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Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche
Lindau - Süderbrarup - Kappeln

bei Jesus ein Zuhause finden

Andacht

Andacht

Hört nicht auf, in jeder Weise und zu jeder Zeit zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei
vom Heiligen Geist leiten. Dazu müsst ihr stets wachsam sein und dürft nicht aufhören,
auch für alle Heiligen zu bitten. (Basis Bibel)

Der Abschnitt, in dem der Monatsspruch steht, beinhaltet die sogenannte
„geistliche Waffenrüstung“, die viele von uns vielleicht schon seit Kindertagen
kennen und verinnerlicht haben (nachzulesen in Epheser 6, 10 ff). Ich fand diese
kriegerische Sprache immer etwas schwierig und verstehe erst heute, dass wir den
Kampf oder Krieg, für den wir hier ausgestattet werden sollen, gar nicht selbst
angefangen haben. Wir bekommen Mittel zur Verfügung gestellt, um uns und
unsere Gottesbeziehung zu verteidigen, weil Gott weiß, dass wir Angriffen
ausgesetzt sind, Hilfe brauchen und aus eigener Kraft nicht viel schaffen können.
Gott ist unsere Seele und unsere Beziehung zu ihm unendlich wertvoll. Beziehung
aber lebt von Kommunikation. Auch die Beziehung zu Gott braucht diese Pflege,
und das Gebet ist die einfachste Form der Liebe und Hingabe, aber wir tun uns
schwer damit.
Warum eigentlich? Glauben wir, dass Jesus nur unsere wohlformulierten Gebete
hören will, die zeigen, wie reif und durchgeistigt wir sind? Ich bin sicher, dass Jesus
unsere Tränen, unser Stammeln, unser Ringen, unsere Verzweiflung und unser
dauerndes Versagen voller Mitgefühl ansieht und sich unserer annimmt. Er sieht
auch, wenn wir für andere einstehen, sie ihm anvertrauen und ihn fragen, was wir
denn beitragen können.
Der Weg zu Gott im Gebet ist immer frei, er wartet mit Sehnsucht darauf, dass wir
uns Zeit nehmen und Ruhe finden, um mit ihm zu sprechen und auf das Reden des
Heiligen Geistes zu hören. Vielleicht werden die kommenden Wochen ja nicht nur
„Sieben Wochen ohne…“, sondern eine Neubesinnung auf all das Gute, das Gott für
uns bereithält.
Wir dürfen das gerne ausprobieren, allein, zu zweit oder auch in Gruppen.
Viel Freude dabei wünscht
Ute Sörnsen
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Liebe Leser / Neues aus der Gemeinschaft
Liebe Leser / Ne ues aus der Ge meinschaft

Liebe Leser,
nun sind wir schon ein halbes Jahr in unserem neuen geistlichen Zuhause, und so
langsam gewöhnen wir uns immer mehr aneinander. Die ‚Reinigungsengel‘
nehmen Woche für Woche das Haus unter ihre Fittiche und pflegen es. Aber wie
unser altes Gemeinschaftshaus, so braucht auch dieses neue hin und wieder ein
paar extra Pflegeeinheiten, die über die wöchentlichen hinausreichen. Dafür haben
wir den ersten Haus- und Hoftag angesetzt. Er findet am 19. März von 9.00 bis
12.00 Uhr statt. Da wollen wir uns im und außerhalb des Gemeinschaftshauses um
die kleinen und größeren ‚Baustellen‘ kümmern. Wir freuen uns über viele
freiwillige Helfer, und Mithilfe von Groß und Klein ist unbedingt erwünscht!
Herzlich willkommen!

Ihr Weckerredaktionsteam

Neues aus der Gemeinschaft
„Du wirst für deine Arbeit eine Erschwerniszulage verdienen“, stellte Klaus
Sörnsen fest, als das Büro in unserem neuen Gemeinschaftshaus noch im
Rohbau war. Er dachte an die schöne Aussicht, die man dort aus gleich zwei
Fenstern genießen kann – und die es schwer macht, sich auf die Arbeit zu
konzentrieren.
Jetzt kann ich aus dem Büro zum ersten Mal beobachten, wie der Frühling am
Südertoft aussieht. Das lenkt mich vielleicht manchmal ab. Aber zu sehen, wie
alles grün und bunt wird, lenkt meinen Blick zugleich auf Gott den Schöpfer, der
die Welt jedes Jahr wieder zum Leben erweckt.
Welchen Weg unser Herr Jesus Christus geht, um den Weg zum Leben für uns
frei zu machen – darauf besinnen wir uns in der Passionszeit. Wie immer,
nehmen wir dazu auch an den Passionsandachten teil, die unsere Kirchengemeinde in den sieben Wochen vor Ostern in der St. Jacobi-Kirche anbietet.
Die „Atempause“ fällt während dieser Zeit aus.
Und dann erwarten wir gespannt, wie sich das Osterfest in unseren neuen
Räumen feiern lässt: mit oder ohne Frühstück, aber jedenfalls voll Freude am
Leben!
Einen lebendigen Frühling wünscht Ihnen und euch Ihr/euer
Sebastian Bublies
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Allianzgebetswoche 2022
Allianzgebetswoche 2 022

lichen, gemeindlichen und globalen
Bereich haben, sitzen in dieser Veranstaltungswoche unter dem Wort
Gottes zusammen und werden im
Gebet vor unserem Gott eine Einheit
nach dem Motto: Wir sind alle Gottes
Kinder.

Gebetswoche in Lindau

D

ie Gemeinschaft Süderbrarup
ist Teilnehmer der Veranstaltung „Allianz-Gebetswoche“.
Diese Woche findet alljährig im Januar
und schwerpunktmäßig im Gemeinschaftshaus in Lindau statt.
Hier treffen sich Christen, um über
Gottes Wort nachzudenken und Gebetsgemeinschaft zu halten; jedoch
nicht nur in dem kleinen Ort Lindau,
sondern auch regional, landes- und
weltweit, nicht nur Christen der Gemeinschaften, sondern auch von
Kirchen und Freikirchen.
Christen, die durchaus unterschiedliche christliche Ansichten im persön-

Auf der einen Seite ist es schon ein
tolles Gefühl, im Lindauer Gemeinschaftshaus zu sitzen und zu wissen,
weltweit treffen sich Christen, wie wir
hier in Lindau, im Rahmen der
Allianzgebetswoche. Auf der anderen
Seite ist es wohltuend, am Jahresanfang über mehrere Abende Gemeinschaft unter Gottes Wort und
Gebet genießen zu können.
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Allianzgebetswoche 2022
In diesem Jahr lag die Ausarbeitung in
den Händen der Schweizer Evangelischen Allianz. Sie wählten das Thema:
„Der Sabbat – Leben nach Gottes
Rhythmus“ mit den Unterthemen:
Identität, Gottes Versorgung, die
Ruhe, die Barmherzigkeit, die Erinnerung, die Freude, die Großzügigkeit
und die Hoffnung.
Der Sabbat – ein Bündnis zwischen
Gott und seinem Volk Israel, geschlossen am Berg Sinai, als Gott sein
Volk aus der Knechtschaft in Ägypten
nach Kanaan führte.
Gott schenkte seinem Volk einen
Arbeits- und Ruherhythmus: „An sechs
Tagen sollst du arbeiten, aber am
siebenden Tag sollst du nicht arbeiten.
Denn Gott hat an sechs Tagen den
Himmel und die Erde geschaffen und
ruhte am siebenden Tag.“ (Mose 20, 811)
In dieser Woche wuchs die Erkenntnis,
dass Gott diesen Lebensrhythmus
nicht für sich selbst braucht, sondern
dass dieser Rhythmus zum Wohle des
Menschen ist. Was der Sabbat für das
jüdische Volk ist, ist der Sonntag für
die Christen, die mit diesem Tag an die
Auferstehung von Jesus Christus erinnern.
Neben vielen Dingen, ist der Sabbat
bzw. der Sonntag ein von Gott eingeführtes Element, welches uns zur
Versorgung dient. Gott schenkt uns
hiermit einen Lebensrahmen, in dem
wir uns bewegen können. Es liegt nun

an uns, diesen Tag persönlich nach
Gottes Vorgaben zu gestalten, die
äußere wie auch die innere Ruhe zu
finden. Es ist Gottes Barmherzigkeit,
dass wir an diesem Tag die Gelegenheit zum Durchatmen nutzen, persönliche Freude empfinden, die Gemeinschaft suchen und den Gottesdienst feiern. Gott hat diesen Tag geheiligt, es ist ein besonderer Tag, den
wir zur Einkehr und zur Begegnung mit
Gott in besonderer Weise nutzen können. Diese freie Zeit, dieser weite
Raum schenkt uns die Freude, mit Gott
durch das Gebet in Verbindung zu sein,
mit anderen Menschen Gemeinschaft
unter Gottes Wort und in der persönlichen Begegnung zu haben oder sich
auch alleine die Entschleunigung zu
gönnen.
Mit diesem Bund, den Gott mit seinem
Volk geschlossen hat und in dem wir
Christen durch Jesus Christus miteingeschlossen sind, zeigt sich Gottes
Großzügigkeit. In dieser Großzügigkeit
oder auch seiner Gnade leben wir
unseren Glauben und erkennen besonders durch Ruhephasen, die auch
täglich sein können, welche Lebenshoffnung Jesus Christus, der auferstandene Herr, uns schenkt.
Hieraus entsteht unsere Freiheit,
unseren Mitmenschen zu begegnen
und sie zu begleiten.
Peter Andersen, Lindau
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7 Wochen ohne

7 Wochen ohne
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Mein Lied
Mein Lied

Mary, did you know?!

Maria wusstest du,
dass dein neugeborener Sohn
einen Blinden sehend machen würde?
Maria wusstest du,
dass dein neugeborener Sohn
den Sturm mit seiner Hand beruhigen
würde?

(Zach Williams)

D

ieses Lied hat mich in der
Weihnachtszeit sehr angesprochen. Ich höre gerne die Lieder
von Zach Williams. (Er singt auch ein
Lied, dass ich im KjE, Kreis junger
Erwachsener, zu singen und zu begleiten gelernt habe, ‚No longer a slave‘…)
Nun ja, das Weihnachtslied lief mit
vielen anderen rauf und runter,
sozusagen, um ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen. Erst mit
der Zeit bekam ich so mit, wovon da in
dem Lied gesungen wird. Nachdem ich
den Text dann einmal angesehen habe
und zur Sicherheit auch noch
übersetzten ließ, (wofür das Internet
nicht alles gut ist!) ging mir dieses Lied
nicht mehr aus dem Kopf:

Wusstest du,
dass dein neugeborener Sohn
gelaufen ist, wo Engel schreiten?
Wenn du dein kleines Baby küsst,
Küsst du Gottes Antlitz.
Die Blinden werden sehen,
die Tauben werden hören,
die Toten werden wieder leben,
die Lahmen werden springen,
die Stummen werden sprechen
die Lobpreisungen des Lammes.

Maria, wusstest du?
Maria, wusstest du,
dass dein neugeborener Sohn
eines Tages übers Wasser laufen
würde?
Maria, wusstest du,
dass dein neugeborener Sohn
unsere Söhne und Töchter retten
würde?

Maria wusstest du,
dass dein neugeborener Sohn
der Herr der ganzen Schöpfung ist?
Maria wusstest du,
dass dein neugeborener Sohn
eines Tages die Völker regieren
würde?
Wusstest du,
dass dein neugeborener Sohn
des Himmels vollendetes (Opfer-)
Lamm ist?
Dies schlafende Kind, das du hältst,
ist das große „Ich bin“.

Wusstest du,
dass dein neugeborener Sohn
gekommen ist, um dich neu zu
machen?
Dieses Kind, das du zur Welt gebracht
hast, wird dich bald erlösen.
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Was machst du, wenn du nicht in der Gemeinschaft bist?

W
Was ma chst du, wenn du nicht in der Ge meins cha ft bist?

Lasst euch diesen Text mal auf der
Zunge zergehen. Maria, wusstest du…
Ob Maria sich all dessen bewusst war,
was durch dieses kleine Baby alles
passieren wird??? Das Baby, das auf
Ihre Hilfe und Fürsorge angewiesen ist,
wird sie (und uns) retten! Er wird Wunder tun! Unglaubliches wird wahr! Er
wird die Welt regieren!

er bin ich? Und was mache
ich, wenn ich nicht in der
Gemeinschaft bin? Tja! Ich
bin Jane Mwangi, 31, verheiratet mit
Hans Koch. Wir haben zwei wunderbare Kinder - Ian
& Amy. So weit, so
gut! Wenn ich nicht
im Gottesdienst bin,
besteht mein Tag aus
Familie und Schule.
Bald habe ich Halbzeit in meiner Ausbildung „Sozialwesen – Schwerpunkt Familienpflege“.
Zurzeit habe ich der Schule den Rücken
gekehrt und mache seit Anfang dieses
Jahres ein Praktikum im St. Nicolaiheim in Süderbrarup. Anschließend
werde ich direkt ins nächste Praktikum
rutschen. Dieses werde ich in der
Heilpädagogischen Tagesstätte absolvieren. Wenn ich nicht im Praktikum
bin, kümmere ich mich um meine
Familie, da wechselt mein Aufgabengebiet zwischen: Ärztin, Köchin,
Gärtnerin, Psychologin, Chauffeurin,
Lehrerin, Streitschlichterin, Motivatorin, Handwerkerin, Putzengel, Ehefrau, Mutter und Freundin... Außerdem gehe ich in den Hauskreis, treffe
mich (online) zum Gebet, verbringe
viel Zeit mit Jesus und treffe mich auch
mal mit Freunden. Abends freue ich
mich auf mein Sofa oder ich gehe
gleich schlafen. Es ist also immer etwas
los. Bleibt gesegnet und behütet!

Am meisten beeindruckt mich aber die
Stelle, in der es heißt: Wenn du dein
kleines Kind küsst, küsst du das Gesicht
Gottes! Ist das nicht der Wahnsinn?!!
Ja, Gott kam durch Jesus zu uns als
Mensch auf die Erde. Da habe ich aber
meist den „ausgewachsenen“ Sohn
Gottes vor Augen. Groß, erwachsen,
eigenständig… diesen Mann konnte
man bestimmt umarmen. Aber die
Nähe, die Maria mit Jesus geteilt hat,
ist doch noch einmal etwas ganz
Anderes. Gott kam auf die Erde, um
uns nahe zu sein - so nahe! Mir hat es
einmal ganz anders gezeigt, wie Gott
die Entfernung zu uns durch Jesus
überbrückt.
Vielleicht magst du dir dieses Lied auch
einmal anhören und mit offenen
Ohren und geschlossenen Augen
dieses Wunder neu entdecken?
Moni Merkel

Eure Jane
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Alle Veranstaltungen finden nur statt, sofern und wie
die jeweils geltende Landesverordnung es erlaubt
02. Mi
03. Do
04. Fr

Süderbrarup
Süderbrarup Kirche
Süderbrarup
Lindau

Gebet für Kranke
Passionsandacht
Missionsabend Casayohana
Bibelgespräch

17.30
19.00
19.00
20.00

Team
Pn. A. Vollert
B. Vogel
S. Bublies

06. So

Süderbrarup

Gottesdienst

08. Di

E. Saak
S. Bublies
Team
P. B.-Thiesen

09. Mi

Süderbrarup
Treffpunkt 55+
Süderbrarup
Vorstandssitzung
Süderbrarup Kirche Passionsandacht

10.30
Predigt:
09.30
19.30
19.00

13. So

Süderbrarup

16. Mi
18. Fr
19. Sa

Süderbrarup Kirche Passionsandacht
Lindau
Bibelgespräch
Süderbrarup
Haus- und Hoftag

10.30
Predigt:
19.00
20.00
09.00

M. Seeger
S. Bublies
M. Scholz
S. Bublies

20. So

Süderbrarup

23. Mi

Süderbrarup Kirche Passionsandacht

27. So

Süderbrarup

29. Di
30. Mi
31. Do

Süderbrarup
Frauengesprächskreis
Süderbrarup Kirche Passionsandacht
Süderbrarup
Gebet ohne Frühstück

Gottesdienst

Gottesdienst

Gottesdienst

P. Dr. Schnoor

10.30
Predigt:
19.00

S. Bublies
S. Bublies

10.30
Predigt:
19.30
19.00
08.45

S. Bublies
Team
Pn. A. Vollert
S. Bublies

Die Wochenschlussandachten in der Seniorenresidenz der Diakonie in Kappeln finden
bis auf weiteres mit begrenzter Teilnehmer/innenzahl statt und sind deshalb im Monatsplan nicht aufgeführt.

- Änderungen vorbehalten -
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Monatsplan April 2022
Alle Veranstaltungen finden nur statt, sofern und wie
die jeweils geltende Landesverordnung es erlaubt
01. Fr

Lindau

Bibelgespräch

20.00

S. Bublies

03. So

Süderbrarup

Gottesdienst

06. Mi

Süderbrarup
Gebet für Kranke
Süderbrarup Kirche Passionsandacht

10.30
Predigt:
17.30
19.00

Team
P. B. Mentz

10. So

Süderbrarup

12. Di
13. Mi
15. Fr

Süderbrarup
Treffpunkt 55+
Süderbrarup Kirche Passionsandacht
Süderbrarup
Karfreitagsand./Abendmahl

Gottesdienst

17. So

Süderbrarup

Ostergottesdienst

19. Di
20. Mi

Süderbrarup
Süderbrarup

Gemeinschaftsforum
Atempause

24. So

Süderbrarup

Gottesdienst

26. Di
27. Mi
28. Do
29. Fr

Süderbrarup
Süderbrarup
Süderbrarup
Lindau

Frauengesprächskreis
Atempause
Gebet ohne Frühstück
Bibelgespräch

10.30
Predigt:
09.30
19.00
15.00
Predigt:

M. Peschutter

J. Rathjen
Team
P. Dr. Schnoor

S. Bublies

10.30
Predigt:
19.30
19.00

S. Bublies
S. Bublies
S. Bublies

10.30
Predigt:
19.30
19.00
08.45
20.00

S. Bublies
Team
S. Bublies
S. Bublies
S. Bublies

Die Wochenschlussandachten in der Seniorenresidenz der Diakonie in Kappeln finden
bis auf weiteres mit begrenzter Teilnehmer/innenzahl statt und sind deshalb im
Monatsplan nicht aufgeführt.

- Änderungen vorbehalten -
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Weltgebetstag am 4. März 2022
Weltgebetstag am 4. Mär z 2022

gb

Folgende Treffen zum Weltgebetstag finden in unserer Region statt:
-

um 14.30 Uhr im Gemeindezentrum in Süderbrarup und
um 17.30 Uhr in der St. Marienkirche in Norderbrarup

(Coronabedingte gesetzliche Vorgaben müssen eingehalten werden.)

gb
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Gottesdienstteam

S
Gottesdienstteam

suchen, die Gottesdienste auch für
Interessierte ohne christlichen/ kirchlichen Hintergrund verständlich zu
gestalten.

eit gut zwölf Jahren haben wir in
unserer Gemeinschaft ein Gottesdienstteam. Wie schon bei
der Gründung 2009 treibt uns
weiterhin die Leidenschaft an, unsere
Gottesdienste erinnerbar zu machen.
Nur, wenn wir uns am Montagmorgen
noch an die Gedanken vom Sonntag
erinnern, besteht die Chance, dass sie
für unsere Woche relevant werden.
Natürlich hat Gott auch andere
Möglichkeiten über die Woche hinweg
zu uns zu sprechen. Aber der Gottesdienst ist einfach eine großartige
Chance, sich gemeinsam von Gott
ansprechen und fokussieren zu lassen.

Bei jedem Planungstreffen ist es unser
Gebet, dass Gott uns für seine Anliegen als Werkzeuge einsetzt. Unser
Team soll dabei nie selbst im
Vordergrund stehen. Wir verstehen
uns nicht als Macher, sondern als
Vertreter und Ansprechpartner.

Dankbar leite ich dieses kreative und
motivierte achtköpfige Team bestehend aus Evmarie Saak, Miriam und
Hilmar Petersen, Jessica Wulff, Petra
Bandemer-Thiesen, Sebastian Bublies,
Wir verstehen unsere Gottesdienste
Ines Seeger und mir.
auch als eine Art Visitenkarte unserer
Gemeinschaft. Wir sind Gott dankbar, Aktuell und in der näheren Zukunft
dass sich so viele Menschen mit kannst du uns z.B. so unterstützen:
unterschiedlichsten
Hintergründen - Sprich uns gerne an mit Ideen, Lob
Woche für Woche einladen lassen. und Kritik in Bezug auf unseren
Über die Jahre ist uns als Team der Gottesdienst.
Respekt für diese unterschiedlichen - Melde dich gern, wenn du Interesse
Hintergründe (von kirchendistanziert daran hast, im Gottesdienst mitzubis Vorstandsmitglied, von charis- wirken.
matisch bis verkopft, von konservativ - Schau deinen Sitznachbarn mit Liebe
bis experimentierfreudig…) zu einem an.
großen Anliegen geworden. – „Bei - Hab Nachsicht mit den MitwirJesus ein Zuhause finden“ eben. Jesus kenden, wenn mal etwas nicht deinen
hat keine hübschen Vortragsreihen für persönlichen Geschmack trifft und
Gläubige gehalten, sondern vorgelebt, vertrau darauf, dass uns alle dasselbe
was es heißt, sich auf den Weg zu Anliegen verbindet.
machen. Die Menschen sind direkt um - Bete für die Arbeit unseres Teams im
uns herum! Das bedeutet für uns als Allgemeinen und auch in Bezug auf
Team z.B., dass wir bewusst ver- konkrete Fragestellungen: z.B. krea14

Teenkreis
tive Lösungen dafür zu finden, mit den nehmen etwas Größeres. Das Allerwichtigste ist, dass wir Spaß haben und
Coronabedingungen umzugehen.
jeder
willkommen ist.
Markus Seeger
Kurz gesagt: der Teenkreis steht für:
T=
E=
E=
N=
K=
R=
E=
I=
S=

Teenkreis

TEENKREIS

T

reff, wo man über Gott redet
und nicht so früh aufstehen
muss wie zum Gottesdienst.“
- „Dann sitze ich nicht nur zu Hause
rum.“
- „Der Teenkreis ist ein wichtiger
Termin, der meine Woche strukturiert.“
- „Es ist ein sicherer Ort, an dem ich
mich mit meinem Glauben befassen
kann.“
- „Hier können wir was lernen.“
- „Im Teenkreis gibt es Raum dafür,
mich zu öffnen und verschiedene
Blickwinkel kennenzulernen.“

Teamgeist
Energie
Enthusiasmus
Neue Sichtweisen
Kulinarisch
Reden
Erklären
Identität
Singen

Letztes Jahr nach den Sommerferien
hat sich der Teenkreis neu geformt.
(Stimmen aus dem Teenkreis)
Einige sind aus der Jungschar „‘rausWir, das sind Leute zwischen 13 und 16 gewachsen“ und so neu hinzugekomJahren plus Vanessa und Jessi, treffen men, andere wurden in Karlsminde
uns jeden Dienstag, um über Gott und aufmerksam oder ließen sich einfach
so einladen. Wir freuen uns über jeden
und sind ganz gespannt, was wir noch
von Jesus lernen können. Bist du
dabei?
Viele Grüße vom Teenkreis

die Welt zu schnacken, gemeinsam zu
singen und zu spielen; manchmal
kochen oder backen wir oder unter15

Monatslieder im Gottesdienst

L
Monatslieder i m Gottes dienst

Wer außerhalb des Musikteams gerne
einen Zugang zu den Liedern in
unserem Gemeindeverwaltungsprogramm „ChurchTools“ hätte, darf sich
gerne bei Gerhard Schmidt-Sörnsen

iebe Leserinnen und Leser!
In unseren Gottesdiensten loben
wir unseren Gott mit Liedern. Wir
besingen seine Größe, bringen ihm
unsere Sorgen, Bitten und Zweifel und suchen seine Nähe. Manchmal tut
es mir gut, mich in die Melodien und
Texte fallen zu lassen. Sie drücken
mitunter aus, was mich bewegt und
ich vielleicht selbst so nicht hätte
formulieren können.
Viele vertraute Lieder begleiten uns
schon seit Jahren und sind ein wichtiger Teil unseres Gemeindelebens.
Dafür bin ich dankbar.
Genauso freue ich mich aber auch,
dass immer wieder neue Songs entstehen. So haben wir die Möglichkeit,
dem Herrn ein neues Lied zu singen
und ihn zu preisen, wie es in Psalm 96
heißt.
Mit den Monatsliedern haben wir vier
bis fünf Sonntage lang Zeit, ein Lied
immer wieder zu singen und es auf
diese Weise richtig gut kennenzulernen. Stück für Stück erweitert sich
auf diese Weise unser Repertoire
neben den altbekannten und geschätzten Liedern.
Evmarie Saak, Gerhard Schmidt-Sörnsen und ich sind ein kleines Team, das
sich um die Liedauswahl kümmert. Wir
begeben uns immer wieder auf die
Suche nach inhaltlich guten und musikalisch schönen Liedern, die gut singbar sind.

(gerhard.schmidt-soernsen@vg-sh.de)
oder mir (ines_seeger@web.de) mel-

den.
Die beste Gelegenheit, unser aktuelles
Monatslied kennenzulernen, bietet
sich natürlich im Gottesdienst.
In dem März-Lied „Von jetzt an“ von A.
Volz, T. Wörner und H.-J. Eißler geht es
darum, wie Gott sich an unsere Seite
stellt und uns von jetzt an bis in alle
Ewigkeit immer treu bleibt – das stärkt
und tröstet mich in Momenten, in denen ich die Gegenwart schwierig finde.
Ich freue mich schon sehr darauf, dieses und viele weitere Monatslieder mit
euch zu singen.
Ines Seeger
Dieses März-Lied könnt ihr zum Reinhören
auch bei YouTube mit diesem Link finden:

https://www.youtube.com/watch?v=
LRY7uXE3V5A
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Unsere Missionarin Susanne Stoehr im Reisedienst

W
Unsere Mis sionarin S usanne Stoehr i m Reise dienst

über ihre besondere Arbeit in Italien
und hat meistens einige ihrer Bilder,
Bücher und Kunstkarten im Gepäck.
Außerdem kocht Susanne äußerst
schmackhaft in, mit und für Familien
und nutzt jede Gelegenheit für
interessierte Gespräche.
Und weil auch ihre
Tätigkeit in Macherio
nördlich von Mailand
sehr beziehungsorientiert ist, bleibt sie
„nebenbei“ auch mit
ihren Gemeindegliedern
dort in Verbindung.

as für ein Fest! Der 08. Mai
2022 bietet viele großartige Anlässe, dankbar
und fröhlich zu sein: „Mein Maitag“
heißt er für den Wirtschaftsverein
Süderbrarup und verspricht viele
attraktive
Angebote.
Das Ende des zweiten
Weltkrieges vor 77 Jahren fällt ebenfalls auf
dieses Datum. In manchen Familien haben
Kinder und Väter den 8.
Mai als Muttertag auf
dem Schirm. Einige von
uns feiern dann auch
ihren Geburtstag. Und für uns als
Gemeinschaft markiert der zweite
Sonntag im Mai den Auftakt zum
Reisedienst unserer Missionarin Susanne Stoehr.

Trotzdem dürfen wir
damit rechnen, dass Susanne von
Anfang Mai bis in die zweite Augusthälfte hinein „ganz hier“ ist – sofern sie
nicht gerade Gemeinden und Unterstützer/innen in anderen Landesteilen
besucht. Wir freuen uns auf den
Auftaktgottesdienst, den sie am 08.
Mai für uns gestaltet, und werden sie
voraussichtlich am 21. August mit
einem festlichen Gottesdienst wieder
nach Italien aussenden. Dazwischen
bleibt genug Zeit, unsere Missionarin
bei verschiedenen Veranstaltungen zu
treffen oder nach Hause einzuladen:
Bienvenuto! Herzlich willkommen!

Im letzten Jahrtausend hätte man von
Heimaturlaub gesprochen, wenn eine
Missionarin oder ein Missionar von
seinem Einsatzort nach Hause kommt
und sich eine Weile in der Gemeinde
aufhält, die sie oder ihn ausgesendet
hat. Seit Jahren erleben wir aber, dass
„Urlaub“ ein völlig verkehrter Begriff
für das ist, was Susanne Stoehr in
solchen Zeiten unter uns und in ganz
Schleswig-Holstein leistet: Wenn wir
unsere Missionarin bei uns haben,
gestaltet sie Gottesdienste, besucht
Gruppen und Kreise, hält Vorträge

Sebastian Bublies
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Adressen und Kontakte
Adressen und Kontakte

Gemeinschaftshaus Süderbrarup
Gemeinschaftshaus Lindau
Treffpunkt in Kappeln

Südertoft 18
Stammstraße 1
Seniorenstift‚ ‚Klönstuuv‘, Reeperbahn 4

Internet: www.gemeinschaft-sueder.de
Vorsitzende
Kassiererin

Prediger

Petra Bandemer-Thiesen, Papenfeld 1, 24392 Boren
 0 46 41 / 696, vorsitzende@gemeinschaft-sueder.de
Friedlinde Koberg, Solberg 1, 24996 Sterup
 0 46 37 / 331 kassiererin@gemeinschaft-sueder.de
VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG, BIC: GENODEF1SLW
Süder Hauptkonto: IBAN DE93 2169 0020 0008 2017 57
Konto Susanne:
IBAN DE63 2169 0020 0028 2017 57
Konto Neubau:
IBAN DE33 2169 0020 0048 2017 57
Lindau Hauptkonto: IBAN DE03 2169 0020 0068 2017 57
Sebastian Bublies, Südertoft 18, 24392 Süderbrarup
 01575 / 32 03 259, prediger@gemeinschaft-sueder.de
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