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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. 

Mit Gottes Segen wurden getauft:
XXX 

XXX

XXX 

Gottes Segen zur Goldenen Hochzeit haben empfangen:
XXX 

Unter Gottes Wort verabschiedet wurden:
XXX

XXX 

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Amtshandlungen
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Aus der Gemeinde

Hoffnung in Hoffnungslosigkeit
Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen ge-
rechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren 
und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. (Jeremia 23, 5)

Es kommt die Zeit. Das sind Worte, die Hoffnung wecken. Es sind Sehn-
suchtsworte gerade in einer Zeit, in der wir gegenwärtig leben, in der für 
Hoffnung wenig Raum besteht.

Wann kommt die Zeit? Zeit ist in diesen Wochen ein zentrales Thema. Zeit, 
die vergangen ist, die vergeht und Zeit, die kommt.

Adventszeit. Erinnerung und Erwartung. Was wird kommen? Auf was war-
ten wir? Wie füllen wir, wie leben wir diese vier Wochen und schließlich 
auch das Weihnachtsfest selbst?

Das sind meine Fragen.

Und wenn von alters her die Zeit vor Weihnachten eine Zeit des Hoffens 
und Erwartens war, dann stecken darin noch andere Fragen: Worauf sollen 
wir hoffen? Und: Gibt es überhaupt Hoffnung?

Welt ohne Hoffnung
Der Weg zur Antwort auf diese Fragen ist mühsam, wenn ich kein Licht in 
der Finsternis sehe. Wir brauchen offenbar viel Nüchternheit, wenn die Ant-
wort keine Selbsttäuschung für ein paar schöne Stunden sein soll.

Ich habe wenig Hoffnung, wenn ich an die Situation in unserer Welt denke.

Was könnte denn am Ende des Jahres 2020 zu der Hoffnung berechtigen: 
dass es endlich einen Weg aus der Corona-Pandemie gibt?, dass Rassis-
mus, Terror, Krieg und Gewalt aufhören?, dass Menschen unterschiedlicher 
Religionen, Hautfarben, Weltauffassungen friedlich miteinander leben kön-
nen?, dass Neid, Hass, Ausgrenzung aufhören?, dass die Zerstörung un-
serer Schöpfung unaufhaltsam voranschreitet? dass Profitsucht in der Wirt-
schaft durch Berücksichtigung des Lebens aller Menschen weniger wird?

Nein, aus den Erfahrungen, die wir alle derzeit machen, aus dem Zustand 
unserer Welt lassen sich solche Hoffnungen sicher nicht ableiten.
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Aus der Gemeinde
Ist es nicht so, wie es Hilde Domin in einem ihrer Gedichte formuliert:

Die Sehnsucht 
nach Gerechtigkeit 
nimmt nicht ab 
Aber die Hoffnung

Die Sehnsucht 
nach Frieden 
nicht 
Aber die Hoffnung…

Hoffen als Hoffnungslose
Und dennoch wird kaum einer unter uns leugnen: unausrottbar bleibt unse-
re Sehnsucht nach Leben, unausrottbar ist jener Satz, den wir in so vielen 
und in so unterschiedlichen Situationen schon gesprochen haben: Ich gebe 
die Hoffnung nicht auf.

Rose Ausländer sagt es treffend:

Wer könnte atmen 
ohne Hoffnung 
dass auch in Zukunft 
Rosen sich öffnen 
ein Liebeswort 
die Angst überlebt

Diese Verse zeigen, dass Hoffnung für unser Leben so wesentlich ist wie 
das Atmen. Sie sprechen davon, dass auch morgen Rosen sich öffnen, 
dass ich ihre Schönheit auch morgen wahrnehmen kann und ein Liebes-
wort meine Angst überlebt, weil Worte der Liebe und Zuwendung mich be-
gleiten. Wer könnte sagen, dass wir solcher Hoffnung nicht bedürften!

Ich gebe also die Hoffnung nicht auf.

Aber jetzt ist entscheidend: Diesen Satz sollte man nur sehenden Auges 
sprechen. Er kann sonst zur immer größeren Gefahr werden, wenn wir mit 
ihm die realen Schwierigkeiten vernebeln.

Paradox genug: Wer heute meint, keine Hoffnung mehr zu haben, soll-
te trotzdem die Hoffnung auf Veränderung nicht aufgeben. Das ist sicher 
schwierig umzusetzen, aber mit dieser Schwierigkeit haben wir es gerade 
im Advent und an Weihnachten zu tun.
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Aus der Gemeinde
Noch immer: unerfüllte Hoffnung
Zunächst muss man feststellen: Jeremias Prophezeiung ist noch nicht er-
füllt. Die Erfüllung steht noch aus. Es wäre zu einfach, auch das Kommen 
Jesu hier kurzerhand als Erfüllung der alten Verheißung einzusetzen – wo-
ran doch Jeremia nie hat denken können und was bis heute kein Jude 
mitdenken kann.

Aber wir können immerhin sagen: Jesus, sein Leben und sein Wirken, ge-
hören in die Geschichte dieser Verheißung hinein. Wir können darauf bau-
en, dass die alte Verheißung nicht zu Ende ist, sondern als Aufgabe in uns 
weiterlebt. Jeremia prophezeit also auch noch heute unerfüllte Hoffnung: 
Es kommt die Zeit. 

Er hat gegen die Wirklichkeit seiner wie unserer heutigen Welt Hoffnungs-
bilder an die Wand gemalt, an eine mit Blut und Verderben und Unrecht 
getränkte Wand. Bilder, die sagen: Gerechtigkeit ist keine Phantasie; ihre 
Zeit kommt. Alles wird neu werden, nie dagewesen, und ihr werdet etwas 
erfahren, mit einem Satz des Juden Ernst Bloch, der seine Bibel kannte, 
etwas erfahren, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand 
war: Heimat.

Auch das sind Worte der Hoffnung, damals wie heute ausgesprochen in 
hoffnungsloser Zeit. Auch sie beinhalten eine Verheißung: Es kommt die 
Zeit. Sie ist aber noch nicht da.

Es soll eine Zeit kommen, in der es trotz Dunkelheit licht und hell wird. Dafür 
zu leben lohnt sich. Licht in der Nacht ist der beginnende Tag. Vielleicht wird 
dann auch eine neue Richtung des Denkens und Hoffens anbrechen. Leid, 
Not, Ungerechtigkeit und Unterdrückung werden nicht das Letzte sein.

Das ist Advent. Jeremias Prophezeiung ist bis heute unerfüllt, aber Gott 
verbürgt es weiterhin, diese Hoffnung wachzuhalten. Er ist ein Gott, der vor 
uns ist und nicht hinter uns. Er steht ein für diese unerfüllte Hoffnung. Von 
solcher wahnwitzigen Utopie reden wir, für sie leben wir, gegen alle Welt, 
gegen alle Erfahrung, gegen alle Hoffnungslosigkeit.

Diese Vision ist – Advent.

Pastor Ullrich Schiller 
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Vorstellung Pastor Schiller
Sie haben es im letzten Gemeindebrief schon gelesen: Seit Oktober bin ich 
mit einer halben Stelle als Vakanzvertretung in Ihrer Gemeinde tätig. Ich 
vertrete bis zum Mai 2021 Pastor Bingel, der ja in Elternzeit ist. Damit Sie 
vorab wissen, wer Ihnen in dieser Zeit überwiegend bei Gottesdiensten und 
Amtshandlungen, aber auch bei anderer Gelegenheit begegnet, hier ein 
paar Sätze zu meiner Person:

Ich bin gebürtiger Hamburger und habe in Hamburg und Münster Theolo-
gie und Philosophie studiert. Seit 1992 lebe und arbeite ich aber schon mit 
meiner Familie (vier mittlerweile erwachsene Kinder) hier im Kirchenkreis 
Rendsburg-Eckernförde. Ich war 14 Jahre in der Kirchengemeinde Waabs 
tätig, dann seit 2006 acht Jahre im Schuldienst (Religionsunterricht an der 
Jungmannschule Eckernförde und in Louisenlund) und bin nun seit 2014 
mit einer halben Stelle in der Kirchengemeinde St. Nicolai in Eckernförde 
tätig. Daneben habe ich eine halbe Stelle für Vertretungstätigkeiten im Kir-
chenkreis.

Diese halbe Stelle führt mich nun in Ihre Gemeinde und ich kann vielleicht 
sagen, dass ich einigermaßen geübt darin bin „halbe Sachen“ zu machen, 
bin ich doch schon fast 25 Jahre in geteilten Arbeitsbereichen tätig. Aber 
„halb“ kann eben auch nicht „ganz“ sein, wie es in einer Gemeinde wie 
Owschlag mit Sicherheit nötig ist. Darum bin ich besonders froh darüber, 
dass Pastorin Susanne Jensen, Vikar Sven Voss und „Benne“ Bendkowsky 
in der kommenden Zeit tatkräftig die Arbeit in Ihrer Kirchengemeinde mittra-
gen und gestalten.

Ich freue mich auf vielfältige Begegnungen und Erfahrungen mit Euch und 
Ihnen in Owschlag in einer – Corona-bedingt – sicherlich auch nicht immer 
einfachen Zeit und grüße Sie herzlich

Pastor Ullrich Schiller 
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Aus der Gemeinde

Kollekten im Herbst 2020

06.09.2020 Pflichtkollekte Landeskirche Bildung und Un-
terricht

€   44,71

12.09.2020 Kollekte Konfirmation Gruppe 1 und 2, Kinder- 
und Jugendarbeit in der Kirchengemeinde

€   91,18

13.09.2020 Pflichtkollekte Familienbildungsstätte (Delfi) €   39,77
13.09.2020 Kollekte Konfirmation Gruppe 4, Kinder- und 

Jugendarbeit in der Kirchengemeinde
€   36,09

13.09.2020 Kollekte Konfirmation Gruppe 3, Kinder- und 
Jugendarbeit in der Kirchengemeinde

€ 203,26

20.09.2020 Kollekte für das Bauprojekt Gemeindehaus €   50,18
27.09.2020 Kollekte für die Trauerbegleitung für Kinder 

und Jugendliche in Schleswig-Holstein
€   46,00

30.09.2020 Ausgangskollekte „Offene Kirche“ Sozialfond €   10,32
04.10.2020 Erntedank on Tour, Pflichtkollekte der Landes-

kirche „Brot für die Welt“
€ 285,13

09.10.2020 Spende für die Frauenarbeit in der eigenen 
Kirchengemeinde im Rahmen einer Amts-
handlung 

€   82,00

URLAUB
In der Zeit vom 02.11. bis zum 13.11.2020 ist das Kirchenbüro nicht be-
setzt.

In dringenden Friedhofsangelegenheiten wenden Sie sich bitte in der Zeit 
von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr an unseren Friedhofswart, Herrn Schleth, unter 
der Handynummer 0174-7867675.

Sollten Sie eine Patenbescheinigung benötigen, können Sie sich direkt an 
die Kirchenkreisverwaltung in Rendsburg wenden (auch online möglich).
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Aus der Gemeinde

Vikariat unter außergewöhnlichen Bedingungen
Corona hat sich in diesem Jahr wohl bei jedem von uns auf die ein oder 
andere Weise bemerkbar gemacht. Der Mund-Nasen-Schutz beim 
Einkaufen, zeitweise geschlossene Schulen, Kurzarbeit oder gestrichene 
Urlaube sind nur ein paar Stichpunkte. Am spürbarsten waren die Folgen 
gerade in den Bereichen, wo mit Menschen und an Menschen gearbeitet 
wird, etwa in Pflegeeinrichtungen, Schulen oder Kirchengemeinden. Eben 
jene Bereiche, wo man auch einen Vikar so antreffen kann. Aber erst einmal 
vom Anfang:

Gerade rechtzeitig habe ich zum 01. April dieses Jahres mein Vikariat 
begonnen. Einige Wochen zuvor durchlebten wir ein mehrteiliges Auswahl- 
Gemeindefindungsverfahren, das vor allem auch dem gegenseitigen 
Kennenlernen und persönlichen Austausch dient. Wenig später und 
das wäre so wohl nicht möglich gewesen. Glück gehabt! Da stand ich 
nun also, als Vikar in Owschlag, der eigentlich sein Schulvikariat an der 
Geestlandschule in Kropp absolvieren sollte und im Predigerseminar dazu 
das Handwerkzeug erlernt. Aber es kam dann doch anders. Die Schule 
blieb für mich zunächst lange Zeit geschlossen. Verständlich, dass man als 
Schulzentrum mit rund 1400 Schülerinnen und Schülern kein Risiko eingehen 
wollte. Als ich dann nach Wochen endlich einen Schritt in die Schule setzen 
durfte, kam jedoch der nächste Dämpfer: der Religionsunterricht findet 
bis zu den Sommerferien nicht statt. Schade, aber sich den Englisch- und 
Deutschunterricht anzuschauen schadete ja auch nicht. 

Derweil fanden meine Kurse vom Predigerseminar weitestgehend online 
statt. Anstatt sich persönlich gegenüber zu sitzen, saßen wir Vikare nun 
also teilweise 8 Stunden vor dem Computer und schauten auf kleine bunte 
Videokacheln. Ich wahr ehrlich überrascht, wie anstrengend das war, 
aber auch positiv überrascht, wie gut dieses Format funktionierte. Wie im 
analogen Leben erarbeiteten wir uns hier gemeinsam oder in Kleingruppen 
pädagogisches Grundwissen. Dabei konnten einige schon ihre eigenen 
Erfahrungen mitteilen, denn manche konnten schon relativ früh in die 
Schule und eigenständig unterrichten. Ich hingegen musste mich noch 
etwas gedulden bis nach den Sommerferien. Dann startete auch in Kropp 
der Schulbetrieb wieder wie gewohnt und auch der Religionsunterricht fand 
wieder statt. Endlich konnte ich mich und das Gelernte einmal vor echten 
Schülerinnen und Schülern ausprobieren. 
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Aus der Gemeinde
Gerade die Zeit zwischen Sommer- und Herbstferien war unglaublich 
intensiv, schließlich blieben mir nur knapp acht Wochen, um die gesamte 
Schulzeit bis zur Lehrprobe nachzuholen. Stress, Kopfschmerzen und Frust 
wechselten sich ab, aber ehrlich gesagt machte es auch tierischen Spaß. 
Es machte Spaß, von den Kindern und Jugendlichen herausgefordert zu 
werden, aus der wohligen Theologenblase herauszukommen und von 
ihnen zu lernen. Zu lernen, was sie umtreibt, was sie sich für Fragen stellen 
und auch eigene Grenzen kennen zu lernen. 

Mittlerweile habe ich die Schulzeit hinter mich gebracht und meine Lehrpro-
be sogar sehr gut bestanden. Ich glaube aber, dass das nur möglich war, 
weil ich mich auch auf die Schülerinnen und Schüler eingelassen habe. Ich 
bin jedenfalls mehr als erleichtert, diesen Abschnitt gemeistert zu haben. 
Jetzt kann ich meinen Blick ganz auf die Zeit in der Gemeinde legen. Aber 
erst nach zwei Wochen Urlaub. 

Vikar Sven Voß 

Die Kirche ist offen! 
Gerade vor dem Hintergrund der Coronakrise kommen viele 
Menschen an ihre Grenzen – körperliche, mentale, seelische. 
Da tut es gut, raus zu kommen aus den eigenen vier Wänden, 
und trotzdem einen Ort zu haben, an dem man einfach sein 
kann; schweigen, beten, klagen oder danken. Für viele Men-
schen ist unsere Erlöserkriche so ein Ort. 

Gerade in der Zeit, in der wir nur unter freiem Himmel Gottesdienst feiern 
können, vermisst mancher auch die warme Atmosphäre unserer schönen 
Kirche. Darum hat der Kirchengemeinderat beschlossen, die Erlöserkirche 
bis auf Weiteres für Stille und Einkehr zu öffnen. Montag bis Freitag von 
09:00 bis 12:00 Uhr steht die Kirche für Besucher offen. Es besteht die 
Möglichkeit, eine Kerze anzuzünden oder etwas in das Buch für Gebetsan-
liegen zu schreiben, auch liegen kleine Gedankenanstöße für Interessierte 
bereit. 

Bitte achten Sie beim Betreten auf die Abstands- und Hygieneregelungen. 
Wir bitten außerdem beim Betreten und Verlassen der Kirche (jeweils bis 
zum gewünschten Sitzplatz) um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
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Das Hygienekonzept der Erlöserkirche Owschlag
Das Infektionsgeschehen wandelt sich, die Jahreszeit auch. Das macht ei-
nige Anpassungen an unserem Hygienekonzept erforderlich. 
 - Wir feiern bevorzugt unter freiem Himmel.
 - Wir verzichten auf körperliche Kontakte wie Händeschütteln, Handauflegen,  

 etc. Auch das Abendmahl wird zur Zeit nicht gefeiert.
 - Wir beachten das allgemeine Abstandsgebot für Angehörige verschiedener  

 Haushalte. Um dies zu gewährleisten, sollen sich maximal 32 Personen  
 gleichzeitig in der Erlöserkirche aufhalten. Diese Zahl erhöht sich, wenn  
 viele Angehörige aus dem gleichen Haushalt zusammen sind. Mehr als 45  
 Personen sind keinesfalls zulässig.
 - Wir halten Mittel zur Desinfektion der Hände und Oberflächen bereit und  

 bitten um deren Nutzung.
 - Wir tragen beim Betreten und Verlassen des Kirchraums eine Mund/ 

 Nasenbedeckung.
 - Wir nutzen getrennte Ein- und Ausgänge.
 - Wir verzichten auf Gemeindegesang in der Erlöserkirche und im  

 Gemeindehaus. 
 - Wir sorgen für bestmögliche Belüftung (ggf. bitte einen Schal wegen  

 Zugluft mitnehmen). 
 - Veranstaltungen im Gemeindehaus mit „Sitzungscharakter“ sind möglich,  

 sofern die Abstandsregeln eingehalten werden. 
 - Wir bitten Menschen, die in den letzten 14 Tagen in Hochrisikogebieten  

 waren, sowie Menschen mit Symptomen oder Verdacht einer Covid-19  
 Erkrankung, den Versammlungen fernzubleiben. 
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Aus der Gemeinde

Ausfall des Weihnachtskonzertes der Gruppe 
„Windspiel“
Leider muss coroanbedingt auch das seit Jahren in un-
serer Kirche stattfindende Konzert der Gruppe „Wind-
spiel“ ausfallen. Wir bedauern das sehr, dass diese 
schon traditionelle Einstimmung der Advents- und Weih-
nachtszeit durch die Familie Schauer entfällt. 

Im letzten Jahr konnten wir noch die stimmungsvollen 
Stunden mit Gesang und Musik in vollen Zügen in der 
vollbesetzten Kirche in Owschlag genießen. In diesem Jahr ist nun alles 
anders…

Wir hoffen darauf, dass es im nächsten Jahr (vielleicht mit kleinen Ein-
schränkungen) wieder möglich sein wird, den tollen Stimmen und den wun-
dervollen Klängen der Instrumente der Familie Schauer zu lauschen. 

- Der Kirchengemeinderat -

Wir sind sehr traurig darüber, in diesem Jahr nicht 
mit Ihnen in der Erlöserkirche die Adventszeit mit 
weihnachtlichem Gesang und Musik zu feiern. Auch 
für uns hat das Konzert in der Owschlager Kirche 
schon Tradition, die nun durch das Corona-Virus 
unterbrochen wird. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien trotz allem eine glückliche und ge-
segnete Weihnachtszeit. Bitte bleiben Sie gesund und lassen Sie uns ge-
meinsam darauf freuen, dass wir uns im nächsten Jahr in der Erlöserkirche 
wiedersehen.

Ihre Familie Schauer
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Aus der Gemeinde

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 

 

Viele kleine Leute… an vielen kleinen Orten… die viele 
kleine Schritte tun…können das Gesicht der Welt 
verändern! 
Die Kirche, das ist mehr als das Gebäude, die Orgel und die 
Steine. Die Kirche lebt von Menschen, die sich für sie einset-
zen, und ihre Gaben, ihre Zeit, Ideen, Arbeitskraft oder Geld 
einbringen, um sie mit Leben zu füllen.

Im Namen des Kirchengemeinderats danke ich Allen, die haupt- oder eh-
renamtlich am Wohl der Kirchengemeinde mitgewirkt haben – ob im Be-
suchskreis, in der Musik, durch das Austragen von Gemeindebriefen, durch 
die Organisation von Gruppen und Treffs, die Hilfe bei der Planung und 
Gestaltung der Gottesdienste unter den besonderen Bedingungen in die-
sem Jahr und bei vielen ungenannten und manchmal verborgenen Gele-
genheiten! 

Herzlichen Dank, und Gottes Segen für Sie!

Pastor Christian Bingel
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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
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Aus der Gemeinde

Das „Young-Team“ startet
Was ist ein Young-Team? Erst einmal ist das ein Namens-
vorschlag. Schon im Mai, dann nach den Sommerferien 
wollten wir mit der Jugendgruppe starten, mussten es 
aber verschieben. Jetzt soll es losgehen. Ob wir diesen 
Namen behalten, lasse ich erst einmal offen. Die Jugend-
lichen fanden ihn „ganz gut“. Eigentlich ist er sogar ganz schön treffend.

Ein junges Team will sich treffen. Schon in den letzten Jahren haben die 
Teamer viele Ideen dazu zusammengetragen. Nun sollte es losgehen,
 - Spiele spielen
 - Reden
 - Ideen entwickeln
 - gemeinsames Kochen und Essen
 - Ausflüge planen und durchführen
 - Aktionen planen und durchführen
 - Jugendgottesdienste (auch mit den Hüttenern Jugendlichen) vorbereiten  

 und feiern
 - Freizeiten planen
 - Teamer-Card-Ausbildung
 - ...

Und Jede und Jeder, die/der Lust hat, ist herzlich eingeladen. Sobald mit 
dem Konfirmandenunterricht gestartet wird, kann man zum Young-Team 
kommen. 

Wir treffen uns ab dem 29. Oktober jeden Donnerstag ab 18:00 Uhr im 
Gemeindehaus, bis ca. 19:30 Uhr.
 
Bei Fragen kann man mich gerne anmailen:

Benne@kirche-owschlag.de

oder anrufen 0177 59 87 65 5  

(oder mich über fast alle Messenger anschreiben)

 
Benne Bendkowski
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Die Zwillinge sind da!  - ein Gruß aus der Elternzeit 
von Pastor Bingel
„Wenn Du Gott zum Lachen bringen willst, mach‘ Pläne.“  
(Unbekannt)

Als ich im Frühjahr gemeinsam mit dem KGR die Konfirmationen auf den 
12./13. September verschob, meinte ich, ich hätte an alles gedacht: Recht-
zeitig nach den Sommerferien für gutes Wetter, vor einer zweiten Coro-
na-Welle im Herbst, und – für Inga und mich besonders wichtig: Mit meh-
reren Wochen Abstand zum erwarteten Termin unseres Nachwuchses im 
Oktober. Dachten wir. 

Es kam anders. Am Freitag, den 11. September 
(und damit am Tag vor dem großen Konfirmations- 
Wochenende in Owschlag) wurden in Kiel in den frü-
hen Morgenstunden Theodor Jasper und Florian 
Samuel Bingel geboren. Meine Frau und ich staun-
ten über das Wunder, gleich zwei gesunde kleine 
Menschenkinder in unseren Händen halten zu dürfen.  

Mein Staunen umfasste dabei das ganze Geschehen: Da sind Ärzt*innen 
und Hebammen, die genau wissen was sie tun. Da sind Pfleger*innen, die 
in einer aufregenden Situation Ruhe und Sicherheit vermitteln. Und da ist 
die Natur, die es so eingerichtet hat, dass dieses Wunder gelingt. Und dann 
hält man zwei Geschenke in den Händen. In alldem steckt für mich etwas 
von Gott, von Gottes Wirken und Gottes Schöpfung.

Mittlerweile sind die beiden zuhause bei uns im Pasto-
rat und halten Inga und mich auf Trab und unausge-
schlafen. Nach anfänglicher Skepsis ist Jonathan ein 
stolzer großer Bruder. Allerdings wartet er darauf, 
dass die beiden auch als Spielgefährten zur Verfü-
gung stehen und nicht bloß Lärm machen. 

Ich bin froh, diese Anfangszeit so intensiv gemeinsam mit meiner Frau zu 
erleben (und bewältigen) zu können, und dankbar für die Gelegenheit, als 
Familie zusammenzuwachsen. 

Vielen herzlichen Dank für alle Anteilnahme, Gebete und Karten die uns 
zuteilwurden und erreicht haben! Wir haben uns sehr gefreut!

 
Pastor Christian Bingel

Jonathan und seine Brüder 
(Symbolbild)
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Aktion Adventslicht in der Kirchengemeinde 
Owschlag

Wir wollen das Licht des Friedens weitergeben. 
Wir wollen das Licht der Erlösung weitergeben. 
Wir wollen das Licht der Liebe weitergeben. 
Wir wollen das Licht der Freude weitergeben. 
Wir wollen das Licht des Mutes weitergeben. 
Wir wollen das Licht der Versöhnung weitergeben. 
Wir wollen das Licht des Teilens weitergeben. 
Wir wollen das Licht der Gerechtigkeit weitergeben

Um auch in dieser, völlig anderen Advents- und Weihnachtszeit durch Coro-
na, die Adventszeit in unserer Gemeinde gemeinsam zu feiern, werden wir 
am 1. Advent (29.11.) ein Adventslicht/Laterne auf die Reise in unserer Ge-
meinde schicken. Das Licht wird jeden Tag an eine andere Familie/Person/
Nachbar weitergegeben und somit im Laufe der Advents- und Weihnachts-
zeit jeden Tag/Abend in einem gut sichtbaren Fenster leuchten. Vielleicht 
entdecken Sie ja das Licht bei Ihren abendlichen Spaziergängen durch das 
Dorf. Halten Sie inne, singen Sie ein Lied oder sprechen ein Gebet. Oder 
verharren Sie einfach einen Moment vor dem Fenster und schauen in den 
Schein des Lichts und die Wünsche, die damit verbunden sind:

„Das Volk das im Dunkeln lebt wird ein helles Licht sehen. Euer Retter wird 
als kleines Kind geboren werden und er wird den Frieden bringen.“ (nach 
Jes 9,1.5-6)“

Am Heiligen Abend wird das Adventslicht dann unsere Kirche erreichen und 
uns von seiner Reise durch die Gemeinde berichten. 

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete und glückliche Advents- und Weih-
nachtszeit. Bleiben Sie bitte gesund!

- Der Kirchengemeinderat -
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Aus der Gemeinde

Gottesdienste am Heiligen Abend
Leider stehen die Termine für die Gottesdienste am Heiligen Abend bei Re-
daktionsschluss noch nicht endgültig fest. Geplant sind zwei Gottesdienste 
am Vormittag und drei Gottesdienste „open air“ im Dorf (ähnlich wie zum 
Erntedankfest). Die Christmette findet um 22:30 Uhr vor der Erlöserkirche 
statt.

Bitte beachten Sie unsere Gottesdienstausleger 
(Flyer), die Sie nach endgültiger Festlegung der Ter-
mine (immer vorausgesetzt die Länderbestimmungen 
lassen die Weihnachtsgottesdienste so zu, wie wir sie 
planen)   im Eingangsbereich unseres Kirchengemein-
dehauses und in der Erlöserkirche, in unseren Schau-
kästen und auf der Homepage und beim Edeka Markt 
Haas finden werden.

- Der Kirchengemeinderat -
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Einschulung bei traumhaften Wetter
Es war ein toller Tag. Aufgeregte Kinder und Eltern folgten der Einladung 
von Pastor Christian Bingel und seinem Team zu einem besonderen Ein-
schulungsgottesdienst.Unter der Rotbuche vor der Kirche und bei strahlend 
blauem Himmel durften wir in diesem Jahr den  Einschulungsgottesdienst 
feiern. Pastor Bingel empfing die Erstklässler, Eltern und Lehrer sehr herz-
lich und stimme Alle auf den nun beginnenden neuen Lebensabschnitt ein. 
Er erzählte die Geschichte von Jonathan, die Mut zusprechen sollte:

„Sei mutig, du kannst Alles schaffen, vertrau auf dich, du bist nicht allein.“

Dies war die zentrale Botschaft, die die Kinder spielerisch, tanzend und 
singend auf ihrem kommenden Weg begleiten sollten.

Unter großem Jubel ihrer „alten“ Kindergarten-Kollegen und Erzieher, ging 
es zu Fuß am Kindergarten vorbei zur Schule. Auch hier wurden die Erst-
klässler mit ihren Eltern herzlich durch die Schulleiterin Frau Heinig, die 
Zweitklässler und den Vertreter des Fördervereins der Grundschule Ow-
schlag empfangen. Nach einer tollen Aufführung der Stückes „Raupe Nim-
mersatt“ übernahmen Frau Ehlers und Frau Hagge ihre neuen Klassen.

Ein ganz besonderer Tag in einem besonderen Jahr!

Diana Rhody-Solterbeck
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Konfirmationen 2020
Es war schon ein kleines Abenteuer, dieses Jahr. Wie kann man unter allen 
gegebenen Regeln denn konfirmieren? Mit AHA, mit einer geringen Anzahl 
von Gästen, ohne die „Gemeinde“? Ohne Berührungen beim Segen, ohne 
Grußworte des Kirchengemeinderates, ohne gemeinsames Singen in der 
Kirche…?

Die Familien und die Jugendlichen waren gefragt, was sie gerne hätten. 
Und das wurde versucht umzusetzen. Zwei wollten zuhause, im Famili-
enkreis konfirmiert werden, fünf in der Kirche und der Rest fand sich in 
Gruppen zusammen und wollte im Zelt konfirmiert werden. So gab es die-
ses Jahr insgesamt sieben Konfirmationen, zwei Gottesdienste im Zelt am 
Samstag, ein Gottesdienst im Zelt am Sonntag, danach zwei Gottesdienste 
in der Kirche und dann wurde zwei Jugendliche zuhause konfirmiert.

Es waren besondere Gottesdienste, jeder für sich. Die Lieder hatten sich 
die Konfirmanden gewünscht, die Stehlen mit ihren Konfirmationssprüchen 
hatten sie in der Lockdown-Zeit zuhause selbst gestaltet.  

Das Zelt, gut durchlüftet, geschmückt, mit einem Vorzelt für Klavier, Gitarre 
und Gesang. Die Kirche war geschmückt und Pastor Bingel sang für alle, 
begleitet von der Orgel. „Zuhause“ war auch geschmückt und Pastor Bingel 
sang mit Benne, der Gitarre spielte. Überall wurde Gottesdienst gefeiert, 
wurde konfirmiert. Alle Gottesdienste waren besonders, in dieser besonde-
ren Zeit. 

Beim Segen stand niemand allein. Es standen andere Konfirmanden*innen 
hinter dem Jugendlichen / hinter der Jugendlichen, die bzw. der gerade den 
Segen empfing. Diese legten ihre Hände auf die Schultern des Menschen 
vor ihnen. Man wurde gestützt, gehalten.

Da die Grußworte entfielen (damit es nicht zu viele Menschen 
wurden), erhielt jede und jeder Jugendliche/r nach der Konfir-
mation einen kleinen liebevoll gepackten Umschlag mit Gruß-
wort, Kreuz, einem Papierschiff, Stempel und einer speziellen 
Bastelanleitung

Mag es auch lange gedauert haben, bis dieses Jahr konfirmiert wurde, so 
werden diese Feiern und diese Gottesdienste uns noch lange in Erinnerung 
bleiben.  

Eine krankheitsbedingte Konfirmation steht auch noch aus- die wird aber 
bestimmt genau so besonders wie alle anderen!

Benne Bendkowski
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Rückblick

Ein paar Stimmen von Eltern der Konfirmierten  
im Rückblick auf die Konfirmation:
- außergewöhnlich, hat uns berührt, stimmig und stürmisch

- sehr besonders, bleibt immer in Erinnerung und sehr holprig: einfach nicht 
„normal“

- Coronafirmation 2020, tolle Atmosphäre trotz Feuerwehrzelt, schöne Lie-
derauswahl, müder Pastor(positiv), eigentlich schön in kleiner Gruppe, un-
sere Familie fand, dass es trotz Corona ein toller, gelungener Tag war

- jugendgerechter Gottesdienst, tolle der Jugend angepasste Lieder, Win-
diger Oper Air Gottesdienst mit Sonnenschein, ein Pastor, der etwas durch 
den Wind war (verständlicherweise), eine tolle Nele, die super schön ge-
sungen hat, für einen Tag ein Stück Erwachsener sein dürfen, mit Festfri-
sur und Abendkleid, im Mittelpunkt stehen dürfen, fast die ganze Familie 
kommt zusammen (ist momentan ja nicht ganz selbstverständlich), Aufre-
gung, Kribbeln im Bauch, den ganzen Tag gute Laune und Fröhlichkeit: Bei 
uns war Corona an dem Tag eigentlich bis auf die Masken bei der Kirche 
kein Thema. Unsere Outdoorfeier im Garten war zwar manchmal etwas 
pustig, aber trotzdem sehr schön. Es  war ein toller Tag und da war es auch 
gar nicht bewusst, dass wir ja eigentlich in der Kirche hätten sein sollen. 
Eigentlich als würde eine Konfirmation immer so sein. Eine rundum gelun-
gene Konfirmation!

- anders, aber sehr schön und sehr individuell! Pastor Bingel und Benne 
haben der Konfirmation eine sehr persönliche Note gegeben. Beim mu-
sikalischen Teil kam richtig Stimmung auf, es wurde darum gebeten, den 
Applaus auf das Ende zu verlegen, der dann um so größer ausfiel, unsere 
Familie war schwer beeindruckt, mehr ging nicht!!! Und das, wo Pastor Bin-
gel grad zuvor Vater geworden war…! 
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Erntedank mal anders
„Wo ist denn diese verflixte Kastanienallee?“, schoss 
es mir am 04. Oktober durch den Kopf, als ich ver-
zweifelt die Adresse suchte. Glücklicherweise wurde 
ich noch rechtzeitig drauf hingewiesen, dass nur ech-
te Owschlager mit der Angabe was anfangen konn-
ten.

Am Ende eines Kastanien gesäumten Weges in der Alten Dorfstraße war 
der Aufbau schon in vollem Gange, als ich mit meiner Freundin ankam. Der 
Feuerwehrmusikzug in seinen besten Uniformen spielte sich warm, wäh-
rend in Windeseile der mobile Altar mit Gaben der Natur geschmückt wur-

de. Im Hintergrund knatterten derweil die Trecker 
vom Oldtimerverein Norby heran und rangierten 
sich galant um die Szenerie. Als um 10 Uhr die 
alte Glocke zum Gottesdienst schlug, sah man 
in fröhlich gespannte Gesichter. Bisher hat alles 
geklappt, schauen wir mal wie es weitergeht. 

In einmalig direkter Manier feierte Pastorin Susanne Jensen den Gottes-
dienst und ging der Frage nach, was eigentlich Dankbarkeit ist. Nicht ein-
fach nur der Drang, Danke sagen zu wollen, sondern das tiefe, ehrliche Ge-
fühl der Dankbarkeit. Vielleicht ist es ja wie ein goldener Faden, der durch 
die Luft schwebt und an einem hängen bleibt? 

Nach gemeinsamen Singen an frischer Luft, dem Vaterunser und dem Se-
gen war blitzschnell auch schon wieder alles zurück gebaut und auf dem 
Weg zur Blöckenkoppel. Hier hatten auch alle drei Traktoren Platz, sich 
hinter Feuerwehrkapelle und Altar in Szene zu setzen; ein wunderbarer An-
blick! 

Von dort aus ging es zum Eichenhof, um Erntedank auch gerade mit den 
Menschen zu feiern, die nicht so einfach an das andere Ende von Owschlag 
kommen können. An keiner anderen Station wurde so deutlich: wenn die 
Menschen nicht zur Kirche können, dann kommt die Kirche halt auch nach 
Hause. 

Der letzte Gottesdienst fand dann um 11:30 Uhr schließlich am Wendeham-
mer vor dem Gemeindehaus statt, wo schon Kaffee und Getränke für ein 
anschließendes Beisammensein warteten. 
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Ich danke allen Helferinnen und Helfern, be-
sonders dem Feuerwehrmusikzug und dem 
Oldtimerverein, dass sie diese Gottesdienste 
erst möglich gemacht haben! Es war schön zu 
sehen, dass so viele Menschen gemeinsam 
dieses Fest auf die Beine gestellt haben. Ich 
fand, es war ein rundum gelungener Vormit-
tag, dem die rund 70 Gottesdienstbesucherinnen und Besucher wohl recht 
geben. Und wer weiß: vielleicht möchten Sie nächstes Jahr auch mit dabei 
sein und helfen? Dann können Sie sich gerne im Gemeindebüro melden.  

Vikar Sven Voß 

Schokolade gegen Zwangsprostitution jetzt auch in 
Rendsburg erhältlich

Der Umschlag der Schokolade ist künstlerisch gestaltet und informiert 
über Frauenhandel und die Arbeit von contra.

20.10.2020

Kiel/epd - Eine ungewöhnliche Aktion gegen Zwangspro-
stitution hat das Frauenwerk der Nordkirche initiiert. Un-
ter dem Motto "Süße Botschaft gegen bitteres Unrecht" 
stehen 10.000 Tafeln fair produzierte Vollmilch-Schokola-
de bereit, die für 2,30 Euro verkauft werden. Erhältlich ist 
die Schokolade für den guten Zweck nun auch im Zent-

rum für Kirchliche Dienste, Am Margarethenhof 41 in Rendsburg. 

Laut einer Studie des Bundeskriminalamtes aus dem Jahr 2017 waren 99 
Prozent der Opfer von Zwangsprostitution weiblich. "Trotz vieler Gesetze, 
die Menschenhandel eigentlich verhindern sollten, ist es ein sehr lukratives 
Verbrechen. Täter und Täterinnen werden selten zur Verantwortung gezo-
gen", so Susanne Sengstock, Leiterin des Frauenwerks der Nordkirche.

Mit dem Erlös kann der Kieler Verein contra, die Fachstelle des Frauen-
werks gegen Frauenhandel, Hilfen finanzieren. Dazu zählen juristische Be-
ratung, Therapien, Ausbildungsförderung und Sprachkurse.
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Gottesdienste am Ewigkeitssonntag

Am 22. November geht unser Kirchenjahr zu Ende, um mit dem 1. Advent 
neu zu beginnen. 

In diesem außergewöhnlichen und belastenden Jahr haben Sie einen Ihnen 
nahestehenden Menschen verloren. In diesen nachdenklichen Wochen des 
endenden Kirchenjahres denken wir in unserer Kirchengemeinde in beson-
derer Weise an unsere Verstorbenen und an alle, denen sie fehlen und die 
um sie trauern.

Dieser Weg der Trauer braucht Zeit, gerade weil für viele Angehörige Be-
suche am Kranken- und Sterbebett ihrer Lieben nicht möglich waren. Oft 
konnten auch enge Weggefährten nicht an Trauerfeiern teilnehmen, und 
noch immer müssen wir Abstand zueinander halten, wo Nähe wichtig wäre. 
In unserem Alltag spüren wir täglich die Lücken, die unsere Verstorbenen 
hinterlassen. Festtage, wie der Geburtstag oder die nahende Advents- und 
Weihnachtszeit sind besonders schmerzlich.

Am Sonntag vor dem ersten Advent begehen wir in unserer Kirche den 
Ewigkeitssonntag, an dem wir der Verstorbenen gedenken, von denen wir 
im zurückliegenden Jahr Abschied nehmen mussten. Wir nennen ihre Na-
men im Gottesdienst und beten für sie. Zu diesen Gottesdiensten möchten 
wir Sie daher herzlich einladen. 

Die Zahl der Menschen, die in unserer Kirche Platz finden können, ist leider 
nach wie vor aufgrund der geltenden Hygiene-Regeln sehr begrenzt. Aus 
diesem Grund finden am Nachmittag des 22. November 2020 drei Gottes-
dienste (15:00 Uhr, 16:00 Uhr und 17:00 Uhr) für Angehörige statt. Sie er-
halten von unserer Kirchengemeinde eine persönliche Einladung, in der wir 
Ihnen die genaue Uhrzeit mitteilen werden. An diesen drei Gottesdiensten 
am Nachmittag können Sie nur mit Anmeldung teilnehmen.

Gott, zu dir will ich kommen.

In dir leben die Lebenden wie all die Toten. 

In dir leuchtet die Ewigkeit in unsere Zeit hinein.
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Um 10:00 Uhr findet in der Erlöserkirche ein Gedenkgottesdienst für nicht 
persönlich geladene Familien bzw. Hinterbliebenen statt. In diesem Gottes-
dienst haben auch Sie die Möglichkeit, Ihrer lieben Verstorbenen zu geden-
ken und eine Kerze (nach dem GoDi) zu entzünden.

Aus Sorge vor einer Ansteckung werden manche Menschen noch von einer 
Teilnahme an unseren Gottesdiensten absehen. Sie sollen jedoch wissen, 
dass wir selbstverständlich auch unter diesen außergewöhnlichen Bedin-
gungen die Namen aller Verstorbenen aus unserer Kirchengemeinde am 
Ewigkeitssonntag vor Gott nennen werden. Wir werden der Trauer Raum 
geben und im Gebet unsere Gefühle und Fragen, unsere Zweifel und Ängs-
te und unsere Hoffnung vor Gott bringen. Zudem besteht die Möglichkeit, 
Kerzen zum Gedenken an die Verstobenen zu entzünden.

Trauer sieht bei jedem von uns anders aus. Und so wünschen wir Ihnen 
viel Kraft und Zuversicht, und die Gewissheit, dass der barmherzige Gott 
bei Ihnen ist.

Unsere Kirche wird am Ewigkeitssonntag bis zum Einbruch der Dämmerung 
für ein stilles Gebet für alle geöffnet sein. Während der Gottesdienstzeiten 
(15:00, 16:00 und 17:00 Uhr) ist die Kirche ausschließlich für angemeldete 
Hinterbliebene und Angehörige zugänglich. 

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen

- Der Kirchengemeinderat -
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Gemeindenachmittag am Mittwoch, den 2. Dezember 
Traditionell findet der Adventsnachmittag der Kirchenge-
meinde am 1. Mittwoch im Dezember statt. Das ist in 
diesem Jahr der 2. Dezember.

Gerade unsere Treffen leiden sehr unter den Corona- 
Beschränkungen.

Das Einhalten der Vorschriften halte ich für sehr wichtig. Es gibt aber doch 
Möglichkeiten, trotzdem zusammen zu kommen.

Das gemeinsame Singen ist in geschlossenen Räumen nicht erlaubt. Aber 
gemeinsames Kaffeetrinken, Vorlesen einer Geschichte oder von Gedich-
ten sind unter Auflagen möglich – Abstand halten, Masken tragen, lüften.  

Deshalb möchte ich, wenn sich die Bedingungen nicht ändern, zum 

Adventsnachmittag am 2. Dezember 2020 , um 14:30 Uhr einladen.

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, da nur eine begrenzte Anzahl  
Personen im Gemeindehaus sein darf. 

Anmeldung bei mir unter der Nummer  (04336) 3646 oder im Kirchenbüro 
(04336) 3238.

Bleiben Sie gesund!

Gertraude Kaiser und Team
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Altjahresabend 2020
Das Jahr 2020, so können wir jetzt schon sicher sagen, hat uns einiges ab-
verlangt und so manches gelehrt. Vor allem wohl Geduld und die Tatsache, 
dass die Dinge immer anders kommen als gedacht. Tröstlich ist es in dieser 
Unruhe, Bekanntem zu begegnen. 

Daher möchten wir auch am kommenden 31.12.2020 um 16:00 Uhr das 
Jahr mit einem Gottesdienst zum Altjahresabend verabschieden. Ich freue 
mich darauf, diesen besonderen Gottesdienst mit Ihnen gemeinsam feiern 
zu dürfen! Wir werden Gelegenheit haben, das Jahr Revue passieren zu 
lassen und einen vorsichtigen Ausblick ins kommende Jahr zu werfen, das 
unter der Jahreslosung „Jesus Christus spricht: seid barmherzig, wie auch 
euer Vater barmherzig ist!“ (Lk 6, 36) steht. 

Natürlich muss berücksichtigt werden, dass sich bis zum Ende des Jahres 
die Corona-Maßnahmen noch ändern könnten, weshalb ich zum aktuellen 
Zeitpunkt noch keinen genauen Ausblick auf den Gottesdienst geben kann. 

Wie gewohnt, werden aber rechtzeitig genaue Informationen in Abkündi-
gungen, in den Schaukästen und auf der Internetseite der Gemeinde fol-
gen. 

Ich freue mich auf Sie! 

Ihr Vikar Sven Voß 
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Anmeldung zum Konfirmandenunterricht und 
Konfirmation 2022
Mitte/Ende Mai 2021 startet der Konfirmationsunterricht für die Konfirmatio-
nen 2022. Sie können Ihre Kinder ab jetzt wieder anmelden.

Unser Konfirmations-Unterrichtsmodell:
 - Am Beginn des Konfirmandenunterrichtes bekommen alle Konfirman-

den*Innen ein kleines Heftchen, in dem die Gottesdienstbesuche einge-
tragen werden. In der Zeit bis zur Konfirmation sollen mindestens 20 Got-
tesdienste besucht werden.
 - Es findet ein 5-tägiges KonfiCamp in den Sommerferien statt, zusam-

men mit den Kirchengemeinden Hütten, Kosel und St. Marien aus Rends-
burg. Die Teilnahme an diesem Konficamp ist elementarer Bestandteil des 
Konfirmandenunterrichtes in Owschlag. Bereits Konfirmierte erzählen meist 
begeistert von den Erfahrungen auf dem KonfiCamp. 

2021 findet dieses KonfiCamp in der 5. Sommerferienwoche statt, vom 
19. bis zum 23. Juli 2021. Bitte halten Sie diesen Zeitraum von anderen 
Verpflichtungen und Urlaubsplänen frei!
 - Der 90-minütige Konfirmandenunterricht findet 3-4 Mal im Monat statt, 

in der Regel dienstags und donnerstags. (Einmal im Monat ist immer frei, 
da unser Mitarbeiter für Kinder- und Jugendarbeit dann in Hütten beim 
Konfirmandenunterricht ist). Dazu kommen ca. 4 Termine am Samstag. 
Zu Beginn der Konfirmandenzeit gibt es dazu einen Jahresplaner mit allen 
Terminen. Während der Ferien oder an beweglichen Ferientagen findet an-
sonsten kein Unterricht statt.

-> Danach folgen dann zwischen Ostern und Pfingsten die Konfirmatio-
nen, je nach Gruppengröße an 2-3 Terminen.

Bin ich schon dran?
Zum Zeitpunkt der Konfirmation sollen die Jugendlichen ihr 14. Lebensjahr 
vollendet haben. Dann sind sie nach dem Grundgesetz religionsmündig 
und können auch in juristischem Sinne eigenverantwortlich "ja" zum Glau-
ben sagen. In der Regel ist das in der 8. Klasse.

Das Anmeldeformular können sie sich auf unser Homepage                                          
www.kirche-owschlag.de unter -> „Formulare“ -> „Anmeldung Konferun-
terricht“ herunterladen und ausgefüllt an uns schicken, im Gemeindebüro 
abgeben oder auch zu den Öffnungszeiten dort erhalten und auch dort aus-
füllen.

Benne Bendkowski
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Trauerhalle im Hause
Verkauf von Trauerkarten, Grabdekoration, 

Vasen und Kerzen 
Kostenlose Beratung zur Bestattungsvorsorge

Preise und Informationen finden Sie auf meiner Homepage 

K
 

erath Bestattungen

Familienbetrieb in 3ter Generation
Nina Moder

Bahnhofstr. 40– Owschlag
Tel.: 04336-999919

www.kerath.com

· 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
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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:  1770 Stück

Der Gemeindebrief erscheint i.d.R. 2-monatlich.
Beiträge für die nächste Ausgabe bitte bis zum 10.12.2020 einreichen!

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.
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Fahren oder gefahren werden?
Um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, an den Gottesdiensten teil-
zunehmen, haben wir seit längerem unseren Fahrdienst zur Kirche. Wenn 
Sie einen Gottesdienst besuchen möchten und keine Fahrgelegenheit haben, 
melden Sie sich gern im Kirchenbüro unter 04336/3238. Wenn Sie einen Got-
tesdienst besuchen und gern jemanden mitnehmen möchten, würden wir uns 
ebenfalls freuen, wenn Sie sich im Kirchenbüro melden. Dies gilt für jeden 
Gottesdienst in Owschlag aber auch für die Regionalgottesdienste.

Wir freuen uns auf Sie!
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November/  
Dezember  
2020 

Owschlag Hütten Bünsdorf Kosel 

01.11.20 10:00 Schiller 10:00 Hü, Vikarin 
Strohfeldt

10:00 Bü, 
Feldmann

10:00 Kosel, 
Kschamer

08.11.20 10:00 Schiller, 
Taufe i.A.

10:00 Hü, N.N. 
Carmen Mewes

10:00 GW, 
Jensen 18.30 
Bü, Abend-
GD Rincke

10:00 Fle

15.11.20 11:00  
Vikar Voß

10:00 Hü,  
Hansen-Neupert

10:00 Bo, 
Feldmann 
18:30 Bü, 
Abend-GD 
Rincke

10:00 Kosel

18.11.20  
Buß- und 
Bettag

19:00  
Vikares Voß 
und Strohfeldt

Regionalgd. in 
Owschlag,  
Vikares Strohfeldt 
und Voß

19:00 Bü, 
Feldmann

19:00 Fle

22.11.20 
Ewigkeits-
Sonntag

10:00 Schiller 10:00; 11:30 und 
17:00 Uhr Hü, 
Hansen-Neupert, 
Vikarin Strohfeldt 
& Team

10:00 Bü, 
Feldmann

Vormittags 
mit  
Einladung , 
Fle

29.11.20 10:00  
Vikar Voß 

19:00 Hü, Taizé, 
Vikarin Strohfeldt

10:00 Bü, 
Feldmann

10:00 Kosel

06.12.20 10:00 Schiller 10:30 Hü,  
Familiengd., 
Hansen-Neupert, 
Vikarin Strohfeldt 
& Team

10:00 Bü, 
Feldmann

siehe Ta-
gespresse/
Homepage

13.12.20 10:00  
Vikar Voß

10:00 Hü, Vikarin 
Strohfeldt

10:00 GW, 
Feldmann 
18:30 Bü, 
Abend-GD 
Rincke

20.12.20 10:00 Schiller 17:00 JuGo mit 
Friedenslicht, 
Teamer*innen

10:00 Bo, 
Jensen 18:30 
Bü, Abend-
GD Rincke
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Gemeinde Hütten: Hü=Hütten, Bre=Kapelle Brekendorf, Gemeinde Bünsdorf: Bü=Bünsdorf,  
Bo=Borgstedt, GW=Groß Wittensee, Gemeinde Kosel: Ko=Kosel, Fle=Fleckeby, L’Lund=Louisenlund
Gemeinde weitere Orte wie angegeben. Aufgrund der besonderen Lage ohne Gewähr!

 = der nächste Gottesdienst ist nur ein  entfernt.

Leider waren zum Redaktionsschluss noch nicht alle Daten der Gottesdienste im Detail bekannt.

Alle Angaben ohne Gewähr! Sofern es das Infektionsgeschehen sowie behördliche 
oder kirchliche Auflagen erforderlich machen, kann sich an diesem Plan auch kurz-
fristig etwas ändern – dann informieren wir Sie so gut wie möglich über Schaukasten, 
Internetseite und Tageszeitung. Das gilt auch ggf. für zusätzliche Angebote. 

November/  
Dezember  
2020 

Owschlag Hütten Bünsdorf Kosel 

Do. 24.12.20 
Heiligabend  

Weihnachten  
im Dorf  
(genaue Orte 
per Aushang) 
14:00 Schiller / 
Vikar Voß  
15:00 Schiller / 
Vikar Voß  
16:00 Schiller 
/ Vikar Voß 
(17:00)  
22:30 Vikar 
Voß, vor der 
Erlöserkirche

13:30 Osterby, 
14:30 Damendorf, 
15:30 Hütten, 
16:30 Ascheffel, 
17:30 Breken-
dorf; alles Open 
Air mit Gesang; 
Hansen-Neupert, 
Vikarin Stroh-
feldt, N.N. 23:00 
Weihnachtssegen 
vor der Hüttener 
Kirche mit Later-
nen

14:30 Bü, 
Feldmann 
16:00 Bo, 
Rincke 16:00 
GW, Feld-
mann 23:00 
Bü, Feldmann

Fr. 25.12.20 
Weihnachten
Sa. 26.12.20 
Weihnachten

 17:00 Hü,  
Hansen-Neupert

10:00 Bü, 
Feldmann

27.12.20 10:00 Schiller 10:00 Hü, N.N.  

31.12.20 Alt-
jahrsabend

16:00 Vikar Voß 17:00 Hü,  
Hansen-Neupert

17:00 Bü, 
Feldmann

01.01.21 
Neujahr
03.01.21 10:00 Schiller  



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 Bendkowsky 
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:
Das Kirchenbüro ist derzeit für Publikumsverkehr 
geschlossen. Für ein persönliches Gespräch verein-
baren Sie bitte unbedingt einen Termin.  
Telefonisch erreichen Sie das Kirchenbüro zurzeit 
montags - donnerstags von 8.00 Uhr bis 13.00 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


