? 
Was hast Du heute gekocht?
Welche Gedanken und Gefühle hast Du in  
dieser schwierigen Zeit der Isolation?“…. 

Sicherlich gibt es noch viel mehr Fragen zu 
fragen, Themen zu besprechen. Was beschäf-
tigt mein Gegenüber?
Wir hören die Worte, bestätigen und er-
gänzen, antworten oder hören schweigend  
weiter zu. Das ist wunderbar, Verbindung 
spüren, Annäherung an vielleicht ganz andere  
Lebenssituationen, an andere Gedankengän-
ge. Auf jeden Fall sehr bereichernd für beide 
Gesprächspartner.

Der Tag wird ein wenig heller, wir bauen uns 
gegenseitig auf: 
Diese dunkle Zeit wird vorübergehen! Du 
bist nicht allein!

Wir gehen zusammen da durch, wir set-
zen etwas dagegen, gegen all diese trau-
rigen, niederdrückenden täglichen Coro-
na-Nachrichten.
Meldet Euch gern zu den Öffnungszeiten des 
Kirchenbüros unter
04109/250 316 oder 

jeden Dienstagnachmittag unter
04109/250 318.

Auch unser Pastor Glöckner ist „mit an Bord“ 
und unter der Telefonnummer
0151/29 14 52 67 erreichbar. 

Gleichzeitig werden wir auch aktiv einige 
Menschen anrufen. Wir freuen uns auf Euch!

Eure „Klönschnacker der Kirchengemeinde“

Klönschnack-Telefon –  
Meldet Euch! Oder:  
Wir rufen Euch an!
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Liebe Gemeindemitglieder,

ein neues Jahr hat angefangen und wir wün-
schen ihnen und uns allen Gesundheit, Zu-
versicht und weiterhin Geduld. Immer wieder 
werden wir gefragt, wie die Situation bei uns 
ist: glücklicherweise und dank der peniblen 
Einhaltung der bekannten und verschärften 
Regeln für den Pflegebereich konnten wir bis-
her störungsfrei unsere Patienten versorgen.

Unsere Leitung hat rechtzeitig recherchiert 
und (nach anfänglichen Lieferengpässen) 
ausreichend Schutzausrüstung (med. Mas-
ken, Kittel, Desinfektionsmittel usw.) geor-
dert. Unser Team wird darüber hinaus re-
gelmäßig mit Schnelltests getestet – hierfür 
wurden zwei Kolleginnen geschult.

Wir sind weiterhin als Ansprechpartner für Sie 
da, vereinbaren Sie bitte telefonisch einen 
Termin, persönliche Beratung in Ihrer Häus-
lichkeit oder in unserer Station ist unter Ein-
haltung der Hygieneregeln weiterhin möglich. 
Unsere Tel.-Nr.: 04109/1814.

Es grüßt Sie das Team  
der Diakonie Sozialstation

Bericht der Diakonie
Ihr Lieben alle,

am 5. März 2020 trafen wir uns das letzte Mal 
beim Frauenkreis im Gemeindezentrum, wie 
immer bei Kaffee und Kuchen, Gesang und 
Gebet.

Das Thema, das wir besprachen war, wie seit 
vielen Jahren zu diesem Zeitpunkt, der Welt-
gebetstag. Die Gottesdienst - Ordnung hatten 
die Frauen aus Simbabwe, einem Staat in im 
Südosten Afrikas, vorbereitet.

Der Begriff, den die Frauen als Antrieb be-
nutzten, um ihr Anliegen in die Welt zu tra-
gen, war  UBUNTU , eine Philosophie, die in  
der afrikanischen Bevölkerung stark verwur-
zelt ist.

Das Wort bedeutet : Menschlichkeit - Näch-
stenliebe - Gemeinsinn.

Und stellt die Frage: " Wie kann ich froh sein, 
wenn alle anderen traurig sind ?"

UBUNTU bedeutet auch, dass der Mensch 
nicht in Isolation leben kann, sondern ver-
bunden sein sollte mit seinen Mitmenschen.

Doch zur Zeit ist dies nicht möglich und auch 
nicht ratsam, viele persönliche Kontakte zu 
haben. Doch verbunden sein, kann man auch 
auf anderem Wege; ein Anruf, ein Brief und 
ein Winken oder ein Hallo, wenn man sich 
beim Einkaufen oder Spazierengehen begeg-
net und  trotz Maske erkennt. So zeige ich, 
ich bin mit dir verbunden und freue mich auf 
ein persönliches Wiedersehen.

Und das wäre auch mein Wunsch, noch für 
dieses Jahr 2021, dass wir uns beim Frauen-
kreis treffen und froh sein können, dass wir 
uns wieder in die Arme nehmen dürfen.

Eure Karin Eckert

Frauenkreis

Im März

Dass dein Leben gezeichnet sei von der Liebe, 
wünsche ich dir.

Sie spüre dich auf, wenn du dich selber ver-
lierst. Sie streiche glatt, was unruhig ist in dir.
Sie umgarne dich, wenn du nichts mehr erwar-
test, und überrasche dich, wenn du alles zu 
kennen meinst.

Wenn du ausgekühlt bist, wärme sie dir beides, 
Körper und Seele, und trage dich am Ende 
behutsam nach Haus.

Tina Willms
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Im letzten Gemeindebrief war die Ankündi-
gung für die Gottesdienste in der Region zu 
lesen.
Da wir bisher nicht die Freigabe für Präsenz-
Gottesdienste haben und auch nicht damit 
rechnen, mussten wir umdisponieren. Auf den 
Internet-Seiten unserer 4 Kirchengemein-
den werden Anfang März kleine Filme, Texte 
und Musik veröffentlicht, außerdem wird es 
am Freitag, den 5. März einen Livestream 
aus Lemsahl-Mellingstedt und am Sonntag, 
den 7. März einen Livestream aus Tangstedt  
geben. Für die Menschen, die keine Mög-
lichkeit haben, den Weltgebetstag digital zu  
verfolgen, hier ein kleiner Impuls:

Die 83 Inseln, die das Land Vanuatu bil-
den, sind gebeutelt von tropischen Stürmen,  
Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Im März 
2015 fegte der Zyklon „Pam“ mit 300 km/h 
über das Paradies im Südpazifik, er zerstörte  
Häuser, entwurzelte Bäume und forderte 
Menschenleben, das Titelbild der Künstlerin 
Juliette Pita erinnert daran. 

Die Frauen aus Vanuatu richten unsere  
Aufmerksamkeit aber auch auf den Klima-
wandel, die Ozeanbelastung durch Plastikmüll 
und den Wunsch nach Gleichberechtigung. 
In unseren europäischen Köpfen tut sich 
schnell die Frage auf: "Warum bleiben die  
Menschen dort, wenn es so gefährlich ist?" 
Ganz einfach – ihr Glaube an Gott ist ein  
stabiles Fundament für ihr „Haus auf Fels“.

Im Matthäusevangelium in Kapitel 7, in 
der Bergpredigt steht:
„Alle, die nun meine Worte hören und ent-
sprechend handeln, werden einer klugen 
Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich sein, 
die ihr Haus auf Felsen bauten. Und Regen 
fällt herab, es kommen reißende Flüsse, 
Stürme wehen und überfallen dieses Haus – 
und es stürzt nicht ein! Denn es ist auf Felsen 
gegründet. Alle, die nun meine Worte hören 
und sie nicht befolgen, werden so unvernünf-
tig sein wie eine Frau oder ein Mann, die ihr 
Haus auf Sand bauten. Und Regen fällt herab, 
es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen 
und prallen an dieses Haus – da stürzt es in 
einem gewaltigen Zusammenbruch ein!“

Worauf bauen wir? Weltgebets-
tag 2021 aus Vanuatu

Beim Lesen dieses Bibeltextes entstehen  
sofort lebendige Bilder im Kopf und ge-
nau das möchte Jesus mit diesem Gleichnis 
erreichen. Die Hütten auf Vanuatu sind haupt-
sächlich auf Sand gebaut, das kann ja nicht 
halten, denken wir. Gemeint ist aber etwas 
Anderes. Hören und Tun – Achtsamkeit -  
möchte uns der Text vermitteln und uns aktiv 
werden lassen. Wo wir Gottes Wort hören und 
danach handeln, haben wir unser persönliches 
festes Fundament, wenn uns das bewusst ist, 
können wir loslegen. 

„Was du nicht willst, das man dir tu, das füg 
auch keinem anderen zu“ hat meine Oma 
immer gesagt oder im Umkehrschluss fin-
det man dieses Sprichwort in Jesus‘ goldener  
Regel am Ende der Bergpredigt wieder:  
„Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute 
tun, tut es ihnen ebenso.“  
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Wir alle können für uns daraus folgende  
Mission ableiten: Geht raus, erspürt, wer von 
unseren Mitmenschen was gerade braucht. 
Wer braucht Hilfe, eine Decke, wärmende 
Worte ein Blümchen oder Schokolade?  
Wer hat Hunger oder Durst, benötigt ein  
offenes Ohr für seine Sorgen? Wer braucht 
eine Umarmung (momentan zumindest  
symbolisch)? 

Wenn wir genau hinhören, können wir  
handeln. Also los, zögert nicht!

Für das Weltgebetstagsteam, 
Eure Gaby Grün

QR Code - Was ist das?

Was ist das denn neues und was kann ich damit 
machen? In diesem Gemeindebrief haben wir 
etwas neues abgebildet. Es ist schwarz - weiß 
und quadratisch.

Hinter diesen Abbildungen verbergen sich ver-
schiedene Inhalte. Dies kann ein Lied sein, 
Texte, Hinweise oder gar Filme auf YouTube.

QR-Code scannen - wie geht das?

1. Öffne die Kamera-App vom Home-Bildschirm 
bzw. Kontrollzentrum (Handy, Ipad, Tablet u.w.)

2. Wähle die rückseitige Kamera aus, kein Sel-
fiemodus. Halte das Gerät so, dass der QR-Code 
im Sucher in der Kamera-App angezeigt wird.

3. Tippe auf die neue Mitteilung, um den Link zu 
öffnen, der dem QR-Code zugeordnet ist.

Die Bieneninsel wartet auf das Ende der 
Pandemie und auf den Frühling.

Bilder unserer Gemeinde

Unsere Kirche mit Sternenhimmel.
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Konfirmationen am 
24. und 25. April 2021

Laura Böttcher, Tangstedt

Sam Bornkast, Tangstedt

Janek Burmester, Wilstedt

Pierre Fischer, Rade

Emilia Gesse, Rade

Silas Gossow, Wilstedt-Siedlung

Emilia Hennenberger, Tangstedt

Hannah Hübener, Wiemerskamp

Philipp Meier, Tangstedt

Lasse Polkowski, Tangstedt

Charlotte Quade, Tangstedt

Mica Schacht, Wilstedt

Tessa Schacht, Wilstedt

Emma Ulbricht, Wiemerskamp

Emma Witt, Tangstedt

Meditation 2021
Aufbrechen
Zwei Morgenmeditationen auf dem Weg in 
den Sommer.

Mittwochs, 19.5.2021 und 26.5.2021,  
jeweils 9:30-11 Uhr, im Gemeindesaal Wohl-
dorf-Ohlstedt, Bredenbekstr. 59, falls die  
Corona-Situation es erlaubt.

In der langen Zeit äußerer, Corona-bedingter 
Enge wächst der Wunsch, daraus aufzubre-
chen in neues, offeneres, weites Leben. Dem 
wollen wir in der Meditation Raum und Aus-
richtung geben.

Meditation mit leichter Bewegung wie QiGong, 
mit Tönen, einem Textimpuls und stillem  
Sitzen unter Beachtung der Abstands- und 
Hygieneregeln.

Bitte mitbringen: lockere Kleidung, zum  
Sitzen warm, rutschfeste warme Socken, eine 
eigene Decke als Unterlage und eine Spende 
zur Nothilfe für Kinder.

Sitzen auf Stuhl oder Kniebank, Kniebänke 
sind vorhanden.

Ich freue mich über Rückfragen und Anmel-
dungen unter 040 - 605 42 18 
und auf das gemeinsame Meditieren!

Rosemarie Schöch

Lotos, © R. Schöch
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Trost, Mut, Zuversicht...
die-bibel.de
Jeder kennt diese Tage, an denen es manch-
mal nicht weitergeht. Projekte kommen zu 
keinem Ende, der Arbeitstag scheint endlos, 
das eigene Energielevel ist unter null und 
schreit nach einer Auszeit - was tun, wenn es 
aber gerade HEUTE nicht geht? 

Gerne rufe ich dann zwischen irgendeinem 
Wegbring-Service meiner 3 Kinder meine 
Freundin an. Das Handy ist ja immer griff-
bereit. Jedoch komme ich immer wieder zum 
gleichen Ergebnis, es hilft nur kurzfristig. 

Der Trubel geht weiter, man selbst bleibt auf 
der Strecke. Da ist es ganz schön, mal inne 
zu halten. Tasse Tee und online gehen, Handy 
ist ja da, und sich seine Lieblingsmusik anhö-
ren, mal googeln, was die Bibel zu sagen hat. 

Auch wenn viele denken, die Bibel sei nicht 
mehr up to date, kann ich nur davon berich-
ten, dass ich immer wieder über den einen 
oder anderen Satz zum Nachdenken stolpere.  
Gerade in der jetztigen Situation ist es not-
wendig, Kraft zu schöpfen, innezuhalten und 
sich auch mal nur auf sich selbst zu besinnen. 

Unter folgender Seite bin ich z.B. fündig gewor-
den: www.die-bibel.de/bibeln/bibel-in-der-
praxis/bibel-im-alltag/trost-mut-zuversicht  
oder dem unteren QR Code.

Hier habe ich nicht nur Texte gefunden, son-
dern auch verschiedene Lesungen! 

Rufus Beck liest verschiedene Texte: 

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit.
(2. Timotheus 1,7, Lutherbibel 2017)

Bleiben Sie gesund, 
 Babette Sommer

Johannes 8,12 
Da redete Jesus abermals zu ihnen und 
sprach: Ich bin das Licht der Welt; wer mir 
nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Fin-
sternis, sondern wird das Licht des Lebens 
haben.
Psalm 62,5 
Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn 
er ist meine Hoffnung.

Römer 15,13 
Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit 
aller Freude und Frieden im Glauben, daß ihr 
völlige Hoffnung habet durch die Kraft des 
heiligen Geistes.

1 Petrus 1,21
die ihr durch ihn glaubet an Gott, der ihn auf-
erweckt hat von den Toten und ihm die Herr-
lichkeit gegeben, auf daß ihr Glauben und 
Hoffnung zu Gott haben möchtet.

2 Korinther 4,17
Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, 
schafft eine ewige und über alle Maßen wich-
tige Herrlichkeit.

Jesaja 41,10 
fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche 
nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, 
ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die 
rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

1 Petrus 5,7 
Alle Sorge werfet auf ihn; denn er sorgt für 
euch.

www.bibel-de.org/bibelverse-ueber-die-hoffnung.html

Hoffnung 
in der Bibel gefunden...
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Töpferkurs im neuen Jahr
Liebe Kinder !

Leider hat die Coronapandemie auch beim 
Töpfern zu Einschränkungen geführt. Aber 
wir starten mit dem neuen Kurs, sobald der  
Kindergarten und die Schule wenigstens  
teilweise geöffnet sind und eine Genehmigung 
vorliegt. Natürlich werden wir auf die Hygie-
nevorschriften achten. Bringt bitte eure Maske 
mit.

Die Termine, die verschoben werden mussten, 
werden am Ende angehängt. Das betrifft natür-
lich auch die Termine im März.

Das sind die Angebote für das Töpfern im  
Winter:

Im März wollen wir den Frühling als Thema be-
arbeiten. Auf den Bildern seht ihr verschiedene 
Angebote, die ihr machen könnt. Ihr könnt aber 
auch eine Kachel als Topfuntersatz machen.

Die Töpferwerkstatt ist bereit mit neuem Ton 
und Glasuren.

Ich freue mich auf euch!
Marianne Bergmann
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Sonntag, 07.03., 11.00 Uhr Okuli
regionaler Weltgebetstag „Vanuatu“
Live-Stream aus der Kirche „Zum Guten Hirten“ in 
Tangstedt

März
Gottesdienste

Freitag, 05.03., 19.00 Uhr  
  

Regionaler Weltgebetstag „Vanuatu“
Live-Stream aus der Jubilate-Kirche Lemsahl-Mel-
lingstedt,  WGT-Team 

April

Sonntag, 14.03., 11.00 Uhr Laetare
Online Vorstellungsgottesdienst der Haupt-   
konfirmand*innen, Pastor Wolfgang Glöckner

Donnerstag, 01.04., 18.00 Uhr Gründonnerstag
Feierabendmahl, Pastor Wolfgang Glöckner - 
vorherige Anmeldung im Kirchenbüro erbeten

Freitag, 02.04., 15.00 Uhr Karfreitag
Andacht zur Todesstunde Jesu, 
Pastor Wolfgang Glöckner + Gottesdienst-Team 

Sonntag, 21.03., 11.00 Uhr Judika
Gottesdienst, Pastor Wolfgang Glöckner

12.00 Uhr Förderkreis-Mitgliederversammlung  
im Gemeindezentrum

Sonntag, 28.03., 11.00 Uhr Palmarum
Gottesdienst mit Vorstellung der neuen 
Konfirmand*innen, Pastor Wolfgang Glöckner

Samstag, 03.04., 23.00 Uhr Karsamstag/Osternacht
Gottesdienst mit Konfirmand*innen-Taufen
Pastor Wolfgang Glöckner

Sonntag, 18.04.,  11.00 Uhr Miserikordias Domini
Gottesdienst, Pastor Peter Fahr

Sonntag, 04.04., 11.00 Uhr Ostersonntag
Gottesdienst, Pastor Wolfgang Glöckner

Montag, 05.04., Ostermontag
10.00 Uhr Familiengottesdienst in Duvenstedt, 
Pastor Peter Fahr 

Sonntag, 11.04., 11.00 Uhr Quasimodogeniti
Gottesdienst, Pastor Wolfgang Glöckner

Freitag, 23.04.,  18.00 Uhr Konfirmandenabendmahl
Pastor Wolfgang Glöckner
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Mai
Sonntag, 02.05.,  11.00 Uhr Cantate

Gottesdienst, Maren Fuehr

Sonntag, 09.05.,  11.00 Uhr Rogate
Gottesdienst, Pastor Peter Fahr

Donnerstag, 13.05., 11.00 Uhr Himmelfahrt
Regionaler Open-Air Gottesdienst
auf der Wiese am Haselknick in Wohldorf-Ohlstedt

Sonntag, 16.05., 11.00 Uhr Exaudi
Gottesdienst, Pastor Wolfgang Glöckner

Sonntag, 23.05., 11.00 Uhr Pfingsten
Open-Air-Gottesdienst im “Pastorpark”,
Pastor Wolfgang Glöckner

Es kann sich immer etwas ändern, bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Home-
page www.kirche-tangstedt.de oder rufen Sie uns an.

Wir behalten uns Änderungen gemäß den jeweils gültigen Vorschriften zum 
Infektionsschutz vor. 

 12.00 Uhr

Vorschau
Freitag, 04.06., 18.00 Uhr Lichtspuren-Andacht

Gottesdienst-Team

Samstag, 24.04.,  10.00 Uhr Konfirmationsgottesdienste

 14.00 Uhr
Pastor Wolfgang Glöckner

 12.00 Uhr
Sonntag, 25.04.,  10.00 Uhr Jubilate

 14.00 Uhr

Konfirmationsgottesdienste
Pastor Wolfgang Glöckner

Freitag, 30.04.,  18.00 Uhr Lichtspuren-Andacht 
Gottesdienst-Team

Montag, 24.05., Pfingstmontag
10.00 Uhr Open-Air-Gottesdienst im Duven-
stedter Freibad, Pastor Peter Fahr

Sonntag, 30.05., 11.00 Uhr Trinitatis
Gottesdienst, Pastor Wolfgang Glöckner

Sonntag 06.06., 11.00 Uhr 1. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst, Pastor Wolfgang Glöckner
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Friedhofsverwaltung

Frühling – Natur – Mensch

Der Zaun ist fertig! 
„Was lange währt, wird endlich gut“ – das könn-
te man mit dem römischen Epiker und Dichter 
Ovid sagen, der um die Zeit Jesu´ Geburt gelebt 
hat. Denn unser Zaun zum Friedhofserweite-
rungsland ist endlich fertiggestellt! Vielen Dank 
an alle fleißigen Helfer und Gewerke! Jetzt fehlt 
nur noch eine schöne Bepflanzung mit Gehöl-
zen und großen Stauden, damit es nicht so kahl 
aussieht. Das versuchen wir im Frühjahr 2021 
hinzukriegen und freuen uns schon auf das Er-
gebnis. Genießen Sie die Sonne, wann immer 
Sie können und mögen! 

Herzliche Grüße,  
Ihre Friedhofsverwalterin Maren Fuehr

Endlich wieder Frühling - so denken die  
Meisten und freuen sich an der erwachenden 
Natur: überall fängt es an zu grünen und zu 
blühen, und bei vielen Tieren beginnt die  
Paarungszeit.
Auch wir genießen die wärmenden Sonnen-
strahlen und nach einem kalten Winter ist es 
besonders wichtig, dass unsere Haut wieder 
mehr Sonne bekommt, damit wir Vitamin  
D tanken können - bedeutsam  für unser  
Immunsystem, für unsere Abwehr gegen 
Krankheiten.
Warum sterben eigentlich im Winter die mei-
sten Menschen? Stimmt das überhaupt? 
Im Winter ist der Körper tatsächlich  
geschwächter und anfälliger für Erkrankungen 
aller Art.

„…Man kann es sich vielleicht so vorstellen: 
Bei den meisten Todesfällen spielt die Jahres-
zeit gar keine Rolle. Die bilden einen Durch-
schnitt, der das ganze Jahr über gleich ist. 
Im Winter kommen einige Sterbefälle hinzu; 
das sind vor allem Menschen, die ohnehin 
schon angeschlagen sind und denen das Win-
terwetter dann besonders zu schaffen macht. 
Es gibt mehr Herzinfarkte, mehr Infektions-
krankheiten, mehr Lungenentzündungen.
Ärzte gehen davon aus, dass auch psychische 
Faktoren hinzukommen und dass gerade äl-
teren depressiven Menschen in den dunklen 
Tagen der „Lebenswille“ verloren geht – auch 
das kann ja eine Rolle spielen… .
Zitat: SWR Wissen 2019

Auch bei uns in Tangstedt sind im letzten 
Winter überdurchschnittlich viele ältere  
Menschen gestorben. Wir fühlen mit den 
Angehörigen und wir haben mit den Be-
stattungsunternehmen zusammen immer  
wieder Möglichkeiten gefunden, damit sie  
Ihren Abschied trotz der ganzen Hygiene- und 
Abstandsregeln wegen Corona so persönlich 
wie möglich gestalten konnten. An dieser 
Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, 
die sich unermüdlich dafür einsetzen, dass 
die Trauerfeiern und Beisetzungen möglichst 
harmonisch ablaufen, um für die Familien  
einen guten Rahmen in der schwierigen Zeit 
des Abschieds von einem lieben Menschen zu 
schaffen. 

Danke! 
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Bibel

Die Woche vor Ostern wird Karwoche  
(abgeleitet von kara ‚die Klage oder Trauer) 
genannt, manchmal auch Heilige bzw. Große 
Woche. 
In dieser Woche gedenken die Christen der  
sogenannten Passion, die den Leidens-
weg Jesu bis zu seinem Tod in Jerusalem  
beschreibt.

Palmsonntag
Die Karwoche beginnt am Palmsonntag mit 
der Erinnerung an den Einzug Jesu auf einem 
Esel in Jerusalem. Er will mit seinen Jüngern 
das Passafest begehen. 
Der Esel und die Palmen haben in der Bibel 
eine besondere Bedeutung, die den Einzug 
Jesu´ zu einem symbolträchtigen Ereignis 
machen. Der Esel steht für Bescheidenheit 
und Frieden, im Gegensatz zu einem Pferd, 
auf dem die Reiter Kriege austrugen. 
Mit dem Ritt auf einem Esel erfüllt sich die 
Voraussage des Propheten Sacharja aus dem 
Alten Testament:
Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter 
Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir. 
Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil, 
demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, 
auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. 
(Sacharja 9,9 EU)

Die einfachen Menschen heißen ihn willkom-
men. Als Zeichen streuen sie Palmblätter auf 
seinen Weg, um ihn zu ehren, denn Palmen 
wurden als heilige Bäume betrachtet. Es wird 
gefeiert, dass Gott sein Volk retten wird, Je-
sus wird als der Messias begrüßt. Sie jubeln 
ihm zu:
Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, 
der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in 
der Höhe! (Mt 21,9 EU)

Die Römer fühlen sich durch seinen feier-
lichen Einzug provoziert. Der römische Kai-
ser hat Angst vor dem neuen „König“ und die 
Obrigkeit verschwört sich gegen ihn, um ihn 
töten zu lassen.
Die Karwoche umfasst weiterhin die stillen 
Tage Montag bis Mittwoch und geht über in 
den Gründonnerstag.

Montag
Tempelreinigung – Jesus vertreibt die Händler 
und Geldwechsler aus dem Tempel (Markus 
11,15-19).

Osterwoche - Was war das 
noch mal?

Dienstag
Jesus lehrt im Tempel (Markus 12-13).

Mittwoch
Salbung in Bethanien: Eine Frau salbt Jesus 
mit kostbaren Duftöl. (Markus 14,3-9). 
Judas kommt mit den führenden Priestern 
überein, Jesus zu verraten (Markus 14,10-
11).

Gründonnerstag
Am Gründonnerstag feiert Jesus das letz-
te Abendmahl mit seinen Jüngern. Es ist der 
Vorabend seiner Kreuzigung. Die folgenden 
Worte aus dem Markus-Evangelium werden 
auch „Einsetzungsworte“ für die traditionelle, 
christliche Abendmahlsfeier genannt. Das 
Abendmahl wird in den christlichen Gemein-
schaften von den Gläubigen in den Gottes-
diensten bis heute regelmäßig begangen. Es 
ist eine symbolische Handlung, in der an die 
Geschehnisse um Jesus in der Karwoche ge-
dacht wird. 

Markus - Kapitel 14 //
Das Mahl – Tut dies zu meinem Gedächtnis!

17 Als es Abend wurde, kam Jesus mit den 
Zwölf. 18 Während sie nun bei Tisch waren 
und aßen, sagte er: Amen, ich sage euch: 
Einer von euch wird mich verraten und aus-
liefern, einer von denen, die zusammen mit 
mir essen. 19 Da wurden sie traurig und einer 
nach dem andern fragte ihn: Doch nicht etwa 
ich? 20 Er sagte zu ihnen: Einer von euch 
Zwölf, der mit mir aus derselben Schüssel isst. 
21 Der Menschensohn muss zwar seinen Weg 
gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch weh 
dem Menschen, durch den der Menschensohn 
verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn 
er nie geboren wäre. 22 Während des Mahls 
nahm er das Brot und sprach den Lobpreis; 
dann brach er das Brot, reichte es ihnen und 
sagte: Nehmt, das ist mein Leib. 23 Dann 
nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, 
reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle 
daraus. 24 Und er sagte zu ihnen: 
Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das 
für viele vergossen wird. 25 Amen, ich sage 
euch: Ich werde nicht mehr von der Frucht 
des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, 
an dem ich von neuem davon trinke im Reich 
Gottes. 

(Quelle: bibel-verstehen.de)
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Bibel
Danach nimmt Jesus die Jünger mit in den  
Garten Gethsemane, um zu beten. Seinem 
Jünger Petrus sagt Jesus voraus, dass er ihn 
dreimal verleugnen wird, bevor der Hahn am 
nächsten Morgen kräht. Jesus wird verhaftet, 
nachdem sein Jünger Judas ihn mit einem 
Kuss verraten hat. (Matthäus 26,17-56).

Karfreitag
Jesus wird zum Haus des Hohenpriesters  
gebracht (Matthäus 26,57-68) und danach 
steht er vor dem Hohen Rat, dem obersten 
Gericht der Juden. Hier sagt er geradeheraus, 
dass er der Christus sei! Diese ungeheuerlich 
erscheinende Behauptung hält der Hoheprie-
ster für gotteslästerlich und der Rat beschließt, 
dass Jesus sterben muss. Anschließend wird 
Jesus Pontius Pilatus, dem römischen Gouver-
neur, vorgeführt und auch dieser stellt die Wahr-
heit über Jesus fest, glaubt aber nicht daran.  
An jedem jüdischen Passahfest hatte der 
Gouverneur die Gewohnheit, einen Gefange-
nen freizugeben. Doch die Menge, aufgehetzt 
durch die Priester, fordert die Freilassung 
von Barabbas, einem verurteilten Mörder.  
Jesus soll sterben. Petrus bleibt so nah bei 
Jesus, wie er sich traut. Und er beteuert auf  
Nachfrage voller Angst nachdrücklich, dass 
er absolut keine Verbindung zu Jesus hat, er  
verleugnet ihn. Da kräht der Hahn- genau wie 
Jesus es gesagt hat. 
Jesus muss sein eigenes Kreuz auf dem  
Rücken auf den Berg nach Golgotha tragen 
und wird dort gekreuzigt. 

Nach seinem Tod wird der Leichnam vom Kreuz 
abgenommen und im Grab des Josef von Ari-
mathäa, eines reichen Juden, beigesetzt. 
Viele Menschen sind geschockt, erschüttert 
und enttäuscht.

Der Karsamstag gilt als Tag der Grabesruhe 
Jesu Christi. Die Karwoche mündet in die Feier 
der Osternacht.

Ostersonntag 
Jüngerinnen von Jesus, die den Leichnam am 
dritten Tage salben wollen, finden sein Grab 
leer vor. Sie erfahren von einem Engel, dass 
Jesus auferstanden ist! Die Jünger, denen sie 
von ihrem Erlebnis berichten, schenken ihnen 
keinen Glauben. Doch dann begegnen zwei 
von ihnen auf dem Weg zum nahe gelegenen 
Emmaus selbst dem auferstandenen Herrn 
(Lukas 24,1-35). 
In den folgenden Tagen begegnen auch die 
anderen Jünger dem auferstandenen Jesus, 
der jetzt Jesus Christus, der gottgewordene 
Menschensohn ist.

Heute wird sich an dieses Geschehen mit der 
Feier eines fröhlichen Gottesdienstes zum  
Ostersonntag erinnert: „ Jesus Christus ist 
auferstanden!“ „ Er ist wahrhaftig auferstan-
den!“

Gleichzeitig verbindet sich mit dem Oster-
fest heute ein reiches Brauchtum, das zum 
Teil auch mit der erwachenden Natur im Früh-
ling zusammenhängt:
bunt gefärbte Eier, Osterlämmer aus Teig und 
Schokoladenhasen. Ursprünglich hatten alle 
diese Dinge aber auch eine tiefere symbo-
lische Beziehung zum Auferstehungsfest

• Das Osterlamm erinnert an das Passalamm 
und ist ein Symbol für Christus. Für den 
Evangelisten Johannes ist er das wahre Pas-
salamm, das den Tod und die Sünde über-
wunden hat (Johannes 1,29).
• Das Ei ist ein uraltes Symbol des Früh-
lings und des erwachenden Lebens. Die frühe  
Christenheit sah im Ei ein Bild der Schöp-
fung und zugleich des Grabes Christi: Wie die  
Eierschale aufbricht, so zerbricht Jesus durch 
seine Auferstehung das Gefängnis des Todes.
• Der Hase galt den Kirchenvätern als  
Symbol für die Heiden, die wie die Klippdach-
se in Psalm 104 am Felsen des Glaubens Zu-
flucht suchen (da »Klippdachse« in Europa 
unbekannt waren, wurden schon in der alten 
griechischen Übersetzung des hebräischen 
Textes »Hasen« daraus). Weil zu Ostern die 
bekehrten Heiden getauft wurden, hielt auch 
der Hase Einzug ins Brauchtum.

Quelle: https://www.die-bibel.de/bibeln/bibel-in-der-
praxis/bibel-im-kirchenjahr/ostern/karwoche-und-ostern/ 
sowie cms.vivat.de/themenwelten/jahreskreis/die-karwo-
che/was-ist-palmsonntag.html, Wikipedia.de
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Bibel

Die Ostergeschichten im Neuen Testament 
sagen aus, dass Jesus nicht im Tode geblie-
ben ist, sondern lebt. Sie betonen, dass der  
Gekreuzigte derselbe ist wie der Auferstandene. 
Ausdruck dieser Identität sind die Wundmale 
der Kreuzigung auch am Leib nach der Aufer-
stehung. Auch wenn dieser Körper nach der 
Auferstehung ein anderer ist, so ist Jesus doch 
derselbe. Er begegnet nach seiner Auferstehung 
verschiedenen Menschen – bis zu seiner Him-
melfahrt. Sie ist das Ende dieser Begegnungen.

Die Himmelfahrt ist Sinnbild dafür, dass Jesus 
nicht mehr unter uns Menschen auf der Erde 
weilt. Der Himmel ist danach kein geografischer 
Ort („sky“), sondern der Herrschaftsbereich 
Gottes („heaven“). Wenn es im Glaubensbe-
kenntnis heißt: „. . . aufgefahren in den Himmel“, 
bedeutet dies nach christlichem Verständnis, 
dass der auferstandene Christus „bei Gott ist“. 
Im späteren Schluss des Markusevangeliums 
heißt es in bildhafter Sprache: Er „setzte sich 
zur Rechten Gottes“ (Markus 16,19).
Himmelfahrt ist die Erklärung dafür, dass  
Jesus zwar lebt und regiert, aber nicht mehr 
in körperlicher Gestalt bei seinen Jüngern ist. 
Matthäus und Markus bemühen diese Deutung 
nicht, sondern beschließen ihr Evangelium mit 
Sendungsworten – sie stellen ein Vermächt-
nis und Auftrag dar, Jesu Botschaft in die Welt 
zu tragen. Von da an ist Jesus weiterhin bei  
seinen Jüngern, allerdings mit seinem Geist, 
für den es im Neuen Testament verschiedene  
Namen gibt: Tröster oder Beistand – oder  
„Heiliger Geist“, wie es im Glaubensbekenntnis 
heißt.
 Mit diesem Geist, mit Jesu Geist, mit dem Hei-
ligen Geist, so glauben es Christen, ist Jesus 
auch heute noch unter ihnen. Im Geist, nicht 
leibhaftig, bleibt Jesus heute gegenwärtig. Die-
ser Geist ermöglicht es Christen, Gott Vater zu 
nennen, weil Gott auch der Vater Jesu Christi 
ist. Bildhaft kommt dieser Geist beim ersten 
Pfingstfest zu den Urchristen, durch den Geist 
ist Gott jetzt bei ihnen – bis zum heutigen Tage, 
so das biblische Zeugnis. Christi Himmelfahrt 
ist ein Bild dafür, dass er nicht mehr auf der 
Erde ist. Das ist keine  zentrale Glaubensaussa-
ge. Entscheidend ist dagegen, dass Jesus bei 
Gott ist, den alle Menschen durch ihn auch Va-
ter nennen können. So verstanden ist Himmel-
fahrt Vatertag – auch und gerade für Christen.

Ralf Peter Reimann

Himmelfahrt: Vatertag, auch – 
und nicht nur – für JesusDie Botschaft der Auferstehung

Ostern ist das wichtigste und älteste Fest im 
Kirchenjahr. Es ist das Fest der Auferstehung 
Christi, das uns Menschen Hoffnung schenkt.

Die Texte der Passions- und Ostergeschichte 
sind eindrücklich und in der Übersetzung der 
Lutherbibel ein Meisterwerk sprachlicher Aus-
druckskraft. Der Schauspieler Rufus Beck hat 
die Lutherbibel eingelesen und die biblischen 
Texte zu einem Hörerlebnis werden lassen. Die 
Botschaft der Auferstehung schenkt uns Kraft 
und Zuversicht und darf in unserem Alltag Ge-
hör finden.

Quelle: www.die-bibel.de/bibeln/bibel-in-der-
praxis/bibel-im-kirchenjahr/ostern/ostertexte-
gelesen-von-rufus-beck/

Karfreitag

Gott steigt hinab, weint mit den Weinenden, 
verzweifelt am Zweifel, verkümmert am Kum-
mer, stirbt mit den Sterbenden.

Bleibt nah denen, die am Boden sind. Und 
schreibt sich bis heute ein in die Geschichten 
der Menschen.

Tina Willms
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Fasten

Gemeinschaften brauchen Regeln. Doch zu den 
Regeln gehört Spielraum. Und dessen Auslotung 
ist eine Kunst. Dass es auf Erden keine absolute 
Wahrheit gibt, kann man in Demokra tien viel-
fach erkennen. Parlamente oder Gerichte be-
raten in schwierigsten Fällen darüber, wie eine 
Ordnung auszulegen ist. Eine totale Blockade 
jeglichen Widerspruchs lässt sich mit der Bot-
schaft der Liebe Jesu Christi nicht vereinbaren, 
wie sie der Apostel Paulus in seinem Brief an 
die Korinther beschreibt – unsere Bibelstelle zur 
vierten Fastenwoche.

Liebe und Gnade eröffnen keine grenzenlosen 
Wüsten, sondern machen Regeln im Alltag an-
wendbar. Großzügigkeit heißt nicht: „Es ist mir 
egal, wie du darüber denkst. Hier gilt nur, was 
ich für richtig halte!“ Sondern: „Lass uns mal 
darüber reden, wie wir das hinkriegen, obwohl 
wir verschiedener Meinung sind.“ In den Zeiten 
der Corona-Pandemie habe ich solches mehr-
fach erlebt: Wenn Menschen in Seniorenheimen 
nicht besucht werden durften, erwies sich dies 
als äußerst harte Begrenzung. Deren Sinn, Be-
wohner und Pflegekräfte zu schützen, war je-
doch keine absolute Blockade. Schon bevor dies 
offiziell erlaubt wurde, nutzten Heimleitungen 
ihren Spielraum, öffneten die Türen für Freunde 
von Sterbenskranken, auch wenn sie nicht zur 
engsten Verwandtschaft zählten.
Ich werde meinen persönlichen Umgang mit 
Regeln im Sinne des Fastenmottos 2021 „Spiel-
raum! Sieben Wochen ohne Blockaden“ erkun-
den. Wie kann ich innerhalb von akzeptierten 
Grenzen großzügig und vertrauensvoll leben? 
Mit meinen Nächsten in Familie, Gruppen und 
Vereinen werde ich ebenfalls darüber reden.

Arnd Brummer, Geschäftsführer der Aktion „7 
Wochen Ohne“

Die Fastenaktion der  
evangelischen Kirche

Was war der Grund für diesen Gott
Dessen Wort die Erde schuf
Ein Menschen zu werden ohne Thron?
Was war der Grund?

Was war der Grund für diesen Gott
Den Weg zu wählen an das Kreuz?
Sein Tod bezahlte unsere Schuld
Was war der Grund?

Seine Motivation ist Liebe
Denn der Ursprung der Liebe ist Er selbst

Liebe, die gibt
Liebe, die trägt
Liebe, die zu den Schwachen hält
Er ist die Liebe selbst

Liebe, die bleibt
Liebe, die heilt
Liebe, die uns von Angst befreit
Er ist die Liebe selbst

Was ist der Grund für diesen Gott
Uns zu Versorgen alle Zeit
Uns Trost zu geben in der Not
Was ist der Grund?

Was ist der Grund für diesen Gott
Sich an den Menschen zu erfreuen?
Zu alles Zeiten liebt Er uns
Was ist der Grund?

Seine Motivation ist Liebe
Denn der Ursprung der Liebe ist Er selbst…

Outbreakband

Die Liebe selbst

Mir hilft in vielen Lebenslagen Musik. Probieren 
Sie es gerne mal aus. Diese Lied können Sie 
sich mithilfe des QR Codes anhören, einfach ab-
scannen und entspannen!
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Herz

Abschied von Diakonin Katrin Fischer aus 
der Region Oberalster „Wohldorf-Ohlstedt, 
Tangstedt, Lemsahl-Mellingstedt und Duven-
stedt“ nach 9 ½ Jahren 

Als Katrin Fischer am 1.9.2011 ihre regionale 
Stelle als Jugenddiakonin in unserer Regi-
on antrat, waren wir glücklich. Endlich hatten 
wir geschafft, woran wir über drei Jahre lange  
gearbeitet hatten: eine gemeinsame Stelle 
in der Jugendarbeit für vier Kirchengemein-
den einzurichten. Und Katrin, die bislang in  
einer Region in Ostdeutschland für 17 Kirchen-
gemeinden ihren Dienst tat, schien uns dafür 
die geeignete Kandidatin zu sein. Und das hat 
sich als richtig erwiesen! Wir nehmen Abschied 
und blicken dankbar auf das Viele zurück, das  
Katrin mit unermüdlicher Energie, zähem 
Durchhaltevermögen und liebevoller Geduld auf 
den Weg gebracht hat. Und Katrin Fischer hat 
wirklich Erstaunliches geleistet: Ihr ist es ge-
lungen, in vier Kirchengemeinden präsent zu 
sein, ihre Arbeit gleichmäßig zu verteilen und 
unsere Gemeinden zusammen zu bringen. Wäre 
Katrin nicht mit ihrer Haltung „ich lass' mich 
nicht aus der Bahn bringen“ da gewesen, wä-
ren wir als Region Oberalster nicht dort, wo wir 
jetzt sind. Katrin Fischer musste sich nicht nur 
an die Eigenheiten von vier Pastor*innen ge-
wöhnen, sondern daneben ist es ihr gelungen, 
die Ev. Jugend Oberalster aufzubauen. Sie hat 
ein Logo gestaltet, ein Corporate Design ein-
geführt, die Webseite entwickelt und gepflegt, 
Jugendgruppenangebote aufgebaut, eine ge-
meinsame Konfi-Fahrt in unserer Region für alle 
vier Kirchengemeinden etabliert, einen Pfadfin-
derstamm ins Leben gerufen und jedes Jahr zu 
Weihnachten in einer anderen Gemeinde beim 
Krippenspiel oder im Mitternachtsgottesdienst 
mitgewirkt. Katrin brachte aus ihrer vorherigen 
Stelle viel Erfahrung in kirchlicher Arbeit mit, 
die uns zu Gute kam. 

Ihre große Leidenschaft gilt den Pfadfindern: 
sie liebt es, an der Feuerstelle mit Kochtopf 
zu sitzen und jungen Menschen von Gott und  
Jesus zu erzählen und vor allem mit den jungen 
Leuten etwas zu erleben. Jedes Jahr ging es ins 
Pfingstlager mit Sack und Pack – daran erinnern 
sich viele gerne. 

Tschüß, Katrin!
Und die Reisen im Sommer, die Katrin gemein-
sam mit Gaby Grün (teilweise) verantwortete, 
sind auch unvergesslich. Mit dem roten Jubi-
latebus ging es bis nach Spanien zum Pilgern 
mit 7 Jugendlichen. Aber sie war mit den Ju-
gendlichen auch in Irland, in Frankreich, zwei-
mal in der Communität in Taizè, ist geradelt und 
gepilgert in Norddeutschland, war Segeln auf 
der Ostse ... . Beim Kirchentag hat sie mitge-
holfen, das Friedenslicht in die Region geholt, 
bei Flohmärkten, Basaren und Gemeindefesten 
mitgearbeitet u.v.m..

Die von ihr gestalteten Jugendgottesdienste, 
die rollierend in jeder Gemeinde stattfanden, 
sollten hier erwähnt werden, aber auch die 
Lange Nacht der Jugend fand große Resonanz 
bei den jungen Leuten, die mehrmals im Jahr in 
Duvenstedt durchgeführt wurde. 
Katrin Fischer hat sich sehr in der Konfir-
mandenarbeit engagiert. Kontinuierlich hat sie 
Teamer und Teamerinnen ausgebildet, die dann 
befähigt wurden, auf der Konfi-Freizeit für eine 
Zeltgruppe Verantwortung zu übernehmen. 
Jahrelang war sie Teil des Teams der gemein-
samem Konfi-Samstagsgruppe von Lemsahl-
Mellingstedt und Wohldorf-Ohlstedt. 

Und natürlich war sie in kirchlichen Gremien 
aktiv und hat an Kirchenkreisprojekten teilge-
nommen. 
Auch hat sie gerne gepredigt und ehrenamtlich 
Gottesdienste gefeiert. 

Und das möchte sie nun zu ihrem Beruf machen. 
Katrin Fischer verlässt die Region Oberalster, um 
ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Sie möch-
te Pastorin werden. Neben all der vielen Arbeit 
hat sie es geschafft, das erste theologische Ex-
amen abzulegen und ist damit befähigt, den 
pastoralen Dienst in der Kirche anzutreten. Wir 
wünschen Ihr von Herzen Gottes Segen dafür. 
Sie hinterlässt eine Lücke. Wir wissen noch nicht, 
wer Ihre Stelle antreten wird.  In Zeiten der 
Pandemie ist es nicht einfach, Bewerber*innen 
zu finden. Aber wir suchen weiter. 

Katrin Fischer haben wir am 21.2. mit einem 
Livestream-Gottesdienst aus der Jubilatekirche 
und einer ZOOM-Party verabschiedet. 
Möge sie, von Gottes gutem Geist geleitet, wei-
ter ihren Lebensweg gehen. 

Tschüß, Katrin! 

Susanne von der Lippe 
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Gedanken
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Impuls

Geduld ist nicht meine beste Charaktereigenschaft!
Offen gesagt, ist die Geduld nicht meine stärkste Charaktereigenschaft: denn, warum gehen 
Dinge einfach nicht voran? Warum muss ich warten, bis etwas in meinem Sinne geschieht? 
Wenn ich es selbst in die Hand nehmen würde, wäre es schon längst erledigt. Warum sehen 
das die anderen eigentlich nicht? Vorne in der Schlange zu sein, unabhängig sein, auf nie-
manden Rücksicht nehmen müssen, ist das Optimum - so kommt es mir oftmals vor. Sind 
Ihnen diese Gedankengänge unter Umständen vertraut? Vielleicht treffe ich ja in‘s Schwarze 
mit meinen eigenen Nöten zum Thema des Wartens und des Geduldigseins.

Insbesondere die Situation des geduldigen Ausharrens in der CORONA-Pandemie auf den 
Stoff, aus dem die Freiheitsträume jenseits aller Einschränkungen gemacht sind, dem Vakzin, 
macht uns alle mehr oder minder mürbe. 

Die Heilige Schrift beschreibt dieses Geduldigsein im Römer 8:25 „Wenn wir aber auf etwas 
hoffen, das wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt.“
Das liest sich leicht und entbehrt nicht einer nachvollziehbaren Logik – aber es ist doch so 
schwer, auf etwas zu hoffen, das wir noch nicht sehen können. Das Licht am Ende des Tunnels 
kann aus erheblicher Entfernung betrachtet die anrollende E-Lok in Form der Dritten CORONA 
Welle sein oder aber auch die Verheißung auf wieder mehr körperliche Nähe im Gottesdienst 
und soziales Miteinander nicht nur in unserer Gemeinde. Wir müssen also Geduld mit uns 
selbst haben, Geduld mit anderen üben und ja, hoffen. Die Hoffnung ist der Ausdruck dessen, 
dass Geduld und Warten auf ein erstrebenswertes Ziel ausgerichtet sind. 

Gibt es eine Rezeptur, die das Warten erträglicher macht? Vielleicht. Lassen Sie uns doch, bis 
der Virus endgültig in Schach gehalten ist, unsere gemeinsame Zeit in kleinen Etappen sinn-
voll gestalten. Lassen Sie uns an andere nicht nur denken, sondern nehmen wir den Kontakt-
weg auf, der aktuell noch möglich ist. Schenken wir ein wenig Freude durch einen Gruß und 
eine ernstgemeinte Aufmunterung. Hören wir anderen zu, wenn das Warten in Einsamkeit sich 
unendlich langatmig anfühlt. Füllen wir die Hoffnung aus dem Römer 8:25 mit Bildern und Ge-
schichten. Geben wir der Hoffnung ein ganz eigenes Gesicht. Vielleicht einen Sehnsuchtsort, 
vielleicht eine Aktivität mit anderen, die dann wieder möglich sein wird.

Bleiben Sie gesund
Thomas Kabke-Sommer

Pfingstliche Momente
Der Blick eines Gegenübers tröstet mich. 

Eine Musik rührt mich an. 

Eine Geste stärkt mir den Rücken. 

Zwischen den Zeilen eines Gedichts fühle ich 
mich verstanden. 

Ein Blick in den Himmel weitet mir das Herz. 

Vielseitig ist der Heilige Geist. Er spricht un-
endlich viele Sprachen, auch solche, die wortlos 
sind.

Tina Willms
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Montag
20.30-22.00 Posaunenchor Thomas Reiners 040  511 61 69

Dienstag
15:15-16:15 Töpferkurs Kirchenbüro 250 316

19.30-22.00 KGR Sitzung
(1. Di. im Monat)

André Trimpop
(Vorsitzender) 252 496

Mittwoch
18.00-19.00 Trommelgruppe für 

Erwachsene
Norbert Kröger 
über Kirchenbüro 250 316

Donnerstag
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. oben 250 316

17.15–17.45 Fortgeschrittene Flöten s. oben 250 316

17.45–18.15 Gitarrenkurs s. oben 250 316

19.30-21.00 Kantorei (Ltg. Nicola 
Schneider-Person) Lilo Grundke 9486

Freitag
15.00-15:45 Kinderchor 5 Jahre 

bis 2. Klasse
zur Zeit nicht 
möglich

16.00-16:45 Kinderchor 3.-5. Klasse s. oben

Samstag
10:00-11:30 Töpfern mit Kindern Marianne Bergmann 250 490

Private Feiern im Gemeindezentrum z. Zeit nicht mög-
lich

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

Regelmäßige Veranstaltungen

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 
Gisela Staack

Gemeindezentrum
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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

 Impressum

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., und Fr. 10-13 Uhr, Di. 14-17 Uhr Do. 15-18 
Uhr - Mi. geschlossen
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

regionalejugend@kirche-lemsahl-mellingstedt.de
www.evangelische-jugend-oberalster.de

Musik

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 Kinder- 
und 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
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Redaktionsschluss für den nächsten
Gemeindebrief (Nr. 288): 01. Mai 2021

www.kirche-tangstedt.de

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

Gemeindebrief

Anschriften & Rufnummern

Unsere Nachbarn (Büros):
Lemsahl (Christina Schauerte)       040 - 608 07 81
Ohlstedt (Sabine Frigge)       040 - 605 08 52
Duvenstedt (Gaby Grün)      040 - 607 03 07


