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Herzliche Glück- und Segenswünsche…

…mögen auf diesem Wege alle erreichen,
die in unserer Gemeinde Grund zum Feiern haben,
die Geburtstagskinder, die Jubilare, die Getauften

und die Getrauten.

Den Hinterbliebenen wünschen wir in dieser schweren Zeit viel
Kraft, Ruhe und liebe Menschen, die ihnen zur Seite stehen.

Seien Sie behütet!

Unter Gottes Wort verabschiedet wurden:
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Amtshandlungen
Aus der GemeindeAus der Gemeinde
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Ostern - Ein offenes Ende
Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt
euch nicht! Ihr sucht Jesus von Naza-
reth, den Gekreuzigten. Er ist aufer-
standen, er ist nicht hier. Siehe da die
Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber
hin und sagt seinen Jüngern und Pe-
trus, dass er vor euch hingeht nach
Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie
er euch gesagt hat. Und sie gingen
hinaus und flohen von dem Grab;

denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand et-
was; denn sie fürchteten sich. (Markus 16, 6-8)

“Sie flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen.
Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich.” Das ist der
Schluss des Markusevangeliums. Spätere Leser haben in Anlehnung an
Matthäus und Lukas dem Markusevangelium einen tröstlichen Schluss an-
gefügt. Damit haben sie durchaus im Sinne des Markus empfunden. Er
wollte das persönliche Osterbekenntnis herausfordern. Nur dass ein paar
Leser sehr weit gegangen sind, indem sie sein Evangelium veränderten.
Furcht, Zittern und Entsetzen hatte die Frauen ergriffen. So reagiert in der
Bibel ein Mensch, wenn er Gott begegnet. An ihrem Entsetzen erkennen
wir, dass die Frauen wirklich Gott begegnet sind. Beschrieben wird es nicht.
Der Stein, der die Grabkammer verschlossen hat, ist einfach weg. Wir er-
fahren nicht, wie. Sie fürchten sich. Diese Reaktion ist angemessen, weil
etwas ganz Großes geschehen ist, welches alles Begreifen übersteigt!
Ostern bedeutet zuerst, den Tod wirklich wahrzunehmen. Er ist das Nichts.
Es bleibt nichts mehr zu tun. Auch darüber entsetzen wir uns. Wir sind noch
mit dem Vergangenen und Vergänglichen beschäftigt. Das ist umsonst. Wir
können ihn nicht wie ein Museumsstück bewahren. Er ist der Herr, er lebt,
er ist nicht tot.
Zum andern: Wir bringen unsere Sorgen mit. Wer wälzt uns den Stein von
des Grabes Tür? Er ist sehr groß. Der Angststein liegt auf unserer Seele,
stärker und heftiger als wir es uns in den vergangenen Jahren und Tagen
hätten vorstellen können. Vom Grab ist er schon entfernt.
Wir denken, das ist zu einfach. Es darf nicht so leicht sein. Wir wollen etwas
leisten. Mit unseren Anstrengungen vergrößern wir die Sorge nur, immer
unsicher, ob es wohl genügt. Aber neue Lebensmöglichkeiten schenkt al-
lein Gott! Wir entsetzen uns darüber, dass all unsere Sorge umsonst ist.



Das ist aber eine heilsame Erkenntnis. Darum bekommen die Frauen einen
Auftrag und wir mit ihnen: Bleibt nicht beim Grab stehen. Geht nach Gali-
läa. Galiläa ist die Alltagswelt im Evangelium. Jerusalem ist der Ort der Fes-
te. Da kann man nicht immer bleiben. In Galiläa ist Jesus mit ihnen gewan-
dert, hat Vergebung zugesprochen und geheilt. Machen wir uns auf den
Weg in den Alltag, gehen wir darum dahin, wo uns Alltägliches begegnet.
Einer sagt dir: Bleib nicht im Dunkeln zurück. Das Osterlicht scheint schon.
Geh in deinen Alltag, so mühsam er im Moment gerade wirklich ist, er wird
dir vorangehen und dir den Weg zeigen. Das Wort richtet dich auf, du
kannst nicht sagen, wie. Aber dein Herz wird leicht. War es ein Engel, der
zu dir sprach, ein Bote Gottes, oder gar der Auferstandene?
Jesus hatte bei Wundern Schweigen geboten. Keiner hat sich daran gehal-
ten, sie haben geredet. Aber nun wird ihnen geboten zu reden und sie
schweigen! Schweigen ist allemal besser als verständnisloses Plappern.
Das Auferstehungswunder entzieht sich allen unseren Begriffen. Wir sind
sprachlos. Irgendwann werden wir genug geschwiegen haben! Das Entset-
zen wird weichen. Dann werden wir reden können. Es wird Morgen werden,
wir werden einen Weg erkennen. Einen Weg in das Licht und in das ‚Reich
Gottes‘, welches nach Jesu eigenen Worten ‚mitten unter uns ist‘. Wir wer-
den gehen und reden!
Das Evangelium bekommt viele persönliche Schlüsse, deinen und meinen.
Deshalb lässt Markus das Ende offen. Er kann es nicht für uns schreiben!
Keiner kann das für den anderen vorschreiben. Jeder hat seinen eigenen
Ausgang aus dem Grab. Und mit jedem findet Gott einen Weg ins Oster-
licht!
Wir sollen das Evangelium nicht zuklappen und sagen: Unglaublich war das
damals. Wir schreiben es fort! Es weist uns in unser ganz normales, alltäg-
liches Leben. Genau dort findet das Evangelium seine Fortsetzung, so un-
glaublich uns das erscheinen mag. Das Evangelium hat einen offenen
Schluss. Offen für Gottes Weg mit jedem einzelnen von uns, so dunkel die
Zeiten sein mögen, gerade jetzt in diesen wahrhaft ‚unsicheren‘ Zeiten.
Pastor Ullrich Schiller

08. Mai 2021
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Ge(h)danken zum Sonntag
Als ich versuchte, mich beim Schreiben dieses Artikels, daran zu erinnern,
wann ich das letzte Mal einen „richtigen“ Gottesdienst besucht habe, war
ich verblüfft. Tatsächlich musste ich zunächst ein wenig überlegen, wann
und wo das war. Es war am 1. Adventssonntag. Keine zwei Wochen später
begann in Owschlag der Lockdown, der bis zur Fertigstellung dieses
Artikels noch andauerte.
In dieser Zeit kam die Idee der Ge(h)danken zum Sonntag auf. Kleine
Leseandachten im praktischen Format, die es ermöglichen, Gottesdienst
zu Hause zu feiern oder einfach einen Impuls für die kommende Woche
mitzunehmen.
Die Reaktionen hierauf waren durchweg positiv, gerade bei den Menschen,
denen der gemeinsame Gottesdienst am meisten und schmerzlichsten
fehlte.
Schnell war daher klar, dass wir für die Dauer des Lockdowns auch an
diesem Format festhalten würden. Allwöchentlich verfassen die am
kommenden Sonntag jeweils Predigenden eine kurze Andacht mit
Leitfaden. Seit Anfang des Jahres liegen diese dann immer pünktlich ab
Sonntag in der Kirche aus und können zwischen 10 und 12 Uhr oder unter
der Woche zwischen 9 und 12 Uhr abgeholt werden. Für diejenigen, denen
der wöchentliche Gang zur Kirche im stürmischen Winterwetter zu weit ist,
gibt es zudem die Möglichkeit, sich die Ge(h)danken nach Hause liefern zu
lassen, oder per Email-Newsletter zuschicken zu lassen. Natürlich ist die
elektronische Variante auch direkt auf der Internetseite der Gemeinde zu
finden. Hier kann man alle erschienenen Andachten nachlesen oder sich
ausdrucken.
Für mich ist klar, dass die schönsten Gottesdienste diejenigen sind, die
gemeinsam gefeiert werden können mit Gebet und Gesang. Aber
Gottesdienst beschränkt sich nicht nur auf das Kirchengebäude. Paulus
fordert zum Beispiel in seinem Brief an die Thessalonicher als
abschließende Botschaft: „Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass“
(I Thess 5, 16f.). Das ist zunächst viel verlangt, wenn wir seinen Aufruf mit
der Corona-Brille lesen. Aber ich glaube, dass Gebet und Gottesdienst
Menschen verändern kann. Und Gottesdienst kann an jedem Ort, zu jeder
Zeit gefeiert werden. Genau hierfür möchten die Ge(h)danken ein Angebot
sein. Und wenn wir sie lesen oder nachfeiern, Jeder an seinem ganz
besonderen Gottesdienstort, dann sind wir trotz Lockdown gemeinsam
verbunden und tragen uns durch die Zeit, bis wir wieder in unserer
Erlöserkirche zusammenkommen können.

Ihr Vikar Sven Voß

Aus der GemeindeAus der Gemeinde
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Hoffnung tauschen
Vielleicht ist er Ihnen ja schon einmal aufgefallen: dieser komische Zaun,
der seit Februar am Eingang des Gemeindehauses steht. Golden ange-
sprüht, mit allerlei Kleinigkeiten geschmückt möchte er eine Gelegenheit
bieten, um Hoffnung zu tauschen. Womöglich haben Sie auch die Zeitungs-
artikel gelesen oder gar selbst schon ein Stück Hoffnung getauscht.

Die Idee zu diesem Zaun hatten die Hüttener Vi-
karin Lea Strohfeldt und ich bei der Planung un-
seres Gemeindeprojektes. Ein solches Projekt,
so ist es zumindest vorgesehen, sollen wir wäh-
rend unseres Vikariats planen, organisieren und
durchführen. Aber auch hier hat uns Corona
einen Strich durch die Rechnung gemacht und
uns viele verschiedene Ideen verwerfen lassen.
Gerne hätten wir nämlich die verschiedensten

Menschen aus unseren beiden Gemeinden zusammengebracht. Schließ-
lich erwuchs hieraus allmählich die Idee zum Hoffnung tauschen: Was
könnte den Menschen aktuell eine Freude bereiten? Wie könnten Men-
schen zusammen kommen und sich austauschen, ohne sich zu treffen?
Bei unserem Zaun handelt es sich ausdrücklich nicht um einen klassischen
Tauschzaun, der etwa dem Weitergeben von Lebensmitteln, Kleidung oder
Büchern dient.
Unser Zaun soll vielmehr einen Ort für die kleinen und schönen Dinge bie-
ten und dabei möglichst viel Freiraum lassen. Er soll dazu dienen, das mit-
zunehmen, was einem gefällt und erfreut beziehungsweise selbst weiterzu-
geben, was anderen eine Freude bereiten könnte. Etwa ein selbst geschrie-
bener Brief, Selbstgebasteltes, ein Gläschen der Lieblingsmarmelade oder
eine schöne Kerze für dunkle Stunden. Der Phantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt.
Bereits kurz nach demAufstellen der Zäune imAscheffeler Pavillion und am
Owschlager Gemeindehaus hingen die ersten kleinen Gaben am Zaun.
Seitdem kommen täglich neue Kleinigkeiten dazu und anderes wird mitge-
nommen. Ich freue mich sehr zu sehen, wie unsere Idee angenommen wird
und hoffe sehr, dass sie auch wirklich ihren Zweck erfüllt, nämlich Hoffnung
und Freude zu tauschen.
Bis Ostern, so haben wir entschieden, werden beide Zäune noch an ihren
Orten bleiben. Sie haben also bis dahin Gelegenheit, einmal vorbeizu-
schauen und selbst etwas zu verschenken. Vielleicht schauen Sie ja auch
in Hütten vorbei und überbringen einen kleinen Gruß aus Owschlag. Wir
freuen uns, wenn möglichst viele verschiedene Menschen so mithelfen, un-
seren Zaun zu schmücken.
Ihr Vikar Sven Voß

Aus der GemeindeAus der Gemeinde
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Herzlich willkommen!
Die Erlöserkirche ist zu folgenden Zeiten

zur persönlichen Andacht geöffnet:

Montags bis freitags jeweils von 09:00 bis 12:00 Uhr
Sonntags von 10:00 bis 12:00 Uhr

oder oder

oder

und

Zu Ihrem eigenen Schutz wie zum Schutz anderer bitten wir Sie:
- Die Kirche nur mit Personen des eigenen Haushaltes zu betreten!
- Bitte warten Sie draußen, bis die Besucher vor Ihnen die Kirche durch
den Seitenausgang verlassen haben.

- Tragen Sie unbedingt einen Mund- und Nasenschutz (auch wenn
Sie allein in der Kirche sind).

- Berühren Sie so wenig wie möglich.
- Notieren Sie bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer auf den
bereitgelegten Kärtchen am Ausgang (Zettelkasten). Dieses wird nur
für den Fall von Infektionen geführt und die Daten nach
vier Wochen vernichtet.

Im Eingangsbereich steht eine Flasche mit Handdesinfektion,
die Sie nutzen können.

Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen

Der Kirchengemeinderat

Stille
genie

ßen

Gebe
t spre

chen

Kerze
anzü

nden

Ge(h)danken
lesenodermitnehmen

demAnliegenbuch
anvertrauen

Gesegnet sein!

Aus der GemeindeAus der Gemeinde
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Kollekten März/April 2021

07. März Okuli Landeskirchenweite Kollekte – Projekte der
Diakonischen Werke

14. März Laetare Kirchenkreiskollekte/ Bahnhofsmission
Rendsburg

21. März Judika Freundeskreise der Suchtkrankenhilfe,
Rendsburg

28. März Palmarum Trauernde Kinder Schl.-Holstein e. V., Kiel

01. April Gründonnerstag Mitternachtsbus (Unterwegs für Obdachlose)

02. April Karfreitag Demenz Telefon (Diakonisches Werk)

04. April Ostersonntag Kirchenkreiskollekte (Jugendarbeit im
Kirchenkreis)

05. April Ostermontag Tanksäule statt Suchtkeule (Familienprojekt für
suchtbelastete Familien)

11. April Quasimodogeniti Landeskirchenweite Kollekte – Gesamtkirchl.
Aufgaben der EKD

18. April Misercordias
Domini

Sprengelkollekte (Ring Ev.
Gemeindepfadpfinder in der Nordkirche)

25. April Jubilate Praxis ohne Grenzen

02. Mai Cantate Landeskirchenweite Kollekte (Projekt des
Hauptbereichs Seelsorge und gesellschaftl.
Dialog)

09. Mai Rogate Kirchenkreiskollekte (Konficamp)

16. Mai Exaudi Küsterarbeitskreis

Die Kollekten (Verbindliche Kollekten und Projektempfehlungen für freie
Kollekten) können gern unter kollekten.de eingesehen werden.

Leider steht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fest, ob im März und April wieder
Präsenzgottesdienste stattfinden können. Aus diesem Grund geben wir Ihnen die
Möglichkeit, für die geplanten Projekte die Kollekten der Gottesdienste über das
Konto der Kirchengemeinde zu spenden.

Bitte geben Sie bei der Überweisung im Verwendungszweck Folgendes an:

„Spende für …………….Kollekte am …………..(Datum)“.

Wir leiten Ihre Spende dann gern an das jeweilige Projekt weiter.

Konto Kirchengemeinde Owschlag bei der Evangelischen Bank:
IBAN: DE38 5206 0410 8406 4041 20
BIC: GENO DEF1 EK1

Staatliches Gedenken an die Corona-Toten in
Deutschland
In diesen Winterwochen sterben täglich Hunderte Menschen an den Folgen
des Corona-Virus, jeden Tag infizieren sich Tausende Menschen neu. Auch
wenn der Frühling Hoffnung verspricht: Dieser Winter ist noch lang.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will daher ein Zeichen des
gemeinsamen Gedenkens setzen und symbolisch Licht in diese dunkle Zeit
bringen. Der Bundespräsident ruft zur Aktion #lichtfenster auf und stellt vom
22. Januar 2021 an abends gut sichtbar ein Licht in ein Fenster von Schloss
Bellevue. Damit erinnert er an die vielen Toten der Corona-Pandemie und
an diejenigen, die in diesen Wochen um ihr Leben kämpfen. Er setzt ein
Zeichen der Anteilnahme und Solidarität mit allen Angehörigen.
Der Bundespräsident möchte mit der Aktion #lichtfenster die Menschen in
Deutschland ermuntern, ebenso ein Licht in ihre Fenster zu stellen oder
auch ein Bild davon mit dem Hashtag #lichtfenster in den Sozialen Medien
zu teilen.

Auch im Fenster unseres Gemeindehauses brennt zum
gemeinsamen Gedenken ein Licht im Fenster. Wir fühlen mit den
Hinterbliebenen der Toten der Pandemie und wünschen ihnen –
symbolisch mit dieser Kerze – viel Kraft und Stärke. Wir beten für
sie und hoffen, dass wir alle diese Pandemie gut überstehen.
Seien Sie gesegnet!

Aus der GemeindeAus der Gemeinde
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Hinweis zur Gemeindeversammlung 2020

Aufgrund der zahlreichen Beschränkungen konnten wir im vergangenen
Jahr leider keine Gemeindeversammlung abhalten. Von der Idee, die nüch-
ternen Zahlen und Fakten im Gemeindebrief darzustellen, sind wir schnell
wieder abgekommen. Zu viele Fragen bleiben unbeantwortet.
Wir hoffen, dass wir unsere Gemeindeversammlung in diesem Sommer,
z. B. nach einem open-air Gottesdienst, wieder mit einer greifbaren Präsen-
tation abhalten können und dann auch direkte Nachfragen etc. gleich
beantworten können.
Einen genauen Termin werden wir rechtzeitig bekanntgeben.

- Herzliche Grüße, Ihr Kirchengemeinderat -

Aus der GemeindeAus der Gemeinde
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RückblickRückblick

16 17

Weihnachten unter besonderen Bedingungen
Fast das gesamte letzte Jahr haben wir in einem bis heute andauernden
Ausnahmezustand verbracht. Nachdem bereits das vergangene Osterfest
in anderen Formaten stattfinden musste, zeichnete sich bald ab, dass auch
das Weihnachtsfest vermutlich wie die Jahre zuvor gefeiert werden könnte.
Kein Zweifel, die Corona-Situation verlangt so einiges ab und es ist nur all
zu verständlich, frustriert zu sein. Aber ehrlich gesagt, bewundere ich, was
die Kirche in dieser Zeit gestemmt hat. In kürzester Zeit haben
Kirchengemeinden neue Wege beschritten, bisher ungenutzte Chancen
wahrgenommen und neue Formate ausprobiert, damit sie auch auf Abstand
für die Menschen da sein können.
Auch bei uns in Owschlag sorgte die Frage, wie wir Weihnachten möglich
machen können für Kopfschmerzen und schlaflose Nächte. Ideen gab es
nämlich viele; die Frage war eher, was am Ende auch wirklich
hygienekonform sein und genehmigt würde. Und so entschlossen wir uns
am Ende zu drei ganz unterschiedlichen Formaten.

Einmal waren da die Tüten, die man sich
am Heiligen Abend an der Kirche abholen
konnte – entweder in einer „klassischen“
Ausführung oder in der Familienversion. In
langer und mühsamer Arbeit hat unser
Jugendmitarbeiter Stefan „Benne“
Bendkowsky die kleinen Präsente
zusammengestellt, beziehungsweise mit
seiner Familie gebastelt und schließlich mit
helfenden Händen aus der Gemeinde in
rund 200 Tüten verpackt. Es hat mich sehr
gefreut, dass über den gesamten Tag
verteilt immer wieder Einzelpersonen und
Familien ihren Weg zu den Tüten gefunden
haben und sich ihr Weihnachtsgeschenk
mitgenommen haben.

Neben dieser Aktion stellten wir selbstverständlich auch ein Video mit
musikalischen und visuellen Schnappschüssen aus unserer Kirche, sowie
mit bekannten Gesichtern aus der Gemeinde online.



Riesige Resonanz erfuhr außerdem die Aktion, die eigentlich als fixe Idee
geboren wurde: „Warum fahren wir nicht einfach mit Mikrofon und
Lautsprecher durchs Dorf und bringen den Menschen Weihnachten an die
Tür?“. Obwohl die Idee hierfür recht kurz vor dem Heiligen Abend aufkam,
war ich fasziniert, wie gespannt und geduldig die Owschlagerinnen und
Owschlager am 24. darauf warteten. Schnell hatte sich unser Segens-Taxi
herumgesprochen und teilweise hörten sich Menschen die
Weihnachtsgeschichte auch zwei oder drei Mal an. In die glücklichen
Gesichter zu schauen und die Menschen an ihren Fenstern mitsingen und
lachen zu sehen, war für mich ein kleines Weihnachtswunder.
Ich hoffe natürlich, dass bald wieder eine Art Normalität einkehrt und, dass
wir das kommende Weihnachten wieder gemeinsam und nah bei einander
feiern können. Aber 2020 hat gezeigt, dass es sich auch lohnen kann neue
Wege auszuprobieren und die Weihnachtsfreude aus der Kirche heraus zu
den Menschen zu tragen.
Ihr Vikar Sven Voß

RückblickRückblick
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Durch das Dunkel zum Licht - Passion und Ostern in
unserer Kirchengemeinde
Liebe Leserinnen und Leser dieses Gemeindebriefes,
nun hat die Passionszeit bereits begonnen und wir gehen schon wieder auf
Ostern zu! Und noch immer wissen wir - Stand heute – nicht, ob und in
welcher Weise wir uns in dieser Zeit zu Gottesdiensten und Andachten
werden versammeln können. Darum planen wir, neben vielleicht möglichen
‚realen‘ Gottesdiensten für die vor uns liegenden Tage und Wochen wieder
eine Reihe von regelmäßigen Angeboten auf unserer Homepage.
So wird Vikar Sven Voß in Anlehnung an die Aktion "Sieben Wochen
ohne...". und deren diesjährigem Motto "Spielraum! 7 Wochen ohne
Blockaden" an den jeweiligen Sonntagen in der Passionszeit einen
kurzen Video-Impuls online stellen. Dabei sollen wöchentlich
verschiedene Personen unterschiedlichen Alters aus der Gemeinde zu
Wort kommen, die ihre Gedanken zu der Frage teilen, was für sie jenseits
des Dunkels liegt. Was sie während Corona am meisten vermissen und
was ihnen besonders wichtig geworden ist.
Ich möchte Sie einladen, beginnend am Aschermittwoch jeweils
mittwochs eine Station des Kreuzweges Jesu zu bedenken, ebenfalls in
Wort und Bild auf der Homepage der Kirchengemeinde.
Am Gründonnerstag, dem 1. April gibt es die Möglichkeit, zusammen mit
einem Andachtsangebot für zu Hause ein kleines Fläschen Salböl an der
Kirche abzuholen. Am Karfreitag ist ein Videobeitrag geplant und am
Ostersonntag wird es wieder ein Blumenkreuz geben.
Verstehen Sie diese kleinen Impulse und ‚Aktionen‘ als ein zusätzliches
Angebot zu in der Karwoche und Ostern hoffentlich – in welcher Weise
auch immer – wieder möglichen Gottesdiensten. Doch dazu können wir im
Moment, so leid es uns tut nur auf die Veröffentlichungen auf der
Homepage, in den Schaukästen und der Presse verweisen.
Mit herzlichen Grüßen in die Gemeinde und allen guten Wünschen für die
vor uns liegenden Wochen. Bleiben Sie alle behütet und gesund!
Pastor Ullrich Schiller

AusblickAusblick
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Neues von der ev. Jugend Hütten-Owschlag,
der Kinder- und Jugendarbeit in Hütten und Owschlag
Geht Kinder- und Jugendarbeit auch anders? Kann Kirche auch anders?
Herausforderung angenommen und ja, es geht. Video-Impulse auf der
einen Seite, „Weihnachts-Überraschungs-Tüten“ auf der anderen und
Veranstaltungen draußen, wie die Geschichten am Lagerfeuer. Als die nicht
mehr möglich waren, wurden es die Geschichten vom Dachboden:
zusammen saßen wir vor dem Bildschirm, hörten Geschichten, beteten,
sangen… Jeder zuschauende Mensch für sich, aber alle gemeinsam.
Anders, fremd, besser als nichts und doch irgendwie schön, aber
ungewohnt.
Dasselbe gilt für den Konfirmandenunterricht. Nicht nur Schulen können
das digital, wir auch. Es ist ungewohnt, aber es bietet viele Möglichkeiten
und macht sogar Spaß. Wir probieren da immer mal wieder Neues aus,
versuchen Themen unterschiedlich anzugehen. Mit guten Ergebnissen,
was uns auch die Konfirmandinnen und Konfirmanden bestätigen –
natürlich stellen wir da auch Grenzen fest, finden Dinge, die so nicht so gut
gehen, aber vielleicht geht es ja anders. Wir bleiben dabei.
Für den Sommer hoffen wir nach wie vor auf das KonfiCamp, aber uns ist
klar geworden, dass man nach Ostern nicht mit 120 Menschen aus 4
Gemeinden, ca. 10-15 Dörfern, ca. 8 Schulen und anderen Arbeitsstellen in
das Konficamp fahren kann. Es wird jetzt „Konfi-Tage“ geben. Da sind wir
gerade in den Vorbereitungen und es entsteht etwas Großartiges. Sie
finden statt vom 8.-11. April in Hütten, am 12. April wird umgebaut und
umgezogen, vom 13.-16. April in Owschlag. Wann wir wo starten… daran
arbeiten wir noch, aber es wird vieles draußen stattfinden, je nachdem, was
gerade geht.
Die Konfirmationen werden wie geplant stattfinden, ggf. finden nur an
den jeweiligen Tagen mehrere Gottesdienste statt.
Die Jugendarbeit geht auch digital: montags ab 18 Uhr in
Hütten zum Jugendtreff, donnerstags ab 18 Uhr in Owschlag
zum Young-Team. Wir treffen uns digital, im Video-Meeting
über Zoom, wie die Konfirmanden. In Hütten haben wir so im
Dezember einen JuGo vorbereitet und gefeiert. Wir treffen
uns und erzählen, wie es uns so geht, planen, was so
ansteht, Spielen online miteinander Spiele (skribbel.io,
Stadt-Land-Fluss oder Black Storys, Kniffel…) und
probieren immer mal etwas Neues. Einige haben Lust, einen
Zoom JuGo vorzubereiten, dass werden wir jetzt auch
angehen, als Gemeinschaftsaktion beider Gemeinden.

Solange wir uns digital treffen können, werde ich auch hier das Angebot
ausbauen: Die Familienkirche, mit den Geschichten vom Dachboden, war
eine schöne Aktion, die ich jetzt monatlich anbieten werde, als
Gemeinschaftsaktion via Zoom und ich freue mich schon, da mit Euch und
Ihnen auszuprobieren, was geht und was nicht. Und ja, dass wird bestimmt
ungewohnt, aber vieles war am Anfang ungewohnt. Ein neues Abenteuer
wartet, mal sehen, was dabei entsteht.
Hütten bietet derzeit sonntags um 17 Uhr Zoom-Gottesdienste an, an
denen auch einige Konfirmanden aus Owschlag teilnehmen. Mag man
einerseits sagen, besser als nichts, so bietet das Medium auch andere
Möglichkeiten. Ich freue mich wirklich wieder auf Treffen und
Veranstaltungen vor Ort, live, ja ich sehne mich danach. Aber es ist wie es
ist und so ungewohnt es ist und scheint, … aber ich wiederhole mich…
Sind unsere Zoom Treffen sicher? Die evangelische Jugend Hütten-
Owschlag hat einen Zoom-Account über Connect4Video. Das ist ein
deutscher Anbieter, dessen Server in Deutschland stehen müssen.
Meetings über diese Server, also unseren Account, entsprechen den
deutschen Datenschutzrichtlinien, denen der EKD (Evangelische-Kirche-
Deutschlands) und denen der Nordkirche. Das habe ich schriftlich und
darauf vertraue ich.
Ihr könnt Euch das nicht vorstellen, dann probiert es aus, kommt vorbei. Auf
der Homepage werden alle Termine veröffentlich. Schreibt mich an und ich
verschicke die „Einladungslinks“ dazu. Ihr habt Ideen, wollt mitmachen.
Klasse, meldet Euch.
Aber nicht alles kann via Zoom abgefangen werden. So herausfordernd
diese Zeit auch ist, so fehlt dann auch mal etwas Persönliches, möchte man
etwas loswerden. Meldet Euch bei uns. Gemeinsam kann man spazieren
gehen, sich draußen irgendwo hinsetzten, man kann telefonieren…

Hinweisen möchte ich auch auf ein digitales Angebot für junge
Menschen des Jugend-Pfarramts in der Nordkirche:
www.schreibenstattschweigen.de Dort heißt es: „Niemand da,
mit dem du reden kannst? Wenn du jemanden zum Reden
brauchst, egal bei welchem Problem, du kannst dich an uns
bei der Chatberatung wenden. Wann? jeden Montag ab
18.00 bis 20.00 Uhr, jeden Mittwoch ab 18.00 bis 20.00 Uhr
und jeden Freitag ab 18.00 bis 20.00 Uhr. Wenn der Chat
aktiv ist, erscheint unten eine blaue Sprechblase. Such dir
einen Nickname aus, auf die blaue Blase klicken und los
kann es gehen. Anonym, vertraulich, kostenfrei, den
Chatverlauf löschen wir sofort wieder.“

AusblickAusblick
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Ein Fundstück aus dem Internet möchte ich noch mit Euch teilen, ein
Klagegebet einer 16-Jährigen…
„Gott.
Ich weiß, dass es vielen Menschen im Moment sehr schlecht geht. Ich weiß
auch, dass es mir besser geht. Aber ich schaffe es einfach nicht mehr,
deshalb alles runterzuschlucken und so zu tun, als wäre alles in Ordnung,
denn auch mir geht es nicht gut.
Ich fühle mich einsam. Anstatt mit meinen Freunden, rede ich mit einem
kleinen Gerät, das versucht, ihre Stimme nachzuahmen. Wenn ich sie dann
mal tatsächlich sehe, haben wir uns nichts zu sagen.
Filmfiguren werden zu meiner Identität und Familie und meine Familie zu
den Wesen, die zufällig auch noch bei mir wohnen und mit mir abends vor
dem Fernseher hängen.
Mein Leben besteht aus Warten – egal, ob aufs Essen oder darauf, dass
der Tag endlich vorbei geht. Aber bei all dem Warten vergesse ich, mit
Warten aufzuhören.
Ich vergesse die schönen Dinge im Leben. Ich sperre mich lieber in meine
Einzelhaft namens Zimmer, anstatt die Zeit mit meinen Eltern zu genießen.
Und meine wenn auch nur halbrealen Hobbies sage ich fleißig ab, obwohl
ich eigentlich genug Zeit dazu hätte.
Bitte hilf mir. Bitte sei bei mir, wenn es sonst keiner sein kann. Ich halte es
einfach nicht mehr aus. Bitte hilf, endlich alles wieder gut werden zu lassen.
Amen.“
(Quelle: Facebook-Gruppe gottesdienst institut forum – „Klagegebet einer 16-Jährigen im
Jugendgottesdienst …“ (Charlotte L.))

Bleibt gesund und behütet, Euer Benne

AusblickAusblick

24 2524 25



Weltgebetstag 2021 trotz Corona- In diesem Jahr ist
vieles anders!

Am Freitag, 05.03.2021 feiern wir in über 120 Ländern
der Welt den Weltgebetstag- in diesem Jahr aus Va-
nuatu, unter dem Motto „Worauf bauen wir?“
In diesem Jahr wird es in Owschlag leider keinen Got-
tesdienst an diesem Tag geben.
Wer sich aber dennoch mit einreihen möchte, rund um
den Erdball an diesem Tag etwas von dem Weltgebets-
tag und dem Land Vanuatu mitzubekommen, hat dafür
verschiedene Möglichkeiten:

TV: Der Fernsehsender Bibel TV zeigt am Freitag, den 5. März 2021
um 19 Uhr einen Gottesdienst zum Weltgebetstag

Internet: Auf der Seite www.Weltgebetstag.de ist der Gottesdienst auch
den ganzen Tag über zu sehen.
Auf Youtube werden auch verschiedene Gottesdienste zu sehen
sein

TIPP: Der Kirchenkreis Rendsburg Eckernförde lädt auch zu einem
Ökumenischen Online-Gottesdienst ein- zum Mitfeiern von Zu-
hause aus dem Wohnzimmer. Alle Mitfeiernden sind dann von
Zuhause aus in Echtzeit miteinander verbunden und haben die
Möglichkeit der Beteiligung. (Und anschließend gibt es dort die
Möglichkeit der Begegnung mit einem Tee oder einem Glas
Wein. Je nachdem, wie man es gestalten möchte!)
Wer dieses Angebot nutzen möchte, um 19:00 Uhr via Zoom teil-
zunehmen, kann sich bis zum 03.03.2021 um 12:00 Uhr per
E-Mail bei Sabine Klüh (Sabine.klueh@kkre.de) anmelden, um
alle notwendigen Daten zugesandt zu bekommen.

AusblickAusblick
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Ein überaus wichtiger Bestandteil des Weltgebetstages sind die Spenden,
die in den Gottesdiensten per Kollekte gesammelt werden. Mit diesen
Spenden wird die Arbeit des Weltgebetstages unterstützt und es können so
jährlich ca. 100 Projekte unterstützt werden.
Wollen auch Sie Frauen und Mädchen dabei helfen, ihren Anliegen Gehör
zu verschaffen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern und deren Rechte
zu stärken, so können Sie mit Ihrer Spende an folgende Bankverbindung
dazu beitragen:
Weltgebetstag der Frauen e.V.
Evangelische Bank EG, Kasse
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40
BIC: GENODEF1EK1
Und worauf bauen wir zudem in Owschlag? Dass es in nicht zu ferner Zu-
kunft wieder dazu kommen kann, dass die Bedingungen es zulassen, auch
gemeinsam mit direkter Nähe Gottesdienst zusammen zu feiern! Vielleicht
finden wir eine Möglichkeit, dann den Weltgebetstagsgottesdienst nachzu-
holen!
Für das Weltgebetstagteam grüßt herzlich Antje Michel-Sander

Grafik: Weltgebetstag der Frauen



Online-Reihe "SH spricht über das gute Leben“
Projekt Schleswig-Holstein spricht, AWO Schleswig-Holstein
Ort: Online-Veranstaltung
Leitung: Mareike Brombacher, Mirjam Liggefeldt
Beschreibung: Was ist das gute Leben?
Wer sich mit dieser Frage genauer beschäftigt, wird fest-
stellen, dass damit eine Reihe an weiteren Fragen ein-
hergeht. Was ist mit gut gemeint? Ein moralisch gutes
Leben oder ein lustvolles Leben? Und was genau ist mit Leben gemeint?
Die Zeitspanne zwischen Geburt und Sterben? Oder ein bestimmtes, tag-
tägliches Verhalten? Lassen sich überhaupt Bedingungen für ein gutes Le-
ben herausarbeiten, auf die wir uns alle einigen können? Oder ist die Frage
nach dem guten Leben eine individuelle, auf die jede*r von uns eine ganz
eigene Antwort hat?
Das gute Leben umfasst viele Aspekte, über die wir mit den Teilnehmenden
ins Gespräch kommen wollen.
Anmeldung: Die Anmeldung per Email an mirjam.liggefeldt@awo-sh.de
Anmeldeschluss: 1 Woche vor der jeweiligen Veranstaltung
Teilnahmegebühr: keine
Teilnehmer*innenzahl: Max. 10 Personen (Warteliste)
Das Online-Seminar ist als komplette Reihe buchbar, aber auch die Teil-
nahme an einzelnen Terminen ist möglich.
Wir freuen uns darauf, Sie in unserem digitalen Begegnungsraum kennen-
zulernen.

03.03.21, 18 - 20 Uhr - Achtsamkeit – was ist das und wie geht das für
mich?
Achtsamkeit hat positive Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche.
Und: sie lässt sich trainieren.

17.03.21, 18 - 20 Uhr - Gender: Männlich, weiblich, divers?
Wie sieht es aus mit der Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft?

31.03.21, 18 - 20 Uhr - Glaube und gesellschaftliches Leben
Woran glaube ich und welchen Einfluss hat Glaube auf das gute Leben?

28.04.21, 18 - 20 Uhr - Jung und alt – Begegnung der Generationen
Welche Möglichkeiten gibt es für ein gutes Miteinander?

Aus Nachbargemeinden Aus Nachbargemeinden
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Für weitere Informationen zur Veranstaltung wenden Sie sich gerne an
uns:
Mareike Brombacher, Tel.: 0160-92715782
Mirjam Liggefeldt, Tel.: 0174-1899382
Weitere Informationen auch unter Veranstaltungen auf der Seite:
www.kirchenkreis-schleswig-flensburg.de

Saatgut erhalten, Klimabewusstsein erden
Wie können wir Saatgut erhalten?
Das Projekt „Mut wächst- Klimabewusstsein erden“ hat sich zum
Ziel gesetzt alte samenfeste Gemüsesorten zu erhalten, Humus
aufzubauen und insektenfreundliche Lebensräume zu schaffen.
Saat:Gut e.V. auf Christiansens Biolandhof im Kreis Schleswig-Flensburg
züchtet ökologisch und es entstehen an den Standort angepasste nachbau-
fähige Gemüsesorten. Inzwischen dominieren wenige Unternehmen mit
Hilfe von Patenten, Gentechnik und Hybriden über 75% des weltweiten
Saatgutmarktes. Saatgut ist somit ein gefährdetes Kulturgut geworden.
Die Gärtnerin Ute Rettmann gibt einen Einblick in die Züchtungsarbeit vom
Verein Saat:Gut e.V. auf Christiansens Biolandhof. Sie wird uns mit Bildern
durch die Arbeiten im Jahr dort führen und unsere Fragen beantworten.
Bei der Veranstaltung wird es die Möglichkeit geben, sich auszutauschen
und auch Saat samenfester nachbaufähiger Sorten zu bekommen, die Sie
beim Frauenwerk der Nordkirche bestellen können.
Helfen Sie mit, diese seltenen Gemüsesorten zu erhalten!

Referentin: Ute Rettmann, Saat:Gut e.V., Gärtnerin auf Christiansens Bio-
landhof
Organisation: Dr. Inga Hillig-Stöven, Frauenwerk der Nordkirche, Claudia
Niklas-Reeps, Frauenwerk des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg
Wann: 18.03.2021, 19:00 – 21.00 Uhr
Ort: Digitale Veranstaltung
Zugangsdaten werden nach Anmeldung zeitnah vor der Veranstaltung ver-
schickt.
Kosten: keine
Anmeldung: frauenwerk@kirche-slfl.de, klima@frauenwerk.nordkirche.de
oder jetzt online buchen: https://www.klima-erden.de/aktuell/saatgut-
erhalten-klimabewusstsein-erden/
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März / April
2021

Owschlag Hütten Bünsdorf Kosel

Freitag
05.03.2021

- WGT entfällt -

07.03.2021 10:00 Vikar Voss 10:00 Hü, Vikarin
Strohfeldt

10:00 GW, Schubert
18:30 Bü, Rincke

10:00 Ko,
Kschamer

14.03.2021 10:00 Schiller 10:00 Hü,
Hansen-Neupert

10:00 Bo, Feldmann
18:30 Bü, Rincke

10:00 Fle,
Kschamer

21.03.2021 17:00 Schiller 11:00 Hü,
„Gottesdienst mal
anders“
Hansen-Neupert

10:00 „Konfirmation“ 10:00 Ko,
Kschamer

28.03.2021 10:00 Schiller 19:00 Hü, „Taizé“
Hansen-Neupert

10:00 „Konfirmation“ 10:00
Ko,Kschamer

Donnerstag
01.04.2021

18:30 Vikar Voß 18:30 Bre,
„Feierabendmahl“
Hansen-Neupert

18:00 Bo, Feldmann 19:00 Fle,
Kschamer

Karfreitag
02.04.2021

10:00 Schiller 15:00 Hü, Hansen-
Neupert und
Vikarin Strohfeldt

10:00 GW,
Feldmann und
Jensen

10:00 Ko,
Kschamer
14:30 Fle,
Kschamer

Karsamstag
03.04.2021

22:30 Ko,
„Osternacht“

Ostersonntag
04.04.2021

06:00 Schiller
und Vikar Voss

06:00 Hü Hansen-
Neupert
10:30 Hü,
Vikarin Strohfeldt

06:00 Mit Frühstück
Feldmann und
Rincke

Ostermontag
05.04.021

10:00 Kolonistenhof,
Feldmann

10:00 Ko,
Kschamer

11.04.2021 10:00 N.N. 10:00 Bre, Mewes 10:00 GW, Jensen,
18:30 Bü, Rincke

10:00 Fle, N.N.

18.04.2021 17:00 Schiller 10:00 Hü, Kersten 10:00 Bü, Schubert 10:00 Ko,
Kschamer

25.04.2021 10:00 Vikar Voß 10:00 Hü,
„Konfirmation“
Hansen Neupert u.
Vikarin Strohfeldt

10:00 Bo, Feldmann
18:30 Bü, Rincke

10:00 Fle,
„Konfirmation“
Kschamer

02.05.2021 10:00 Schiller 10:00 Hü,
„Konfirmation“
Hansen-Neupert

10:00 Bü, Feldmann 10:00 Ko.
„Konfirmation“
Kschamer

Samstag
08.05.2021

10:00
„Konfirmation“
Schiller und
Vikar Voss

09.05.2021 10:00
„Konfirmation“
Schiller und
Vikar Voss

10:00 „Begrüßung“ 10:00 GW, Jensen
18:30 Bü, Rincke

10:00 Fle,
Kschamer

OHN
E

GEW
ÄHR
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Fahren oder gefahren werden?
Um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, an den Gottesdiensten
teilzunehmen, haben wir seit längerem unseren Fahrdienst zur Kirche.
Wenn Sie einen Gottesdienst besuchen möchten und keine Fahrgelegen-
heit haben, melden Sie sich gern im Kirchenbüro unter 04336/3238. Wenn
Sie einen Gottesdienst besuchen und gern jemanden mitnehmen möch-
ten, würden wir uns ebenfalls freuen, wenn Sie sich im Kirchenbüro mel-
den. Dies gilt für jeden Gottesdienst in Owschlag aber auch für die Regio-
nalgottesdienste.

Wir freuen uns auf Sie!

Wichtige Information zum Datenschutz

Im Gemeindebrief unserer Kirchengemeinde werden regelmäßig die kirchlichen Amtshand-
lungen (Taufen, Konfirmationen, kirchliche Trauungen und kirchliche Bestattungen) veröf-
fentlicht. Gemeindemitglieder, die mit der Veröffentlichung ihrer Daten nicht einverstanden
sind, können dem Kirchengemeinderat/Kirchenbüro ihren Widerspruch schriftlich mitteilen.
Die Mitteilung muss rechtzeitig vor dem Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe (s. Im-
pressum) vorliegen, da ansonsten die Berücksichtigung des Widerspruchs nicht garantiert
werden kann.

Gemeinde Hütten: Hü= Hütten, Bre = Kapelle Brekendorf,
Gemeinde Bünsdorf: Bü=Bünsdorf , Bo = Borgstedt, GW=Groß
Wittensee, Gemeinde Kosel Ko=Kosel, Fle=Fleckeby
weitere Orte wie angegeben.

Alle Angaben ohne Gewähr!
Sofern es das Infektionsgeschehen sowie behördliche oder
kirchliche Auflagen erforderlich machen, kann sich an diesem Plan
auch kurzfristig etwas ändern – dann informieren wir Sie so gut wie
möglich über Schaukasten, Internetseite und Tageszeitung.
Das gilt auch ggf. für zusätzliche Angebote.
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Pastor
Christian Bingel
Kirchenweg 5
Telefon: 04336-3238

Vikar Sven Voss
vikar-voss@kirche-owschlag.de

Johanna Michalik
Küsterin

Bankverbindungen:
Kontoinhaber: Kirchengemeinde Owschlag
Bankinstitut: Evangelische Bank
IBAN: DE38 5206 0410 8406 4041 20
BIC: GENO DEF1 EK1

Öffnungszeiten des Kirchenbüros
Das Kirchenbüro ist derzeit für Publikumsver-
kehr geschlossen. Für ein persönliches
Gespräch vereinbaren Sie bitte unbedingt
einen Termin. Telefonisch erreichen Sie das
Kirchenbüro zurzeit montags - donnerstags
von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr!

Kontoinhaber: Friedhof Owschlag
Bankinstitut: Evangelische Bank
IBAN: DE82 5206 0410 8506 4041 20
BIC: GENO DEF1 EK1

Tim Schleth
Friedhof, Hausmeister
Telefon: 0174-7867675

Benne
Stefan Bendkowski
Kinder- und Jugendmitarbeiter
Benne@kirche-Owschlag.de
Telefon: 0177-59 87 65 5
Instragram: @himmels_zeiten

Beate Staack
Kirchenbüro
Kirchenweg 5, 24811 Owschlag
Telefon: 04336-3238
E-Mail: info@kirche-owschlag.de
Fax: 04336-993416

Pastor
Ullrich Schiller
Vertretungspastor

Birgit Schrader-Wetzel
Organistin und Chorleiterin

Marit Barth
Organistin (freie Mitarbeiterin)

Maike Jöns
Reinigungskraft

Jörg Freitag
Friedhof (Aushilfe)

Mitarbeiter der Kirchengemeinde Owschlag



Christian Bingel
Vorsitzender KGR
Kirchenweg 5
Telefon: 04336-3238

Nicole Staack

Arne Schmidt
stellv. Vorsitzender KGR
Lerchenweg 9
Telefon: 04336-993536

Sigrid Diederichsen

Susanne Bock

Hans-Jürgen Kläschen
Vorsitzender Bauausschuss

Jörg Schröder

Antje Michel-Sander
Vorsitzende
Öffentlichkeitsausschuss

Horst Gnatowski
Vorsitzender
Finanzausschuss

Beate Staack
Vorsitzende
Friedhofsausschuss

Der Kirchengemeinderat
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