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Januar - März 2022

Gottesdienste
Dezember
Heiligabend
Fr. 24.12.
H
13.30, 14.30, 15.30

Gottesdienst für Familien
mit Mitmach-Krippenspiel vor der Kirche
(jeweils ca. 20 Minuten)
Vikarin Lea Strohfeldt

15.00 B

Freiluft-Weihnachtsgottesdienst vor der Kapelle
(ca. 20 Minuten)
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert

17.00 H

Christvesper vor der Kirche
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert

23.00 H

Christmette vor der Kirche (Laterne mitbringen!)
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert

So. 26.12. 17.00 H

Gottesdienst mit Wunschliedersingen
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert

Fr. 31.12. 17.00 H

Gottesdienst am Altjahrsabend
Pastorin Susanne Jensen

Januar
So.

2.1. 10.00 H

Regional-Gottesdienst mit Abendmahl
Pastor Ullrich Schiller

So.

9.1. 10.00 B

Gottesdienst mit Abendmahl
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert

So. 16.1. 10.00 H

Gottesdienst
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert

So. 23.1. 10.00 B

Gottesdienst
Pastor Witold Chwastek

So. 30.1. 19.00 H

Taizé-Gottesdienst
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert
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Termine

H = Kirche Hütten
B = Kapelle Brekendorf

Februar
So.

6.2. 10.00 H

Gottesdienst mit Abendmahl
Pastorin Carmen Mewes

So. 13.2. 10.00 B

Gottesdienst mit Abendmahl
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert

So. 20.2. 10.00 H

Gottesdienst
Pastor Christian Bingel

So. 27.2. 19.00 B

Abendgottesdienst
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert

März
So.

6.3. 10.00 H

Gottesdienst mit Abendmahl
Pastor Witold Chwastek

So. 13.3. 10.00 B

Gottesdienst mit Abendmahl
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert

So. 20.3. 11.00 H

Gottesdienst mal anders
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert

Fr.

Abschlussgottesdienst der Konfis

25.3. 19.00 H

So. 27.3. 19.00 H

Taizé-Gottesdienst
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert

Familienkirche – Kirche mit Kindern
Eingeladen sind alle Kinder – derzeit gerne noch mit ihren Eltern/Elternteilen, um alle Regeln besser einhalten zu können und damit Hilfestellungen besser gegeben werden können. Daher heißt es auch derzeit Familienkirche, denn es ist für die ganze Familie, kleine Kinder und größere…
Wir werden sehen, wie es sich entwickelt, ggf. wird es später nach einem
gemeinsamen Einstieg Angebote für kleine und größere Kinder geben
und dann einen gemeinsamen Schluss.
Die Termine im neuen Jahr:
Owschlag (freitags, am/im Gemeindehaus um 15 Uhr):
28. Januar, 18. Februar, 18. März und 22. April 1922
Ascheffel (jeweils samstags, am/im Gemeindehaus um 11 Uhr):
29. Januar, 19. Februar, 19. März und 23. April 2022
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Auf der Schwelle
Ding Dong. Das richtige Haus habe ich
wohl gefunden. Ich war noch nie hier.
Wer wird mir wohl die Tür öffnen? Bin ich
willkommen oder komme ich zur Unzeit?
Oder will mich der Mensch, den ich besuchen möchte, womöglich gar nicht sehen?
3 – 2 -  1- Frohes neues Jahr! 2022
steht vor der Tür. Was wird es uns wohl
bringen? Besiegen wir in diesem Jahr
endlich die Corona-Pandemie? Nimmt
das „normale“ Leben wieder seinen Lauf?
Welche großen Ereignisse, ob gute oder
schlechte, werden uns bewegen? Heißt es
uns willkommen, dieses neue Jahr?
Die Schwelle ist der Raum dazwischen,
nicht ganz draußen und nicht ganz drinnen, die Zeit zwischen den Jahren, die es
ja eigentlich gar nicht gibt, aber die sich so
anfühlt. Es ist ein unsicherer Raum, in dem
ich das eine verlasse, aber in dem anderen
noch nicht ganz angekommen bin. Und
wir alle betreten dieses Dazwischen unzählige Male in unserem Leben, mal sind
es größere Schwellen und mal sind es kleinere Schwellen. Wir machen uns auf den
Weg in einen neuen Raum, in die Schule,
in die Ausbildung, ins Studium, in die neue
Wohnung, die neue Arbeit, die neue Beziehung, den neuen Lebensabschnitt – und
wissen nicht, wie es werden wird, ob wir

willkommen sind. Schön, wenn dem so ist,
aber eine Garantie darauf gibt es nicht.
Wie gut, dann jedenfalls zu wissen, dass
wir bei Gott willkommen sind. So heißt
es in der Jahreslosung für das kommende
Jahr:
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen!“ spricht Jesus Christus (Johannes 6, 37).
Jesus hatte die 5000 Menschen mit Brot
versorgt und war dann mit dem Boot weggefahren. Nun sind sie auf der Suche nach
ihm. Und finden ihn auch irgendwann.
Und dann sagt er diesen Satz und heißt
damit die Menschen willkommen. Er sagt
ihnen auch: „Ich bin das Brot des Lebens;
wer von mir isst, den wird nimmermehr
hungern und wer von mir trinkt, den wird
nimmermehr dürsten.“
Immer wieder sind wir an seinen Tisch geladen und werden willkommen geheißen.
Darauf kann ich mich verlassen. Diese
Zusage gilt in allen Unsicherheiten meines
Lebens. Und mit diesem Wissen gehe ich
gerne über die Schwelle in ein neues Jahr.
Möge der Segen Gottes Sie und Euch in
das neue Jahr begleiten!
Herzliche Grüße
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert
Monatsspruch Januar 2022
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Kosel

Gottesdienste in der Region
Owschlag

Hütten

Sonntag,
2.1.22

Bünsdorf

Hü�en
Owschlag

Bünsdorf

Kosel

10.00 Schiller (mit Abendmahl)

Sonntag,
9.1.22

10.00 Jensen
Dreschen

10.00 Hansen-Neupert

Sonntag,
16.1.22

18.00 Bingel

10.00 Hansen-Neupert

Sonntag,
23.1.22

10.00 Chwastek

(B)

10.00 Feldmann

10.00 Jensen
(H) 18.30 Rincke
(B)

10.00 Feldmann

(BÜ)

10.00 Mewes

(GW) 10.00 Schiller
(BÜ)
(BÜ)

10.00 Schiller

Sonntag,
30.1.22

10.00 Bingel

19.00 Hansen-Neupert10.00 Feldmann
Taizé-GD
(H) 18.30 Rincke

Sonntag,
6.2.22

10.00 Link

10.00 Mewes

Sonntag,
13.2.22

10.00 Bingel

10.00 Hansen-Neupert

Mittwoch,
20.2.22

18.00 Bingel

10.00 Bingel

Sonntag,
27.2.22

10.00 HansenNeupert

19.00 Hansen-Neupert

Sonntag,
6.3.22

10.00 Bendig

19.00 Chwastek

Sonntag,
13.3.22

10.00 Bingel

10.00 Hansen-Neupert

Sonntag,
20.3.22

18.00 Bingel

11.00 Hansen-Neupert
10.00 Schubert
GD mal anders (B)

(BÜ)

Sonntag,
27.3.22

10.00 Bingel

19.00 Hansen-Neupert10.00 Feldmann
Taizé-GD
(H) 18.30 Rincke

(BO) 10.00 Bendig
(BÜ)

Beachte:
Alle Angaben ohne Gewähr

(H)

10.00 Feldmann

10.00 N.N.
(B) 18.30 Rincke
(H)

19.00 Feldmann

10.00 Woykos
(B) 18.30 Rincke
(H)

10.00 Feldmann

10.00 Feldmann
(B) 18.30 Rincke

H = Hütten
B = Brekendorf

(BO) 10.00 Schiller
(BÜ)
(BÜ)

18.00 Schiller

(GW) 10.00 Link
(BÜ)
(BÜ)

10.00 Bendig

(BO) 10.00 Schiller
(BÜ)
(BÜ)

18.00 Bendig

(GW) 10.00 Mewes
(BÜ)

BÜ = Bünsdorf
BO = Borgstedt
GW = Groß Wittensee

10.00 Schiller

(FB)
(KO)

(FB)
(KO)

(KO)
(FB)

(KO)
(FB)

(KO)
(FB)

(KO)
(FB)

KO = Kosel
FB = Fleckeby
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Aus dem Kirchengemeinderat

Alle Jahre wieder
kommt nicht nur Weihnachten auf uns zu,
sondern auch die alljährliche Gemeindeversammlung. Wie heißt es im § 48 der
Kirchengemeindeordnung so schön: Gemeindeversammlungen dienen der Beratung von Fragen des kirchlichen Lebens.
Die Gemeindeversammlung hat folgende
Aufgaben: Sie berät über Angelegenheiten
der Kirchengemeinde, sie nimmt den Bericht des Kirchengemeinderates entgegen,
sie kann Anfragen und Anträge an den Kirchengemeinderat stellen.
So war es dann auch am 2. Advent dieses
Jahres. Im Anschluss an den Gottesdienst
hatten wir zu unserer Gemeindeversammlung eingeladen. Leider war die Resonanz
sehr gering. Also müssen und dürfen wir
davon ausgehen, dass die Kirchengemeinde
mit unserer Arbeit im Großen und Ganzen
zufrieden ist. Erörtert wurden die Entwicklungen, die durch die Pandemie entstanden
sind:  Private Konfirmationen, Gottesdienste im Freien, Masken- und Impfausweiskontrollen, Weihnachtsgottesdienste, die auch
wieder dieses Jahr im Freien stattfinden
werden. Missverständnisse und Absagen
mussten leider in Kauf genommen werden.
Die Jugendarbeit hat auch ganz gewaltig
unter der Pandemie gelitten. Trotzdem ist
es gelungen eine Konfirmand*innenfreizeit

und Teamercard-Ausbildung durchzuführen.
Die Heizprobleme in unserer Hüttener Kirche wurden ebenfalls erörtert. Hierbei liegt
es am Alter unseres Heizungssystems. So
manches Mal hab ich das Gefühl, dass unsere Heizung auch das Alter unserer Kirche
hat. Die Heizungssteuerung muss dringend
erneuert werden. Bloß dieses Teil zu beschaffen ist wahnsinnig schwierig. Wir sind
aber dabei. Auch müssen die Fenster im
Gemeindehaus erneuert werden, ebenso
wie der Anstrich am Pastorat. Hier tummeln sich momentan die Rotalgen an den
Wänden.
Das Dankeschön an die Mitarbeiter*innen
und die Kirchengemeinderatsmitglieder soll
hier nicht vergessen werden.
Also alles in allem eine gelungene Veranstaltung.
Auf diesem Wege nun Euch und Ihnen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes
Neues Jahr. Bleiben Sie gesund und Gott
befohlen.
Ihr und Euer
Klaus Sell

Monatsspruch Februar 2022
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Weihnachten 2021
Weihnachten draußen Gottesdienst feiern –
geht das?
Ja, geht! Die Kirchengemeinde St. Nicolai in Eckernförde hat es vorgemacht als
deren Kirche Baustelle war.
Und wenn es regnet?
Tja, wir sind ja Norddeutsche. Schlechtes Wetter
gibt es ja eigentlich nicht, nur schlechte Kleidung.
Regenschirm mit Lichterkette?
Und dann soll ich 20 Minuten draußen stehen?
Auf dem Weihnachtsmarkt am Punschstand geht
das doch auch. Punsch bitte selbst mitbringen. ;)
Und wenn ich nicht so lange stehen kann?
Für Kinder und Senior*innen und nicht so mobile
Menschen gibt es einige Strohballen und Stühle.
Und was ist mit der weihnachtlichen Stimmung?
Anders als sonst, aber vielleicht auch schön. Die
Kirche strahlt, der Tannenbaum ist geschmückt, in der Ecke stehen die Schafe,
Laternen beleuchten den Platz, die feiernden Menschen sind da und die alten Lieder erklingen. Wir glauben, dass das wirklich schön werden kann. Und wenn dann
noch ein paar Flocken vom Himmel rieseln …
Wie im letzten Jahr steht in diesem Winter und auch an Weihnachten die
Kirche tagsüber offen für ein stilles Gebet oder um eine Kerze anzuzünden.
Dort kann man sich auch das Friedenslicht aus Behthlehem abholen.
Dafür bitte geeignete Laterne/Windlicht mitbringen.
   Heiligabend
Familien-Gottesdienst
13.30, 14.30, 15.30 mit Mitmach-Krippenspiel vor der Kirche in Hütten
(jeweils ca. 20 Minuten) Vikarin Lea Strohfeldt
15.00 Freiluft-Weihnachtsgottesdienst vor der Kapelle Brekendorf
(ca. 20 Minuten) Pastorin Kerstin Hansen-Neupert
17.00 Christvesper vor der Kirche in Hütten
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert
23.00 Christmette vor der Kirche in Hütten (Laterne mitbringen!)
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert
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Neues vom Förderverein

Abgesagt ...
Leider müssen wir das Konzert, unsere beliebte
Musikveranstaltung mit der Bluesband Schroeter und Breitfelder, absagen. Im Moment
wagen wir nicht, im Vorverkauf Karten anzubieten, weil die endemische Lage mit den gestiegenden Inzidenzzahlen nicht abschätzbar ist.
Mit anderen Worten: Wir glauben, dass kaum
jemand aktuell Karten kaufen wird und wir
eventuell das Konzert dann wegen der CoronaBestimmungen absagen müssen.
Wer also am Freitag, 21.1.2022 schon das angekündigte Konzert im Terminkalender eingetragen hat, kann es wieder streichen. Das ist
ärgerlich für Sie, unsere Fans, für den Förderverein und natürlich für die Musiker, die ja von
ihren Auftritten leben. Wir entschuldigen uns
dafür und hoffen auf Ihr Verständnis. Wir hoffen, dass sich der Corona-Nebel bald lichtet und
wir das Konzert zu einem anderen Zeitpunkt
nachholen können.
Im letzten Gemeindebrief habe ich geschrieben,
dass wir neue Mitglieder brauchen. Hintergrund
sind dabei schwindende Mitgliederzahlen durch
Todesfälle. Unsere Mitgliederstruktur bleibt
jetzt nach einigen Beitritten stabil. Ich habe geschrieben: Heimat und alte Kirchen sind nicht
nur was für Oldies. Wir freuen uns sehr auch
über jüngere Menschen. Die gute Tat zum neuen Jahr: Treten auch Sie unserem Verein bei
und unterstützen Sie Ihren Kirchenverein mit
Ihrer Mitgliedschaft, z.B. zum 1.1.2022. Der
Mitgliedsbeitrag beträgt 20,00 Euro pro Person
und Jahr und ist damit niedrigschwellig. Sie finden eine Beitrittserklärungunter https://kirchehuetten.de/foerderverein/.
Wie beschlossen, haben wir jetzt Kosten für die
Ertüchtigung der Heizung in der Kirche übernommen. Dabei ging es vor allem um die
Steuerung und Automatik der Regelung.
Günther Siegmon hat ein umfangreiches
Messprogramm durchgeführt mit dem Ergebniss, dass wir noch einige Kosten für
den Heizungsverbrauch senken können.
Vielen Dank an Herrn Siegmon an dieser
Stelle. Wir haben doch einiges geleistet
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als Verein, die kleine Küche in der Sakristei,
Instandsetzung der schmiedeisernen Friedhofstore, die neu gestrichene Kirche mit Restaurierung der Bilder. Neben der Verschönerung
kommt das Thema Heizung doch eher trocken
daher. Trotzdem gut angelegtes Geld bei einer
Aufgabe, die uns sicher noch
länger beschäftigen wird.
Trotz Corona möchten wir
wieder wie gewohnt ím
Januar unsere Jahresversammlung des Fördervereins am Montag,
24.1.2022 (19.30 Einlass,
20.00 Beginn) durchführen
im Glanz der neu gemalten Kirche, finanziert vom Förderverein. Wir erwarten,
dass wir unter der 2G-Regel tagen können. Das
bedeutet, dass man geimpft sein muss oder genesen.
Abschließend möchte ich Ihnen Allen ein gesegnetes freudiges Weihnachtsfest wünschen.
Ihr
Detlef Matthiessen

Und…
Zum Feste nur das Beste, z.B. das berühmte
Hüttener Altärchen.
Den Wein können Sie auch direkt bei uns bestellen. Weiß, Rot oder Rosé. Anruf genügt bei
Ingrid Svensson

04353 - 6 51

Heidi Sebastian

04351 - 4 19 79

Detlef Matthiessen 04351 - 75 12 05
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Neues aus der EKD

Jung,
weiblich,
zuversichtlich

Gleich drei Frauen werden in den kommenden
Jahren die evangelische Kirche nach innen und
außen vertreten. Das evangelische Kirchenparlament wählte am Mittwoch die westfälische
Präses Annette Kurschus (58) an die Spitze des
Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD). Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs
(60) ist künftig ihre Stellvertreterin. Zusammen
mit der Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole
Heinrich, bilden sie ein weibliches Führungstrio.
Die 25-jährige Philosophie-Studentin wurde
bereits im Mai an die Spitze der EKD-Synode
gewählt, die bis Mittwoch rein digital tagte.
Heinrich übernahm zum ersten Mal die Sitzungsleitung und führte am Dienstag souverän
durch die neun Wahlgänge der sich über elf
Stunden hinziehenden Wahlen für den Rat der
EKD. Sie bekannte am letzten Tag der Synodentagung: „Macht schon Spaß.“
Heinrich beschrieb nach der Wahl von Kurschus, welche Aufgaben auf die neue Ratsvorsitzende zukommen, die zwar in den vergangenen
sechs Jahren schon stellvertretende Vorsitzende
war, aber öffentlich bei weitem nicht so bekannt
ist wie ihr Vorgänger, der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. „Auch wenn
wir im Rat viele sind, Du wirst vor Kameras
stehen und in zahlreiche Mikrofone sprechen,
Du wirst das Gesicht der evangelischen Kirche in der Öffentlichkeit sein“, sagte Heinrich
und versprach in einem Atemzug: „Wir werden
das gemeinsam wuppen.“
Dem 15-köpfigen Rat gehören in Zukunft acht
Frauen und sieben Männer an – darunter die
36-jährige Pastorin und Sinnfluencerin Josephine Teske, die 47-jährige promovierte Politologin Silke Lechner und die 37-jährige Anna von
Notz. Das älteste Ratsmitglied ist der PharmaManager und Experte für Kirchenfinanzen Andreas Barner (68).
Kurschus setzte in ihrer Dankesrede nach der
Wahl drei inhaltliche Akzente: Sie erklärte Gerechtigkeit angesichts der Bewältigung des Klimawandels als zentrales Anliegen. Als Zweites
versprach sie, die Aufarbeitung und Prävention

sexualisierter Gewalt in der Kirche zur Chefinnen-Sache zu machen. Das Engagement für
Geflüchtete nannte sie als Drittes. „Fremde
sind uns in besonderer Weise ans Herz gelegt,
sie zu ehren und zu schützen, ihre Würde zu
achten – das ist uns von Gott aufgegeben“,
sagte Kurschus, die wie schon bei ihrer Vorstellung am Sonntag betonte, die Mitte des Handelns der Kirche sei an den gesellschaftlichen
Rändern bei den Schwachen und Verletzten zu
suchen.
Das Engagement für Klimaschutz und Geflüchtete war auch für Kurschus' Vorgänger BedfordStrohm zentral. Ihm dankte sie herzlich. Er
habe in seiner Zeit als Ratsvorsitzender eine
„starke Spur“ gelegt, an die der neue Rat nun
anknüpfen könne.
Das Thema Missbrauch will Kurschus neu angehen. Dabei wird ihr ihre Stellvertreterin Fehrs
eine Hilfe sein. Auch Fehrs gehörte schon dem
vorangehenden Rat an und war Sprecherin des
EKD-Beauftragtenrates zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Betroffene hatten am Montag
der EKD Versagen bei der Aufarbeitung vorgeworfen. Kurschus sagte, dass es jetzt vor allem
darum gehe, Einigkeit in den Anerkennungsverfahren in den 20 evangelischen Landeskirchen
herzustellen.
Die Synode beschloss am Mittwoch, eine synodale Kommission einzurichten, die den Fortschritt der Aufarbeitung überwachen soll und
die Beteiligung von Betroffenen sicherstellt.
Es wird eine zentrale Aufgabe des neuen Rates
sein, eine verlässliche Mitarbeit Betroffener auf
Augenhöhe an der Aufklärung der MissbrauchsVergangenheit der Kirche sowie Prävention zu
organisieren. An diesem Versprechen wird sich
Kurschus messen lassen müssen. Am Mittwoch
sagte sie: „Wir haben keine Lösungen parat,
einfache Lösungen erst recht nicht.“ Aber sie
sei doch zuversichtlich. „Weil ich glaube, es
geht mit uns - Gott weiß wohin.“
Franziska Hein (epd)
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Anmeldung zum Konfirmationsunterricht

Gott, Glaube und Kirche entdecken –
gemeinsam auf dem Weg
Fragen klären, gemeinsam nachdenken,
sich austauschen, etwas lernen, kreativ
sein, singen, beten, Gottesdienste und Andachten feiern, spielen, Aktionen, unterwegs sein und noch vieles mehr – das heißt
Konfer bei uns in der Kirchengemeinde
Hütten.
Ein Jahr lang treffen wir uns ein Mal im
Monat für drei Stunden, verbringen ein Begrüßungswochenende gemeinsam, arbeiten
an drei Samstagen intensiv miteinander und
planen an einem weiteren Wochenende
den eigenen Abschlussgottesdienst. Außerdem fahren wir vom 11. - 15.Juli 2022 aufs
KonfiCamp nach Neukirchen. Die KonfiCamps sind immer ein Höhepunkt im Konferjahr und machen unheimlich viel Spaß.
Das können auch die Teamer*innen (ältere
Jugendliche) bestätigen, die uns das ganze
Jahr über begleiten.

 Start des Konferjahrgangs im Mai

2022

 KonfiCamp

vom 11.-15.7.2022
auf dem Kirchberg in Neukirchen
(Zeltlager); Kosten ca. 130 Euro
(auf Anfrage unterstützen wir unbürokratisch Familien, die diese
Summe nicht aufbringen können).
Das KonfiCamp ist Pflicht, da hier ein
Großteil des Unterrichts stattfindet. Bitte bei der Urlaubsplanung berücksichtigen.

 Konfirmationen sind im Mai 2023.
 Anmeldung ab sofort, spätestens am

Info-Abend. Entweder im Gemeindebüro anrufen (04353 - 9666) oder mailen
(post@kirche-huetten.de) oder auf der
Internetseite www.kirche-huetten.de das
Formular runterladen.

Eingeladen zum Konfer sind alle Jugendlichen, die im Frühjahr 2023 vierzehn Jahre
alt sind oder werden.

 Der Konfer ist offen für alle Ju-

 Info-Abend für Eltern und Jugend-

 Corona-Vorbehalt: Wir machen

liche am 8. März 2022 um 19 Uhr in
der Hüttener Kirche

gendlichen, die Interesse haben!
Herzlich willkommen!
möglich, was geht und verantwortbar
erscheint, sowohl analog als auch digital.

Monatsspruch März 2022
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Coronaregeln in Hütten
Wir wollen Gottesdienste feiern und in Präsenz zusammenkommen, gleichzeitig aber auch
vorsichtig und verantwortungsvoll mit der schwierigen Situation umgehen.
Da Entscheidungen zu treffen ist nicht immer leicht. Und nicht alles, was erlaubt ist, ist
auch geboten zu tun.
Der KGR hat daher folgende Regeln für unsere Gemeinde beschlossen:
 Veranstaltungen finden unter 3G statt.

Wo das nicht sinnvoll oder trotzdem zu gefährlich erscheint, werden die Veranstaltungen abgesagt, wie z.B. der Senior*innengeburtstag oder die Weihnachtsfeier von KGR
und Mitarbeitenden.
 Gottesdienste feiern zu können, sind ein hohes Gut.

Auch wenn es uns schwer gefallen ist, haben wir uns entschieden, auch die Gottesdienste unter 3G zu feiern, zusätzlich aber Abstände einzuhalten, Masken zu tragen und
entsprechende Hygienemaßnahmen einzuhalten. Das heißt auch, dass wir Gottesdienste nur in reduzierter Besetzung der Plätze feiern.
Wo es wahrscheinlich ist, dass mehr Menschen kommen (z.B. an Weihnachten) verlegen wir die Gottesdienste nach draußen.
 Menschen, die nicht zum Gottesdienst kommen mögen, finden wieder „Sonntagsge-

danken“ (eine Andacht mit den Texten des jeweiligen Sonntags) zum Mitnehmen an
der Kirche, auf unserer Internetseite oder per Mail, wenn Sie
uns eine Mailadresse zukommen
lassen.

 Geburtstagsbesuche und

Amtshandlungsgespräche
können in Präsenz stattfinden. Vikarin Strohfeldt und ich
haben aber Verständnis, wenn Sie
das nicht möchten. Gegebenenfalls weichen wir auf Telefon oder
Videokonferenz aus.

 Wie im letzten Winter ist auch

jetzt die Kirche täglich geöffnet
von 10 Uhr bis zum Einbruch der
Dämmerung für ein stilles Gebet
oder um eine Kerze anzuzünden.
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Kirche im Wandel
Bereits am Anfang des Jahres hat sich der
Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde auf
den Weg gemacht, um seine Strukturen
und Entscheidungen zukunftsgerechter zu
gestalten. Der „Transformationsprozess
2030“ wird durch eine Steuerungsgruppe
begleitet, in der Haupt- und Ehrenamtliche Synodale einen Konzeptvorschlag für
die Synode erarbeiten. Das letzte Wort hat
dann das „Kirchenpalament“ des Kirchenkreises. Unter dem paulinischen Motto
„Prüfet aber alles…“ findet dabei eine umfassende Aufgabenkritik statt.

Hinzu kommen Überlegungen zur Gestalt
der zukünftigen Verwaltung und der dafür
notwendigen rechtlichen Rahmen (Finanzsatzung, Geschäftsordnungen etc.). Auf
der Synode am 27.11.2021 wird die Steuerungsgruppe ihren Entwurf ausführlich
präsentieren und zur Diskussion stellen. Mit
etwas zeitlichem Abstand zum Verbessern,
Justieren und Präzisieren soll dann auf der
Frühjahrssynode im März 2022 voraussichtlich abgestimmt werden, wie der Kirchenkreis den zukünftigen Anforderungen
begegnen will.

Die Kernfragen sind dabei: Wie wird unsere Kirche in Zukunft aussehen? Wie wollen
und können wir sie mit geringer werdenden
Ressourcen gestalten? Welche Arbeit ist
uns wichtig?

Christian Bingel
KGR-Vorsitz Owschlag

Die Steuerungsgruppe hat sich dazu zunächst auf Schwerpunkte für die
gemeinsame kirchliche Arbeit im
Kirchenkreis verständigt.
Sie lauten:
 Pastorale Versorgung

(Andachten, Gottesdienste und
digitale Formate)
 Kirchenmusik
 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen

sowie Konfirmandinnen und
Konfirmanden
 Ev. Kita-Arbeit
 Theologische Bildungsarbeit
 Diakonische Arbeit
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Kirchengemeinderatswahl
am 1. Advent 2022
Schon wieder sind sechs Jahre vergangen
und die nächsten KGR-Wahlen der Nordkirche stehen an. Zeit für Veränderungen
und Wechsel.
Bei uns in Hütten gibt es dieses Mal eine
große Veränderung. So wird Klaus Sell,
der nun seit mehreren Wahlperioden den
Vorsitz innehatte, aus Altersgründen nicht
wieder zur Wahl antreten. Aber auch viele
andere aus dem Kirchengemeinderat haben schon signalisiert, dass sie sich aus den
unterschiedlichsten Gründen nicht zur Wiederwahl aufstellen lassen werden.
Also brauchen wir neue Menschen, die Lust
auf dieses Amt haben, die den Kurs für unsere Kirchengemeinde bestimmen möchten
und mit mir gemeinsam unsere Gemeinde
leiten wollen.
Gesucht werden dafür Menschen aus allen
Dörfern unserer Gemeinde, Menschen aus
allen Altersgruppen, Frauen und Männer,
Zahlenkünstlerin und   Handwerker, leise
und laute, Nachdenkliche und Vorwegge-

hende, Schreiberlinge und Traditionsbewahrerinnen.
Vor allem aber wünsche ich mir als Pastorin dieser Gemeinde  Menschen, die etwas
wollen, die etwas suchen, die sich gemeinsam mit mir auf den Weg machen wollen
zu einer Kirche der Zukunft oder die teilen
wollen, was sie gefunden haben. Menschen
mit einer Vision.
Und wenn Sie/wenn Du nun denkst: „Bin
ich gemeint?“, dann einfach anrufen. Oder
mailen. Oder per Messenger. Oder persönlich.
Ich freu mich!
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert
Tel. 04353 - 9666
Mobil 0160 - 77 20 422
pastorin@kirche-huetten.de
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Vikariat geht zu Ende

Sind zwei Jahre wirklich schon um?
Noch nicht ganz, aber im April ist es soweit.
Mein Vikariat in Hütten endet und irgendwo wartet eine neue Aufgabe auf mich. Als
ich im April 2020 angefangen habe, wurde
gerade der allererste Lockdown verkündet.
Alle Vorstellungen, die ich damals so hatte, wie es vielleicht werden würde, musste
ich erst einmal begraben. Es wurde ganz
anders. Als ich endlich in die Grundschule
in Ascheffel durfte, um Religion zu unterrichten, saßen statt 24 Schülerinnen und
Schülern nur acht vor mir. Religion wurde
auch nicht unterrichtet, sondern nur die
Hauptfächer. Na gut, dann mache ich eben
Deutsch, was soll’s. Ich war ja schon froh,
überhaupt mal wieder unter Menschen zu
dürfen. Außerdem wurde ich wirklich herzlich vom Kollegium und von den Schülerinnen und Schülern aufgenommen und der
erste Abschied von der Schule verlief schon
nicht ohne Wehmut.
Doch da war ja die Gemeinde, die auf mich
wartete. Der erste Gottesdienst, den ich
mitgestalten durfte, war ein „Gottesdienst
mal anders“ im Oktober. Im Team vorbereitet, mit einer tollen Gemeinde und Musik,
die mich bis heute beschwingt, wenn ich
sie höre. Vielleicht hat dieser „Gottesdienst
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mal anders“ den Grundstein gelegt, für all
die Gottesdienste, die noch folgen sollten.
Vielleicht habe ich „Gottesdienst normal“
gar nicht kennengelernt in diesem Vikariat.
Aber was ist schon normal, zumal in diesen
letzten zwei Jahren?
Mein Vikariat war von Corona geprägt,
ohne Frage. Eine ganze Weile bestand
meine Arbeit vor allem darin, mit Pastorin
Hansen-Neupert gemeinsam in ihrem Büro
zu sitzen und Pläne zu schmieden. Was
können wir machen, wie erreichen wir die
Leute, was ist sicher? Ideen hatten wir ohne
Ende. Manche mussten wir ganz kurzfristig
wieder absagen, weil die Bestimmungen
sich doch geändert hatten. Aber nicht umsonst haben wir uns letztes Jahr vor Weihnachten selbst den Titel „Meisterinnen der
Improvisation“ verliehen. Wir haben immer
wieder neu gedacht und uns gegenseitig mit
unseren Ideen beflügelt. Das hat unheimlich
viel Spaß gemacht und es sind viele tolle
Dinge dabei entstanden.
So kann ich nun   – Corona hin oder her
– auf zahlreiche wunderbare Erinnerungen
zurückblicken. Konfer per Zoom, der sich
am Ende trotzdem ganz nah angefühlt hat.

Das Krippenmobil, in dem Benne zu Weihnachten mit mir über die Dörfer gefahren
ist. Die Gaben am Hoffnungstauschzaun,
die mich zu Tränen gerührt haben. Kreative Konfi-Kunst. Zoom-Gottesdienste, bei
denen wir einmal am Valentinstag die Liebe
gefeiert haben und Menschen von überallher sich dazugeschaltet haben und ein
anderes Mal die Teilnehmer:innen Sorge
hatten, dass mein Wohnzimmer abfackeln
würde. Der Ostergarten, der mithilfe der
Kinder der Gemeinde immer weitergewachsen ist. Der Stationsgottesdienst an Karfreitag. Ein Osterfrühgottesdienst, bei dem alle
mitangepackt haben als plötzlich viel mehr
Menschen kamen als erwartet. Das kälteste
Abendmahl aller Zeiten mit selbstgebackenem Brot. Das Konficamp, bei dem ich lernen durfte, dass Pastorin sein auch bedeuten kann, von Teamerinnen in Clowns- und
Kuhkostüme gesteckt zu werden (und es
geliebt habe). Zahlreiche Gelegenheiten, in
denen Familien mir ihr Vertrauen geschenkt
haben, sie an den Übergängen des Lebens
begleiten zu dürfen. KGR-Sitzungen, Regionalisierungsprozesse, tolle Zusammenarbeit mit unseren lieben Mitarbeiter:innen.
Mein Examensgottesdienst, bei dem mir

Glücksbringer zugesteckt wurden und all
die netten Gesichter in der Menge die Aufregung (fast) weggewischt haben. Und allen
voran – immer und immer wieder großartige Gespräche und Begegnungen mit euch
und Ihnen allen.
In den nächsten Monaten bin ich vor allem
mit Prüfungen beschäftigt. An Heiligabend
freue ich mich darauf, den einen oder die
andere noch einmal bei den Gottesdiensten
am frühen Nachmittag zu sehen. Außerdem
hoffe ich, dass Sie und Ihr euch alle den
10. April 2022 direkt rot im Kalender anstreicht und zu meinem Verabschiedungsgottesdienst kommt. (Ich gebe mir große
Mühe an dem Tag die Fassung zu bewahren. Aber versprechen kann ich nichts.)
Darüber hinaus bleibt mir in dieser Gemeinde nicht mehr viel zu tun als danke zu sagen. Danke für diese wunderbare Zeit, für
all die Unterstützung, für die Geduld mit mir
und die Möglichkeit, mich so viel auszuprobieren zu dürfen. Ich hoffe, unsere Wege
kreuzen sich irgendwann wieder. Bis dahin
bleibt behütet!
Eure und Ihre
Lea Strohfeldt
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Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Psalm 121, 1-3

Unsere Gemeindebrief-Verteiler
stellen sich vor
Gemeindebriefverteilerkreis Osterby
Moin Moin aus Osterby!
Ich bin Wiebke Naeve, mittlerweile 36 Jahre alt und lebe mit meinem Lebensgefährten
Thorsten und meinen beiden Kindern Greta
(2J.) und Karl (1J.) im schönen Osterby. Damals, als es hieß, dass unser Gemeindebrief
nicht mehr zugestellt wird, weil es keine ehrenamtlichen Helfer mehr zum Verteilen gibt,
habe ich mir überlegt, dass das so nicht sein
kann und darf. Auf mein Anregen hin, haben sich dann die folgenden Helferinnen und
Helfer gefunden, die nun immer ganz fleißig
(nicht NUR!) den Gemeindebrief verteilen! Ich
freue mich, dass wir es so unkompliziert und
zügig geschafft haben, eine Gruppe von ehrenamtlich engagierten Leuten zu finden, die
unseren Gemeindebrief im Ort verteilen und
unseren Ort dadurch ein Stück attraktiver machen. Mich selbst sieht man mit den Gemeindebriefen im Nordweg und in Deweik laufen.

18

Ja und außerdem sind es noch die folgenden,
großartigen Menschen, die die Gemeindebriefe bei uns Osterby ausbringen:
 Heike Klein, 31 Jahre, Gemeinde Osterby. Ich verteile die Gemeindeausgaben im
Hasenwinkel und im Neubaugebiet Hüttenkoppel. Am Verteilen schätze ich die
Freundlichkeit und Dankbarkeit der Bürger/innen.
 Karolin Lööck - Meine Jungs (5 und 2
Jahre alt) freuen sich immer sehr, wenn wir
neue Gemeindebriefe zum Verteilen erhalten. Die Briefkastensuche ist nach wie vor
ein großer Spaß für die beiden. Verbinden
tun wir die Runde mit einem Hundespaziergang – so haben alle Familienmitglieder was
davon.
 Inga Naeve und Allan Seemann:
Wir tragen in den Straßen südwestlich des
Schinkenkrog mit unseren Kindern aus. Wir
hatten schon Routine, denn auch schon für
den ehemaligen Bürgermeister haben wir

hier Postwurfsendungen verteilt. Wir zeigen
unseren Kindern gerne die Bedeutung etwas für die Gemeinschaft zu tun und zusammen ist die Arbeit schnell erledigt.
 Robert Ott: In der heutigen Zeit, da in
unserer Region Frieden, Wohlstand und soziale Gerechtigkeit herrschen, ist es wichtig,
dass auch der Glaube durch den Gemeindebrief in die Familien getragen wird. Ich
persönlich komme aus einer katholischen
Familie, die in der Not der Nachkriegszeit
und der Vertreibung viel Hilfe bekam. Eine
Kirche mit ihren vielseitigen Aufgaben sollte immer unterstützt werden. Diese meine
Unterstützung ist nur ein kleiner Beitrag für
den christlichen Glauben.
 Ich bin Julia Matthaes und wohne mit
meinem Mann Oliver und meinen Kindern
Ove (5J.) und Mia (1J.) in Osterby. Wir
verteilen den Gemeindebrief auf dem Storchenhof. Mein Sohn freut sich immer riesig,
wenn es heißt, wir dürfen wieder den Gemeindebrief verteilen.
 Mein Name ist Julia Neve. Ich verteile
den Gemeindebrief immer zusammen mit
meinem Sohn Theo im Alten Bahndamm.
Theo hat großen Spaß daran die „Briefe“
in die Briefkästen zu werfen und hat auch
seine Lieblingsbriefkästen.
 Familie Völz, das sind Hendrik und Bianca mit Niklas, Benjamin und Amelie helfen gerne mit und verteilen in den
Straßen Kronhus, Hüttenkoppel (alt) und
Eushagen. Wir finden es selbstverständlich,
durch einen kleinen Beitrag unser schönes
Dorf unterstützen zu können.
 Hallo! Ich bin Friederike Wittig, 23
Jahre alt und wohne in Osterby. Vor circa
einem Jahr wurde ich gefragt, ob ich Lust
hätte, den Gemeindebrief auszuteilen. Da
es mir Freude macht, etwas fürs Dorf zu tun
und ich außerdem gerne Spazieren gehe,
habe ich gerne zugesagt.

 Ich bin Svenja Krause und 38 Jahre
alt, ich lebe schon mein ganzes Leben in
Osterby. Mein Partner André zog im Jahre 2018 ins schöne Osterby und seit 2020
bereichert unsere kleine Enna unser Leben.
Ich verteile den Gemeindebrief in der Osterbekstraße.

Gemeindebriefverteilerinnen in Hütten
Dina Nass teilt in der „Hüttener City“ aus
und ich den Rest.
Liebe Grüße Evi Schnack
Gemeindebriefverteiler in Ahlefeld
Hallo ich bin Lasse,
14 Jahre jung und wohne in Owschlag an der
Grenze zu Ahlefeld.
Ich wollte mein Engagement in der Kirchengemeinde
erweitern.
Daher verteile ich seit
April die Gemeindebriefe in Ahlefeld.
Fortsetzung folgt.
Es fehlen noch die Verteiler*innen aus
Damendorf und Ascheffel. Für Brekendorf
werden immer noch Menschen gesucht, die
den Gemeindebrief verteilen. Vielleicht ist das
Osterbyer Modell ja ein Vorbild?
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Digitale Synode des Kirchenkreises
Rendsburg – Um die Zukunft der kirchlichen
Arbeit und die dazugehörige Finanzierung ging es
am 27. November im Rahmen der digitalen Synode des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde.
Die Arbeitsergebnisse der Steuerungsgruppe des
Transformationsprozesses „Nun prüfet aber alles“
wurden den Synodalen zu einer ersten Beratung,
zunächst noch ohne Beschlussfassung vorgelegt. Dieser synodale Prozess wurde vor einem
Jahr gestartet, in der Zwischenzeit hat sich das
elfköpfige Gremium aus Haupt- und Ehrenamtlichen aus den verschiedenen Arbeitsbereichen
vielfach getroffen und darüber beraten, wie
die Arbeit im Kirchenkreis zukünftig auch mit

weniger werdenden Ressourcen gut weitergehen kann. Hintergrund ist das sich verändernde
gesellschaftliche Umfeld und damit eingehende
die rückläufige Entwicklung von Mitgliedern und
Kirchensteuern. Schwerpunkte des Strategiepapiers sind: Pastorale Arbeit, Kirchenmusik, Arbeit
mit Kindern, Jugendlichen und Konfirmandinnen
und Konfirmanden, evangelische Kita-Arbeit,
theologische Bildungsarbeit und diakonische
Arbeit. Die meisten Themen waren der Synode
inhaltlich bereits im September vorgestellt worden, neu hinzugekommen waren die theologische
Bildungsarbeit und die diakonische Arbeit.

In seinen Ausführungen berichtete
Propst Krüger, Vorsitzender der Steuerungsgruppe, von der Ausgangslage
und der Arbeitsweise. Die Kernfrage
Karby
sei, ob der Kirchenkreis künftig stärker
steuernd eingreifen solle oder nicht.
Sieseby
Der Bericht, der den Synodalen vorab
Waabs
Rieseby
vorgelegt wurde, sei das Ergebnis der
Arbeit und bilde die Kompromisse ab,
BorbyEv.-Luth. Kirchenkreis
Land
Dänischen- die diese sehr unterschiedlich besetzte
Rendsburg-Eckernförde
hagen
Kosel
Borby
Arbeitsgruppe erzielt habe. Der Fokus
Krusendorf
der Steuerungsgruppe lag darauf, vom
St. Nicolai
Hü�en
Inhalt her zu denken und dann die
Osdorf
SchilkseeFinanzen in den Blick zu nehmen. Im
Strande
SeheGe�orf
Büdelsdorf Owschlag
stedt
Anschluss erläuterte der JugendsynodaBünsdorf
Altenholz
St. Jürgen
le Pascal Huber, der ebenfalls Mitglied
der Steuerungsgruppe ist, die sechs
Bovenau
von der Gruppe festgelegten SchwerHohn Fockbek
Schacht-Audorf
Westerpunkte inhaltlicher Arbeit, die künftig
Osterrönfeld
rönfeld
St. Marien
Propstei Eckernförde
vorrangig zu finanzieren sind. Zuletzt
Schwansen
Neuwerk
berichtete Eva Katharina Ente, Pastorin
Hüttener Berge
Hamdorf
in Fockbek und Mitglied im FinanzausEckernförde
Jevenstedt
Dänischer Wohld schuss sowie in der Steuerungsgruppe,
Hamdorf - Hohn - über die finanziellen Auswirkungen der
Nortorf
Fockbek
zuvor vorgestellten Vorschläge.
Todenbü�el

Hademarschen
Schenefeld
Wacken
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Hohenwestedt
Aukrug
Propstei Rendsburg
Rendsburg-Büdelsdorf
Kanal
Süd

Nach der Vorstellung der Themen
diskutierten die Synodalen ausführlich
und kontrovers im digitalen Plenum.
Töns Warncke erklärte, er sehe die
Notwendigkeit, die Arbeit fortzusetzen,
um das gesetzte Ziel von Einsparungen zu erreichen. Ulrich Schiller aus
Eckernförde erläuterte: „Mit einem

so starken Steuerungsimpuls von der
Kirchenkreisebene wird das Selbstbestimmungsrecht der Kirchengemeinden
sehr stark eingeschränkt, wollen wir
das als Synode tatsächlich?“. Eva Ente
wandte sich gegen die mehrfach geäußerte Kritik, dass so bei den Gemeinden
weniger Geld ankomme: „Wir wollen
doch eigentlich dasselbe, was spricht
denn dagegen, wenn wir es gemeinsam
tun? Ob es nun Kirchenmusik oder die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Arbeit
mit Konfirmandinnen und Konfirmanden
ist, wenn wir es gemeinsam tun, können
wir mehr erreichen“. In den anschließenden
Kleingruppen sollten sich die Synodalen zu den
sechs Schwerpunkten verhalten. Im Großen und
Ganzen trafen diese auf Zustimmung, ergab die
Zusammenführung im Plenum. Auch die Frage
danach, ob eine gemeinschaftliche Steuerung
gewünscht ist, wurde mehrheitlich bejaht. Pastor
Rainer Karstens berichtete vor dem Hintergrund des Rendsburger Fusionsprozesses: „Alle
Kirchengemeinden stehen früher oder später
vor dem Punkt, dass sie
allein nicht weiterkommen. Damit einher geht
ein Autonomieverlust.
Der Vorschlag der Steuerungsgruppe bietet aber
Motivation, künftig gemeinsam über Arbeitsinhalte zu reden“. Vielfach
wurde der Wunsch geäußert, eine mittelfristige
Finanzplanung vorgelegt
zu bekommen, die die
Auswirkungen besser
sichtbar machen würde.
Zudem stellte sich immer
wieder die Frage, wer die
weitere Arbeit gestalten
werde. Die teilweise emotional geführte Debatte
fasste Monika Wegener,
Synodale vom Diakonischen Werk zusammen:
Die Synodenmitglieder

„Was hier verständlicherweise passiert ist ein
Aufbäumen gegen schmerzhafte Realitäten,
mit denen wir uns aber gemeinsam auseinandersetzen müssen und die wir nur gemeinsam
bewältigen können“.
Die Synode beauftragte die Steuerungsgruppe,
bis zur Märzsynode weitere Finanzszenarien zu
entwickeln. Zudem werden Informationsveranstaltungen für Synodale und Kirchengemeinderatsvorsitzende geplant.
Susanne van den Bergh,
Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde

Foto: KKRE
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Jahreslosung 2022
Auslegung der Jahreslosung 2022 und Losungen 2022:
Das Gefühl, vor einer Tür zu stehen und
nicht zu wissen, wer einen wie empfängt
und was einen dahinter erwartet, kennen
wir alle. Jede Tür kann andere Gefühle in
uns auslösen. Stehen wir vor dem Amtszimmer einer Behörde, der Haustür von
Freunden, der Sprechzimmertür einer Arztpraxis oder stürmen gleich unsere Kinder
oder Enkel herein? Unzählige „Türmomente“ erleben wir im Laufe unseres Lebens –
hinter und vor Türen. Wunderschöne und
unangenehme. Türen können trennen und
verbinden. Meist hängt es von beiden Seiten ab – vor und hinter der Tür.
Auch Jesus und die Menschen um ihn herum kennen „Türmomente“. An solche
Erfahrungen knüpft Jesus an, wenn er zu
ihnen sagt: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“
Dieses Mal haben sie auch keine Fahrt über
den See Genezareth gescheut, um ihn zu
sehen. Sie haben am Tag davor erlebt, wie
Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen
über fünftausend Menschen satt machte.
Wenn der nicht der längst verheißene Prophet, der Messias ist, auf den schon ihre
Väter und Mütter hofften, wer denn dann?
Was hindert sie daran, ihn sofort zu ihrem
König zu machen?
Doch Jesus entweicht auf die andere Seite des Sees nach Kapernaum. Vergeblich!
Die Nachgereisten bestürmen ihn mit Fragen wie: „Was müssen wir tun, um Gott
zu gefallen?“ „Welche Zeichen kannst du
uns noch liefern, damit wir deinen Worten glauben können? Liefere uns den Be-
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weis!“ Jesus weicht ihren Fragen nicht aus.
Seine Antworten gipfeln in einer schlichten
und zugleich provozierenden Behauptung:
„Vor euch steht die Antwort auf alle eure
Fragen: Ich bin`s! Ihr habt doch meine
Worte gehört, meine Taten gesehen und
glaubt mir trotzdem nicht! Wo ich bin,
findet ihr Gott. Kommt zu mir, vertraut
mir, nur ich kann euren Hunger und
Durst nach Leben stillen. Sogar über dieses Leben hinaus!“
Viele solcher Gespräche schildert der Evangelist Johannes und leitet sein Evangelium
mit den Worten ein:
„Er kam in die Welt, die ihm gehört. Aber
die Menschen dort nahmen ihn nicht auf.
Aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er
das Recht, Kinder Gottes zu werden.– Das
sind alle, die an ihn glauben.“ (Johannes 1,
11 u. 12)
Gott zieht es zu uns Menschen und er setzt
alles daran, uns zu sich zu ziehen. Doch er
zwingt sich nicht auf. Wer sich ziehen lässt,
dem gilt Jesu Zusage: „Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen.“
So befolgt er den Auftrag seines Vaters und
versucht, ihn den Umstehenden zu erklären:
„Denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen: Nicht um zu tun, was ich
selbst will, sondern was der will, der mich
beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat: Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie alle am
letzten Tag vom Tod erwecken. Denn das
ist der Wille meines Vaters: Alle, die den
Sohn sehen und an ihn glauben, werden

das ewige Leben erhalten“. (Johannes 6, 38 - 40)
Auch dieses Mal lösen Jesu
Worte heftige Reaktionen
aus: „Das geht zu weit!
Was für eine Zumutung!
Der überschätzt sich total.
Wir kennen doch seine Eltern! Wir sind dann mal
weg!“ An Jesu Anspruch
scheiden sich die Geister.
Bis heute.
Seine Worte sprengen auch
meine
Vorstellungskraft.
Wie soll ich das verstehen,
dass wir nur zu Jesus kommen können, wenn Gott
uns zuvor anspricht, wenn
er uns seinem Sohn „anvertraut“? Was passiert,
wenn Gottes Wort unser
Herz nicht erreicht? Besser: wenn seine Einladung
nicht bei uns ankommt?
Wie verbindet sich der Wille
Gottes mit unserem, damit
wir seine Einladung hören
und ihr folgen können?
Diese Spannung können
wir nicht auflösen und brauchen es auch nicht. Wie
eine Einladung so ist auch
der Glaube unserer Verfügbarkeit entzogen und bleibt
ein Geschenk. Mehr noch:
er bleibt ein Geheimnis.
Ein unerklärlicher Ausdruck
göttlicher Liebe.
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Neues aus der Ev. Jugend
Hütten - Owschlag
Erst einmal wünschen ich Ihnen und euch
ein gesegnetes und gesundes neues Jahr.
Das letzte steckte voller Herausforderungen, die wir alle irgendwie gemeistert haben. Da sind wir in Übung und können bestimmt weitermachen. Lasst uns gespannt
bleiben und voller Hoffnung.
Unsere Treffen der Jugendlichen vor
Weihnachten waren geprägt von Vorbereitungen. Einerseits für den lebendiger Adventskalender in Owschlag, dann dem Jugendgottesdienst zum 4. Advent in Hütten
und unsere Adventskalender auf Instagram
… Eigentlich wollten wir auch noch Plätzchen backen, basteln… aber das haben wir
erst einmal verschoben. Genau wie unser
„Band-Projekt“. Unsere Treffen finden derzeit unter 2G- Regeln statt, da verschieben

wir lieber ein
paar Dinge,
die derzeit einfach nicht so gut machbar sind.
Auf dem Account @ev_jugend_huetten_
owschlag und auch unter @jugendkirche_
huetten und @teamer_owschlag findet
sich auch unser Adventskalender. Zu jedem
Tag gab es einen Text, ein Bild und ein Reel
(in diesem Fall eine Audiodatei, der Text
wurde da einmal aufgesprochen) auf unseren Insta-Accounts. Geschrieben, gemacht
und aufgesprochen von den Jugendlichen,
zum Thema „mein persönliches Wunder“.
24 kleine Impulse, die es in sich haben, mit
Bildern dazu… es lohnt sich dort vorbei zu
schauen, auch noch im neuen Jahr.
Bleibt behütet und bis bald
Euer Benne

Teamercard
Schon auf unserem Camp im Sommer haben acht Jugendliche mit der Schulung zum
Teamer begonnen. Schnell stellte sich auf
dem Camp heraus, dass noch mehr diese
Schulung mitmachen wollten.
So wurde auf einem Wochenende im September alles nachgeschult, was bereits auf
dem Camp stattgefunden hatte, damit alle
auf demselben Stand sind. Auch wenn

es Schulung heißt, ist es weit von schulischem Unterricht entfernt und wir hatten
jede Menge Spaß. Inhalt, Spiel, Theater,
Gruppenarbeit… dazu einen reinen Spieleabend und einen Kinoabend… 22 junge
Menschen ließen sich dazu hinreißen und
freuten sich schon auf das Wochenende im
Oktober, auf dem wir – unterstützt von vier
TeamerInnen – die Inhalte der TeamercardSchulung in der Jugendherberge in Borgwedel beendeten.
Wie schnell diese Tage vergingen, wieder
mit allem, was dazu gehört: Inhalt, Andachten, Spiel, Spaß… der Wunsch länger zu
bleiben wurde schnell laut, war aber leider
nicht umsetzbar.
Am 22. Oktober fand ein JuGo (Jugendgottesdienst) statt, bei dem alle die Teamercard
erhielten.
Teamer*innen 2021
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Benne Bendkowsky

Neues Logo, neue Pullis
Farbe nicht gefällt… Es ging heiß her bei
Die evangelische Jugend Hütten-Owschlag
der Farbfindung und immer wieder kam der
findet sich. Begonnen hat es natürlich auf
Wunsch auf: wir sind doch bunt, warum
dem SommerCamp, aber danach ging es
nicht jeder und jede wie sie / er es will? –
weiter, auch durch die Temercard-SchuUm es mit den Worten eines alten, weisen
lung. Reine Owschlager / Hüttener TrefWesens zu sagen: recht sie haben!
fen gibt es kaum mehr, einige kommen
Wir sind bunt, ein bunter Haufen und das
sogar montags und donnerstags… Daher
ist gut so. Und, wie auf dem Bild zu sehen,
entstand auch er Wunsch, nach einem einunsere Pullis auch!
heitlichem „Erkennungszeichen“. Die alten
Teamer-Pullies, mit ihren unterschiedlichen Farben (Owschlag ein auffälliges Grün,
Hütten ein Bordeaux) gefielen
dafür weder den „Alten“ noch
den „Neuen“ TeamerInnen.
Unsere Teamerin Emma hat
dann ein neues Logo entworfen, in Absprache und nach
den Wünschen der Jugendlichen und auch der Hauptamtlichen. Wir alle finden es toll.
Aber welche Farbe sollten
nun unsere Pullies haben?
Sie sollen ja auch getragen
werden und nicht im Schrank
hängen, wenn jemanden die Die neuen Teamer*innen-Pullis

Termine
Unsere Termine für unsere Jugendlichen ab der Konfirmation:
• in Hütten am Gemeindehaus:

Jugendtreff

montags, 18- 20.30 Uhr

• in Owschlag am Gemeindehaus: YoungTeam
donnerstags, 18 - 20.00 Uhr
(ab Januar, bis das Gemeindehaus umgebaut ist im Dorfgemeinschaftshaus)
Wenn es geht, findet die Familienkirche (s. S. 3) live statt, sonst samstags digital via Zoom:
• Owschlag, Gemeindehaus, freitags 15 Uhr: 28. Januar, 18. Februar, 18. März, 22. April 22
• Hütten, Gemeindehaus, samstags 11 Uhr: 29. Januar, 19. Februar, 19. März, 23. April 22
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Die Namensangaben auf diesen Seiten wurden für die OnlineAusgabe des Gemeindebriefes aus datenschutzrechtlichen
Gründen entfernt.

Hohe Geburtstage
Januar

Februar

xx

xx
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März
xx

Liebe Seniorinnen und Senioren,
viele von Ihnen – das höre ich immer wieder – freuen sich sehr, wenn Sie an ihrem
Geburtstag ihren Namen in der Eckernförder Zeitung lesen können. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir dies
allerdings nur mit Ihrer ausdrücklichen
schriftlichen Erlaubnis weitergeben.
Wenn Sie also in Zukunft gerne an Ihrem
Geburtstag veröffentlicht werden möchten,
bitten wir Sie, sich an unser Gemeindebüro
zu wenden oder die in Kirche, Kapelle und
Gemeindehaus sowie auf unserer Internetseite zu findende Erklärung ausgefüllt und
unterschrieben im Gemeindebüro abzugeben.
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert
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Unsere Artikelserie:

Ach, so ist das mit ...
DER Kirche
Die Kirche … Bei Sätzen, die so anfangen,
werde ich berufsbedingt gleich hellhörig. Und
muss dann erst einmal herausfinden, welche
Kirche eigentlich gemeint ist.
Ist vielleicht das Gebäude gemeint? Hier bei
uns gut 700 Jahre alt, manchmal noch viel
älter, oft wunderschön geschmückt, beeindruckende Architektur, Zeugin von unzähligen
Gebeten und Gedanken, Begleiterin von so
vielen Veränderungen im Leben von Menschen, Ort der Ruhe und Einkehr und so vieles mehr.
Oder aber ist die Institution Kirche gemeint?
Die verfasste Kirche, die sich in der Evangelischen Kirche Deutschlands aufteilt in einzelne
Landeskirchen, wobei die Nordkirche oder
vielmehr die „Evangelisch-lutherische Kirche
in Norddeutschland“, der wir angehören, aufgeteilt ist in 13 Kirchenkreise. Unser Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde ist dabei wiederum aufgeteilt in 39 Gemeinden, die alle einen
Kirchengemeinderat haben und mindestens
jeweils eine Kirche, eine Pastorin / Pastor und
einige Mitarbeitende haben. Jede Kirchengemeinde ist dabei Körperschaft öffentlichen Rechts, entscheidet
selbst im Rahmen der Verfassung über ihre Gebäude
und Finanzen, ist Arbeitgeberin, Verpächterin,
Trägerin von Friedhöfen und vieles mehr.
Um dies zu bewerkstelligen, braucht es
Geld, braucht es Verwaltung und Regeln.
Die Kirche als Institution gibt es seit Kaiser Konstantin, der
mit der sogenannten
konstantinischen
Wende seit 313
n. Chr. das Chris-
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tentum zur erlaubten Religion machte. Zur
Staatsreligion wird es mit Kaiser Theodosius I.
im Jahr 393. Dass in den mehr als 1600 Jahren seitdem manch Fehler und Katastrophe
passiert ist, kann eigentlich so überraschend
nicht sein. Immer sind es ja Menschen, die da
Entscheidungen treffen. Das macht die Fehler
weder besser noch ungeschehen, ordnet sie
aber in den richtigen Zusammenhang ein.
Was für mich aber die wichtigste Form von
Kirche ist, das ist die Versammlung der Christinnen und Christen, die sich um Wort und Sakrament versammeln. Kirche, das sind wir. Du
und ich. Die Menschen, die an Gott glauben,
wie auch immer, und dass Jesus Christus der
Sohn Gottes ist und eine Bedeutung für unser
Leben hat.
Diese Kirche ist der Leib Christi. Und wie in
einem Leib die verschiedenen Glieder verschiedene Aufgaben haben, so ist es auch mit
den unterschiedlichen Beteiligten in der Gemeinde / Kirche. Da ist nicht jeder Kopf und
muss es auch nicht sein, aber vielleicht ist da
jemand gerade Hand oder Fuß oder Ohr – und
gehört nicht nur dazu, sondern hat auch Verantwortung dafür, dass es dem ganzen Leib
gut geht.
Gemeinsam sind wir Kirche!
Und das ist gut so.

Die Namensangaben auf diesen Seiten wurden für die OnlineAusgabe des Gemeindebriefes aus datenschutzrechtlichen
Gründen entfernt.

Aus den Kirchenbüchern
Taufen
xx

Bestattungen
xx

Wichtige Information zum
Datenschutz
Im Gemeindebrief unserer
Kirchengemeinde werden regelmäßig die Altersjubiläen
sowie kirchliche Amtshandlungen (Taufen, Konfirmationen, kirchliche Trauungen
und kirchliche Bestattungen)
von Gemeindegliedern veröffentlicht. Gemeindeglieder, die
mit der Veröffentlichung ihrer
Daten nicht einverstanden
sind, können dem Kirchenvorstand/Kirchenbüro ihren Widerspruch schriftlich mitteilen.
Die Mitteilung muss rechtzeitig
vor dem Redaktionsschluss der
nächsten Ausgabe (siehe Impressum) vorliegen, da ansonsten die Berücksichtigung des
Widerspruchs nicht garantiert
werden kann.
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Regelmäßige Termine
Gemeindehaus Ascheffel
Mühlenweg 1

Montag

18:00 Jugendtreff

Mittwoch

18:00 Jungbläser I | 19:00 Jungbläser II
19:00 Meditations-Gruppe
Kirche Hütten, 2. und 4. Mittwoch im Monat, Pastorin Carmen Mewes
20:00 Posaunenchor (14-tägig)

 	

Donnerstag 20:00 Chorprobe „New Coloured Voices“

Konfirmationsunterricht / Termine 2022
 Do. 20.1.2022, 16.15  - 19 Uhr, Gemeindehaus Ascheffel: Konfirmationsunterricht *)
 Do. 10.2.22, 16.15  - 19 Uhr, Gemeindehaus Ascheffel: Konfirmationsunterricht *)
 Sa. 19.2.22, 15 Uhr bis So. 20.2.22, 12 Uhr, Gemeindehaus Ascheffel: Konfi-Wochenende
 Sa. 19.3.22, 10  - 14 Uhr, Gemeindehaus Ascheffel: Konfertag
 Do. 24.3.22, 16.15  - 19 Uhr, Kirche Hütten: Konfirmationsunterricht
 Fr. 25.3.22, 19 Uhr: Selbstgestalteter Abschlussgottesdienst der Konfis
 Mo. 4.4.22   -  Fr. 8.4.22: KonfiCamp auf dem Scheersberg
 Do. 28.4.22, 16.15  - 19 Uhr: Abschlusstreffen
*) Bitte etwas für das gemeinsame Abendbrot mitbringen

Bis bald...!
Der Winter geht, der Frühling kommt.
Rolf Zuckowski hat in seinem Lied „Immer
wieder kommt ein neuer Frühling“ darauf
hingewiesen, dass der Frühling Licht in unser
Herz bringt. Lassen wir also die dunklen Tage
hinter uns und öffnen unsere Herzen für den
Weg, der vor uns liegt. Das frische Grün und
die Farbenpracht stehen für ein Aufatmen der
Natur nach dem Winter. Nehmen wir uns ein
Beispiel daran und nehmen dieses Geschenk
des Neubesinnens an. Die Corona-Pandemie
zeigt nach wie vor, wie zerbrechlich unser
Leben sein kann und dass die Natur letztlich
doch entscheidet.
Kann man diese Pandemie mit einer der Plagen aus der Bibel vergleichen? Vielleicht...
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Auch in der Bibel ging es ums Lernen und
Anerkennen.
Der Klimawandel wird uns zukünftig auch in
der Kirche weiter beschäftigen und jeder kann
mithelfen, denn keiner möchte wahrscheinlich, dass die Natur uns letztlich als Plage
ansieht.
Würdigen wir also Gottesgeschenk und erhalten, was uns gegeben wurde.
Der nächste Gemeindebrief kommt im März,
aber bis dahin findet ihr Neuigkeiten von uns
in der Presse und den Schaukästen, auf der
Internetseite www.kirche-huetten.de oder auf
Instagramm unter himmel.ueber.huetten.
Wir sehen uns – Bis bald.

Der Kirchengemeinderat
Christoffer Detlefsen
Bau und Land
Kinder / Jugend / Konfirmanden

Kirchengemeinderat
der Ev.-Luth.
Kirchengemeinde
Hütten

Tanja Gerstmann

Eveline Schnack

Gottesdienst
Kinder / Jugend / Konfirmanden
Öffentlichkeit

Friedhof
Senioren

Pastorin Kerstin
Hansen-Neupert

Klaus Sell

Stellvertretende Vorsitzende KGR
Gottesdienst
Kinder / Jugend / Konfirmanden
Senioren · Öffentlichkeit
Finanzen · Friedhof

Vorsitzender KGR
Kirchenkreissynode RD-ECK
Finanzen
Bau und Land
Öffentlichkeit

Johanna Höhn

Maja Tietgen

Gottesdienst
Kinder / Jugend / Konfirmanden

Friedhof
Senioren

Hier kann Dein Bild
stehen !

Gerrit Wachtmann

Infos bei Klaus Sell

Finanzen
Öffentlichkeit

Brigitte Köker-Zalewski

Cindy Winter

Finanzen
Gottesdienst
Öffentlichkeit

Kinder / Jugend / Konfirmanden
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Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde Hütten

Mühlenweg 1 · 24358 Ascheffel
Tel. 04353 - 96 66 · Fax 04353 - 96 67
post@kirche-huetten.de
www.kirche-huetten.de
Instagram: himmel.ueber.huetten

Gemeindesekretärin
Kerstin Grothkopp
Mi 10.00 - 12.00 Uhr
Do 8.30  - 10.30 Uhr

Bankverbindung und Spendenkonto:
Ev.-luth. Kirchengemeinde Hütten
IBAN: DE36 5206 0410 0906 4041 20
BIC: GENODEF1EK1
Pastorin Kerstin Hansen-Neupert
pastorin@kirche-huetten.de
Vikarin Lea Strohfeldt
lea.strohfeldt@kirche-huetten.de

Aufgabenbereiche / AnsprechpartnerInnen
Friedhofspflege

Matthias Tramm

01525 - 4 72 00 60

Friedhofsverwaltung

Kerstin Grothkopp

04353 - 96 66

Gemeindebrief

Pn. Kerstin Hansen-Neupert

04353 - 96 66

Kinder und Jugendliche

Stefan „Benne“ Bendkowsky

0177 - 5 98 76 55

Kirchengemeinderat

Klaus Sell

04351 - 4 19 57

KonfirmandInnen

Pn. Kerstin Hansen-Neupert

04353 - 96 66

Küsterin Hütten

Maren Detlefsen

04353 - 99 89 19

Landangelegenheiten

Klaus Sell

04351 - 4 19 57

Organistin / Kirchenmusik

Nicola Krause

04356 - 9 88 66

Posaunenchor

Markus Greve

04353 - 99 87 75

SeniorInnen

Eveline Schnack

04353 - 96 66

