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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.

Gott behüte und begleite Sie, er sei bei uns allen mit seinem Segen.

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

Amtshandlungen

Amtshandlungen fanden aufgrund landesrechtlicher Verordnungen 
nicht statt.
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Editorial
Dieser Gemeindebrief ist anders als sonst. Der Weltgebetstag ist der einzi-
ge echte „Rückblick“ im Heft. Der Ausblick ist unklar. Alles ist anders, auch 
für die Kirchengemeinde. Konzerte können nicht stattfinden, der Chor kann 
nicht proben, Gottesdienste können nicht gefeiert werden. Sogar Ostern, 
das größte christliche Fest, konnte nicht öffentlich begangen werden – das 
tut weh. Zugleich leisten wir als Kirchengemeinde gern unseren Beitrag, in 
dieser Zeit solidarisch zu handeln mit allen, denen eine Infektion mit Co-
vid-19 gefährlich werden kann, und allen, die im Gesundheitswesen arbei-
ten. Indem wir auf vermeidbare Begegnungen verzichten, helfen wir, die 
Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. 

Auch wenn sich erste Lockerungen abzeichnen, ist unklar, ob diese auch 
für den kirchlichen Bereich gelten werden. Beim Gottesdienst verbringen 
wir längere Zeit miteinander, wir sprechen und singen und sehen einan-
der ins Gesicht. Das alles passiert z.B. im Baumarkt nicht – weshalb ich 
es als Pastor richtig finde, dass Geschäfte öffnen, während die Kirchen 
noch geschlossen sind. Ich freue mich, wenn wir wieder Gottesdienste fei-
ern können. Aber wir wollen unsere Gottesdienstgemeinde, in der viele zur 
Risikogruppe gehören, keinen vermeidbaren Gefahren aussetzen. 

Daher haben wir auch keinen Gottesdienstplan in diesem Gemeindebrief, 
sondern werden uns danach richten, was rechtlich geboten und solidarisch 
vertretbar ist. Sobald Gottesdienste wieder möglich werden, veröffentlichen 
wir sie über die Landeszeitung, unsere Schaukästen und die Homepage 
www.kirche-owschlag.de. 

Eine Situation wie zur Zeit unter der Bedrohung von Covid-19 haben wir als 
Weltgemeinschaft noch nicht erlebt. Bislang ist es in Deutschland gelun-
gen, die Opferzahlen vergleichsweise gering zu halten. Der Dank dafür ge-
bührt den politischen Akteuren, Wissenschaftler*innen und medizinischem 
Personal, und nicht zuletzt jedem und jeder Einzelnen, die durch Kontakt-
vermeidung und Hygieneregeln dazu beitragen. 

Wir möchten unsererseits dazu beitragen, dass wir gemeinsam gut durch 
diese Zeit kommen – mit Berichten und Impulsen und Erinnerung, dass wir 
im Glauben miteinander verbunden sind, auch wenn wir uns gerade nicht 
versammeln.

Pastor Christian Bingel für die Redaktion



Aus der Gemeinde

Und nun?
Da bereitest Du vor. Schreibst Einladungen. Suchst nach dem passenden 
Outfit. 

Überlegst Dir schonmal, was Du dir als erstes vom erwarteten Geld gönnen 
wirst. Und stellst Dir vor, wie cool die Fotos aussehen werden an deinem 
großen Tag. Konfirmation! 
Und dann? Covid-19. Schule zu. Kirche zu. Kontakte sind auf ein Minimum 
zu beschränken, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen und das 
Gesundheitssystem arbeitsfähig zu halten. Die Konfirmationen – verscho-
ben in den Herbst, in der Hoffnung, dass sie dann möglich sind. 

Was die Konfirmand*innen mit ihrem Fest erleben, erleben viele andere 
Menschen auf ihre Weise ähnlich: Alle Pläne für Verwandtenbesuche und 
Urlaubsreisen durchkreuzt. Die rauschende Hochzeit genauso fraglich wie 
das Fest zu Opas 80-sten Geburtstag. Und mehr noch: Gab es eben noch 
volle Auftragsbücher und wirtschaftliche Höhenflüge, prägen nun Kurzar-
beitergeld, Arbeitslosigkeit und Existenzängste den Ausblick. 

Von einem Augenblick auf den anderen hat sich das Leben geändert.  
Und nun? 

Die Corona-Krise führt uns als 
Gesellschaft vor Augen, was je-
de*r Einzelne*r im eigenen Le-
ben schon erlebt hat: Was wir für 
gewiss und sicher halten, ist es 
eigentlich nicht. Ist es nie. Kar-
rierepläne gehen nicht auf. Lie-
besbeziehungen erkalten, oder 
entflammen da, wo man es gar 
nicht wollte. Das Herz, das selbst-
verständlich immer schlug, die 
Schulter, die alles tragen konnte – 
verkalkt, anfällig und schwach. Im 
privaten Bereich kennen das viele. 
Im Großen erleben wir es gerade 
zum ersten Mal seit Kriegsende.1 

Die Pläne durchkreuzt. Und dann 
geht es weiter. 

Anders als gedacht. Aber weiter. 
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Aus der Gemeinde

Für mich ist es das besondere am christlichen Glauben, dass er genau mit 
so einer Situation seinen Anfang nahm. Auch der Weg Jesu Christi wird 
durchkreuzt. Die Hoffnungen seiner Jünger*innen sowieso. So sehr ich die 
alten Osterlieder liebe – sie sind mir in Zeiten wie diesen zu triumphierend. 
Das Grab ist leer, der Tod hat nicht das letzte Wort – das stimmt. Aber das 
Gesicht von Maria Magdalena im Garten ist noch nass von ihren Tränen. 
Den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus sitzt das Grauen der Kreuzigung 
noch in den Gliedern. Und so – beraubt all ihrer Gewissheiten – begegnen 
sie Christus und finden sie das Vertrauen für den nächsten Schritt, von dem 
sie nicht wissen, wo er sie hinführt.

Wir wissen im Augenblick auch nicht, wo uns die derzeitige Situation hin-
führen wird, welche Veränderungen auf uns zukommen, und ob die Konfir-
mationen nach den Sommerferien so stattfinden können, wie wir uns das 
alle wünschen. 

Ich schöpfe Kraft aus dieser Sicht auf Ostern: Am Ende ging es weiter. 

Anders als gedacht. Aber weiter. 

Befiehl Du deine Wege, und was Dein Herze kränkt

Der allertreusten Pflege, des der den Himmel lenkt.

Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn.

Der wird auch Wege finden, da Dein Fuß gehen kann. 

(EG 361 – Befiehl Du Deine Wege)

Dieses Vertrauen wünsche ich uns allen in dieser Zeit!

Bleiben Sie behütet!

1 In all den Vergleichen, die man dazu liest, wird vergessen, dass die Menschen, die bis 
1989 in der DDR gelebt haben, Ähnliches erlebt haben. 
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Aus der Gemeinde

Kollekten im Frühjahr 2020
Ab dem 15.03. konnten keine Gottesdienste in der Kirche stattfinden. 

Wir danken allen Gebern und Gaben!

Besonders herzlich möchten wir uns für die tolle Un-
terstützung unserer Jugendarbeit durch EDEKA Haas 
bedanken. Der Betrag der gespendeten Pfandbons 
wurde verdoppelt und großzügig aufgerundet, so dass 
sich unsere Teamer über € 400,- freuen können! Herz-
lichen Dank!

16.02.2020 Wahlkollekte: Monatslied € 62,44
23.02.2020 Wahlkollekte: Eigene Gemeinde – Senioren € 103,67
01.03.2020 Pflichtkollekte: Zentrum für Mission und  

Ökumene
€ 36,92

08.03.2020 Pflichtkollekte: Flüchtlingsbetreuung  
KK RD-ECK

€ 41,92 

Pfandaktion für die Teamer – EDEKA Haas 
Jan/Februar 2020

€ 400,00

Bis 15.03. Sozialfonds im Zeitraum € 78,17
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Aus der Gemeinde

Die Konfirmationen 2020
Wie bereits erwähnt, werden wir die Kon-
firmationen nicht wie geplant am 9./10. 
Mai feiern können. Die Konfirmand*innen 
und ihre Familien sind bereits informiert. 
Ein Ersatztermin im Herbst ist in Planung. 
Während der verlängerten Osterferien 
waren die Jugendlichen fleißig und haben 
ihre Konfirmationssprüche gestaltet – die 
Ergebnisse können sich sehen lassen! Sie 
werden im Rahmen der Konfirmationen zu bewundern sein!

Der Ferientreff
Ebenso ist noch nicht absehbar, ob und 
wie wir den Ferientreff in diesem Jahr an-
bieten können. Das tut uns sehr seid für 
die Familien, die dieses Angebot sonst fest 
einplanen. Wir bitten an dieser Stelle um 
Verständnis und Unterstützung – falls es 
möglich sein sollte, unter den zu erwarten-
den Umständen (Hygiene/Abstandsregeln, 
Gruppengröße) eine Ferienbetreuung an-
zubieten, werden wir ehrenamtliche Mitarbeiter*innen benötigen.  
Bei Interesse bitte im Kirchenbüro oder bei Pastor Bingel melden!

Bild: Lotz

Bild: Pfeffer
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Aus der Gemeinde

Owschlag bekommt einen Vikar
Mein Name ist Sven Voß, ich bin 27 Jahre alt 
und für die kommenden zwei Jahre Ihr Vikar. 
Nachdem ich in Kiel aufgewachsen bin und 
dort das Theologiestudium begonnen habe, 
habe ich zunächst in Leipzig zu Ende studiert 
und letztes Jahr mein Examen in Kiel abgelegt. 
Die anschließenden sechs Monate war ich 
dann zunächst in Kiel-Elmschenhagen vertre-
tungsweise als Diakon tätig und konnte erste 
Eindrücke in der Gemeindearbeit mit Jugendli-
chen und Senioren sammeln. Daran schlossen 
sich noch einmal sechs Monate in der Alten-
heimseelsorge an und spätestens dann war 
klar: „Du gehörst in die Gemeinde!“ 

Ich bin froh und dankbar, dass dieser Ort nun bei Ihnen in Owschlag sein 
wird, wo ich mich schon beim ersten kurzen Kennenlernen sehr wohl ge-
fühlt habe.

Zunächst werde ich nun aber ein halbes Jahr an der Geestlandschule in 
Kropp tätig sein, wo ich erste Schritte im Religionsunterricht unternehme, 
ehe es dann im Herbst endlich in die Gemeinde geht. In dieser Zeit möch-
te ich gerne mit Ihnen gemeinsam unterwegs sein. Besonders freue ich 
mich darauf, mit Ihnen Gottesdienste zu feiern und Gott in unserem Alltag 
nachzuspüren. Kirche sein, bedeutet für mich Christus in unseren Leben 
nachzufolgen und für einander da zu sein. Für mich steht fest, dass Kirche 
stets sichtbar und ansprechbar sein sollte. Für alle, die ein offenes Ohr oder 
offene Arme brauchen. 

Auch ich möchte in den kommenden zwei Jahren für Sie ansprechbar sein. 
Sei es für ein kurzen Klönschnack an der Ecke, für ein Anliegen und ganz 
besonders auch bei Nachfragen und Kritik. Ich freue mich Sie kennenzu-
lernen! 

Bleiben Sie gesund und behütet!

Ihr Vikar Sven Voß 



10



11



12

Aus der Gemeinde

Bestattungen in Zeiten von Corona (Stand 21.04.2020)
Auch in Owschlag mussten manche Menschen schon erleben, unter welch 
schwierigen Bedingungen Bestattungen zurzeit stattfinden. Nach den zur 
Zeit geltenden Verordnungen dürfen maximal zehn engste Familienange-
hörige an der Beisetzung eines Verstorbenen teilnehmen. Dabei wird die 
Trauerfeier direkt am Grab gehalten, auch da unter Wahrung der geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln. Das ist schwer, weil vieles fehlt – Umarmun-
gen, Nähe, die Hand, die eine andere greift. 

Auch für Weggefährten und Freund*innen ist es schwer, sich nicht wie von 
einem lieben Menschen verabschieden zu können, und auch für die Nach-
barn, die Gemeinde, kurz: das Dorf, ist es so schwer, den Tod eines Men-
schen zu begreifen. 

Auch in der gegenwärtigen „kleinen“ Form ist es mir ein Anliegen, diesen 
Abschied würdevoll zu gestalten – mit Gebet und Musik und Trost.

Sobald es die landes- und kirchenrechtlichen Verfügungen zulassen, be-
steht die Möglichkeit, eine individuelle Trauerandacht oder ein Totengeden-
ken mit Pastor zu feiern, und so den oder die Verstorbene noch einmal in 
größerem Rahmen zu würdigen. Sprechen Sie uns gerne an. 

Pastor Bingel für die Kirchengemeinde
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Aus der Gemeinde

Neues vom Friedhof – Urnengemeinschaftsfelder/
Baumgrabfelder 
Unser Friedhof ist ein Ort, an dem viele individuelle Lebensgeschichten und 
-schicksale zusammenkommen. Er bietet vielen Menschen einen Ort, um 
ihren Lieben nahe zu sein, Kraft zu tanken und Trost zu finden. Für viele ist 
er eine richtige „Herzensangelegenheit.“ Darüber sind wir froh. Gerade auf 
dem Friedhof, wo viele Menschen zusammenkommen, geht es nicht ohne 
Regeln, um das gemeinsame Ziel – ein ansprechender und einladender Ort 
für Viele – zu erreichen.

Auf den Ablageflächen für die Gemeinschaftsgräber beobachten wir, dass 
die niedergelegten Blumen, Kerzen und Figuren immer aufwändiger und 
größer geworden sind, vor allem an der „alten“ Baumgrabanlage. Dieses 
wurde von der Friedhofsverwaltung bisher im gewissen Rahmen toleriert. 
Leider nimmt es allmählich Überhand, dort auch große Pflanzschalen, Figu-
ren und Laternen abzulegen. Dadurch leidet der Gesamteindruck der Grab-
anlage sehr.

Da uns das einheitliche und ruhige Erscheinungsbild des Friedhofs am Her-
zen liegt, bitten wir die Nutzungsberechtigten der Gemeinschaftsgräber, auf 
aufwändige Dekorationen zu verzichten und künftig einen Blumenstrauß 
(Steckvase) und, wenn gewünscht, ein Grablicht/Stundenbrenner ohne 
Grablaterne aufzustellen. Steckvasen stehen künftig an den Wasserstellen 
bereit – nutzen sie diese Vasen gern für ihre Sträuße, auch im Hinblick auf 
Umweltschutz und die Vermeidung von Plastik. Sprechen Sie uns gern an, 
sollten an den Wasserstellen keine Vasen mehr vorhanden sein.

Ab Juni diesen Jahres ist unser Friedhofswart Herr Schleth angehalten, die 
Ablageflächen zu kontrollieren und Blumenschalen und Dekomaterial zu 
entfernen.

Beate Staack für den Friedhofsausschuss 
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Aus der Gemeinde

Der HERR ist auferstanden!
Gerade am Ostermorgen haben es viele Men-
schen vermisst, nicht miteinander feiern zu kön-
nen. Das gemeinsam geschmückte Osterkreuz 
wurde dann aber doch zum Zeichen, dass das 
Leben stärker ist, und die Hoffnungsgemein-
schaft des Glaubens auch in dieser Zeit trägt. 

Für diejenigen, die das Osterei noch nicht ge-
funden haben, hier noch einmal der Link zu den 
beiden Ostergrüßen des Kirchengemeinderats.

Kanon: Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!  
Halleluja!

Video                      Nur Musik

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein!

Mit Video                      Nur Musik
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Aus der Gemeinde

Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten von Corona
Vieles lief anders als erwartet in den letzten Wochen. Gerade für Jugendli-
che wie unsere Konfirmand*innen ist das Kontaktverbot schwer auszuhal-
ten – ist doch die Zeit mit Gleichaltrigen – ob jetzt in der Schule, beim Sport 
oder auch beim Konfa – so ziemlich das Wichtigste in dieser Lebensphase. 
Manche zog die Stimmung richtiggehend runter. Umso interessanter war es 
daher, die Frage einmal umzudrehen, und als Teil des #TeamHoffnung zu 
fragen: Was lief besser als befürchtet?  Auch in diesen schwierigen Zeiten 
gab es nämlich positive Überraschungen. Unser Jugendmitarbeiter Benne 
hat die Antworten der Konfirmand*innen grafisch aufbereitet – das Ergebnis 
lässt hoffen. 

Auch sonst war Benne fleißig und hat tolle Geschich-
ten zum vor- oder selbstlesen produziert, die auf 
unserer Homepage zu finden sind: 

https://kirche-owschlag.de/ideen-elior

Dort findet ihr auch weitere Aktionen, wie die  
#Hoffnungssteine oder das Beten zuhause. 

Grafik: Bendkowsky, erstellt mit Mentimeter

@kinderkirche_owschlag 
@jugendkirche_owschlag 
@teamer_owschlag

Kirchengemeinde Owschlag auf Instagram



Rückblick

Rückblick auf den Weltgebetstag 06.März 2020 aus Simbabwe
Der diesjährige Weltgebetstag fand wie gewohnt am 1. Freitag im März statt und er 
wurde in einem bunten Abendgottesdienst in der Owschlager Erlöserkirche gefeiert.

Unter dem Motto „Steh auf und geh!“ hatten für diesen Gottesdienst 
Frauen aus Simbabwe die Gottesdienstordnung erstellt. 

In Owschlag hat eine 9-köpfige Vorbereitungsgruppe viel Spaß gehabt, 
sich mit dem Land auseinander zu setzen und den Gottesdienst vorzube-
reiten und zu gestalten. Große Freude hatten alle daran, dass der Frau-
enchor sich unter der Leitung von Birgit Schrader-Wetzel um die musika-

lische Ausgestaltung kümmerte und so auch alle unbekannten Lieder sicher eingeübt 
werden konnten.

„Steh auf und geh!“ sagt Jesus zu dem Mann, der seit 38 Jahren am See Bethesda 
auf Heilung wartet und jede Hoffnung aufgegeben hat (Joh. 5). Dieser Bibeltext wurde 
für die Gestaltung der Gottesdienstordnung zugrunde gelegt und die WGT-Frauen aus 
Simbabwe hören diese Aufforderung auch für sich und für uns alle. Sie verstehen und 
schreiben es so: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh! - diese Aufforderungen gelten 
uns allen; wir sollen uns nicht fürchten, nach Gottes Wort zu handeln. Dabei geht es um 
mehr als körperliche Heilung; Gott öffnet uns Wege zu persönlicher und gesellschaftli-
cher Veränderung. … Jesus befähigt uns, gesund zu werden, indem wir etwas tun für 
die Veränderung, die Gott uns anbietet.“

Eine besondere Atmosphäre entstand, als die Mitfeiernden des Gottesdienst der Einla-
dung folgten, sich in kleinen „Murmelgruppen“ zusammen zu setzten und sich über die 
Fragen auszutauschen, wie die Aufforderung Jesus´  gemeint sein könnte, aufzuste-
hen, seine Matte zu nehmen und zu gehen und warum es manches Mal so schwer sein 
kann, sich auf Veränderungen einzulassen. Es gab einen regen Austausch!

Durch Briefe einiger Frauen aus Simbabwe wurde auf die Situation des Landes und 
insbesondere der Mädchen und Frauen aus Simbabwe aufmerksam gemacht. Die Kol-
lekte unterstützt in diesem Jahr neben vielen weiteren Projekten u.a. das Projekt aus 
Simbabwe „Envision Zimbabwe Women´s Trust“, bei dem es um die Umsetzung von 
Frauenrechten geht (z.B. Verhinderung häuslicher Gewalt, Rückgang von Frühverhei-
ratung von Mädchen).

Da Simbabwe ein hochverschuldetes Land ist wurde des Weiteren durch das Weltge-
betstagskommitee zu einer Unterschriftenaktion aufgerufen, in der die Bundesregie-
rung aufgerufen wird, im Rahmen ihres Schuldenumwandlungsprogramms Schulden 
aus der Entwicklungszusammenarbeit mit Simbabwe zu erlassen, sofern die simbabwi-
sche Regierung die frei werdenden Mittel für Gesundheitsprogramme für die bedürftige 
Bevölkerung bereitstellt. Entsprechende Listen lagen in der Kirche aus. 

Am Ende des Gottesdienstes beteiligten sich viele an einem kleinen Tanz zu dem Lied 
„Sanibonani nonke“.

Im Anschluss nutzten noch viele Gottesdienstbesucher die Gelegenheit, sich an dem 
bunten Buffet mit kulinarischen Köstlichkeiten nach Simbabwischen Rezepten zu stär-
ken, das Gehörte nachwirken zu lassen oder miteinander ins Gespräch zu kommen.



Rückblick
Einige Stimmen von Mitfeiernden des Gottesdienstes:

- Das Gefühl, weltweit am gleichen Tag mit gleichen Liedern eines auserwählten   
 Landes den Gottesdienst zu feiern ist beeindruckend! 

- Eine tolle Deko!

- Das Land Afrika scheint immer wieder eine gewisse Faszination  
 auf uns auszuüben, irgendwie hatte Jede bei sich zu Hause  
 irgendwelche Gegenstände aus Afrika, die zu der vielfältigen  
 Deko beitragen konnte. (Stoffe, Holz-Schalen, Geschirr, Musikinstrumente,   
 Kerzenständer, Dekorationsgegenstände usw.) Und auch im Gespräch berichteten   
 dieses viele Gottesdienstbesucher!

- Immer wieder interessant, die verschiedenen Alltagsgeschichten der Frauen aus   
 einem ganz anderen Land zu hören!

- Schwungvoll, sogar mit Tanzeinlage!

- Schöne Lieder! 

- Leckeres Essen! 

- Ein vielfältiges Buffet, man lernt immer wieder neue   
 Gerichte aus anderen Ländern kennen!

- Schön, dass wir auch vom Chor mit dabei waren und mitgestaltet haben!

- Vorher wusste ich fast nichts von Simbabwe, bin aber ganz bereichert aus dem   
 Gottesdienst und sicherlich auch aus der Vorbereitungszeit heraus gegangen!

- Immer wieder tolle Bilder! Prima, dass man durch die Diashow viele Eindrücke   
 gewinnt und auch über Land und Leute einiges erfahren konnte!

- Ein bewegender Bibeltext: Steh auf und geh! Wie werden wir alle das Motto   
 mitnehmen? 

- Ich hätte gar nicht gedacht, dass beim Weltgebetstag so interessante Themen   
 behandelt werden, mit denen man auch JETZT und HEUTE etwas anfangen kann!

- Schade, dass nicht mehr Besucher dabei waren- vielleicht waren das schon die   
 ersten Corona- bedingten Unsicherheiten!

- Das ist ja gar nicht nur für ältere Frauen und von älteren Frauen- eigentlich ganz   
 gemischt! Vielleicht kann man mal überlegen, wie das noch mehrere Menschen   
 mitbekommen und auch mehr jüngere Frauen sich angesprochen fühlen! 

Der Weltgebetstag im kommenden Jahr wird am 05. März 2021 gefeiert mit dem Titel 
„Worauf bauen wir?“ und die Gottesdienstordnung kommt aus Vanuatu, einem Insel-
staat im Südpazifik.

Wer also gerne dabei sein und mitwirken möchte- das Vorbereitungsteam freut sich 
über jede interessierte Person. Im Januar 2021 wird ein erstes Treffen stattfinden.

Antje Michel-Sander
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Aus Nachbargemeinden

Glaube im Wandel
Ein Nebeneffekt dieser Zeit, in der „normale“ Gottesdienste nicht stattfinden 
können, ist auch, dass sich der Blick öffnet für andere Formen. Vielerorts 
entstehen neue Netzwerke, neue Angebote, neue Impulse, um den eige-
nen Glauben zu leben. Manche*r findet auch für sich zuhause eine kleine 
Form, um mit einem Morgen- oder Abendgebet Kraft zu schöpfen in dieser 
schwierigen Zeit. 

In Radio, Fernsehen und Internet gibt es vielfältige kirchliche Angebote. Ein 
paar Links findet man hier:

• Pastorin Josephine Teske aus unserem Kirchenkreis ist besonders   
 auf Instagram aktiv. Unter @Seligkeitsdinge gibt sie Einblick in ihren   
 Alltag und geistliche Impulse. Sie hat auch die Plattform  
 @herz.netz.werk angestoßen (ebenfalls auf Instagram), wo sich viele  
 Menschen über den Glauben austauschen und gegenseitig stärken.

• Die Nordkirche hat zahlreiche Angebote auf ihren Seiten gebündelt:   
 http://aktuell.nordkirche.de

• Die EKD hat eine Sammlung von Andachten, Gebeten, Podcasts und  
 mehr zusammengestellt unter http://www.kirchevonzuhause.de

• Der Youtube-Kanal von „Kirche mit Kindern“:  
 https://www.youtube.com/channel/UC87ipoc-d6-7kC17II4XOzA

• Für alle Bibelstellen hilft: www.bibleserver.com oder  
 www.basisbibel.de

• Gute Impulse bietet auch: www.kirchenjahr-evangelisch.de

Außerdem lohnt es sich, auf youtube nach Liedern zu suchen, die ihr „nur 
halb im Ohr“ habt – entweder zur Erinnerung, oder als anstelle des eigenen 
Singen-müssens.
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Aus Nachbargemeinden

Das Passionsläuten um 18:00 Uhr hat mit Gründonnerstag seinen Ab-
schluss gefunden. Nach wie vor Läuten wir jeden Mittag um 12:00 Uhr die 
Glocken und beteiligen uns so am „Mittagsläuten“ in der gesamten Nordkir-
che und darüber hinaus. Zu dieser Aktion schreibt die Nordkirche:

Hoffnungsläuten – Innehalten und Beten am Mittag
Halte inne, denk an das, was dich tröstet und stärkt. Bitte für die Menschen, 
die Kraft brauchen! 

Glocken rufen Christen seit vielen Jahrhunderten zum Gebet. 

In dieser Zeit können sie zum Erinnerungsruf für alle werden, sich einmal 
am Tag Zeit zu nehmen, um in sich zu gehen und neue Hoffnung und Kraft 
zu schöpfen.

Glocken erreichen die Ohren und Herzen sehr vieler Menschen auch bei 
Ausgangsbeschränkungen; auch, wenn sie einsam in Pflegeheimen und 
Krankenhäusern liegen; auch, wenn sie allein in ihren Wohnungen sitzen. 

Sie wollen Verbundenheit stärken, Trost und Hoffnung spenden.

Die Glocken erinnern:  Es ist an der Zeit, sich zu besinnen auf das, was 
tröstet und stärkt und uns weiterträgt angesichts dieser globalen Krise.

Es ist gut, ein Ritual zu haben, das uns erinnert: Wir gehören zusammen! 

Ein Ritual, das uns fragt: Was ist jetzt wichtig?

Und das uns dabei hilft, uns zurück zu binden an das, was unser Leben hält 
und trägt. 

Weitere Informationen: 

http://aktuell.nordkirche.de/ 

#hoffnungsläuten 
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Aus Nachbargemeinden

GEBET 1 
Hoffnungsläuten  
Den Klang hören und durchatmen. 
Mit Gott sprechen. Vielleicht so:  
Gott, sei bei mir. 
Höre meine Sorgen. 
[Stille] 
Höre meine Bitten: 
Für die Kranken.  
Für ihre Angehörige. 
Für die Pflegenden. 
Für die, denen das Geld ausgeht. 
Für die Erschöpften. 
Für die Sterbenden und die Trau-
ernden. 
Tröste, trage, liebe alle, die dich 
brauchen.  
[Stille] 
[Vaterunser] 
Gott sagt:  
Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. 
Lass mich darauf vertrauen.  
Danke für alles, was stärkt. 
Amen. 

GEBET 2 
Hoffnungsläuten  
Es ist Zeit, eine kurze Pause einzu-
legen. 
Ich denke an Menschen, die es 
schwer haben.  
Ich erinnere mich an alles, was 
mich tröstet und stärkt. 
Ich halte einen guten Gedanken 
fest. 
Ich verbinde mich mit Menschen, 
die gerade auch die Glocken hören.  
Ich bin nicht allein. 

GEBET 3 
Hoffnungsläuten  
Es ist Zeit innezuhalten, durchzu-
atmen, zu beten. 
Wir bringen vor Gott, was uns be-
wegt. 
Wir bitten für die Menschen, die 
jetzt für uns ihren Dienst tun. 
Wir bitten für die Kranken. 
Wir bitten um Hoffnung und Her-
zenskraft. 
Wir sind verbunden mit allen. 
Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Besonnen-
heit. 
Amen

GEBET 4 
Hoffnungsläuten  
Hören Sie auf den Klang 
Atmen Sie tief durch.  
Schließen Sie die Augen, 
vielleicht legen Sie sich die Hand 
aufs Herz.  
Denken Sie an die Menschen, die 
es jetzt besonders brauchen. 
Schweigen, auf die Glocken hören. 
Beten Sie ein Vaterunser. 
Von guten Mächten wunderbar ge-
borgen, erwarten wir getrost,  
was kommen mag.  
Gott ist bei uns am Abend und am 
Morgen,  
und ganz gewiss an jedem neuen 
Tag. 
Amen

Anregungen, mit dem Hoffnungsläuten zu beten
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Weitere Hilfen in dieser Zeit
In Owschlag hat die Gemeindevertretung die Aktion „Hand in Hand für Ow-
schlag“ initiiert. Dort haben alle Owschlager*innen, die aufgrund von Alter, 
Krankheit, Immobilität oder einer ggfs. ausgesprochenen Quarantänean-
ordnung ihre Wohnung bzw. ihr Haus nicht verlassen können oder dürfen, 
und die Unterstützung benötigen, die Möglichkeit, Hilfe zu bekommen. In-
teressierte können sich unter der Rufnummer 04336 9996854 anmelden, 
und zwar montags, dienstags und freitags in der Zeit von 09:00 –12:00 
Uhr und von 15:00 bis 16:00 Uhr. Auch eine Kontaktaufnahme per E-Mail 
ist möglich: handinhand@owschlag.de. Hier erwarten Sie hilfsbereite und 
motivierte Owschlagerinnen und Owschlager, die Ihnen ihre Unterstützung 
und Hilfe anbieten. 

Wichtige Nummern und Hilfen

Und schließlich bin ich als Pastor per Telefon, e-mail oder in den sozialen 
Medien gern seelsorgerlich  für Sie da. 

Telefon 04336-3238, Mail: pastor@kirche-owschlag.de 
Instagram: @Landpastor_o-town 
Facebook unter meinem Namen Christian Bingel 
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Seit über 34 Jahren ist unser GL 
Herr Ulrich Delfs am  nord-
deutschen Markt erfolgreich tätig. 
 

Uns vertraut 
Schleswig-Holstein 

 

Wollen auch Sie vom fairsten Makler betreut 
werden? Bestnote für Immobilienmakler von 
LBS und Sparkasse Gesamtnote „sehr gut“ in 
Untersuchung der Zeitschrift „Focus Money“ 
zum 4. Mal in Folge „Ausgezeichnet“ 

Kennen Sie den 
Marktwert Ihrer 
Immobilie?  

Brauchen Sie Rückenwind 
für Ihren Immobilien-
verkauf?  

Die LBS Immobilien GmbH 
ist der größte eigen-

ständige Makler in Schleswig-Holstein. 
Wir vermitteln mehr als 1.100 Objekte. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf! 
 

LBS Immobilien GmbH 
Gebietsleitung 
Ulrich Delfs 
Norderstraße 22 
25813 Husum 
Tel.: 04841 – 77 99 25 
Fax: 04841 – 66 98 18 
info@lbsi-westkueste.de 
www.LBSI-Westkueste.de 

Ulrich Delfs, Beekstraße, 24811 Owschlag 
Mobil 0171-7716270 oder  
04336-99 30 60 
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Kerath Bestattungen  
Familienbetrieb in 3ter Generation 

 

TEL.: 04336-999919 

Bahnhofstraß 40 - 24811 Owschlag 
Preise und Informationen finden Sie auf meiner Homepage 

www.kerath.com 

 
 

Ihre Nina Moder 
geprüfte Bestatterin, Dipl. Betriebswirtin 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

· Ford-Service Werkstatt · Reparatur aller Marken · Karosserie und Lack
· Reifen- und Klimadienst · Autoversicherung · Hol- und Bringservice

· Verkauf Neu-, Gebraucht- und Jahreswagen · Windschutzscheibentausch
und Reparatur · HU/AU Prüfdienst · Finanzierung und Leasing

AUTOHAUS OWSCHLAG
GmbH

Ford-Vertragswerkstatt · Kamp 1 · 24811 Owschlag

CREATE_PDF7734216035041161540_2204323805_1.1.pdf.pdf;(91.60 x 45.00 mm);15. Feb 2018 09:03:42



25



26

Impressum
Redaktion: Antje Michel-Sander, Beate Staack, Janka Oldsen, 
 Nicole Staack, Pastor Christian Bingel

Anschrift: Kirchenweg 5, 24811 Owschlag

Druck:  Gemeindebrief-Druckerei, Groß Oesingen

Auflage:  1780 Stück

Der Gemeindebrief erscheint i.d.R. 2-monatlich.
Beiträge für die nächste Ausgabe bitte bis zum 10.06.2020 einreichen!

Wichtige Information zum Datenschutz

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir prüfen Ihr Blutdruck-Messgerät! 

Johanna Ostermeyer e.K. 
www.apotheke-owschlag.de | Bahnhofstraße 13 | 24811 Owschlag 

Jetzt unter Tel 04336 9826 Ihren Termin sichern 
und das Gerät bis zum 24.06., 1300, vorbeibringen. 

ANKER–APOTHEKE 
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Auch die letzte Reise 
muss geplant sein.

Sorgen Sie vor.
Bestattungsvorsorge: Eine Sorge weniger.

Kropp Schleswig Jagel Owschlag

0 46 24 - 45 01 91

Das Bestattungshaus im Geestland



Pastor Christian Bingel
Kirchenweg 5, Telefon: 04336-3238

Arne Schmidt
stellvertretender Vorsitzender des  
Kirchengemeinderates
Lerchenweg 9, Telefon 04336-993536

Tim Schleth
Friedhof, Hausmeister 
Telefon: 0174-7867675

Stefan Bendkowky 
Kinder- und Jugendarbeit 
Instragram: @himmels_zeiten 
Benne@kirche-owschlag.de 
Telefon: 0177-5987655

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

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

Öffnungszeiten des Kirchenbüros:
Dienstags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwochs von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstags von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Sie erreichen uns:

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

Christian Bingel 
(Vorsitzender KGR)

Nicole Staack

Arne Schmidt 
(stellv. Vorsitzender KGR)

Sigrid Diederichsen

Susanne Bock

Hans-Jürgen Kläschen 
(Vorsitzender Bauausschuss)

Jörg Schröder

Antje Michel-Sander 
(Vorsitzende Öffentlichkeits- 

ausschuss)

Horst Gnatowski 
(Vorsitzender Finanzausschuss)

Beate Staack 
(Vorsitzende Friedhofsausschuss)

Kirchengemeinderat


