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Gottesdienst auf dem Knivsberg 20. Juni 2020

Liebe Gemeinde!
Gott sei Dank, dass es wieder etwas aus unserer Gemeindearbeit zu berichten
gibt: Denn die Kirchen sind wieder offen und Gottesdienste konnten nach drei
Monaten Ausfall wieder stattfinden. Bei den Pfingstgottesdiensten war deutlich
zu spüren, wie sehr sich die Gemeindemitglieder freuten, einander wiederzusehen
– wenn auch ein wenig anders als sonst zu Pfingsten gewohnt und eben mit dem
geforderten Abstand (Bild), aber sie kamen zahlreich und das Zusammengehörigkeitsgefühl
war da, auch wenn
wir in diesem Jahr
auf den Kirchenkaffee in Norderlügum und das
Grillen am Ruderhaus in Hoyer
verzichten mussten.
Der d/d Pfingstgottesdienst in Norderlügum ließ uns durch die biblischen Lesungen, die
wunderbare Musik und die beiden Predigten an das Wunder des Heiligen Geistes
erinnern und darüber dankbar werden.
Nachdem die beiden Gruppen unseres Kindergartens unser Gemeindehaus
wieder verlassen hatten, haben wir in zwei letzten Stunden unsere beiden
Konfirmandengruppen verabschiedet und einander gesagt, was und wie viel uns
dieser Unterricht miteinander bedeutet hat. Leider musste auf den beliebten
Nudelsalat als Abschluss verzichtet werden, aber ein Eis in der schönen neuen
Sandkiste, die uns der Kindergartenvorstand dankenswerterweise überlassen hat,
tat es auch!
Am 20. Juni fand ein besonders schöner Gottesdienst statt mit dem Thema
„Festgottesdienst auf der Höhe des Jahres – Die Minderheit wird 100 Jahre“.
Tolle Musik, Lesungen und eine Dialogpredigt führten uns als christliche
Gemeinde in luftiger Höhe auf dem Knivsberg zusammen, um an den
Geburtstag zu erinnern – ein schönes, froh stimmendes Ereignis.
Nun bleibt mir, Euch allen einen schönen Sommer zu wünschen. Möge er Euch
Erholung, Ruhe und schöne Erlebnisse bereiten.
Mit herzlichen Grüßen von Eurer Ellen Blume

Was dran ist
Letztens wurde im Radio bemerkt, dass es nun ja noch genau 6 Monate bis
Weihnachten seien. Das wurde durchaus mit Witz pointiert und war auch
nicht ganz ernst gemeint. Trotzdem dachte ich spontan: Nein, Weihnachten
ist nun überhaupt nicht dran.
Ja, aber was ist denn dran? Wenn wir auf die letzten Monate sehen, ist diese
Frage – so meine ich – überhaupt nicht zu beantworten. Die Zeit der
Unsicherheit ist noch nicht vorüber und auch das Spekulieren darüber, was
wir denn als Lehren aus der Coronazeit mitnehmen wollen, finde ich
schwierig. Zu verschieden sind doch unsere Erfahrungen der letzten Monate.
Trotzdem ist mir ein Satz wichtig geworden, den die Flensburger Pröpstin
Carmen Rahlf formulierte. Sie fragt das Handeln der Kirche an, ob sie nicht
zu sehr „Veranstaltungskirche“ sei und stattdessen (wieder mehr)
„Beziehungskirche“ sein solle. Der Pröpstin geht es dabei um Kontakt, um
Nähe, auch wenn man sogar gar nicht anwesend sein darf. So war es ja die
letzten Monate, als wir uns nicht treffen durften. Dankbar bin ich, dass
unsere Kirchenvertreter nach Möglichkeit mit Gemeindegliedern (über das
Telefon z.B.) in Kontakt waren.
Was dran ist? Und ich denke, der Augenblick ist
dran. Zu begreifen, wie wertvoll das Jetzt ist, die
Begegnung, die nun gerade stattfindet und nicht die
(mögliche) Begegnung irgendwann. Sommer ist dran
und eben (noch) nicht Weihnachten! Oder neulich
gelesen: „Und im Übrigen ist leben mit Corona auch
Leben.“ Was dran ist? Das Wertvolle, das wir nun
gerade zärtlich und vorsichtig in unseren Händen
halten, das wir vor uns sehen. Der Mensch, den wir
nun gerade treffen. Der Blick in die Augen, nun ja wieder möglich.
Jesus sagt es einmal so: „Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter
euch.“ (Lukas 17,21). Und jetzt ist es das, mitten unter euch!
Einen guten Sommer wünscht Euer Pastor Matthias Alpen

Gottesdienste Hoyer
2. August, 10.30 Uhr, Kirche Hoyer, Christian Hermann.
16. August, 16 Uhr, Kirche Hoyer, Matthias Alpen.
6. September, 10.30 Uhr, Kirche Hoyer, Matthias Alpen.

Gottesdienste Lügumkloster/Norderlügum
2. August, 14 Uhr, Kirche Lügumkloster, Christian Hermann.
16. August, 8.30 Uhr, Kirche Norderlügum, Matthias Alpen.
30. August, 10.30 Uhr, dänischer Gottesdienst. Verabschiedung von Povl
Søndergaard. Die deutsche Gemeinde ist herzlich eingeladen..
6. September, 14 Uhr, Kirche
Lügumkloster, Matthias Alpen.
19. September, 10 Uhr, Lügumkloster,
Konfirmation.
Konfirmanden: Kathrine Matzen;
Kira Blaschke Søndergaard (nicht auf dem Bild);
Louca Alexander Thomsen Tästensen;
William Schmidt Meyer. Auf dem Bild, oben
rechts, sich auch die Mädchen der 6. Klasse:
Helle Deetje Hußmann und Freja Kanstrup
Nielsen.
Kirchenälteste Ellen Blume (74743473)
· Stellvertr. Kirchenälteste Veronika
Bjørn (61722739) · Ernst Iwer Bossen
(74738452) · Claus Erichsen
(40315011) · Marion Mikkelsen Ohlsen
(23455067) · Broder Ratenburg
(74711397) · Frauke Sørensen
(74745820) · Elke Hussmann
(61384851) · Anette Meyer (20323585)
· Pastor Matthias Alpen (74743333) ·
Nicht auf dem Bild: Inge Marie Philipsen
(74782823).
Aktuelle Infos auf www.kirche.dk.

