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 Auf ein Wort 

„7 Wochen ohne Pessimismus - Zuver-
sicht!“ Vor einigen Tagen gab es den re-
gulären Gemeindebrief, auch mit einem 
Wort zu diesem Fastenthema. Und nun? 
Alle Zeichen neu gestellt! Und trotzdem 
ist das Motto wichtig und richtig! Nicht 
nur in den Medien überschlagen sich die 
Ereignisse. In unseren sozialen Netzwer-
ken gibt es Posts (Nachrichten) über 
Hamsterkäufe und zur Lage hier vor Ort. 

Witze über eine Zombi-Apokalypse.  
Was in den kommenden Tagen und Wochen passieren 
wird, welche weiteren Bestimmungen es gibt - Wir wis-
sen es nicht! Aber wir wissen, was wir vor Ort leisten 
können und wollen. Zusammen schaffen wir das auch! 
„7 Wochen ohne Pessimismus - Zuversicht!“  
Veranstaltungen werden verschoben und unsere Kirchen 
bleiben in der nächsten Zeit leer. Es gibt Bestimmungen, 
an die wir uns halten müssen. Wir sind zuversichtlich, 
dass das nicht das Schwierigste ist, was unsere Gemein-
de als Gemeinde zusammen erlebt.  
7 Wochen ohne Pessimismus - Zuversicht! Gerade heute 
Morgen, am 18. März 2020, einem Tag ohne sichtbaren 
Sonnenschein und neuer Meldungen über Verbote, An-
weisungen und der Bitte um Unterlassungen, bekam ich 
eine wunderschöne Nachricht von Freunden: „Um 8:32 
Uhr ist unsere Nela Mari auf die Welt gekommen…“ Was 
für ein Segen in diesen Tagen und Wunder zugleich! Zu-
versicht und Hoffnung 
Allen Menschen - jung oder alt, klein oder groß - wün-
sche ich auch und gerade in dieser Zeit fröhliche Mo-
mente. Dafür können wir auch gemeinsam sorgen! 
Packen wir es an! Denn: Mit meinem Gott bin ich nicht 
alleine! 
 
Ihre und eure  
Pastorin Diana Krückmann 
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… in die Häuser unserer Gemeinde. Ob 
Dinge zu beschaffen sind oder Hilfe an-
geboten werden kann. 
Wir möchten dies gerne organisieren! 
 
Brauchen Sie Hilfe? Rufen Sie an oder 
schreiben Sie uns in den gängigen 
Nachrichten-Apps. Wir sorgen z.B. da-
für, dass Sie Einkäufe nach Hause ge-
bracht bekommen. 
 

Möchten Sie anderen Menschen helfen? Wir koordi-
nieren Ihr Angebot so, dass es bei denen ankommt, die 
Hilfe benötigen.  
 
Alle persönlichen Daten, die übermit-
telt werden, werden vertraulich und 
datenschutzkonform behandelt. Die 
Kontakte und Aktionen werden intern 
dokumentiert, um Zuwiderhandlungen 
auszuschließen. 
 
Einige Menschen haben Ihre Hilfe bereits im Internet an-
geboten. Doch nicht alle Menschen, die Hilfe benötigen, 
haben auch einen Zugang zu diesen Medien! 
 
 
Informationen und Kontakt: 
0162-5806023 (erreichbar von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr)  
E-Mail: heisserdraht@kirche-hademarschen.de 
 
Vielen Dank, an alle, die uns jetzt schon da-
bei unterstützen! Vor allem auch unserer Ev. 
Jugend! 

Der heiße Draht 
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 Aus dem Kirchengemeinderat 
 

Besondere Zeiten bedingen besondere Regeln… 
So tagte der Kirchengemeinderat am 18. März 2020 
zum eigentlich regulären Termin im Gemeindehaus, 
um wichtige und unaufschiebbare Beschlüsse zu fas-
sen und die Arbeitsfähigkeit des Leitungsgremiums un-
serer Kirchengemeinde für diese besondere Situation 
zu gewährleisten! 
In den vergangenen Tagen sind unzählige E-Mails ein-
gegangen, die die Beschlüsse und Weisungen der Kir-
chenleitung und des Landes Schleswig-Holstein be-
kanntgaben, Rechtsverordnungen, die umgesetzt wer-
den mussten und müssen und Empfehlungen, die das 
kirchliche Leben regeln. Der Kirchengemeinderat hat 
zur Kenntnis genommen, dass erst einmal bis zum 19. 
April 2020 keine Gottesdienste angeboten werden kön-
nen. Doch auch darüber hinaus werden Veranstaltun-
gen schon jetzt verschoben. 

 

Folgende Beschlüsse des Kirchengemeinderates möch-
ten wir der Kirchengemeinde mitteilen: 
• Die Goldene Konfirmation (geplant für den 26. 

April) wird in den Herbst 2020 verschoben. Alle 
Eingeladenen bekommen zeitnah einen Brief mit 
dem neuen Termin. 

• Die Konfirmationen (2., 3. und 10. Mai) werden in 
den September verschoben. Alle Konfis und ihre 
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 Aus dem Kirchengemeinderat 

Eltern werden über die neuen Termine informiert! 
Auch die für den 28. März geplante Prüfung wird im 
Sommer nachgeholt. 

• Die Taufen, die für Ostermontag angemeldet wa-
ren, werden nach Rücksprache mit den Tauffamilien 
verschoben.  

 

Wir bedauern sehr, dass wir aufgrund der Rechtsverord-
nung des Landes Schleswig-Holstein nicht wie gewohnt 
Beerdigungen durchführen dürfen. Sollte ein Sterbefall 
eintreten, begleiten unsere Pastores die betroffenen Fa-
milien selbstverständlich gerne. Gemeinsam werden 
Wege gefunden, um die schwierige Situation in dieser 
ungewöhnlichen Lage miteinander zu lösen. 
 
Sobald keine Infektionsgefahr mehr gegeben ist und es 
wieder möglich ist, werden wir alle bereits angekündig-
ten Termine in gewohnter Art und Weise wieder anbie-
ten. 
 
Unser Kirchenbüro ist bis auf Weiteres für den Publi-
kumsverkehr gesperrt. Telefonisch ist die Erreichbarkeit 
gesichert! 
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 Gottesdienste 

1. digitaler-regionaler Gottesdienst aus unserer Gemein-
de war ein großer Erfolg  

 

Freitagvormittag kam die Verfügung zur Schließung der 
Kirchen und Gemeindehäuser und damit das Ende der 
analogen Gottesdienste für unbestimmte Zeit. Am 
Sonntagmorgen um 11 Uhr ging der 1. Digitale-
Regionale Gottesdienst über unsere Homepage auf Sen-
dung. Ein kleines Team hat mit viel Engagement und 
Liebe zum Detail dieses Kunststück vollbracht. Bereits 
am Samstagabend lief ein Video als Vorankündigung 
des Gottesdienstes online. Unwahrscheinlich: Alleine 
diesen „Teaser“ haben bis heute 4.500 Menschen wahr-
genommen. Beim Gottesdienst selbst waren gut 400 
Menschen dabei und auch hinterher gab es noch einmal 
650 Menschen, die sich das dazugehörende Video ange-
schaut haben.  
Vielen Dank an Pastorin Katharina Schunck aus 
Bovenau, die im Kirchenkreis Vertretungsaufgaben 
wahrnimmt. Sie hat die Lieder eingespielt und als Pasto-
rin einige Predigtimpulse beigesteuert. Ihr Ehemann 
Patrick und unser Gemeindeglied Erik Schulz haben die 
Technik beigesteuert und das Projekt erst realisiert. Und 
schließlich sei auch Ulrich Rexhausen gedankt, der ein 
Musikstück auf der Flöte beisteuerte.  
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Gottesdienste/Abendmahl - Zuhause... 

So aufwendig kann es nicht jede Woche sein. Aber im-
merhin, wir als Kirchengemeinde waren mit diesem Got-
tesdienst ganz nah dran an den Menschen. Mit Impulsen 
vor dem Botterbarg, auf einem Feld, vor der St. Severin 
Kirche, auf unserem Friedhof und aus der Kirche gab es 
ein buntes, vielfältiges Erleben von Bildern, Musik und 
besinnlichen Worten.  

 

Herzliche Einladung zu unseren weiteren Gottesdienst-
angeboten. In der Passionszeit gibt es zudem am Mitt-
woch wie gewohnt Passionsandachten. Diese veröffentli-
chen wir zum Ausdrucken und Lesen auf Facebook oder 
als E-Mail-Versand (Mail mit der Angabe, ob Passionsan-
dacht und/oder Gottesdienst gewünscht ist an gottes-
dienst@kirche-hademarschen.de). Aber natürlich auch 
analog! Wenn Sie keine Möglichkeit haben, uns im In-
ternet zu besuchen, fragen Sie doch 
Ihre Familie oder Nachbarn. Doch wir 
helfen Ihnen auch gerne persönlich 
weiter. Am Gemeindehaus ist ein 
neuer Briefkasten angebracht für An-
dacht und Gottesdienst to go, also 
zum Mitnehmen. Sollten Sie keine di-
rekten Möglichkeiten haben, wenden 
Sie sich bitte an unser Kirchenbüro 
(bis Donnerstag 11.00 Uhr) und wir 
senden Ihnen den Gottesdienst pos-
talisch zu. 

Wie sollen wir denn jetzt eigentlich Abendmahl feiern? 
In den Kirchen ist dies ja derzeit nicht möglich. Aber 
das Abendmahl kann unser Vertrauen auf 
Gott bestärken. Dazu gibt es auch die Mög-
lichkeit des Hausabendmahls, das in den 
Hausgemeinschaften und Familien  oder 
auch alleine gefeiert werden kann. In beson-
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 Abendmahl - Zuhause... 

deren Zeiten wie diesen auch ohne Pastorin oder Pastor. 
Miteinander oder alleine diesen kleinen Ablauf laut oder 
leise (vor-)lesen. 
Hausabendmahl - eine Kurzanleitung: 
Man braucht: Brot, Traubensaft/Wein, Kerzen 
• Kerzen anzünden 
• „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heili-

gen Geistes. Amen.“ 
• Einen Psalm sprechen (z.B. Psalm 23 „Der Herr ist 

mein Hirte“. In der Bibel gibt es 150 Psalmen, quasi 
für jeden Anlass. Einfach mutig einen aussuchen!) 

• Gebet: „Aller Augen warten auf dich, Herr, und du 
gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit, du tust deine 
Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem 
Wohlgefallen.“ (Ps 145,15-16) 

• Einsetzungsworte: „Unser Herr Jesus Christus, in der 
Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte 
und brach's und gab es seinen Jüngern und sprach: 
Nehmet hin und esset; das ist mein Leib, der für euch 
gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. 
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abend-
mahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet 
hin und trinket alle daraus; dieser Kelch ist das neue 
Testament in meinem Blut, das für euch vergossen 
wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ih-
r's trinket, zu meinem Gedächtnis.“  

• Gebet: Vater Unser 
• Spendeworte zur gegenseitigen Übergabe: „Christi 

Leib, für dich gegeben. Christi Blut, für dich vergos-
sen.“  

• Dankgebet: „Herr, mein Gott, ich danke dir für deine 
Barmherzigkeit und bitte dich: Erfülle mein Herz mit 
Frieden, bleib mir nah und hilf mir zu tragen, was du 
mir auferlegst. In deine Hände befehle ich meinen 
Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.“  

• Segen: „Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr 
lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und 
gebe uns Frieden. Amen.“  
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 Aus dem Besuchsdienstkreis 
 

Liebe Geburtstagskinder! 

 
 

Die Fürsorge für unsere älteren Kirchenmitglie-
der zwingt uns, die persönlichen Besuche zu Ih-
rem Geburtstag für die nächste Zeit einzustel-
len. Deshalb werden wir die Geburtstagsgrüße 
postalisch versenden. 

 
 

Die Ansteckungsgefahr ist zu 
groß und wir möchten nieman-
den gesundheitlich gefährden. 
Leider sind diese Maßnahmen 
unvermeidbar und wir hoffen, 
dass sich bald eine Besserung 
dieser außergewöhnlichen Lage 
ergibt. Bis dahin bitten wir um 
Ihr Verständnis für diese be-
sondere Situation und Vorga-
ben, an die wir uns halten müssen.  

 
 

Falls Sie Wünsche oder Fragen haben, sind die 
Mitglieder des Besuchsdienstkreises telefonisch 
immer für Sie erreichbar. Gerne über das Kir-
chenbüro (04872-644). 

 
 

Allen Geburtstagskindern wünschen wir Zuver-
sicht, Gesundheit und Gottes reichen Segen für 
Ihr neues Lebensjahr. Bleiben Sie behütet. 

 
 
 

Ihr Besuchsdienstkreis  
der Kirchengemeinde Hademarschen 
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Leider mussten auch die Kir-
chenmäuse ihre Türen schlie-
ßen. Doch gerade unsere 
Kleinsten möchten gerne be-
schäftigt werden! Deshalben 
haben wir uns etwas ausge-
dacht: Wir möchten Kinder zwi-
schen drei und sieben Jahren 
täglich eine Beschäftigungsein-
heit zur Verfügung stellen. Dieses kann eine  
Geschichte sein, etwas zum Malen, zum Basteln 
oder zum Rätseln.  
Jeden Tag findet ihr auf der Facebook-Seite der 
Kirchengemeinde einen Link mit der „Idee des 
Tages“. An jedem Tag wird dahinter auch ein 
Osterei versteckt sein. Wer alle Eier findet, 
muss nur noch das Lösungswort zusammen fü-
gen.  
Wer das Angebot nicht auf Facebook suchen 

möchte, kann uns auch 
eine E-Mail schreiben: 
maus@kirche-
hademarschen.de 
 
Bitte schickt über diese 
E-Mail-Adresse keine 
Anfragen an den Kin-
dergarten. Die Mitar-
beiterinnen und Mitar-
beiter sind über die be-
kannte Adresse erreich-
bar. 

Kirchenmäuse  



11 

 Evangelische Jugend/Hademarscher Tisch 

Auch unsere Evangelische Jugend 
bringt sich mit ihren Stärken und 
Gaben ein! Der heiße Draht wird 
unterstützt, das Zeltlager wird 
weiter geplant, Aktionen gegen 
die Langeweile in Corona-Zeiten 
überlegt. 
Die Angebote werden über die Homepage der 
Ev. Jugend (www.evjugend-hademarschen.de) 
und auf Facebook veröffentlicht.  
______________________________________ 
 
Sehr geehrter Leser, 
 
der Hademarscher Tisch wird am 20. März 2020 
die vorläufig letzte Lebensmittelausgabe aus-
führen und dann eine Pause bis voraussichtlich 
nach Ostern einlegen. Zum Schutz der älteren 
Mitarbeiter und älteren Kunden haben wir uns 
zu diesem Schritt wegen der Corona-Krise ent-
schieden. 
 
Es grüßt vom  
Hademascher 
Tisch 
Reiner Biß 
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Seelsorge in Zeiten von Corona...  
 
In Krisenzeiten wie diesen ist die Seelsorge wichtiger denn 
je. Weil soziale Kontakte möglichst vermieden werden sollen, 
stellt sich die Frage, wie der seelische Beistand aufrecht-
erhalten werden kann. Chancen bieten dabei vor allem das 
Telefon und die digitalen Medien.   
 
Die Telefonnummern von Pastorin Diana Krückmann und 
Pastor Arend Engelkes-Krückmann sind auf Seite 19 noch 
einmal abgedruckt. Nicht nur per Telefon sind die beiden für 
sie da, sondern eben auch direkt und im Gespräch vis-a-
vis.  Bitte vereinbaren Sie einen Termin. Die Regeln der ver-
schärften Hygiene müssen natürlich eingehalten werden, weil 
auch unsere Pastores niemand anstecken wollen bzw. nicht 
angesteckt werden sollen. Ist eine/r von beiden in Quarantä-
ne, fallen beide aus. Das ist leider so. In der Regel ist im 
Pastorat ein Anrufbeantworter geschaltet, sollten Sie die Bei-
den einmal nicht erreichen. Und wenn 
Sie das Kirchenbüro nicht erreichen, 
ist eine Weiterleitung ins Pastorat ein-
gerichtet.  
 
Seelsorge ist aber nicht nur der per-
sönliche Austausch. Vielmehr schöpfen 
wir Christinnen und Christen auch 
Kraft im Gebet und Gottesdienst. Des-
halb bieten wir weiterhin Gottesdienste 
und Andachten an. Analog und digital.  
Seelsorge - die geschieht aber auch in 
der täglichen Begegnung zwischen un-
seren Gemeindegliedern, auch in der 
Familie und Nachbarschaften. Die Ver-
antwortung dafür, dass mein Ge-
sprächsgegenüber die Hilfe bekommt, 
die er oder sie benötigt, kann ich nicht 
allein auf Gottes Bodenpersonal, auf 
die kirchlichen Vollprofis abschieben. 
Bescheid sagen bringt schon mal eine 
ganze Menge. Aber Jede und Jeder ist 

Wir helfen gerne - Seelsorge 
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 Wir helfen gerne - Seelsorge 
 in dieser Situation zu verantwortlichem Handeln aufgefordert.  
 
Eine Art der Seelsorge, die 
von den meisten Gemeinde-
mitgliedern geleistet werden 
kann, ist die Unterstützung 
von Mitmenschen im Alltag. 
Gerade Gemeindemitgliedern, 
die das Haus nicht verlassen 
möchten, können oder dür-
fen, kann geholfen werden – 
beispielsweise beim Wochen-
einkauf oder dem Besorgen 
von Medikamenten.  
 
Elmer Becker aus Hademar-
schen hat für unser Anliegen und für unser Angebot der nächs-
ten Zeit ein wunderschönes Logo entworfen: Ein Herz und viele 
Hände, die ineinandergreifen. Schöner lässt sich das kaum aus-
drücken, was nun geschehen kann und soll.  
 
„Mit meinem Gott bin ich nicht alleine“ - Weil wir einander nicht 
alleine lassen!  
Unsere neue Initiative soll und darf weitere Ableger bekommen:  
 
Nicht Allein – gemeinsames HomeViewing (Einladung zum TV-Gottesdienst) 
Nicht Allein – GottesdienstOnline  
Nicht allein – Kirchenmäuse und Ev. Jugend für zuhause  
Nicht allein – der heiße Draht  
Nicht allein – Nachbarschaften stärken  
Nicht allein – Hademarschen hilft  
Nicht allein - ????  
 
Wir freuen uns auf weitere Ideen, Wünsche und Anregungen! 
 
 
Möchten Sie eine Bibel haben? Wenden Sie 
sich gerne an unsere Pastores! Gerne geben 
wir Bibeln weiter! 
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 Ostern 

Leider müssen wir auf-
grund der gesundheitspoli-
tischen Lage auch unsere 
Angebote zu den Osterta-
gen absagen. Doch trotz-
dem möchten wir mit 
Ihnen und euch die Aufer-
stehung Jesu begehen. 

 

Seit Jahren ist es in unse-
rer Gemeinde Tradition, ein 
Birkenkreuz, um das Draht 
gewickelt ist, am Karfreitag 
aufzustellen. Dieses Kreuz 
wird zum Zeichen der Auf-
erstehung, wenn die Ge-
meinde am Ostersonntag 
bunte Blüten in den Draht 
steckt.  

 

Dies ist in diesem Jahr lei-
der so nicht möglich. Den-
noch wollen wir es gemeinsam schaffen, ein Kreuz zum 
Blühen zu bringen! Am Ostersonntag wird ein Birken-
kreuz an der St. Severin Kirche in Hademarschen ste-
hen. Jede und 
jeder kann die-
se Aktion im 
Rahmen der 
gesetzlichen 
Vorgaben für 
sich wahrneh-
men. Wir freu-
en uns über 
mitgebrachte 
Blumen aus 
dem heimi-
schen Garten! 
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 Steine haben nichts mit Ostern zu tun? Weit gefehlt. Als die 
Jünger am Morgen des ersten Tages der Woche zum Grab 
Jesu eilten, um seinen Leichnam zu salben, war der Stein 
weggerollt – und das Grab leer. Der weggerollte Stein wurde 
zum Symbol der Botschaft, dass Gott – dass die Liebe stärker 
ist als der Tod. Auf dieser Idee basiert die Aktion 
„Ostersteine“ der Fachstelle „Kirche im Dialog“.  
„Es wäre wunderbar, wenn Menschen durch diese Aktion in 
einen Dialog über die Osterbotschaft kämen: Was ist es ei-
gentlich, was mich und uns als Kirchengemeinden daran froh 
macht? Außerdem gelingt es auf ganz einfache Weise, kleine 
bunte Hoffnungszeichen in die Welt zu bringen: Wir glauben, 
dass es etwas 
gibt, dass stär-
ker ist als der 
Tod“, erläutert 
Emilia Handke 
von „Kirche im 
Dialog“.  
Steine bemalen 
und „aussetzen“ 
- Die Umset-
zung ist ein-
fach: in der Pas-
sionszeit (die 40 Tage vor Ostern) gestalten Menschen in den 
Kirchengemeinden normale Steine mit einer kurzen Botschaft 
und bunten Farben. Die Botschaft sollte die Frage „Was ist 
stärker als der Tod“ beantworten. Die Steine werden dann an 
vielen Orten ausgelegt, damit andere Personen sie zufällig 
finden können. Auch in den Sozialen Netzwerken wollen die 
Organisatoren mit den „Ostersteinen“ präsent sein. Unter 
den Hashtags #stärkeralsdertod sowie #kircheimdialog kön-
nen Teilnehmende Fotos ihrer Steine bei Instagram oder Fa-
cebook posten.  
Viele Gemeinden aus der Nordkirche machen mit, aber auch 
aus anderen Landeskirchen und weit darüber hinaus (bis 
nach Irland!). Das scheint sich zu einer weltweiten Hoff-
nungsbewegung zu entwickeln“, freut sich Emilia Handke.  
Das kirchliche Konzept basiert auf den sogenannten ElbSto-
nes. Die dazugehörige Facebookgruppe hat mittlerweile mehr 
als 25.000 Mitglieder. (Text und Bilder: Kirche-Hamburg.de)  

Aktion „Ostersteine“ 
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 Kirche digital 

Unter dem Stichwort "Wir sind #DigitaleNordkirche" ha-
ben sich in den letzten Tagen eine Vielzahl an verschie-
denen Kirchengemeinden, kirchlichen Institutionen, 
Gruppen und Einzelpersonen zusammengetan, um Kir-
che in den digitalen Medien unserer Zeit erlebbar zu 
machen.  
 
Auf Instagramm ist die Büdelsdorfer Pastorin Josephine 
Teske als #seligkeitsdinge unterwegs (neben vielen an-
deren). Es gibt einen WhatsAppPastor und mehrere Pas-
tores, die Gottesdienste als Podcast anbieten. Täglich 
bieten Kollegen auf Twitter eine Mittagsandacht und ei-
ne zum Abend an (#twaudes bzw. #twomplet). Und 
auch ein YouTube-Kanal listet bereits die Videos unter 
#DigitaleKirche bzw. #DigitaleNordkirche.  
 
Kirche kann digital und wird zurzeit durch die neuen 
Herausforderungen immer noch vielfältiger und einfalls-
reicher. Die Zeit scheint vorbei, in der nur ein Sonntag 
am Gottesdienst im ZDF live zu erleben ist. Viele Ge-
meinden "streamen" (digitale Live-Übertragung) ihre 
Gottesdienste in die ganze weite Welt.  
 
Doch das Problem bleibt, wie Menschen, die keinen Zu-
gang zum Internet haben oder ganz schlicht eine 
schlechte Internetleitung an diese Angebote herankom-
men. Und so richtig gibt es auch dafür (noch) kein Pa-
tentrezept. Da ist 
Fantasie und Ge-
meinsinn gefragt. 
Wahrscheinlich wer-
den auch dafür in 
den kommenden 
Wochen gute neue 
Möglichkeiten er-
sonnen.  
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 Kirche digital - Danke! 

10 Links in die digitale Kirche:  
 
www.kirche-hademarschen.de und bei Facebook Kirche 
Hademarschen suchen 
www.evjugend-hademarschen.de: Ev. Jugend Hademar-
schen 
www.kkre.de - Unser Kirchenkreis Rendsburg-
Eckernförde 
www.nordkirche.de – Unsere Landeskirche 
www.aktuell.nordkirche.de – Aktuelles von zwischen den 
Meeren 
www.kirchevonzuhause.de - ! 
www.ekd.de – Evangelische Kirche in Deutschland 
www.evangelisch.de  - Die ganze Evangelische Welt 
www.bibleserver.com – Die Bibel online 
www.losungen.de – Jeden Tag ein gutes Wort 
____________________________________________ 
 
Vielen Dank möchten wir sagen… 
• dem Kirchengemeinderat, der die Übersicht behält! 
• unseren Haupt– und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, 

die mit viel Engagement und Kreativität das Beste 
aus der Situation machen und dabei ihren Spaß, ihre 
Freude und ihre Hoffnung nicht verlieren! 

• den Pröpsten, der Verwaltung und den verschiede-
nen Arbeitsbereichen unseres Kirchenkreises 
(besonders der Pressestelle, der Personal– und Ge-
meindeentwicklung und dem Jugendpfarramt), die 
uns mit Rat, Information und Tat jederzeit zur Seite 
stehen! 

• Elmer Becker für die kreative Umsetzung „Mit mei-
nem Gott bin ich nicht alleine…“ 

• Matthias Constabel und seinen Verteilern für den 
schnellen Service! 

• All unseren Gemeindemitgliedern, die uns fördern 
und fordern, dass wir diese Krise miteinander meis-
tern! Schön, dass es euch gibt! Gott sei Dank! 

http://www.evjugend-hademarschen.de
http://www.kkre.de
http://www.nordkirche.de
http://www.aktuell.nordkirche.de
http://www.kirchevonzuhause.de
http://www.ekd.de
http://www.evangelisch.de
http://www.bibleserver.com
http://www.losungen.de
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 Luther und der Segen 

Seit Anbeginn der Zeit haben Menschen ihren Tagesab-
lauf mit Gebeten strukturiert. So auch Martin Luther… 
 
Luthers Morgensegen 
Des Morgens, wenn du aufstehst, kannst du dich segnen mit 
dem Zeichen 
des heiligen Kreuzes und sagen: 
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen. 
Darauf kniend oder stehend das Glaubensbekenntnis und das 
Vaterunser.  
Willst du, so kannst du dies Gebet dazu sprechen: 
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, 
deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem 
Schaden und Gefahr behütet hast, und 
bitte dich, du wollest mich diesen Tag 
auch behüten vor Sünden und allem 
Übel, dass dir all mein Tun und Leben 
gefalle. Denn ich befehle mich, meinen 
Leib und Seele und alles in deine Hän-
de. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass 
der böse Feind keine Macht an mir fin-
de. 
Als dann mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein 
Lied gesungen oder was dir deine Andacht eingibt. 
  

Luthers Abendsegen 
Des Abends, wenn du zu Bett gehst, kannst du dich segnen 
mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und sagen: 
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen. 
Darauf kniend oder stehend das Glaubensbekenntnis und das 
Vaterunser. Willst du, so kannst du dies Gebet dazu spre-
chen: 
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, 
deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich be-
hütet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle mei-
ne Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht 
auch gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen 
Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel 
sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. 
Alsdann flugs und fröhlich geschlafen.  
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 Kontakt 

Evangelischer Kindergarten 
Propst-Treplin-Weg 4 
Stellv. Leitung: Tanja Führing 
Tel.: 04872 / 23 35  

Der Kirchengemeinderat 
Propst-Treplin-Weg 6 
Vorsitzende: Diana Krückmann 
Tel.: 04872 / 644 

Friedhof 
Michael Thede 
Tel.: 0171 / 4 82 81 73 

Friedhof/Hausmeister 
Timo Eggers 
Kontakt über Kirchenbüro 

Kirchenbüro Hademarschen 
Propst-Treplin-Weg 6, 25557 Hanerau-Hademarschen 
Sandra Voßberg und Ingrid Scherible-Gosau 

 
 

Tel.: 04872 / 644  Fax: 04872 / 7634 

 

IBAN: DE64 2145 0000 0105 282131 

 

E-Mail: buero@kirche-hademarschen.de  

 

Internet: www.kirche-hademarschen.de 

Pastor  
Arend Engelkes-Krückmann 
Schwalbenweg 36 
25557 Hanerau-Hademarschen 
Tel.: 04872 / 1279 
Email: ae@kirche-hademarschen.de 

Pastorin  
Diana Krückmann 
Schwalbenweg 36 
25557 Hanerau-Hademarschen 
Tel.: 04872 / 2461  
Email: dk@kirche-hademarschen.de 

Mitglieder des Kirchenge-

meinderates: 
 

Silja Arens, Elke Carstens, 
Pastor Arend Engelkes-
Krückmann, Katja Hollmer, 
Pastorin Diana Krückmann,  
Cornelia Martens, Rolf-Martin 
Niemöller, Klaus-Jürgen 
Rehse, Christiane Schulz, 
Inga Stotz, Patrick Ulka,  
Annegret Zemke  

Küsterin 
Elke Pieper 
Tel.: 04872-2747 

Vikar Björn Severin 
Kontakt über Kirchenbüro 
Email: bs@kirche-hademarschen.de 

Anonym für alle Themen des Le-
bens. Auch speziell für Ängste 
um das Thema „Corona“: 
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