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 „Gott ist nicht ferne von einem jeden unter 
uns. 

Denn in ihm leben, weben und sind wir.“  frei 
nach Apostelgeschichte 17, 27-28

Wo der reine Verstand regiert, haben die 
Leute eigentlich keine großen Probleme: Es 
gibt ja auf jede Frage eine passende Antwort. 
Und: den lieben langen Tag über Kleinigkeiten 
diskutieren können und nichts so sehr genie-
ßen wie einen geistigen Schlagabtausch; das 
ist doch was! Oder?

Viel haben wir gesehen und gehört auf dieser 
Welt. Wir haben Erfahrungen gemacht und 
haben unsere Einstellungen entwickelt. 

Dabei sind wir immer umgeben von mäch-
tigen Kräften, die alles zu beherrschen schei-
nen und wir werden mit „alternativlosen“ Ent-
scheidungen der Regierenden konfrontiert: 
wie ein Abteilungsleiter in einer Behörde, der 
zuständig für bestimmte Bereiche des täg-
lichen Lebens ist. 

Ähnlich ging es auch dem Paulus, als er nach 
Athen kam und sah, dass es für jeden Bereich 
des Lebens eine „zuständige“ Gottheit gab: 
Gesundheit, Reichtum, Liebe...

Ja, Paulus musste zornig werden. 

Wer im Judentum groß geworden ist, der 
kennt nur den einen Gott. Und wer dann wie 
Paulus Christ geworden ist, der weiß, dass 
der wahre Gott des Himmels und der Erde 
Mensch geworden ist in Jesus Christus.

Pastor Wolfgang Glöckner

Moment mal...

Moment mal...
Mit diesem Wissen kommt Paulus in die 
Hauptstadt der Weisheit, nach Athen. Zu den 
Menschen, die nicht begriffen haben, wer 
Gott wirklich ist. Und er predigt von dem ei-
nen Gott, den sie nicht kennen, der aber nicht 
wie die anderen Götter unerreichbar ist. 

Gott, so sagt Paulus, und das ist das Wort für 
eigentlich jeden Tag:  „Gott ist nicht ferne von 
einem jeden unter uns.“ Aber ER ist anders. 

Dieser Gott hat jedem den Glauben angebo-
ten, indem er Jesus Christus von den Toten 
auferweckt hat. Welcher Gott ist so wie er? 
Gott ist anders. Nicht einer, zu dem man mal 
kommen kann, wenn man etwas braucht, gibt 
dann ein Opfer und damit ist alles in Ordnung. 
Dieser Gott ist anders. Nicht ferne von einem 
jeden unter uns. Denn Jesus Christus, der 
Auferstandene hat zugesagt, dass er bis ans 
Ende aller Tage unter uns ist. Nicht in Stein 
gehauen. Sondern lebendig und begleitend. 
Er ist  an seinen Menschen interessiert! Dass 
Gott Mensch wird, um unter uns zu leben, uns 
zu verstehen und für uns einzutreten, das ist 
unser Trost und unsere Zuversicht. Deshalb 
ist Jesus Christus der einzige, der wirklich 
und letztlich helfen kann. 

Und so ist ER nicht ferne von einem jeden 
unter uns, wie ER es zugesagt hat: „Seid ge-
trost; ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende.“ (Matthäus 28,20)

So ist ER in uns und um uns – und wir sind 
in IHM. 

GOTT lasse in uns allen diese wunderbare Ge-
wissheit wachsen und ER sorge dafür, dass 
wir sie untereinander weitergeben und wach 
halten!

Bleiben Sie behütet und gesund!

Ihr Pastor Wolfgang Glöckner.
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Kirche

Grüße von Eurem 
Kirchengemeinderat

habt ihr gute Nachbarn? Bei uns ist das so. 
Wir haben eine ganze Reihe von Nachbar-
gemeinden. Die einen kennen wir besser, 
die anderen vielleicht nicht so gut - wir sind 
Außenposten im Kirchenkreis Hamburg-Ost. 
Seit Anfang Mai haben wir uns öfters mit dem 
Duvenstedter Kirchengemeinderat im virtu-
ellen Raum getroffen und dabei festgestellt, 
dass wir uns gut verstehen und zukünftig en-
ger zusammenarbeiten wollen. Im vergan-
genen Gemeindebrief haben wir an dieser 
Stelle schon davon geschrieben - Vision und 
Zukunftskonferenz sind dort als Stichworte 
gefallen. Jetzt machen wir uns auf den Weg. 
Wenn wir nicht in einer Pandemie wären, wür-
den wir vielleicht mit einem gemeinsamen 
Klausurwochenende mit dem Duvenstedter 
Kirchengemeinderat starten. Können wir mo-
mentan aber nicht und so treffen wir uns vir-
tuell. Wie bei allen Dingen, die es bei uns gibt, 
heißt es auch hier: Mitstreiter gesucht, um 
gemeinsam an der Gemeinde für die Zukunft 
zu bauen. Wir brauchen viele Menschen, die 
Lust und Freude daran haben mitzugestalten.

Kommen wir zum Pastorat: Seit März steht 
das Gebäude leer und wir stellen uns die 
Frage, was man alles damit machen könnte. 
Über 200 Quadratmeter auf zwei Ebenen 
und ein großer Keller in toller Lage mitten im 
Dorf warten darauf sinnvoll genutzt zu wer-
den. Einige Ideen sind von Euch auch schon 
bei uns eingegangen. Dieser Entscheidung 
steht allerdings eine wichtige Frage zuvor: 
Soll in Tangstedt jemals wieder ein Pastor 
wohnen? Viele werden jetzt sagen "Was ist 
denn das überhaupt für eine Frage... na-
türlich soll in Tangstedt wieder ein Pastor 
wohnen", allerdings sieht die Wirklichkeit 
leider anders aus. Denn ob und wie viele 
Pastorinnen oder Pastoren eine Gemeinde 
bekommt, hängt unmittelbar mit der Ge-
meindestärke zusammen und diese bemisst 
sich an der Anzahl an Mitgliedern.

Die Faustformel dabei lautet: Pro 2.600 Mit-
glieder gibt es eine Stelle. Die Zahlen sehen 
leider nicht gut aus. Das heißt auf Tangstedt 
kommen ungefähr 0,86 Stellen und auf Du-
venstedt 0,8 Stellen. Leider kann man nicht 
erkennen, dass die Zahl der Kirchenaustritte 
stagniert und deshalb müssen wir davon aus-
gehen, dass wenn Pastor Fahr aus Duven-
stedt und Pastor Glöckner aus Tangstedt in 
wenigen Jahren in den Ruhestand treten, es 
nur noch eine Stelle für beide Gemeinden ge-
ben wird. 

Das ist der Grund, warum wir nun darüber 
nachdenken, ob wir das Pastorat anders 
nutzen wollen. Falls ja, gibt es bereits viele 
Ideen. Wir als Kirchengemeinderat wollen et-
was schaffen, was gut für die Gemeinschaft 
ist. 
Wie oben gilt auch hier: Mitstreiter gesucht. 
Meldet Euch gerne, wenn ihr Ideen und En-
ergie einbringen wollt, um aus dem Pastorat 
etwas Tolles zu machen - auf der letzten Seite 
findet ihr eine ganze Reihe von Kontaktmög-
lichkeiten. Sprecht uns direkt an, telefoniert 
mit uns, schreibt Mails; wir freuen uns über 
alle Menschen, die Lust haben bei uns mitzu-
wirken. 

André Trimpop
Vorsitzender des Kirchengemeinderats
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Kirche

Liebe Gemeinde,

am 15. April 2018 wurde ich zur Prädikantin 
der Kirchengemeinde Tangstedt berufen. 
Gerne habe ich die Gottesdienste für Ihre 
Gemeinde vorbereitet, teilweise alleine, aber 
auch  sehr oft unterstützt von Ehrenamtlichen 
aus Tangstedt. Besonders sind mir das Mar-
tinsfest 2018 und der adventliche Scheunen-
gottesdienst 2019 in Erinnerung geblieben, 
aber auch die Trauung eines Ehepaares und 
die Taufe einiger Kinder waren besonders in-
tensive Erlebnisse für mich, die ich nicht ver-
gessen werde.

Nun aber eröffnen sich mir neue Wege, so 
dass ich meine ehrenamtliche Tätigkeit in 
Tangstedt nicht mehr ausüben kann. 

„Alles hat seine Zeit“ und neue 
Wege werfen ihre Schatten vo-
raus

Mit großer Freude habe ich erfahren, dass  
Maren Fuehr die Ausbildung zur Prädikantin 
begonnen hat und somit eine sehr empa-
thische und engagierte „Neue“ in Tangstedt 
den Platz der Prädikantin ausfüllt. 
Ich bin gespannt auf die neuen Herausforde-
rungen und Wege, die vor mir liegen. 
Auf diesem Wege möchte ich danke  
sagen für die Zeit, die ich in der Tangstedter  
Kirche „Zum Guten Hirten“ verbringen und die  
Erfahrungen, die ich mit Ihnen gemeinsam 
machen durfte.

Bleiben Sie behütet.
Es grüßt Sie herzlichst 

Ihre Anja Pasche

Die Nordkirche bietet in diesem Jahr das erste 
Mal eine Nachqualifizierung zum Pfarramt 
für Menschen an, die jahrelang im pädago-
gischen oder sozialen Bereich der Nordkirche 
hauptamtlich tätig sind. Da ich vor vielen Jah-
ren das Studium der Theologie abgeschlossen 
habe und seit zehn Jahren in der Kirchenge-
meinde Wellingsbüttel als diakonische Mitar-
beiterin tätig bin, ist es mir möglich, als Vika-
rin im Ehrenamt in diesen Kurs einzusteigen. 
Ich freue mich sehr über diese Chance, das 
Vikariat berufsbegleitend machen zu können, 
um dann ab Oktober 2023 als richtige Pasto-
rin innerhalb der Nordkirche eine Pfarrstelle 
zu übernehmen.



5

Kirche

Ich mag Menschen und finde es immer wieder 
spannend und interessant, wie unterschied-
lich wir sind. Sehr oft kommt mir ein Zitat 
von Christian Morgenstern in den Sinn: „ Wer 
am Menschen nicht scheitern will, trage den 
unerschütterlichen Entschluss des Durch-ihn-
lernen-Wollens wie einen Schild vor sich her.“

Seit einem Jahr darf ich nun an der Ausbildung 
zur Prädikantin teilnehmen und es macht mir 
so viel Freude! 

An 5-7 Wochenenden pro Jahr lernen wir ge-
meinsam in einer Gruppe mit 24 Menschen 
aus der ganzen Nordkirche biblische Texte zu 
verstehen, wir lesen im Alten und im Neuen 
Testament und versuchen die Zusammenhän-
ge zu erfassen. 

Ich merke immer wieder, dass die Bibel ei-
nen unerschöpflichen Reichtum an Stoff zum 
Nachdenken und Diskutieren bietet und ich 
finde es toll!

Es geht auch um mein Gottesbild, meine spi-
rituellen Erfahrungen, um religiöse Wurzeln, 
Gaben und auch um meine eigenen Grenzen. 

Wir werden darin gefördert, dass wir uns in 
einer sich verändernden Gesellschaft für Men-
schen öffnen und Themen aus der Bibel in Be-
ziehung zu unseren Lebenserfahrungen und 
der Umwelt bringen können. In unserer Grup-
pe treffen sehr viele, verschiedene Menschen 
aufeinander. Wir machen uns gemeinsam auf 
den Weg und werden angehalten, tolerant 
gegenüber den verschiedenen Prägungen zu 
sein. 

Aus dem „Prädikantinnen-
Alltag“

Vielleicht können wir alle immer mal wieder 
versuchen, genau auf diese Art auf Menschen 
zuzugehen, mit offenem Herzen und dem 
Blick, dass ich aus jeder Begegnung mit ihnen 
lernen kann.
Nicht zuletzt werden wir in unserer Gruppe 
angeleitet, Gottesdienste selbstständig vor-
zubereiten und in der liturgischen Tradition 
unseren persönlichen Stil zu entwickeln. Es 
geht um Sprache, Schweigen, Bewegung, 
Raum und Rituale.
Ich freue mich darauf, all dieses weiterhin 
in unserer Gemeinde auszuprobieren und 
bin sehr dankbar für das Vertrauen und das 
Wohlwollen, das mir entgegengebracht wird.
Wir sehen uns im Gottesdienst!

Eure Maren Fuehr

Liebe Gemeinde,

noch bin ich in Elternzeit, aber nicht mehr 
lange! Mein Sohn Niklas ist nun schon acht 
Monate alt und geht ab Herbst in die Kita. 
Dann bin ich auch endlich wieder in und um 
die Kirche anzutreffen. Ich hoffe also, dass 
wir uns bald wiedersehen, zusammen Got-
tesdienst feiern, Musik machen uvm. Es kann 
aber auch sein, dass wir uns coronabedingt 
kreative Zwischenlösungen einfallen lassen 
müssen. 

So oder so - ich freue mich auf Sie!
Ihre Maria Dittmann

Von links nach rechts :  
Jette, Maria, Kai und Niklas Dittmann.

Auf bald!
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Gemeinde

Dies ist heute ein Dank an mein Team, das 
trotz der Pandemie und der daraus resultie-
renden Herausforderungen die Versorgung 
unserer Patienten wie immer mit Freude und 
Herzblut leistet.
Am Anfang der Pandemie war nur wenig bis 
keine persönliche Schutzausrüstung vorhan-
den, da schlichtweg nichts zu bekommen war. 
Da wurden aus Stoff Masken für alle genäht. 
Und seit dem Spätsommer 2020 immer FFP2, 
bei allen Versorgungen am Patienten. Ganz 
schön anstrengend. 

Gerade zu Beginn waren unsere beruflichen 
Kontakte geprägt von Menschen, die die Ge-
fahren für den Einzelnen durch die Pandemie 
nicht erkennen konnten oder wollten.

Da war die Sorge um die eigene Gesundheit 
und die der eigenen Familie, was wenn man 
sich selber ansteckt?

Zusätzlich zur normalen Versorgung wurden 
unsere Patienten immer wieder zur Pande-
mie aufgeklärt und beraten. Der Umgang mit 
Masken wurde geschult. Täglich wurde und 
wird Temperatur gemessen und überprüft, ob 
es Symptome einer Corona Erkrankung gibt.

Alle Mitarbeitenden haben ihre persönlichen 
Kontakte, auch zum Wohle unserer Patienten, 
seit Beginn der Pandemie stark eingeschränkt.
Seit Monaten lassen Sie die wöchentlichen 
Testungen ohne zu murren durchführen. Und 
als es jetzt um das Impfen ging, waren alle 
sofort dabei und haben den Ärmel hochge-
krempelt.

Danke Mädels. Ihr seid großartig.
Allen Lesern des Gemeindebriefes wünsche 
ich, bleiben Sie gesund und denken Sie im-
mer an die AHA-L-Regeln.

Susanne Wulff, PDL 

Bericht der Diakonie

De Sömmer lüddt an mien Döör

 De Sömmer lüddt an mien Döör.

Mien Hart singt munter de Melodie

in Chor van dusend Stimmen

ut Füll van Duft un Farvigheid.

 Dat juchheidt vull van Levenslüst,

spannt Sünnenhemel hoog un wied

hell över glitzernd Blau van`d Meer.

Dat Bleuhen will nich to Enn gahn.

Frohsinn in gleunig Ogen

ielen mien Fööt to`n Danz.

Na buten in de Sömmer in luftig Kleed!

De Sinnen willt danzen!
 

Ilsa Langanke 
06.06.2012

Quelle: http://www.de-plattsnackers.de/cms/Inhalt-680/

Sommer Gedicht
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Bibel

Pfingsten wird immer 50 Tage nach Ostern 
gefeiert. Von dieser Zeitspanne hat das Fest 
auch seinen Namen. Am 50. Tag nach dem 
Ostersonntag schließt das Pfingstfest die ös-
terliche Festzeit ab. Es ist das dritte Hauptfest 
der Kirche: Nach Weihnachten, dem Fest der 
Liebe Gottes zu den Menschen, und Ostern, 
dem Fest Jesu Christi, feiern wir an Pfingsten 
die Sendung des Heiligen Geistes.

Das Pfingstwunder
Wie Ostern hat auch das Pfingstfest eine Ent-
sprechung im jüdischen Festkalender. Das 
Pfingstwunder in Apostelgeschichte 2 ereignet 
sich, als viele Pilger nach Jerusalem gekom-
men sind, um das jüdische »Wochenfest« zu 
feiern. 50 Tage nach dem Passafest erinnert 
es mit einer Festversammlung an die Gabe der 
Zehn Gebote und damit an den Bund Gottes 
mit dem Volk Israels. Dieses Fest feiern auch 
die Jünger, als sie ein »mächtiges Rauschen« 
hören und »etwas wie Feuer« sich in Form 
von »Flammenzungen« auf ihnen niederlässt 
(Apostelgeschichte 2,1-3): Der Heilige Geist 
kommt auf sie herab. Am Sinai offenbarte er 
sich im Feuer, daran erinnern die Feuerzun-
gen im Pfingstbericht.

Was feiern wir eigentlich an 
Pfingsten

Der Heilige Geist erfüllt die Jünger mit dem 
lebendigen Glauben daran, dass Gott Jesus 
vom Tod auferweckt hat, dass er heute lebt 
und regiert. Sofort beginnen die Apostel, allen 
voran Petrus, anderen zu verkünden, was sie 
selbst erlebt haben. Dass sie plötzlich in vie-
len Sprachen sprechen und alle Zuhörenden 
sie verstehen können, steht zeichenhaft da-
für, dass die Zerstreuung der Menschheit, die 
in der Verwirrung der Sprachen beim Turmbau 
von Babel ihren Anfang genommen hat, nun 
wieder aufgehoben wird. Vom Geist Gottes, 
dem Geist der Liebe und des Friedens, gelei-
tet, beginnt eine Bewegung, die die Christus-
botschaft »bis ans äußerste Ende der Erde« 
trägt (Apostelgeschichte 1,8).

Die Entstehung der ersten Gemeinde
Schon der Erfolg der ersten Predigt ist atem-
beraubend: Viele nehmen die Botschaft des 
Petrus an und lassen sich taufen. So entsteht 
die erste Gemeinde in der Nachfolge Christi. 
Quelle:  https://www.die-bibel.de/bibeln/bibel-in-der-pra-
xis/bibel-im-kirchenjahr/pfingsten/

„zu-recht-kommen“

Veranstaltungswoche rund um  
Migration, Flucht und Asyl 

Unter dem Titel „zu-recht-kommen“ gibt es 
vom 23. bis 29. August in Hamburg eine 
Woche lang Kultur, Workshops und Diskus-
sionen zum Thema Migration, Flucht und 
Asyl. Zum Beispiel Basketball für Geflüchte-
te und Migrant*innen mit dem Ex-Profispieler  
Daniel Guest aus den USA, Schreibtrainings 
in Arabisch und Farsi, Stadtrundgänge oder 
Podiumsdiskussionen mit Bundestagsab-
geordneten. Kurz vor der Bundestagswahl  
wollen die Veranstalter das Thema Flucht 
in den politischen Fokus rücken. Unter den 
Schwerpunkten „Ankommen“, „Bleiben“ 
und „Recht bekommen“ verbirgt sich ein 
vielfältiges Programm für Engagierte und  
Interessierte, organisiert von der Arbeitsge-
meinschaft Kirchliche Flüchtlingsarbeit und 
dem Bündnis Hamburger Flüchtlingsinitia-
tiven. Der Abschlussgottesdienst findet am  
Sonntag, 29. August um 11 Uhr in der St. 
Pauli-Kirche statt. 

Mehr unter: https://hamburgasyl.de.



8

Gemeindeleben

Das neue Baumgrabfeld

Der Frühling kommt
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Impuls

Eingehüllt von Gott

Ich liebe es, im Meer zu schwimmen. Die Wel-
len tragen mich, die Sonne wärmt auch im 
Wasser meine Haut. Am liebsten bin ich da 
nackt, so ursprünglich schön ist das. Selbst 
wenn es regnet und das Meer nicht so sanft 
ist: Ich mag es. „Gott ist nicht ferne von 
einem jeden unter uns. Denn in ihm le-
ben, weben und sind wir“ (Apostelge-
schichte 17,27). Ich spüre, eingehüllt von 
Gott zu sein, ganz nah und direkt.

Paulus erzählt in Athen von seinem Gott, er 
geht dafür zum Areopag, dem Ort, der Weis-
heit, Ästhetik, Toleranz atmet. Dort hofft er 
beschreiben zu können, was Gottes Nähe 
bedeutet, wie sich das anfühlen kann. Der 
streng wirkende Paulus stellt sich genau auf 
die Menschen ein, die er erreichen will.

Spüren sie es, wenn sie von etwas ganz um-
schlossen und begeistert sind? Ein Sommer-
wald, in dem man die Sonne regelrecht rie-
chen kann, die Ruhe hört und Wind eine Seite 
in uns zum Klingen bringt. Jede Faser meines 
Körpers genießt, staunt – Gott wird zu einem 
Teil von mir. Dann aber gibt es Gewitter und 
stürmische Fluten, Windbruch und Borkenkä-
fer, vertrocknete Wälder. Nichts mit Begeiste-
rung, Gott scheint doch recht fern.

Ich weiß aber, wie das Meer ist, wie sich Moos-
bett anfühlt, wie großartig es ist, Wissen, Er-
kenntnisse aufzusaugen, Schönheit zu entde-
cken. Gott ist nicht fern von mir. Ich brauche 
diese Gewissheit, um Unwetter des Lebens, 
Stürme des Alltags zu überstehen.

Carmen Jäger

Gott hört unsere Gebete

König Hiskia steckt in großer Bedrängnis. 
Denn der assyrische König Sanherib steht 
mit seinen Truppen vor den Toren Jerusalems 
und belagert die Stadt. Das Nordreich Isra-
el haben sie schon eingenommen und dort 
große Verwüstungen angerichtet. Die Ein-
wohner des Nordreichs hatte Sanherib depor-
tieren lassen. Nun droht er, auch Jerusalem 
zu erobern. Hiskia fürchtet nicht nur um sich 
selbst, sondern auch um Leib und Leben sei-
nes Volkes.

Wann immer das Alte Testament über Könige 
berichtet, geht es dabei auch um die Bezie-
hung eines Königs zu Gott. Denn ein König 
trägt Verantwortung für das Wohlergehen sei-
nes Volkes. Und von seiner Gesinnung hängt 
häufig ab, ob dem Volk Gutes oder Schlechtes 
widerfahren wird. Die Bibel beschreibt Hiskia 
als positives Beispiel: Er ist ein König, der Gott 
treu ist und auch in Zeiten großer Not Zuflucht 
bei ihm sucht. Und das tut Hiskia auch wäh-
rend der assyrischen Belagerung: Er zerreißt 
seine Kleider, zieht sich einen Sack über und 
geht in den Tempel. Im Gebet wendet sich 
Hiskia an Gott: „Neige, HERR, dein Ohr und 
höre!“ Und Gott erhört sein Gebet. Die Bibel 
berichtet, dass Sanherib mit seinen Truppen 
wieder abzog, ohne Jerusalem zu zerstören.
Auch heute kann das für Christinnen und 
Christen eine starke Hoffnung sein. 

In guten wie in schlechten Zeiten kön-
nen sie sich mit all ihren Sorgen, Äng-
sten und Nöten im Gebet an Gott wen-
den. Und sie können gewiss sein, dass 
Gott ihre Gebete hört.

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

Juni

Gottesdienste

Freitag, 04.06., 18.00 Uhr Lichtspuren-Andacht
Gottesdienst-Team

Juli

Sonntag, 13.06., 11.00 Uhr 2. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst, Pastor Peter Fahr

Freitag, 02.07., 18.00 Uhr Lichtspuren-Andacht
Gottesdienst-Team

Sonntag, 04.07., 11.00 Uhr 5. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst
Thema: „Heilung am Sabbat“ (Lk.14,1-6),
Maren Fuehr

Sommerpredigtreihe „Heilung“ für Duvenstedt + Tangstedt

Sonntag, 20.06., 11.00 Uhr 3. Sonntag nach Trinitatis
Open-Air-Gottesdienst im Pastorpark,
Thema: „Jesus heilt“,  
Pastoren Peter Fahr und Wolfgang Glöckner

Sonntag, 27.06., 4. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr in Duvenstedt
Thema: „Paulus“, Pastor Peter Fahr

Sonntag, 11.07., 6. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr in Duvenstedt
Thema: „Noah’s Sucht“, Pastor Peter Fahr

Sonntag, 18.07., 11.00 Uhr 7. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst Thema: „Blind geboren“ 
(Joh. 9,1-7), i. R. Pastor Gunnar Urbach

Sonntag, 25.07., 11.00 Uhr 8. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst, Thema:  
„Elija und die Witwe von Sarepta“,  
Pastor Wolfgang Glöckner

Freitag, 30.07., 18.00 Uhr Lichtspuren-Andacht
Gottesdienst-Team
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August
Sonntag,  01.08., 11.00 Uhr 9. Sonntag nach Trinitatis

Gottesdienst
Thema: „Depressionen“,
Pastor Wolfgang Glöckner

Mittwoch, 04.08., 8.30 Uhr Gottesdienst zum Schulanfang
Pastor Wolfgang Glöckner + Team

Mittwoch, 04.08., 9.00 Uhr Gottesdienst zum Schulanfang
Pastor Wolfgang Glöckner + Team

Mittwoch, 04.08., 9.30 Uhr Gottesdienst zum Schulanfang
Pastor Wolfgang Glöckner + Team

Sonntag,  08.08. 11.00 Uhr 10. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst, 
Pastor Wolfgang Glöckner
*Cantate-Flohmarkt in Duvenstedt*

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

Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage
www.kirche-tangstedt.de oder rufen sie uns an.

Vorschau
Freitag, 03.09., 18.00 Uhr Lichtspuren-Andacht

Gottesdienst-Team

Sonntag, 15.08. 11.00 Uhr 11. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst, Pastor Wolfgang Glöckner

Sonntag, 22.08., 11.00 Uhr 12. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst, Pastor Wolfgang Glöckner 

Sonntag, 05.09., 11.00 Uhr 14. Sonntag Trinitatis
Gottesdienst, Pastor Wolfgang Glöckner 

Sonntag, 29.08., 11.00 Uhr 13. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst, Pastor Peter Fahr 



13

Friedhofsverwaltung

Was tut sich im Sommer?

Der nächste Baumkreis ist fertig!

Auf unserem Feld 03 haben wir den vorerst 
letzten Baumkreis mit Stauden gebaut, so 
dass wir ab sofort dort bestatten können. 
Eine Reservierung ist ebenfalls möglich. Kom-
men Sie doch im Büro der Friedhofsverwal-
tung vorbei, ich beantworte Ihnen gerne Ihre 
Fragen!

Saison!

Und es gibt wieder einmal unendlich viel zu 
tun, damit unser schöner Friedhof gepflegt 
und „ordentlich“ aussieht: 
Vorrangig sind die Friedhofsarbeiter mit Ra-
senmähen beschäftigt. Immer mehr Flächen 
sind mit Rasen begrünt, sei es, weil Grabstät-
ten aufgelöst wurden oder weil Angehörige 
sich für eine pflegeleichte Rasengrabstätte 
entscheiden. Leider wachsen mit dem Rasen 
auch die Wildkräuter, die wir auch unter dem 
Namen „Unkraut“ kennen. So müssen wir 
die Wege, die Gemeinschaftsgrabstätten und 
viele Ecken von Gewächsen freihalten, die 
dort eigentlich nicht hingehören.

Im Frühjahr müssen die Stauden und Ge-
hölze geschnitten werden, es werden neue 
Pflanzen gesetzt und zusätzlich geht es mit 
der Saisonbepflanzung auf den Grabstätten 
los. Außerdem haben wir sehr viele Aufträge 
zu Grabstätten-Abräumungen und auch Um-
wandlungen zu bewältigen. Nicht zuletzt sind 
wir immer sehr bemüht, neue Grabformen zu 
finden, die wir auf unserem Friedhof anbieten 
möchten und unsere Ideen mit unseren eige-
nen Mitteln auch umzusetzen. 

Ich liebe diese Zeit! Der Friedhof wirkt viel le-
bendiger, wenn überall bunte Blumen blühen.
Die Menschen treffen sich wieder draußen 
beim Pflegen ihrer Grabstätten und es wird 
dabei „geschnackt“.

Das Gefühl der Einsamkeit nimmt in der Pan-
demie-Zeit bei immer mehr Menschen, bei 
Jungen und Alten großen Raum ein. Einsam-
keit kann definiert werden als „…das quälende 
Bewusstsein eines inneren Abstandes zu  
anderen Menschen und damit die einher-
gehende Sehnsucht nach Verbundenheit in  
befriedigenden, sinngebenden Bezie-
hungen…“. 
Ein Spaziergang durch das Dorf, vielleicht auch 
ein Gang über den Friedhof und ein schlichtes 
Gespräch mit anderen z.B. über das Wetter, 
wäre ein kleiner Schritt auf einem Weg aus 
dieser Abwärtsspirale. Außerdem kehren viel-
leicht verlorengegangene Kräfte zurück und 
die eigene Mobilität wird gestärkt.

Ich möchte Sie ermutigen, es zu versuchen!

Doch manchmal kommt man gar nicht mehr 
aus dem Haus und oftmals ist auch praktische 
Hilfe vonnöten. Hier kann unsere Diakonie-
Sozialstation bestimmt gute Dienste leisten. 
Die Telefonnummer finden Sie auf der Rück-
seite dieses Gemeindebriefes.

Das neue Baumgrabfeld 
Auch unser neues Feld 11 mit vielen geplanten 
Urnengrabstätten unter alten Bäumen nimmt 
weiter Formen an. Wenn die Stauden gewach-
sen sind, werden wir uns im Herbst um Mög-
lichkeiten einer Namensnennung der Verstor-
benen kümmern und wir hoffen, dass wir dort 
ab Frühjahr 2022 bestatten können.

Ein Bild ist unter Gemeindebilder aufgeführt.

Herzliche Grüße,  
Ihre Friedhofsverwalterin

Maren Fuehr

Fotos: Maren Fuehr
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Bibel

Pfingsten for Kids
Töpferkurs nach den Sommer-
ferien

Liebe Kinder,

Corona hat ja in diesem Jahr bisher leider zu 
vielen Einschränkungen geführt. Aber nach 
den Sommerferien geht es hoffentlich wieder 
normal  mit dem nächsten Töpferkurs los.

Wir wollen einen Topfuntersatz gestalten,  
einen Stiftbehälter für einen Platz neben dem 
Telefon mit Zetteln herstellen, Tiere für den 
Garten und ein Hummelhaus aus Ton machen. 
Wer möchte, kann auch eine Vogeltränke mit 
einem Vogel töpfern.

Wir treffen uns nach den Ferien am

•   3. August,
• 10. August, 
• 17. August,
• 24. August 
• 31. August 

Die Töpferwerkstatt wartet auf euch mit neu-
em Ton und vielen Glasuren. 

Bringt bitte beim ersten Mal 10 € für das  
Material mit. Ich bitte um Anmeldung, da  
bereits einige Kinder auf der Warteliste  
stehen. Wir sehen uns hoffentlich im August 
wieder.

Liebe Grüße 
Marianne Bergmann

Pfingsten zum Hören

"Der Heilige Geist kommt"

Pfingsten

Wo der Geist weht, sieht einer dich an,
nimmt wahr, wer du bist,

und seine Augen segnen dich fürs Leben.

Wo der Geist weht, hört einer dir zu,
sagt dich los von der Angst,

und sein Wort spricht dich ins Freie.

Tina Willms
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Kinder
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Aktivitäten

Morgenmeditation

Wo: Im Gemeindesaal Wohldorf-Ohlstedt,  
Bredenbekstr. 59

Wann: Mittwoch, 11. August 2021, 9:30-11 
Uhr

Falls die Corona-Situation es erlaubt.
Meditation mit leichter Bewegung wie QiGong, 
mit Tönen, einem Textimpuls und stillem 
Sitzen unter Beachtung der Abstands- und 
Hygieneregeln.

Bitte mitbringen: lockere Kleidung, zum Sit-
zen 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

Meditation "Weite"

So Corona es zulässt, lädt der Frauenchor 
CALABASSA zum Sonntag, dem 22. August 
2021 um 18 Uhr in die Matthias-Claudius- 
Kirche unserer Nachbargemeinde in  
Hamburg- Wohldorf-Ohlstedt zu einem  
besonderen Konzert ein. 

Vielleicht hat die eine oder der andere schon 
von dem Projekt “Aurora – Hamburg, die 
Stadt der Schmetterlinge“ gehört, bei 
dem es darum geht, unserer Insektenwelt  
Lebensräume zu schaffen oder zu erhalten. 
Wir alle wissen allmählich, wie bedroht die 
Natur ist und dass wir auch von den kleinsten 
Lebewesen abhängen, weil alles mit einan-
der verwoben ist. Davon wird der Insektologe 
Frank Röbbelen vom NABU-Hamburg, der 
das Projekt “Aurora“ auch ins Leben gerufen 
hat, berichten und uns vieles aus der Welt der 
Schmetterlinge und ihrer aktuellen Situation 
erzählen.

Konzert mit dem Frauenchor CALABASSA in 
Wohldorf-Ohlstedt

"Aurora"-  
Schmetterlingskonzert

Dazu erklingen Lieder von Schmetterlingen, 
von der Natur und dem Lob der Schöpfung. 
Calabassa singt unter der Leitung von Marti-
na Weiland Werke von Makaroff, Maybebop, 
Mozart, Schönherr u.a. sowohl a capella als 
auch mit Klavier. Am Piano wird der Chor von 
Regionalkantorin Ji-Hyun Park begleitet.

Eine herzliche Einladung an alle Natur- und 
Musikfreunde! Der Eintritt ist frei, wir bitten 
um eine Spende am Ausgang des Konzertes. 
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Gedanken

Liebe Gemeindemitglieder,

da es in den letzten Monaten viele Anfra-
gen für ein Arbeiten mit Ton von Seiten der  
Erwachsenen gab, biete ich ab August in 
der Töpferwerkstatt im Gemeindezentrum die 
Möglichkeit, mit dem Material Ton zu arbei-
ten.

Es gibt jeweils 2 Termine für die Arbeit nach 
Absprache. Was getöpfert werden kann, 
hängt von den Erfahrungen der Teilnehmer 
ab. Möglich wäre freies Modellieren, Geschirr 
und Schalen herstellen, Vasen und Tiere oder 
Blumen für den Garten.

Die Teilnehmer zahlen für das Material, den 
Brand und die Glasuren 5€.

Bitte Anmeldung  bei mir oder über das  
Kirchenbüro.

Ich hoffe, dass euer Interesse geweckt 
wurde.

Marianne Bergmann

Töpfern für Erwachsene
Es ist Großes, was die Mutter da von ihrem 
Sohn, König Lemuel, fordert. Bier und Wein 
sowie den Verkehr mit Frauen hat sie ihm 
schon verboten – und jetzt auch noch das: 
Lemuel soll sich um all die Schwachen küm-
mern, die in Elend und Armut leben. All je-
nen, die sich nicht selbst helfen können, soll 
er ihr Recht verschaffen. Lemuel befindet sich 
in einer machtvollen Position, damit trägt er 
eine große Verantwortung.

In der heutigen Zeit sind Könige zur Seltenheit 
geworden. Nicht auf einer Person liegt nun-
mehr die Verantwortung, sondern auf jedem 
Einzelnen. Demokratie bedeutet allerdings 
nicht, dass wir in Deutschland 82 Millionen 
Königinnen und Könige haben. Demokratie ist 
mehr, als einmal in vier Jahren seine Stimme 
abzugeben. Demokratie bedeutet auch, seine 
Stimme zu erheben: gegen Ungerechtigkeit, 
Diskriminierung und Ungleichheit.

Auch als Christinnen und Christen tragen wir 
Verantwortung. Gegenüber Menschen, die 
hungern. Gegenüber Menschen, die in Krie-
gen sterben. Gegenüber Menschen, die auf 
der Flucht sind, in Flüchtlingslagern aus-
harren oder im Mittelmeer ertrinken. Denn 
das Gebot der Nächstenliebe endet nicht an 
den Grenzen von Ländern, Religionen oder  
Kulturen. Es gilt universal. 
Am Ende müssen wir Rechenschaft abgeben 
für unsere Taten und für das, was wir unter-
lassen haben. In dieser Verantwortung ste-
hen wir gegenüber uns selbst wie auch ge-
genüber unseren Mitmenschen. Und am Ende 
auch gegenüber Gott.

Detlef Schneider

Wir tragen Verantwortung

Im Juni

So viele Farben! Alles will blühen und alles blüht.

Ich wünsche dir, dass du zuweilen Ernst und Sorgen hinter dir lassen 
kannst und deine Schritte leicht werden unter dem großen Himmel im 

Sommerlicht.

Tina Willms
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Impuls

Das Licht am Ende des Tunnels
Zu meiner und sicherlich zu ihrer aller Erleichterung wird das Licht am Ende des Pandemie-
Tunnels zusehends heller. Wir sehen nun deutlich eine Perspektive. Diese Aussicht auf ein  
Leben mit mehr sozialen Kontakten, ja mit einem Lebensgefühl, das weniger von Beschrän-
kungen, Einsamkeit oder Zukunftsangst geprägt ist, lässt uns hoffen. 

Über die Hoffnung, die ohne die besagte Perspektive, ohne ein greifbares Ziel vor Augen so 
schwer zu nähren ist, hatte ich bereits meine Gedanken mit Ihnen teilen dürfen. Wir haben 
also durchgehalten, haben sicherlich nicht mit allen uns auferlegten Maßnahmen unseren 
persönlichen Frieden gemacht, aber wir haben bis heute und bis hierher als Gemeinde, als 
Gesellschaft durchgehalten. Die letzten Schritte aus der Pandemie, nicht nur aus dem schmer-
zenden Lockdown, sondern ganz bewusst aus der Pandemie heraus müssen wir gemeinsam 
noch bewältigen. 

Beschwerlich sind die letzten Meter nun, da wir hautnah erleben, dass nicht alle gleich zu sein 
scheinen oder mindestens augenscheinlich nicht gleichbehandelt werden. Sie ahnen schon, 
worauf ich hinaus möchte. Was macht es mit uns, wenn wir hören oder lesen, dass derjenige 
oder diejenige freudig den Impftermin „posted“, also in die nähere oder weitere Welt mehr 
oder minder beschwingt hinausträgt?

Haben wir nicht im Hinterkopf, was Paulus an die Römer geschrieben hatte: „Denn vor Gott 
gibt es keinen Unterschied der Person“ (Röm 2,11). 
Vor dem nächsten Impfzentrum oder dem Hausarzt ihrer Wahl scheint es ja wohl offensicht-
lich anders zu sein. Da existiert ein Gegensatz zwischen den jetzt Berechtigten für eine Im-
munisierung und denen, die noch auf die erlösende Dosis warten müssen. Paulus hatte weiter 
im Brief an die Galater hinzugefügt: „Ihr alle, die ihr auf Christus hin getauft seid, habt 
euch mit dem Wesen Christi bekleidet. Jetzt gibt es nicht mehr Juden oder Griechen, 
nicht mehr Sklaven oder Freie, nicht mehr Mann und Frau, denn ihr seid alle Einer 
in Christus Jesus“(Gal 3,27f). An dieser Stelle wird für mich das Ideal der Gleichheit - un-
abhängig von sozialem Status, Geschlecht oder auf heute bezogen - der Impfberechtigung 
- deutlich. Aber gerade diese Gleichheit im Christentum, die im Übrigen uns erst auch die 
eigene Freiheit in unserer Gesellschaft umfänglich ermöglicht, verlangt uns jetzt viel ab. Sie 
wird regelrecht auf die Probe gestellt in einer Lage, in der wir alle etwas mehr oder weniger 
ausgelaugt und mürbe sind. Sie verlangt viel Geduld von den Wartenden und nicht minder viel 
Empathie von denen, die nicht mehr warten müssen. 

Lassen Sie uns an dieser Stelle aber nicht vergessen, dass die eigene, persönliche sorglose 
Freiheit, nicht nur in jeder christlichen Gemeinde, von uns allen gleichermaßen abhängt. Sie 
wird, ganz einfach gesprochen, auch davon mehr als maßgeblich beeinflusst, ob am Urlaubs-
ort für bereits geimpfte Reisende auch jemand vor Ort gesund genug ist, uns unser Bett zu 
machen oder uns das mundende Drei-Gang-Menü zuzubereiten. Wir sind also auf unserer 
Welt hier und im Sehnsuchtsort dort in einem einzigen Pandemie-Boot. Geimpft oder noch 
nicht geimpft, getestet oder nicht getestet. Wir sind im christlichen Sinn gleich. Lassen 
Sie uns daraus Kraft schöpfen, bis die Reihe an uns ist. Paulus hatte recht.

Ihr Thomas Kabke-Sommer
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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 Wolfgang Glöckner 
Hauptstraße 92, 22889 Tangstedt
Tel. 04109 250 317   Fax  250 315 
pastor@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. 289): 01. August 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 (Christina Schauerte)     040 - 605 08 52
Duvenstedt (Gaby Grün)      040 - 607 03 07


