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Andacht  

Spontan haben mich 

beim oberflächlichen 

Lesen einige Dinge bei 

diesem Vers so richtig 

gestört. Aber Gott sei 

Dank wurde mein Blick 

dann wieder zurecht-

gerückt.  

Warum gab es keine unabhängige Jury, um das Schöpfungswerk Gottes zu bewerten? 

Eigenlob kommt nicht so gut an, sagt man. Aber hier spiegelt sich Gottes unendliche 

Größe wider. Wenn ein Lehrer die Leistung eines Schülers bewerten soll, wird natürlich 

vorausgesetzt, dass der Lehrer jederzeit thematisch und inhaltlich voll im Bilde und dem 

Schüler immer auch einen Schritt voraus ist. Wer soll denn nun Gottes Werk be-

gutachten, einschätzen, beurteilen oder bewerten, vielleicht sogar mit einer Note? 

Antwort: keiner! Nicht einer! Oder kennt sich irgendjemand aus damit, WIE Gott 

erschaffen hat? „Er sprach... und es geschah.” Das ist absolut einmalig und mit unseren 

bisherigen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen leider nicht zu fassen. Aus dem 

Nichts heraus hat er Materie erschaffen, diese Erde, die Pflanzen und die Tiere, das 

Wetter, das Klima und den Menschen und so ganz nebenbei alles aufeinander und auf 

ihn abgestimmt. Und jetzt sollte ich selber über sein Werk den Daumen heben oder 

senken - wie bei WhatsApp? Ganz bestimmt nicht! Selbst den klügsten Köpfen dieser 

Welt würde ich da nicht mehr folgen! Wenn Gott sagt, dass „es sehr gut war“, dann 

glaube ich ihm aufs Wort - bedingungslos! Und wenn er sagt „alles“ - dann nehme ich 

ihm auch das ab (als wenn er darauf angewiesen wäre, so ganz nebenbei). 
 

Das andere, was mich störte: Warum dieser Blick zurück? „Früher war alles besser” ist 

so ein Rückblick, der heute und jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr weiterhilft. Was 

wir doch brauchen, ist der Blick nach vorne - problemlösungsorientiert. Aber genau da 

lauert die Falle. Vorsichtig ausgedrückt: wenn wir diesen Weg ohne Gott einschlagen, 

dann muss es nicht besser werden. Denn auch die Schöpfung lässt sich nicht ohne den 

Schöpfer wiederherstellen - schon gar nicht durch die Geschöpfe selbst. Mehr als 

Schadensbegrenzung und Flickschusterei ist nicht drin. Mit Gott an unserer Seite kann 

aber auch heute noch das gesprochenen Wort Gottes Neues schaffen - wie damals: er 

spricht und es geschieht. Es geschieht in den Herzen eines einzelnen Menschen und 

meine Fantasie gibt es her, dass dies auch im ganz großen Stil geschehen kann.  
 

Die Bibel fängt mit dem unscheinbaren Wort „Siehe!” an (siehe oben unser 

Monatsspruch) und die Bibel hört damit auf: „Siehe, ich mache alles neu!” (Offenbarung 

21) Dieses Wort „Siehe!” fordert unsere gesamte Aufmerksamkeit, nicht nur mit 

unseren Sinnen, sondern vor allem auch mit unserem Herzen. Also: JESUS macht alles 

neu! Das entlässt uns nicht aus unserer Verantwortung für die Schöpfung aber es rückt 
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die Prioritäten zurecht. Der Zielpunkt der Geschichte dieser Welt (und damit meine und 

deine Geschichte) ist Jesus - und nicht der totale Krieg, die Überbevölkerung oder eine 

Klimakatastrophe oder sonst was. Und bis dahin gilt ebenfalls: „Solang diese Erde steht, 

soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sonne und Winter, Tag und Nacht.” 

(1. Mose 8,22) Da fällt es doch schwer zu glauben, dass wir die letzte Generation sein 

sollen. Sagen wir es doch dieser Welt. Sie hat die Hoffnung so nötig. 
Hans-Ulrich Saak 

 
Liebe Leser / Ne ues aus der Ge meinschaft  

 

Liebe Leser, 

haben Sie / habt ihr noch die Ankündigung der letzten Wecker-Ausgabe im Ohr (bzw. 

vor eurem geistigen Auge)? Die Ankündigung, dass die zukünftigen Wecker immer drei 

Monate umfassen sollen? Eine genauere Erklärung dazu, und warum das diesmal noch 

nicht der Fall ist, gibt es im Artikel über die neue Wecker-Struktur von Sebastian auf 

Seite 8. 
 

Einen gesegneten Jahresanfang wünscht 

Ihr Weckerredaktionsteam 

 

 

Neues aus der Gemeinschaft 
Grund zur Freude? 2023? Obwohl wir da manches eher befürchten als dass es erfreulich 

auf uns zukommt? Meine Antwort: Ja, es gibt viel, worüber wir uns freuen können – 

und sollen! 
 

Zum Beispiel erinnert die Jahreslosung daran, dass unser Gott sich für uns interessiert: 

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ (1Mose 16,13) Darüber freue ich mich (meistens) und 

auch über viele gute Gedanken, die Petra Bandemer-Thiesen zu diesem Vers aufge-

schrieben hat. In diesem Heft sind sie zu lesen. 
 

Außerdem stellt die weltweite Gebetswoche der Ev. Allianz das Thema „Freude“ vom 

08. bis 15. Januar in den Mittelpunkt und betrachtet es von ganz verschiedenen Seiten. 

Ich bin sicher, dass da für jede(n) ein Grund zur Freude erkennbar wird, wenn nicht 

sogar mehrere. 
 

Und schließlich haben wir Hoffnung, dass unsere Jahresmitgliederversammlung wirklich 

am 27. Januar stattfinden kann – und nicht erst wieder im Spätsommer. Auch auf den 

Festgottesdienst am 29. Januar freuen wir uns schon! 
 

Viel Freude im neuen Jahr wünscht Ihnen und euch Ihr/euer 
 

Sebastian Bublies  
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Andacht zur Jahreslosung 2 023  

u bist ein Gott, 
der mich sieht!“ 

So nennt die 

Magd Hagar ihren Gott, 

als sie mitten in der 

Wüste, verlassen von 

ihrem Volk und ihren 
Bezugsmenschen mit 

sich und ihrem Leben 

ringt. 

„Du bist ein Gott, der 

mich sieht!“ Das ist das 

dankbare Bekenntnis der 

schwangeren Magd 

Hagar, weil Gott ihr in 

diese aussichtslose Situ-

ation einen Engel an die Seite stellt, 
der sie in ihrer Traurigkeit und Ver-

zweiflung auffängt und ihr konkrete 

Hilfe leistet. 

„Du bist ein Gott, der mich sieht!“ Das 

ist die erste namentliche Bezeichnung 

Gottes, die sein Wesen beschreibt, 

noch lange bevor Gott sich selbst als 

JHWH (Ich bin da!) vorstellt. 

„Du bist ein Gott, der mich sieht!“ ist 
ein Satzname Gottes, der Hagar Mut 

macht und ihr Wertschätzung schenkt, 

weil sie sich von Gott „gesehen“ sieht. 

Ein lebensverändernder Moment für 

die Magd Hagar. Das ist ein Blick der 

Konsequenzen hat und der in die Tiefe 

geht. Ein Blick, der sich nicht ab-

wendet, auch wenn es dunkel wird, 

der das Elend und die Traurigkeit nicht 

scheut, sondern in unsere Verzweif-
lung, in alles Ungelöste, Schmerzhafte 

und Aussichtslose 

hineinblickt mit 

allen Sinnen und 

dadurch Hoffnung, 

Perspektivwechsel 
und Wegweisung 

schenkt und die 

tiefe Gewissheit: 

ICH BIN NICHT 

ALLEIN, weil du 

mich siehst. 

Und dann wird aus 

dem „Du bist ein 

Gott, der mich 

sieht!“ auch ein 
„Du bist ein Gott, 

der mich hört!“ Ein Gott, der mir unter 

die Haut geht und meinen Fuß nicht 

straucheln lässt. Ein Gott, der mir nicht 

nur den kleinen Finger reicht, der mich 

an die Hand nimmt. Ein Gott, der mich 

gut riechen kann und der mein Herz 

höherschlagen lässt,. Ein Gott, der mir 

die Luft zum Atmen schenkt und meine 

Haare auf dem Kopf gezählt hat. Ein 
Gott, der um meine Tränen weiß und 

der mich wieder aufrichtet. Ein Gott, 

der mich in Bewegung setzt. Ein Gott, 

der mich in den Arm nimmt und ein 

Gott, der mich selbst im Schlaf reich 

beschenkt. Ein Gott mit allen Sinnen 

für Leib und Seele.  

Was für ein Gott!!! 

Was für ein Gott, der MICH und DICH 

sieht! 
Das wünsche ich uns allen für das 

kommende Jahr 2023, dass wir uns 

D 
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von Gottes liebevollem Blick gesehen 

wissen, trotz aller Ängste und Sorgen, 

wie es in dieser „verrückten Welt“ 

weitergeht. Und ich wünsche uns, dass 

uns dieser liebevolle Blick heilt, uns 
tröstet uns stärkt und uns in Bewegung 

setzt, aufeinander zu, zum Segen für 

diese „verrückte Welt“. 
 

Petra Bandemer-Thiesen 

 

 
Neues a us der Ferne  

Neues aus Italien 
ie Monate seit Rückkehr von 

meinem Reisedienst am 

17.9.22 waren von Aus-

stellungen und Wiedersehen von 

Freunden geprägt. Die Mittelmeer-

ausstellung war ein großer Erfolg. Ich 

hatte auch viele gute Gespräche mit 

Künstlerkollegen. 

Nach drei Wochen bin ich schon 

wieder in den Urlaub gestartet; um die 

Wohnung meines Vaters in Genua 

auszumisten und dort bürokratische 

Angelegenheiten zu regeln. 
Als ich zurück war, gab es schon die 

nächste Ausstellung zu den Sprich-

wörtern der Brianza. Es gab viel zu 

lachen, weil die Besucher sich auch an 

alte Zeiten erinnerten und uns auch 

gedankt haben, dass wir den Dialekt 

wachhalten. 

Und kaum hatten wir diese Aus-

stellung abgebaut, startete schon die 

anlässlich der Abschaffung der Gewalt 
gegen Frauen. Ich bin sehr froh, dass 

ich unter den Künstlerkollegen auch 

einige Kalender mit Bibelversen und 

Auslegungen weitergeben konnte 

(ähnlich dem Neukirchner Kalender). 

Besonders liegen mir einige Menschen 

am Herzen, denen ich begegnen konn-

te, teilweise wirklich ganz unerwartet, 

so wie nur Gott Begegnungen zum 

rechten Zeitpunkt schenken kann: 
M. hat seine Familie vor einem Jahr 

verlassen, bereut aber jetzt den 

Schritt. Die angebliche Freiheit die er 

suchte, stellte sich als eine gähnende 

Leere heraus. Ich konnte das Buch von 

Timothy Keller ‚Bedingungslos geliebt‘ 

zum Gleichnis vom verlorenen Sohn 

weitergeben. M. ist dankbar für Gebet. 

„Ich weiß nicht, wie lange ich das noch 

so aushalte!“… Ich bete, dass Gott 
diesem Atheisten begegnet. 

D 
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Auch B. ist verzweifelt: So viel Liebe 

und Glauben in das Leben der Kinder 

investiert, die traumatisiert sind nach 

dem Tod ihrer leiblichen Mutter. Auch 

ihr Mann kam durch sie zum Glauben. 
Aber die Irrwege der Töchter sind ein 

Schwert, das ihr Herz durchbohrt. Ich 

hörte nur zu und sie bedankte sich, 

dass ich sie nicht verurteile… da gibt es 

doch gar nichts zu verurteilen, nur 

gemeinsam zu weinen! 

Betet bitte um Gottes Geistleitung in 

allen Begegnungen. Sehr hilfreich sind 

einige Vorträge, die ich über das Buch 

Hiob im letzten Sommer hörte. Es hilft 
mir angesichts des Leides, keine platte 

Patentantwort zu geben. Marzia war 

so bedrückt von dem, was Emanuela 

zurzeit zugemutet wird, dass sie um 

Hilfe schrie. Im Gespräch konnte ich 

sie ermutigen zu klagen, Gott anzu-

klagen. Gottes Antwort auf Hiobs 

Rede, die sogar den Tag seiner Geburt 

verflucht, ist so unerwartet! Kein Wort 

des Vorwurfs. Gott spricht nur von 
seiner Größe! Und auch wenn wir wohl 

enttäuscht sind, weil wir keine 

Antwort auf das Leid bekommen, so 

wird doch der Weg sichtbar, auf eine 

ganz andere Ebene zu kommen, die 

vorm Thron Gottes in seiner Allmacht, 

vor der wir so winzig sind. 

Wer die Vorträge hören will: Sie sind in 

Worthaus, Prof.Dr. Siegfried Zimmer 

zu hören.  
(https://www.youtube.com/watch?v=

qZGtoiuPl8o) 

Mögen die vielen Kalender, die wir 

zurzeit verteilen, den Menschen neue 

Perspektiven eröffnen, dieser ge-

plagten Welt eine andere Sicht 

entgegenstellen! 
 

Susanne Stoehr, 

 Macherio, Italen 

 

 
Elterncafé  

allo und herzliche Grüße aus 

dem Elterncafé! Wir treffen 

uns immer donnerstags in der 

Zeit von 16.15 Uhr bis 17.30 Uhr.  

Das Elterncafé ist für Kinder im Alter 

von 0-3 Jahren, die in Begleitung eines 
oder auch mehrerer Erwachsenen eine 

gemütliche Zeit mit Spielen, Singen 

und kleinen Leckereien verbringen 

möchten. Während die Kinder spielen, 

besteht die Möglichkeit in gemütlicher 

Runde ins Gespräch zu kommen. 

Zurzeit sind wir drei Erwachsene und 

sechs Kinder und freuen uns sehr über 

neue Gäste. Schaut doch gerne mal bei 

uns rein.   
Kerstin Berlau 

H
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Hausverwaltung 

s ist immer schön, wenn Men-

schen unser Gemeinschaftshaus 

zum erstem Mal betreten, und 

natürlich ist es auch schön, wenn sie 

sich wohlfühlen und wenn sie wie-

derkommen. 
 

Neben den vielen eigenen Veran-
staltungen der Gemeinschaft, wollen 

wir unser Haus zukünftig auch für 

Familienfeiern unserer Mitglieder zur 

Verfügung stellen, die deren Wohn-

zimmer nicht fassen kann.  
 

Aber wir wollen als ‚gute Nachbarn‘ 

unser Haus für einige Male im Jahr 

auch gastfreundlich an nahestehende 

und befreundete Vereine und 

Gruppen vergeben, die bei uns ihre 
Veranstaltungen durchführen. Ein 

gutes erstes Beispiel war das große 

Chorkonzert am 9. Oktober 2022. 

Um die Anfragen, die für solche 

Veranstaltungen eingehen, kümmert 

sich im Auftrag des Vorstands ein neu 

gebildetes Team, die „Hausver-
waltung“, dessen erste Aufgabe es 

war, in Abstimmung mit unseren 

betroffenen Mitarbeitern eine Haus-

ordnung für alle Nutzer unseres 

Hauses zu erstellen und auch die 

Bedingungen für die externe Nutzung 

unseres Hauses zu definieren.  
 

Aktuell besteht dieses Team aus 

Friedlinde Koberg, Petra Bandemer-
Thiesen und Gerhard Schmidt-
Sörnsen. Man kann diese drei ab 
sofort gerne zu entsprechenden 

Themen ansprechen, oder auch über 

die Mailadresse hausverwaltung@ge-

meinschaft-sueder.de per Mail errei-

chen. 
 

Vieles an dieser Aufgabe ist neu und 

wird im Laufe der Arbeit noch geklärt 

werden müssen, und ganz sicher wird 

die Hausverwaltung auch mitunter 

‚nein‘ sagen müssen, wenn die 
Anfragen nicht zum Charakter unserer 

Gemeinde und unseres Hauses 

passen, oder auch wenn sie mit 

eigenen Veranstaltungen der Gemein-

schaft kollidieren – denn letztere 

behalten natürlich Vorrang. 
 

Aber wir hoffen darauf, dass unser 

neues Gemeinschaftshaus ein be-

kannter und gern besuchter Ort in Sü-

derbrarup wird und dass Besucher, die 
z.B. bei einem Chorkonzert schon 

einmal im Südertoft 18 waren, danach 

auch einmal den Weg in unsere 

Gottesdienste und andere Angebote 

finden, und dass dies für manche ein 

Schritt ist, auch bei Jesus ein Zuhause 

zu finden. 
 

Gerhard Schmidt-Sörnsen 

E
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Neuigkeiten aus der Re daktion 

Neue „Weck(er)“-Zeiten 
 

ach dem Spiel ist vor dem 

Spiel“, sagt man im Fußball, 

das heißt: Wenn die eine 

Herausforderung abgeschlossen 

scheint, wartet schon die nächste… 

Dasselbe kann man auch über den 

„Wecker“ sagen, die Zeitschrift, mit 

der wir über Themen, Termine und 
Ereignisse in unserer Gemeinschaft 

berichten: 
 

Alle zwei Monate erscheint dieses 

Blatt bisher. Sechs Ausgaben im Jahr 

werden also geplant, bevor Autor/-

innen angefragt, Daten zusammen-

getragen und Fotos ausgewählt 

werden. Und dann beginnt vor allem 

für Silke Seeck in der Endredaktion 

eine aufregende Woche, in der alle 
Artikel gesichtet, bearbeitet und in ein 

drucktaugliches Format gebracht 

werden müssen. Darum kümmert Silke 

sich unauffällig, aber sehr 

sachkundig, fleißig, effektiv 

– und komplett ehren-

amtlich. An dieser Stelle ein 

herzliches „Dankeschön“ an 

Silke und alle, die ihr 

zuarbeiten! 
 

Nicht nur, aber auch aus 

diesem Grund haben wir in 

der Wecker-Redaktion da-

rüber nachgedacht, den 

Aufwand zu reduzieren. Wir 

wollen auch andere 

Ressourcen schonen, zum Beispiel mit 

Blick auf Klima und Kosten, aber die 

Belastung der beteiligten Personen 

stand tatsächlich im Vordergrund 

unserer Überlegungen – mit dem Er-
gebnis, dass wir zukünftig dem Beispiel 

verschiedener Gemeindebriefe folgen: 

Der Wecker erscheint von der 

nächsten Ausgabe an vierteljährlich. Er 

passt sich dem Kirchenjahr dann 

sinnvoll an – mit vier Ausgaben von 

Ausgaben von Dezember bis Februar 

(Advent und Weihnachten), März bis 

Mai (Passion, Ostern und Frühjahr), 

Juni bis August (Pfingsten und 
Sommer) sowie September bis 

November (Erntedank und Herbst). 
 

Für Sie und euch als Leser/innen 

bedeutet das, dass bis demnächst 

etwas mehr Geduld nötig ist, bis eine 

neue Ausgabe erscheint. Aber wer 

fürchtet, im Informationsfluss nicht 

mehr ganz auf der Höhe der Zeit zu 

sein, kann sich 

entweder auf unse-
rer Homepage 

www.gemeinschaft-

sueder.de umsehen 

– oder besser noch: 

in unseren Veran-

staltungen auf-

tauchen. Da werden 

die wichtigsten 

Nachrichten ständig 

bewegt… 
 

Sebastian Bublies 

N
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Monatspla n Januar 202 3  

 
 
01. So  Süderbrarup    Neujahrsandacht    18.00     
         mit Abendmahl     Predigt:  S. Bublies 
  
03. Di  Süderbrarup    Vorstandssitzung     19.30  P. Thiesen 

04. Mi Süderbrarup   Gebet für Kranke     17.30  Team 

 Süderbrarup    Atempause      19.00  S. Bublies 

06. Fr  Kappeln, Stift   Wochenschlussandacht   14.30  S. Bublies 

   Süderbrarup   Lobpreisgebet     19.00  H. Lahrs 

   Lindau     Bibelgespräch     20.00  S. Bublies 

 
08. So  Süderbrarup    Gottesdienst zum Auftakt     10.30     
         der Allianzgebetswoche   Predigt:  S. Bublies 
 

Weltweite Gebetswoche der Evangelischen Allianz 
Bitte die Übersicht auf der Rückseite beachten 

 

15. So  Süderbrarup   Gottesdienst zum Abschluss 10.30     
         der Allianzgebetswoche   Predigt:  S. Bublies 
18. Mi Süderbrarup    Atempause      19.00  S. Bublies 

20. Fr  Kappeln, Stift   Wochenschlussandacht   14.30  S. Bublies 

   Lindau     Bibelgespräch     20.00  S. Bublies 

 

22. So  Süderbrarup    Gottesdienst      10.30   
         mit Abendmahl     Predigt:  S. Bublies 
25. Mi  Süderbrarup   Atempause      19.00  S. Bublies 

27. Fr  Kappeln, Stift   Wochenschlussandacht   14.30  S. Bublies 

   Süderbrarup   Jahresmitgliederversammlung 19.30  P. Thiesen 

 
29. So  Süderbrarup    Festgottesdienst     10.30     
                  Predigt:  M. Stahl 
31. Di  Süderbrarup   Frauengesprächskreis   19.30  Team 

  
 

- Änderungen vorbehalten - 
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Monatspla n Februar 20 23  

 
 

01. Mi Süderbrarup   Gebet für Kranke     17.30  Team 

 Süderbrarup    Atempause      19.00  S. Bublies 

03. Fr Kappeln, Stift   Wochenschlussandacht   14.30  S. Bublies 

 Süderbrarup   Lobpreisgebet     19.00  H. Lahrs 

 Lindau     Bibelgespräch      20.00   

 

05. So  Süderbrarup    Gottesdienst      10.30   
                  Predigt:   
08. Mi  Süderbrarup   Atempause      19.00  S. Bublies 

10. Fr  Kappeln, Stift   Wochenschlussandacht   14.30  S. Bublies 

 
12. So  Süderbrarup    Gottesdienst      10.30     
                  Predigt:  S. Bublies 
14. Di Süderbrarup   Treffpunkt 55+     09.30  Team 

 Süderbrarup   Gemeinschaftsforum   19.30   S. Bublies 

15. Mi Süderbrarup   Atempause      19.00  S. Bublies 

17. Fr Kappeln, Stift   Wochenschlussandacht   14.30  S. Bublies 

Lindau     Bibelgespräch      20.00  S. Bublies 

 

19. So  Süderbrarup   Gottesdienst      10.30     
                  Predigt:  S. Bublies 
22. Mi Süderbrarup Kirche Passionsandacht     19.00   

24. Fr  Kappeln, Stift   Wochenschlussandacht   14.30  S. Bublies 

   Süderbrarup   Vorstandsklausur     18.00  P. Thiesen 

25. Sa  Süderbrarup   Vorstandsklausur     09.00  P. Thiesen 

 

26. So  Süderbrarup    Gottesdienst      10.30   
         mit Abendmahl     Predigt:  S. Bublies  
28. Di Süderbrarup   Frauengesprächskreis   19.30  Team 
 

 
- Änderungen vorbehalten - 
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„Es ist höchste Zeit …!“ 

Jahresimpuls 2022 
ennt Ihr den Moment – die Uhr 
vergessen zu haben und nicht 

zu wissen, was die Zeit ist? Und 

dann vielleicht noch vor ver-

schlossener Tür zu stehen, weil es 

schon zu spät ist? Es ist entscheidend 

wichtig, zu wissen, welche Uhrzeit ist.  

Immer wieder höre ich die Frage, oft 

voller Entsetzen „In welcher Zeit leben 

wir eigentlich?“ – Corona, Naturka-

tastrophen, Klima-Wandel, Ukraine-
Krieg, Zerfall christlicher Werte in 

unserer Gesellschaft, Verfolgung von 

Christen …. 

Die Frage ist berechtigt und verweist 

an die vielen Bibelstellen, die 

beschreiben, in welcher Zeit wir leben. 

Diese wollen uns helfen, dass wir in 

der Zeit, in der wir leben, zurecht-

kommen, dass wir als Gemeinschaften 

unseren Auftrag UP-to-date leben 
können und die Menschen nicht 

verpeilt die Zeit bzw. das Leben ver-

passen. 

Nur so können wir, wie unser Präses 

Steffen Kern formu-

liert hat, „Hoffnungs-

bewegung“ sein! 

Dafür vier Zeitan-

sagen: Es ist höchste 

Zeit, denn: 
 

1. es ist die beste 
Zeit – die Welt ist 

versöhnt – als Christen wollen wir 

fröhliche Menschen mit einer posi-

tiven Jesus-Perspektive sein! 

- Joh 2, 1-11; Gal 4,4-6;  

Rö 13,11-14 

Ist uns bewusst, dass wir biblisch 

gesehen in der besten Zeit leben:  

- Wir leben in Gottes guter Schöp-

fung und dürfen die schönen 

Seiten des Lebens genießen. 

- Im Blick auf die Brüche des Lebens 

und das Leid der Welt haben wir 

durch Jesus die volle Erlösung.  

- Die innige Gemeinschaft mit Gott 

erleben wir heute schon im 

Glauben an JESUS durch den 

Heiligen Geist. 

 

2. Es ist brisante Zeit – 

alle Menschen sollen 

JESUS kennenlernen, 

darum wollen wir ihn 

im Alltag bekannt machen und die 

Menschen zu ihm führen.  

- Mt 24, 3-14; Rö 13,11-14  

Jesus verknüpft damit einen mehr-

fachen Auftrag: 

- Den Schöpfungsauftrag Gottes - 

diese Welt zu bebauen und zu 

bewahren und umweltbewusst zu 

leben und zu handeln.  

- Den Missionssauftrag - den Vater 

Jesu Christi als den besten, EIN-

ZIGartigen Gott bekannt machen, 

K
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Menschen zu Jüngern zu machen, 

d.h. sie in die Lebensbeziehung 

mit Jesus zu führen, damit auch 

sie an der Rettung und dem Heil, 

das Jesus schenkt, Anteil bekom-

men! 

- Den Lebens-Auftrag – das Leben 

zur Ehre Gottes nach Gottes Will-

len und Wort zu gestalten.  

 

3.  Es ist eine herausfordernde 

Zeit – das Böse 

wird überhand-

nehmen, darum 

wollen wir uns 

an JESUS fest-

machen und IHM und SEINEM 

WORT vertrauen!  

- 2.Thess 2, 3-8; 1.Petr. 5,8f; Offb. 

12,12 

Für diese Zeit ist uns im Besonderen 

das letzte Buch der Bibel mit-

gegeben – die Offenbarung Jesu 

Christi, die Johannes, der altge-
diente Begleiter von Jesus während 

der ersten Christenverfolgung in der 

Gefangenschaft auf der Insel Patmos 

erhalten hat. Jesus persönlich stärkt 

ihn aus dem Himmel heraus in 

seinem Glauben, indem ER ihm fol-

genden Viererschritt immer wieder-

kehrend deutlich macht: 

- 1. JESUS ist Sieger und sitzt auf 

dem Thron.  

- 2. Das grausame Wüten des Bö-

sen nimmt zu. 

- 3. JESUS besiegt das Böse und hält 

Gericht.  

- 4. JESUS sorgt für seine Gemeinde 

und bringt sie zum Ziel.     

Auch wenn wir aufgrund des vor-

hergesagten „antichristlichen Geist“ 

(Offenb. 13) spüren – wobei „anti“ 

nicht nur „gegen“ sondern auch 

„nach“-christlich meint – und da-

durch als Christen in die Minderheit 

geraten – wir sind darin nicht un-
terlegen, weil wir einen großen 

HERRN haben, der schon Petrus als 

dem ersten bekennenden Christen 

gesagt hat: die Hölle wird die 

Gemeinde nicht auslöschen! Mt 

16,18.     

 

4. Es kommt die schönste Zeit – 

der Himmel erwartet uns, darum 

haben wir 
schon heu-

te bei JESUS 

unser Zu-

hause und 

wollen ziel-

orientiert 

leben.  

- Mt 25,34  
 

Für unser Leben bedeutet das: 

- Wir müssen nicht alles erreichen 

- Wir müssen nicht am Geschaf-

fenen kleben und hängen 
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- Die Angst vor dem Sterben und 

Schrecken vor der Zukunft dürfen 

kleiner werden.  

- Und die Sehnsucht nach dem 

Himmel darf größer und rea-

listischer werden.  
 

Hoffnung in der hebräischen Sprache 

der Bibel heißt: Tau – Gott spann mit 

Jesus vom Himmel ein Seil in unser 

Leben hinein, an dem wir uns fest-

machen und von Tag zu Tag uns ent-

lang hangeln und darangehalten wer-

den – bis wir im Himmel bei Jesus 

heimkommen – darum ist uns wichtig, 

dass Menschen bei Jesus ein Zuhause 

finden.    

Michael Stahl, Inspektor 

des Verbandes der 

Gemeinschaften in der 

Evang. Kirche in 

Schleswig-Holstein 

 

 

Anm. der Red.: Hier noch 

einmal zum Nachlesen der Vortrag, 

den Michael Stahl in den umliegenden 

Gemeinschaften bereits präsentiert 

hatte, bevor er ihn auch hier in 

Süderbrarup am 15. November refe-

riert hat. 

 

 

Neues a us de m Verband 

Orientierungsjahr  
im Verband der 
Gemeinschaften (VG) 
 

ndlich geht nach der Pandemie 

alles wieder los – und unser 

Gemeinschaftsverband legt eine 

Pause ein???“ Diese Frage ging (etwas 

ungläubig) durchs Land, als das 

„Orientierungsjahr“ noch mit der 
Bezeichnung „Sabbatjahr“ vorgestellt 

wurde. Worum geht es? 
 

Tatsächlich freuen wir uns sehr, dass 

sehr viele unserer Veranstaltungen 

wieder möglich sind. In Süderbrarup 
erleben wir auch, wie dankbar und 

zahlreich wir in Gottes-

diensten und Gruppen 

zusammenkommen, 

nachdem die Beschrän-

kungen aufgehoben 

wurden. Das ist aber 

nicht überall so: 

Mancherorts finden die 

Leute nur mühsam in 
den analogen Ge-

meindealltag zurück. Es ist an einigen 

Orten eine Herausforderung, Men-

schen neu für „echte“ Begegnungen zu 

begeistern. 
 

Damit dafür alle Kraft zur Verfügung 

steht, hat unser Gemeinschaftsver-

band beschlossen, sich in diesem Jahr 

weitgehend zurückzunehmen, das 

heißt nach einer Verlautbarung des 

Vorstandes: „Die meisten VG-Veran-

E
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staltungen (Frühjahrstagung, Jahres-

fest, Vorstände-Fortbildung, Impuls-

tag und diverse Arbeitskreise nach 

eigener Entscheidung) werden aus-

gesetzt, … um den Gemeinschaften 

nach den Corona-Zeiten Freiräume zu 

geben, wieder in Gang zu kommen, 

ihre Veränderungsprozesse zu ge-

stalten und Fahrt aufzunehmen.“ 
 

Das Orientierungsjahr ist also keine 
„Urlaubszeit“, sondern für besondere 

Akzente in unserem Gemeinschafts-

alltag gedacht. Und auch die Leitung 

des Gemeinschaftsverbandes ist nicht 

untätig, sondern nutzt die Zeit, „um als 

Verband die Vision 2032 in den Blick zu 

nehmen und sich dafür zu orientieren, 

mit welchem Profil und welchen An-

geboten wir uns als Verband und 

Dienstleister für die Gemeinschaften in 

der Zukunft aufstellen wollen. Dafür 

arbeitet der Verbandsvorstand inhalt-

lich in und mit den Gremien, ggf. auch 

in thematisch 

dafür gebilde-

ten Work-

shops.“  

So orientieren 

wir uns also 

und bleiben 
umsichtig 

miteinander 

unterwegs! 
 

Sebastian 

Bublies  

Ab dem 22. Februar 2023 bis 
finden mittwochs um 19.00 
Uhr wieder die Passionsan-
dachten in der St.-Jacobi-
Kirche statt.  
In diesen sieben Wochen fällt 
die ‚Atempause‘ aus. 

Die Jahresmitgliederversamm-

lung findet am 27. Januar um 

19.30 Uhr im Gemeinschafts-

haus statt.  
 

Am darauffolgenden Sonntag 

(29.01.2023) dürfen wir den 

Festgottesdienst feiern. 

gb 
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Fastenzeit 2023  

  



Adressen und Kontakte 
 

19 

Adressen und Kontakte

Adressen und Kontakte  

Gemeinschaftshaus Süderbrarup Südertoft 18 

Gemeinschaftshaus Lindau Stammstraße 1 

Treffpunkt in Kappeln Seniorenstift‚ ‚Klönstuuv‘, Reeperbahn 4 

 

Internet: www.gemeinschaft-sueder.de  

Vorsitzende Petra Bandemer-Thiesen, Papenfeld 1, 24392 Boren 

  0 46 41 / 696, vorsitzende@gemeinschaft-sueder.de 

Kassiererin 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   

Gemeinschafts- 
pastor:    Sebastian Bublies, Südertoft 18, 24392 Süderbrarup 

  01575 / 32 03 259, gemeinschaftspastor@gemeinschaft-sueder.de 

gb 

Impressum 
„Wecker“, herausgegeben von der „Gemeinschaft in der 

Evangelischen Kirche Süderbrarup“, erscheint zwei bzw. 

dreimonatlich. 

Auflage: 320 Exemplare  

Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen 

Redaktion: 

Magdalene Andersen, 

Sebastian Bublies, 

Monika Merkel, 

Riewert Seeck (V.i.S.d.P.), 

Silke Seeck (Layout) 

Kontakt: wecker@gemeinschaft-sueder.de 

Anschrift des Herausgebers und der Redaktion: 

Südertoft 18 

24392 Süderbrarup 

 01575 / 32 03 259 

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht 

unbedingt die Meinung der Redaktion oder des 

Herausgebers wieder. 

Bildnachweise:  

Titelbild: M. Andersen; Wecker: Simone Hainz, pixelio.de; S. 2 

und 4: gb; S. 5: S. Stoehr; S. 6: K. Berlau; S. 7: R. Seeck; S. 8: 

Simone Hainz, pixelio.de; S. 10: Becher: Andreas Carjell, 

pixelio.de; S. 11: Maus: buch+musik, EJW-Service; S. 13: willhei, 

pixelio.de; S. 14: Peter_A bzw. kladu, beide pixelio.de; S. 17: gb; 

Rückseite: www.ead.de 
 

Sonstige mit ‚gb’ gekennzeichnete Bilder mit freundlicher Geneh-

migung des „Gemeindebriefs“ 

Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt. 
 



J
a

n
u

a
r 

/ 
F

e
b

ru
a

r 
2

0
1

2

Sonntag,   Freude an der Schöpfung (Apostelgeschichte 14,7)

08.01., 10.30 Uhr Süderbrarup, Gemeinschaftshaus  Musikteam/S. Bublies

Montag,    Freude an Jesus Christus (Lukas 1,44.45)

09.01. 20.00 Uhr Lindau, Gemeinschaftshaus  Peter Andersen

 20.00 Uhr Süderbrarup, Gemeinschaftshaus  Hausgebetskreis

Dienstag,   Freude als Frucht des Heiligen Geistes (Gal 5,22)

10.01. 09.30 Uhr Süderbrarup, Gemeinschaftshaus  Sebastian Bublies

 20.00 Uhr Lindau, Gemeinschaftshaus  Sebastian Bublies

 20.00 Uhr Süderbrarup, Gemeinschaftshaus  Evmarie Saak, Jessi Wulff

Mittwoch,   Zur Freude geschaffen (Philipper 4,4)

11.01. 20.00 Uhr Boren, Kösterhuus   Sebastian Bublies

Donnerstag,   Freude am Miteinander (Apostelgeschichte 2,46.47a)

12.01. 20.00 Uhr Ulsnis, Pastorat    Pastor Burkhard Mentz

Freitag,    Freude über die Erlösung (Lukas 15,10)

13.01. 15.30 Uhr Kappeln, Seniorenstift   Sebastian Bublies

 20.00 Uhr Lindau, Gemeinschaftshaus  Johannes Thiessen

Samstag,  Freude im Leid (1. Korinther 12,24-26)

 14.01. 20.00 Uhr Lindau, Gemeinschaftshaus  Thomas Gleiss

Sonntag,   Ewige Freude (Psalm 126,4-6)

15.01. 10.30 Uhr Süderbrarup, Gemeinschaftshaus  Sebastian Bublies


