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Liebe Gemeinde ! 

Der letzte Gemeindebrief erschien vor drei Monaten. Vielleicht erinnern 

Sie sich an das Titelbild mit den Wegweisern und dem Gesangbuchlied 

„Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl“. Als ich das Vor-

wort dazu Mitte Februar geschrieben habe, hatte ich keine Ahnung, 

welche ungewohnten und sorgenvollen Wege wir alle nur wenige Wo-

chen später gehen mussten. Wir tun es bis heute. Der Alltag hat sich 

von einem Tag auf den anderen so rasant verändert, wie man es sich 

vorher nicht hätte vorstellen können.  

 

Auch wenn nun etwas Licht am Ende des Tunnels erkennbar wird, so 

sind wir von einer Normalität noch weit entfernt, und es kann sein, dass 

dieser Gemeindebrief, der für drei Monate gelten soll, Mitte Juli sich 

schon längst überholt hat. Es ändert sich in diesen Tagen einfach sehr 

viel. Was sich aber nicht ändern soll, ist die Grundhaltung, mit der wir 

als Christen auch in diesem Sommer unsere Wege gehen: „Seid fröhlich 

in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet“ (Röm 12,12) – 

so sagt es Paulus im Brief an die Gemeinde in Rom. Ich muss diesen 

Worten nichts mehr hinzufügen, sie passen einfach in diese Zeit.  

 

Bei der Kommunikation in den sozialen Netzwerken siegt die Kürze: 

WhatsApp Nachrichten kommen sogar mit einigen wenigen Emojis aus, 

um Meinungen kundzutun. Es war auch für mich eine neue Erfahrung, 

dass nach einem Online Gottesdienst ein „Daumen hoch“ auf Youtube 

gepostet werden konnte. Bei aller Fragwürdigkeit dieser Kommunikati-

onsform möge aber gerade dieser „Daumen hoch“ das Bild sein, durch 

das wir uns jetzt geleitet wissen. Bilder lassen ja immer einen Interpre-

tationsraum zu. Für mich heißt   nicht „alles gut“, sondern ich 

verstehe es ganz im Sinn von Paulus  als ein Hoffnungszeichen: Bleibt 

auch dann hoffnungsvoll, wenn ihr einmal keinen Grund zum Lachen 

finden könnt. Bleibt bei Gott, denn Gott bleibt bei euch. 
 

In diesem Sinne wünsche ich uns einen hoffnungsvollen Sommer : 

bleibt gesund!  

 

Das wünscht Ihnen/Euch von Herzen,   Pastor Guido Jäckel  



Konfirmation 

Der „Shut Down“ vom 13. März hat besonders 

die Konfirmanden getroffen: Die Konfirmanden-

freizeit wurde am gleichen Tag abgesagt, man-

cher Konfirmand hatte seinen Koffer bereits gepackt. Auch die Konfir-

mation wurde nun auf Ende August verlegt und wir hoffen, dass dann 

möglichst viele Familienangehörige miteinander feiern werden.  

 

Auch für die Kleinen Konfirmanden wurde nun die Fahrt auf die Hallig 

Hooge abgesagt. Wenn möglich treffen wir uns dann am 12. Juni wie-

der im Gemeindehaus. Die neuen Kleinen Konfis können hoffentlich 

regulär nach den Sommerferien beginnen. Einladungen an alle 

4.Klässler werden durch die Schule erfolgen.  

 

Wann der Konfirmandenjahrgang 2020/21 starten wird, ist auch noch 

nicht sicher. Wir gehen davon aus, dass es auch erst nach den Sommer-

ferien soweit sein wird. Mittlerweile wurden alle, die am Modell der 

Kleinen Konfirmanden 2015/16 teilgenommen haben, angeschrieben 

und zur Anmeldung gebeten. Wer daran nicht teilgenommen hat, aber 

dennoch in 2021 konfirmiert werden möchte, melde sich bitte im Ge-

meindebüro. Die „Neuen“ sind nach den Sommerferien i.d.R. in der 9. 

Klasse und zwischen Aug. 2005 und Juli 2006 geboren. Ein Eltern-

abend wird sattfinden, soweit die Vorgaben des Landes dies zulassen.  
 

 



Onlinegottesdiente 
 

Was aus der Not 

geboren wird, muss 

nicht das Schlech-

teste sein. Vom Kol-

legen auf Nord-

strand auf die Idee 

gebracht haben auch 

wir seit dem 

22.März bis zum 

3.Mai insgesamt 

acht Onlinegottesdienste gefeiert. Viele Gemeindemitglieder und ande-

re, weit über die Langenhorner Grenzen hinaus, haben von diesem be-

sonderen Angebot Gebrauch gemacht und es kam viel Rückmeldung zu 

unseren Aufnahmen, wofür ich herzlich danke. Ein Dank gilt allen, die 

sich auf dieses Experiment eingelassen haben und in den Gottesdiensten 

mitgewirkt haben. Ich selber hätte Anfang März nicht für möglich ge-

halten, einmal „Youtuber“ zu sein.  

 

Das alles war nur mit Hilfe eines Technik-Profis möglich: Christian 

Lengtat wurde zu „meinem persönlichen IT-Berater“ und hat die Videos 

hervorragend aufgenommen und geschnitten. Sein Meisterwerk war 

sicher der Gottesdienst zum Osterfest, zu dem sogar eine Drohne zum 

Einsatz kam. Viele Leute sind ihm für seinen ehrenamtlichen Dienst 

dankbar. Lieber Christian: Mir hat die Zusammenarbeit mit dir viel 

Spaß gemacht! DANKE! GJ 

 

  



Online Gottesdienste gehen in die Verlängerung 

Wir vom Kirchengemeinderat sind froh, dass  wieder Gottesdienste, 

wenn auch mit Beschränkungen, in der Kirche stattfinden können. 

Da wir aber davon ausgehen, dass aufgrund der besonderen Situation 

manch einer an Gottesdiensten noch nicht teilnehmen möchte/darf, ha-

ben wir beschlossen, in den Monaten Juni bis 

August jeweils am 1. Sonntag des Monats 

den Gottesdienst als  Online Gottesdienst zu 

feiern. Dabei haben wir auch die Bewohner 

des Seniorenheims im Blick, die auf diese 

Weise mit uns verbunden bleiben.  

Auf ein baldiges Wiedersehen und bleiben 

Sie gesund. 

                                             Cayen Tramm für den Kirchengemeinderat 
 

Alle Online-Gottesdienste sind über den Youtube Kanal der Kirchen-

gemeinde abrufbar: Youtube Kirchengemeinde Langenhorn. Den je-

weils aktuellen Gottesdienst finden Sie ab dem 6.6. zudem als „Mo-

natsgottesdienst“ auch auf unserer Homepage.    

 

 

 

Baustellen - Gottesdienst  

Wir planen auch in diesem Sommer wieder einen Open-Air Gottes-

dienst in einem Langenhorner Ortsteil. Nachdem wir in 2019 im idylli-

schen Garten der Familie Weinreich in Efkebüll zu Gast waren, soll es 

dieses Jahr ein Kontrastprogramm geben: Wir feiern inmitten einer 

Baustelle! Und zwar im Neubaugebiet zwischen Gärtnerweg und Baron 

-von-Gelting Weg. Der Gottesdienst wird zusammen mit der politischen 

Gemeinde Langehorn geplant und ist auch zur Begrüßung der Neubür-

ger gedacht. Ob der Open Air Gottesdienst mit anschließender Brat-

wurst so stattfinden kann, wie wir es uns vor der Corona Krise gedacht 

haben, lässt sich zurzeit natürlich nicht sagen. Wir informieren Sie zeit-

nah:      Baustellen – Gottesdienst, am 9.8. um 10.00 Uhr  



Neues aus den Kitas 

Heute (Stand: 8. Mai) geben wir Ihnen einen kleinen Einblick über un-

sere Arbeit in den Kitas, die  sich in Zeiten von Corona sehr verändert 

hat. Seit dem 16. März sind unsere Kitas grundsätzlich geschlossen und 

unsere Mitarbeiter_innen sind  zum Teil im „ home office“:  zu Hause 

wurde dann viel Fachliteratur gelesen, z.B. zum Thema Kinderschutz.   

Wir haben uns mit dem Qualitätsmanagement  und der Konzeption aus-

einandergesetzt, ebenso wurde das Thema „Beobachtung und  Doku-

mentation“ von uns bearbeitet. Zudem mussten wir für die Kitas neue 

Hygienepläne aufstellen. Inzwischen wurden die Vorgaben etwas gelo-

ckert.  Die Mitarbeiter_innen können  unter bestimmten Voraussetzun-

gen die Kitas wieder betreten und die Kinder in Notgruppen (max. 5 

Kinder) betreuen. Während dieser ganzen Zeit waren und sind wir für 

unsere Eltern telefonisch und über unsere Mail-Adressen erreichbar.  
 

Alle Familien haben von uns Post bekommen mit Anregungen für die 

Kinder und  Informationen für die Eltern. Da das Osterfest  in der Kita 

ausfallen musste, haben wir nach den Osterferien die Telefonkette in 

Gang gesetzt und die Familien darüber informiert, dass die Mitarbei-

ter_innen die Ostergeschenke verteilen. Die Kinder haben dann schon 

ganz sehnsüchtig auf ihre Post aus der Kita gewartet und die pädagogi-

schen Fachkräfte wurden mit einem fröhlichen Winken begrüßt. Auch 

Geburtstagskarten  wurden so verteilt oder zugeschickt.  
 

Für unsere Familien ist diese Zeit nicht einfach, sie sind seit Wochen 

als Familie zusammen, erleben vieles gemeinsam, sind aber auch in 

ihren sozialen Kontakten eingeschränkt. 

Deshalb haben wir dazu aufgerufen, uns ein Bild zuschicken, was sie 

zusammen an Schönem erlebt haben. Wir möchten daraus eine Ausstel-

lung machen. Einige Bilder haben uns auch schon erreicht. 

Für uns war es wichtig, auch in dieser schweren Zeit den Blick für 

schöne und positive Dinge nicht aus den Augen zu verlieren. 
 

Bitte passen Sie alle auf sich auf und bleiben Sie gesund. 
 

Liebe Grüße aus der Kita „ Tausendfüßler“ und der Kita „Nordsterne“ 

senden Ihnen/Euch       

  Marion Petersen und Andrea Mauderer 



Posaunenchor unter neuer Leitung 

 

Im Februar hat der Kirchengemeinderat die Zusammenarbeit mit Herrn 

Autzen als Leiter unseres Posaunenchores beendet. Wir danken ihm für 

sein Engagement in unserer Gemeinde. Herr Autzen hatte im Jahr 2000 

die Leitung des Posaunenchores übernommen.  

 

 

Wir sind froh, dass es auch weiterhin in 

unserer Kirchengemeinde einen Posau-

nenchor geben wird. Er steht nun unter 

der Leitung von Martin Stephan. Viele 

von Ihnen kennen Herrn Stephan als Or-

ganist und Vorsitzenden des „Förderver-

eins für Kirchenmusik St. Laurentius“.  

 

 

Nun ist es Herrn Stephan momentan leider nicht möglich, mit der Pro-

benarbeit zu beginnen, da zur Zeit weder Chöre noch Blechblasinstru-

mente in den Gemeindehäusern proben dürfen. Vermutlich wird der 

Posaunenchor daher auch erst nach den Sommerferien mit den Proben 

beginnen können.  

 

Aber schon jetzt gilt: Alle Blechbläser sind in 

unserem Posaunenchor herzlich willkommen. 

Proben werden dienstags oder mittwochs statt-

finden. Nähere Informationen sind im Kirchen-

büro erhältlich. 

 

 

Wir sind gespannt auf  neue Klänge und heißen Martin Stephan als Lei-

ter des Posaunenchores herzlich willkommen und freuen uns auf eine 

gute Zusammenarbeit.  

 

Guido Jäckel 



Langenhorner Orgelsommer 

 

Schweren Herzens hat der Vorstand beschlos-

sen, dass der Orgelsommer 2020 nicht stattfin-

den wird. Zurzeit (Stand 10. Mai) dürfen in 

Kirchen keine Konzerte durchgeführt werden. Was im Sommer sein 

wird, ist noch nicht absehbar. Es ist aber unwahrscheinlich, dass Kon-

zerte mit 100 Besuchern gestattet sein werden. Kämen nur 50 Besucher, 

wäre die kostendeckende Finanzierung des Orgelsommers nicht mög-

lich.  

 

Zudem ist die Einhaltung von Hygienevorschriften bei einem Konzert 

schwieriger zu organisieren als bei einem Gottesdienst. Der Schutz der 

Gesundheit aller Konzertbesucher steht für uns vor allen anderen Inte-

ressen. Alle Musiker, die dieses Jahr gespielt hätten, werden für 2021 

eingeladen. Wir hoffen, dass wenigstens am 31.12. um 23.00 Uhr das 

Konzert „Trompetenglanz zum Jahreswechsel“ stattfinden kann.   

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer, auch ohne Orgelkonzerte!  

 

 Der Vorstand des Vereins zur Förderung der Kirchenmusik St. Lauren-

tius e.V. 

 

 

Info zu Veranstaltungen  

Im Moment (Stand 10.5.) lässt sich nicht verlässlich sagen, wann Ge-

meindeveranstaltungen außerhalb der Gottesdienste wieder möglich 

sein werden. Wir gehen davon aus, dass es bis zu den Sommerferien im 

Gemeindehaus recht ruhig bleiben wird … . Bitte informieren Sie sich 

über unsere Homepage oder rufen Sie bei den Verantwortlichen an. Wir 

freuen uns sehr auf ein Wiedersehen!  

 



Gottesdienste von Juni bis August 

 

31.5.  10.00 Uhr   Pfingstgottesdienst in der Kirche 

Juni 

7.6.    Online-Gottesdienst  

14.6. 10.00 Uhr  Gottesdienst 

21.6. 19.00 Uhr  Abendgottesdienst 
28.6.  10.00 Uhr  Gottesdient  

 

Juli 

5.7.     Online-Gottesdienst 

12.7. 10.00 Uhr  Gottesdienst 
19.7. 19.00 Uhr    Abendgottesdienst     

26.7. 10.00 Uhr   Gottesdienst 

 

August 

2.8.    Online-Gottesdienst  

9.8. 10.00 Uhr  Baustellen - Gottesdienst 

NN    Gottesdienst zur Einschulung  

16.8. 19.00 Uhr  Abendgottesdienst 

22.8. 16.00 Uhr  Gottesdienst zur Konfirmation 

23.8. 10.00 Uhr  Gottesdienst zur Konfirmation 

 
 

 

Information zu Taufen 

Auch Taufen sind nun wieder möglich. Sie finden bis auf weiteres nach 

dem normalen Sonntagsgottesdienst statt, beginnen also um 11.00 Uhr 
 

 

Dieser Gottesdienstkalender gilt unter Vorbehalt. Aktuelle Informationen 

lesen Sie in unseren Schaukästen, in der shz, sowie auf der Homepage un-

serer Kirchengemeinde:  www.kirche-langenhorn-nf.de 

Dort wird ab dem 7.6. auch wieder der Online-Gottesdienst jeweils einen 

Monat lang abrufbar sein.  

http://www.kirche-langenhorn-nf.de/


Wir sind für Sie da 
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   Spendenkonto: Kirchengemeinde Langenhorn  
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Kirchenbüro 

Kirstin Magnussen 

mittwochs 14.30 - 17.00 Uhr  

freitags 9.00 - 12.00 Uhr 

Tel: 04672-329 

langenhorn@kirchenkreis-nordfriesland.de 

Pfarramt 

Pastor Guido Jäckel 

Tel: 777162 

Fax: 777161 

e-mail: guido-jaeckel@web.de 

Kindertagesstätten 

Nordsterne:  Andrea Mauderer 

Tel: 624 

Tausendfüßler: Marion Petersen  

Tel: 1735 

Kirche und Friedhof 

Ernst-Uwe Brodersen, Tel: 7000 

Gemeindehaus 

Silvia Brodersen, Tel: 7000 

Kirchenmusik 

Gospelchor: Guido Jäckel 

Tel: 777162 

Orgel: Christian Kerschies, Tel: 1388 

Posaunenchor: Martin Stephan   

Tel: 7723271  

Diakonie Langenhorn-Bredstedt 

Tel: 04671-5911 

Frauenteam 

Karin Jacobsen, Tel: 676 


