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Er segnet, 

wenn du 

kommst 

und gehst. 

 

 



Liebe Gemeinde ! 

 

Auf der dänischen Insel Bornholm gibt es eine Straße mit einem ganz 

besonderen Namen: Segenvej – Segensweg. In der Mitte der Insel ver-

läuft er als West/Ost Verbindung durch dunkle Wälder mit altem 

Baumbestand, vorbei an Seen und man kann ab und zu einen Blick auf 

die Ostsee werfen. Am Wegesrand kann zudem eine Burgruine besich-

tigt werden.  
 

Dieser Weg erinnert an den 23. Psalm, den bis zum heutigen Tag jeder 

Konfirmand auswendig lernt: „ … er führet mich zum frischen Wasser 

[…] er führet mich auf rechter Straße. Und ob ich schon wanderte im 

finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir.“    
 

Zurück zum Segensweg: Auf ihm haben die Dänen eine Bushaltestelle 

errichtet, die den Namen „Segen“ trägt. Sie liegt mitten im Wald im 

Inneren der Insel. Auf der Insel, wo sich das Wetter schnell ändert, ist 

man froh, wenn man bei aufziehenden dunklen Wolken in solch eine 

Bushaltestelle flüchten kann. Sie ist dann wie eine Schutzhütte, in der 

sich Wanderer und Radfahrer unterstellen können. Man ist darin gut 

geschützt und geborgen, wenn es draußen stürmt und regnet.  
 

Schutz und Geborgenheit sind ganz eng mit dem Segen verbunden. Und 

daher passt es, dass diese Bushaltestelle mitten auf dem Segensweg 

liegt. Denn unser ganzer Lebensweg ist ja gesegnet. Mit all seinen 

Höhen und Tiefen. Und dennoch gibt es immer wieder Momente, in 

denen  man sich ausgeliefert fühlt und Schutz sucht und auf Gottes Se-

gen hofft.  
 

Manchmal ist es dann gut, innezuhalten und sich an Gott und sein Ver-

sprechen zu erinnern – so wie in jedem Gottesdienst, wo man kurz Pau-

se macht, wo man auf Wort und Klänge hört, um für den Weg in die 

neue Woche gestärkt und gesegnet zu werden. Deshalb endet jeder Got-

tesdienst mit dem Segen. Es tut gut, sich zu vergewissern, dass man 

noch auf dem Segensweg ist. Dass Gottes Segen und seine segnende 

Hand immer noch über mir ist. Dass ich weiter auf rechter Straße ge-

führt werde um seines Namens willen. Bleiben Sie behütet und bleiben 

Sie unter diesem Segen.     

Mit herzlichen Grüßen,    Ihr Pastor Guido Jäckel



Gottesdienst in 
Efkebüll 
 

Zu Beginn der 

Sommerferien feierten wir 

einen bunten Gottesdienst 

in Efkebüll. Familie 

Weinreich hat als Gastgeber in ihren wunderschönen Garten eingeladen 

und über 100 Gottesdienstgäste fanden sich bei bestem Sommerwetter 

ein. In der Predigt ging es um das Thema der Langsamkeit in einer Zeit, 

die immer schneller wird: „Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Wenn 

du es sehr eilig hast, gehe einen 

Umweg“ – ob 

wir das wohl 

in den nun 

zurückliegenden 

Sommerwochen 

wenigstens ab und zu beherzigt haben? Nach dem 

Gottesdienst wurden die Besucher bei einer 

Bratwurst eingeladen, noch etwas auf der 

Schulwarft zu verweilen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Herzlichen Dank Fam. Weinreich, dass Sie Ihren Garten geöffnet 

haben. Wir kommen wieder zu Ihnen!   



Fahrt der Kleinen Konfirmanden zur Hallig Hooge 
 

Am Freitag, dem 7. Juni, starteten wir mit 14 kleinen Konfirmanden, 2 

Müttern und unserem Pastor am Vormittag zur Abschlussfahrt zur Hal-

lig Hooge. Bei bestem Wetter sind wir auf der Hallig angekommen und 

wurden bereits vom Herbergsvater, der die ganzen Koffer auf einen 

Anhänger auflud, erwartet. Wir gingen den kurzen Weg zur Herberge 

zu Fuß. Dort wurden wir dann von der Herbergsmutter in Empfang ge-

nommen und begrüßt, die auch 

für uns Erfrischungen bereitstell-

te. Nachdem wir unsere Zimmer 

eingeteilt und eingeräumt hatten, 

machten wir uns auf den Weg zur 

Badestelle. Dort wurde gebadet 

sowie Muscheln und Steine ge-

sammelt. 

 

Nachmittags sind wir zur Hanswarft gelaufen, wo man dann im 

Halligladen sich etwas zum Schnuppern kaufen konnte. Anschließend 

wurden wir bereits in der Schutzstation erwartet. Dort wurde uns viel 

erzählt über das Watt und das Meer mit seinen heimischen Vögeln und 

auch den Zugvögeln. Anhand des Zugvogelspiels konnte den Kindern 

vermittelt werden, wie schwer es für einen Zugvogel ist, zu überleben 

und Küken zu bekommen.  

        

Danach kamen wir hungrig in 

der Herberge an. Uns wurde 

lecker Schnitzel mit Kartof-

felgratin und buntem 

Hooger Salat serviert.  

Nach dem Küchendienst, 

der unter den Kindern einge-

teilt wurde, spielten die Kinder 

auf dem dazugehörigen Spielplatz mit 

einem Boot, das sich durch einen Siel ziehen ließ, andere schaukelten, 

spielten Fußball oder Mensch-ärgere-dich-nicht in Lebensgröße. 



Dann gab es eine lustige Spiel-Olympiade, bei der es auf Geschicklich-

keit und Schnelligkeit ankam. Nach so viel gutem Wetter, Spiel und 

Spaß konnten dann alle rechtzeitig zu Bett und sehr gut schlafen. 

 

Am Morgen nach dem Frühstück ging es dann zur Kirche. Leider hatte 

das Wetter umgeschlagen. Es war kalt und sehr stürmisch. Die Kirche 

ist sehr alt und urig und auf Muschelsand gebaut. Der Hooger Pastor hat 

uns die Kirche sehr interessant und lebendig erklärt. 

 

Zurück auf der Backenswarft wurden die letzten Sachen zusammenge-

packt und noch ein Snack eingenommen. Dabei wurde ein Quiz vom 

Pastor gespielt, bei dem man testen konnte, was man an den zwei Tagen 

über die Hallig gelernt hat. Zum Schluss erhielt jedes Kind noch eine 

Urkunde darüber, dass es ein Jahr am Konfirmandenunterricht teilge-

nommen hat. Noch einmal ging es bei dem Wind zur Hanswarft. Wir 

wollten doch auch noch ins Sturmflutkino. Dieser Kurzfilm hat die 

Kinder doch sehr beeindruckt. 

 

Wieder auf 

der Hanswarft 

angekommen 

wurde die Zeit 

bis zur Abrei-

se überbrückt 

mit kleinen 

lustigen Spiel-

chen. Auch 

für uns war 

das kotzende 

Känguru ein 

neuer Spiel-

kamerad. 

Nach einer stürmischen Seefahrt konnten wir am Hafen von Dagebüll 

von den zuhause gelassenen Eltern in Empfang genommen werden. Uns 

hat der Kurztrip zur  Hallig Hooge allen sehr gefallen.  

 

Meike Clausen und Britta Thoms 



Neues aus der Kita „Nordsterne“ 

 

Mit den Kindern die Spuren Gottes entdecken  

 

In diesem Jahr nehme ich, wie meine Kolleginnen vorher, an einer theo-

logisch religionspädagogischen Grundqualifizierung am Christian Jen-

sen Kolleg in Breklum teil. Der Leitgedanke dieser Grundqualifizierung 

ist, dass jeder Mensch und jedes Kind ein Recht auf Religiosität im ei-

genen Leben hat. Die Kinder dürfen hier bei uns in der Kita „Mit Gott 

groß werden“. Die Religionspädagogik in unserer Einrichtung wird ge-

prägt durch uns Mitarbeiterinnen, durch erlebte Gemeinschaft, gemein-

same Suche nach Antworten und gelebten Glauben. 

 

Nach dem ersten Block und meiner Rückkehr in die Einrichtung brachte 

ich eine Hausaufgabe mit: „Mit Kindern die Spuren Gottes entdecken“. 

Hierfür nutzte ich unseren Waldtag. Gemeinsam mit den Kindern woll-

ten wir „Spuren von Gott“ im Wald suchen und fotografieren. Gestartet 

sind wir im Ihleweg bei der Naturgruppe in Langenhorn. Die erste Ent-

deckung machten wir an einem sonnigen Platz. 
 

„Du bist wie die Sonne, die uns wärmt. Du bist das Licht, dass unser 

Dunkel hell macht.“ 
 

Die Kinder konnten abwechselnd die Augen öffnen und schließen oder 

auch vorsichtig in die Sonne blinzeln. 
 

„…das Wasser vom festen Land getrennt. Seen, Flüsse, Bäche und 

Meere sind geworden. Wir können im Wasser schwimmen und baden. 

Das Wasser löscht den Durst aller Lebewesen. Es erfrischt uns. Das 

Wasser gibt Menschen, Tieren und Pflanzen Lebenskraft.“ 
 

Diese Zeilen aus dem Psalm 104 hörten wir an der Badekuhle. Die Kin-

der schlossen die Augen und versuchten die Geräusche des Wassers zu 

hören (z.B. wenn ein Stein oder Ast ins Wasser fällt). Unter den Bäu-

men „bauen die Vögel ihr Nest“. Die Kinder umarmten den Baum, 

fühlten seine Rinde und suchten Vogelnester. An einer Waldlichtung 

„Du hast Himmel und Erde geschaffen…“ beobachteten wir gemeinsam 

den Himmel und die vorbeiziehenden Wolken. 



Die Kinder hatten natürlich 

auch die Möglichkeit sich 

frei zu bewegen, eigene Be-

obachtungen zu machen, zu 

fotografieren und „Wald-

schätze“ oder „Spuren“ zu suchen. Aus den von den Kindern fotogra-

fierten Motiven stellten wir ein Memory her. Fußabdrücke von Gott 

haben wir nicht gefunden, dafür aber viele Spuren vom ihm, denn Gott 

tragen wir in unserem Herzen. Es hat großen Spaß gemacht, gemeinsam 

mit den Kindern auf Spurensuche zu gehen, sie zu begleiten und zu be-

obachten. 

 

Die herzlichsten Grüße aus der Kita „Nordsterne“ sendet Ihnen / Euch        

 

Kati Frenzel 
 

KinderAusmalbild  



Einblick in die Geschichte: Die ev. Frauenhilfe 

Der Verband der Ev. Frauenhilfe Deutschland wurde 1899 unter der 

Schirmherrschaft von Kaiserin Auguste Viktoria gegründet. Gerade in 

den Kriegs- und Nachkriegsjahren war die Frauenhilfe vor allem für 

Notleidende, Hilfsbedürftige und Kranke zuständig. Mitglieder der 

Frauenhilfe gingen also direkt in Haushalte, um dort Not zu lindern. 

Auch viele Langenhorner haben gerade in dieser Zeit sehr von dieser 

diakonisch ausgerichteten Arbeit profitiert. Der Verband der Frauenhil-

fe  hat sich im Bereich der Müttergenesungswerke für Frauen aus ärme-

ren Schichten engagiert und bot Frauen im kirchlichen Raum die Mög-

lichkeit, sich gesellschaftlich zu engagieren und gesellig zusammenzu-

kommen. Mit den Jahren hat sich dieses Profil sehr verändert. Seit 2005 

ist die Ev. Frauenhilfe dem Dachverband der Ev. Frauen in Deutschland 

zugeordnet.  
 

Die Langenhorner Frauenhilfe ist keinem Verband angeschlossen und 

hat daher nicht den Status eines Vereins. Sie ist seit vielen Jahren die 

tragende Stütze im Bereich der Seniorenarbeit. Ehrenamtlich kümmert 

sie sich um verschiedene Bereiche wie das Essen in Gemeinschaft, 

Bunter Nachmittag und Begegnungsnachmittag und vieles mehr. Dafür 

sind wir als Kirchengemeinde sehr dankbar und freuen uns auf weitere 

gute Jahre mit Frauen, die sich in diesen Bereichen ehrenamtlich enga-

gieren.  
 

 

Neuordnung im Bereich der Seniorenarbeit 
 

Seit einem halben Jahr haben wir uns Gedanken um die  Neuausrich-

tung der Frauenhilfe gemacht. Ziel ist, dass die Arbeit, die die Frauen-

hilfe leistet, auch weiterhin als absolut notwendige Stütze unserer Ge-

meindearbeit gestärkt wird, aber gleichzeitig so umstrukturiert wird, 

dass die Helferinnen entlastet und neue hinzugewonnen werden.  

 

Und so soll es künftig aussehen: Zum 1.1.2020 löst sich die Frauenhilfe 

auf. Es gibt dann keine Bezirksfrauen mehr und es wird kein Jahresbei-

trag (3,50 €) der Mitglieder eingesammelt. Es bildet sich ein offenes 

Frauenteam, deren Leitung Karin Jacobsen inne hat.  



UND NUN KOMMEN SIE INS SPIEL:  

 

Wir brauchen Frauen, die als Frauenteam die einzelnen Sparten 

der Seniorenarbeit unterstützen:  

 

Essen in Gemeinschaft: Etwa zehn Frauen kochen jeden 

ersten Dienstag im Monat in der Küche des Gemeinde-

hauses für 40-50 Senioren und richten den Raum dafür 

her. Da nicht jede Frau an jedem Dienstag Zeit hat, wäre 

es gut, wenn sich das Team vergrößert, um Engpässe auszugleichen. 

 

Begegnungsnachmittag: Alle 14 Tage treffen sich montags ca. 15-20 

Senioren zur Doppelkopfrunde. In der Kaffeepause werden 

sie mit Kaffee, Brot und Blechkuchen o.ä. versorgt. Dafür 

sind jeweils zwei Frauen verantwortlich. Wer von Ihnen wür-

de da mitmachen? Sie wären dann nur ca. 4-5 x im Jahr dran.   

 

Bunter Nachmittag und anderes: Dreimal im Jahr richtet 

die Kirchengemeinde den bunten Nachmittag aus (im Wech-

sel mit DRK und Landfrauen). Hierfür werden Tortenbäcke-

rinnen benötigt (Kosten werden erstattet) sowie Helferinnen, die den 

Raum herrichten und zusammen mit dem Pastor Ideen für 

die Gestaltung des Nachmittages entwickeln. Alle drei Jahre 

bietet die Kirchengemeinde eine Busfahrt an, alle zwei Jahre die Golde-

ne Konfirmation. Auch dafür werden helfende Hände gebraucht. 

 

Liebe Langenhornerinnen! Die Veränderungen sind uns nicht leicht 

gefallen und begleiten uns schon eine ganze Zeit. Wir hoffen, dass die 

Seniorenarbeit durch das Frauenteam auf einem guten Fundament steht.  

Unabhängig Ihrer Konfession brauchen wir Ihre Unterstützung in den 

verschiedenen Bereichen des Frauenteams. Nicht jede braucht alles zu 

machen. Suchen Sie sich aus, was zu Ihnen passt und wo Sie sich vor-

stellen können, dass es Ihnen Freude bereitet. Es ist für Langenhorn 

wichtig, dass die Angebote erhalten bleiben. Probieren Sie es doch ein-

fach mal aus! Bitte melden Sie sich bei Karin Jacobsen (676), im 

Kirchenbüro (329) oder bei mir (777162).   
                       
Wir danken Ihnen sehr herzlich, Ihr Pastor Guido Jäckel 



Singe, wem Gesang gegeben! 

 

Im Vorraum unserer Kirche wird Ihnen 

ein Gesangbuch angeboten, daraus sollen 

Sie singen. Fünf Lieder. Fünf Choräle. 

Einige Gottesdienstbesucher können nicht singen. Oder sie möchten 

nicht singen. Sie sind es nicht gewohnt. Dann eben nicht. Aber sie soll-

ten die Choräle wenigstens mitlesen. Sie erleben dann nämlich eine 

Überraschung nach der anderen. 

Die Überraschung ist: Die Liedertexte sind oft schwer zu verstehen. 

Schwerer als die Bibel. Die Melodie ist dem Besucher vielleicht ver-

traut, er hat sie oft gehört. Aber der Text ist ihm fremd. Unter der letz-

ten Liedstrophe liest man, wer den Text erfunden hat. Ach ja, das ist 

schon lange her. Das Lied ist alt. 

Ein anderer Grund wiegt schwerer: Der Liedertext enthält viel "Theolo-

gie". Also viel "Glauben". Jesus ist Mensch und Gott. Er trägt unsere 

Sünden fort. Er besiegt den Tod. Er kommt am Jüngsten Tag wieder 

und hält Gericht. Und vieles andere. 

Aber dann: Es gibt auch neue Lieder. Sie handeln von Hoffnung und 

Frieden. Kinderlieder. Auch Lieder auf Englisch. Aus Polen. Aus 

Schweden. Aus Israel und Amerika. So viele Lieder, dass sie nicht in 

unser Gesangbuch passen. Es gibt also ein Ergänzungsbuch. 

Seit dem 1.Advent gibt es neue Liedvorschläge,  wenigstens für das 

zweite Lied, das "Hauptlied". Wenigstens etwas. 

                                                                                           Martin Rehder 
 

Kirchenmusik in unserer Gemeinde 

Neben den großen Sommerevents (Harmonic 

Brass und Orgelsommer) freut sich unsere Ge-

meinde an den ganz normalen Klängen des Le-

bens: Jeden Dienstag probt der Posaunenchor. Nach Absprache wer-

den Anfänger professionell ausgebildet. Jeden Montag trifft sich der 

Gospelchor zur Probe. Beide musikalischen Gruppen freuen sich über 

neue Mitglieder. Herzliche Einladung zum Mitmachen und Ausprobie-

ren!  



THE BIG GONG - Gongkonzert mit Peter Heeren   

Gongs gehören zu den ältesten und mächtigsten Instrumenten auf die-

sem Planeten. Sie haben einen ausgeprägten Reichtum an Obertönen, 

einen äußerst langen Nachhall und verfügen über das gesamte Fre-

quenzspektrum. 

 

Der langjährige Gongspieler 

Peter Heeren aus Schles-

wig-Holstein schafft in 

seinem Konzert mit bis 

zu zwanzig großen sym-

phonischen Planeten- und 

Orchester-Gongs eine ein-

zigartige Klangarchitektur. 

In den Gongkompositionen von Lisa Bazelaire  verschmelzen unter-

schiedlichste Klangphänomene durch die Integration von Stille und 

Dynamik.  

 

Peter Heeren beschäftigt sich seit 2000 

mit Gongs und ihren Klangwirkungen. Er 

hat Kirchenmusik und Komposition in 

Lübeck und Hamburg studiert und ist 

mehrfacher Preisträger für sein Orgelspiel 

und seine Kompositionen. Das im Kom-

positionsstudium erworbene Wissen um 

Struktur und Dramaturgie macht er sich bei der Interpretation der Wer-

ke zunutze und vermittelt es unmittelbar an das Publikum. Von seinen 

Kompositionen ragt das Ballett „Der Kredit“ für Tonband hervor, das 

auf der EXPO 2000 mehrere Male im Christus-Pavillon mit Giora 

Feidmann aufgeführt worden ist. Er ist Kirchenmusiker der Ev.-Luth. 

Kirchengemeinde Marne. 
 

Peter Heeren hat Gongkonzerte im In- und Ausland, darunter in vielen 

Kirchen, gespielt: Sonntag, 8.9., 18 Uhr Kirche Langenhorn 
 

Eintritt frei, Spende erbeten 



Die Ev. Frauenarbeit lädt ein : Frauenkirchentag 
 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns - spirituelle Impulse (er) leben 

 
Spiritualität ist Ausdruck der Sehnsucht des Menschen, sich mit dem großen 

Mysterium zu verbinden. Wir glauben, dass alle Menschen mit dieser Sehn-

sucht geboren werden, jedoch finden sie heute nicht immer in den religiösen 

Institutionen, was sie suchen. Viele bezeichnen sich als religiös oder spirituell, 

ohne deswegen einer tradierten Religion anzugehören. Und auch innerhalb der 

Kirche sehnen sich immer mehr Gläubige nach zeitgemäßen spirituellen Er-

fahrungen. Aber: Ist nicht schon alles da? Haben wir nicht schon viele Ant-

worten und Möglichkeiten? Diesen Fragen möchten wir gemeinsam nachge-

hen. 

 

Es erwartet Sie ein Hauptvortrag: „Das Wunderbare erfahren - auf der Suche 

nach einer zeitgemäßen Religiosität“, von Christa Spannbauer; Autorin, Fil-

memacherin, Herausgeberin und Seminarleiterin. 

 

Wir haben Workshops zu den Themen:  

 

Höher. Schneller. Weiter. Muss denn immer alles besser werden, 

um gut zu sein?! 
 

Was uns alle eint – Mitgefühl als Grundlage einer universalen 

Spiritualität 
 

Spirituelle Lieder aus aller Welt mit und ohne Bewegung 

  „Oh edelstes grün in der Sonne Du wurzelst“  
 

Spirituelle Impulse nach Hildegard von Bingen.  
 

Achtsamkeitstraining und Einführung in das Herzensgebet  

 

Musik: Duo Monadreen, Der Eintritt kostet 12 Euro, inklusive Mittag-

essen und Getränken.  Bitte melden Sie sich an unter: sekretariat@erw-

breklum.de oder unter 04671-6029-927,  

         

 Samstag, 14. September, 10 -17.30 Uhr in Breklum 
 

Ihre Claudia Hansen, Referentin für Frauenarbeit 

mailto:sekretariat@erw-breklum.de
mailto:sekretariat@erw-breklum.de


3. Frauengottesdienst in Langenhorn 
 

Am 1.September um 10.00 Uhr findet in unserer Kir-

che der 3. Frauengottesdienst statt. Frauengottesdienst 

– was heißt das? Der Gottesdienst wurde von Frauen 

entwickelt und wird auf ehrenamtlicher Ebene von 

Mitarbeiterinnen unserer Kirchengemeinde durchgeführt. Natürlich sind 

zum Gottesdienst Männer ebenso herzlich willkommen. Im Anschluss 

an den Gottesdienst bitten wir zum Kirchenkaffee und Schnack.  

 

Birgit Concilio  

  

Bunter Nachmittag 

Der nächste bunte Nachmittag der Kirchenge-

meinde findet am Mittwoch, dem 9. Oktober, 

ab 14.30 Uhr im Gemeindehaus statt. Nach dem 

beliebten Tortenbuffet wird mit allen Gästen in 

fröhlicher Runde Lotto gespielt. Die bunten Nachmittage finden von 

September bis Mai einmal im Monat statt und werden abwechselnd 

vom DRK, der Kirchengemeinde und den Landfrauen organisiert. Herz-

liche Einladung an alle Langenhorner – besonders auch an die, die bis-

lang noch nie dabei waren. 

 
 
Projekt : Gemeinde  

Wissen Sie eigentlich, dass das Buddhistische 

Zentrum Nordfriesland seinen Sitz in Langen-

horn hat? Genau dorthin sind wir von Helga 

Behrens eingeladen. Es ist gut, einander kennen-

zulernen und wahrzunehmen und wir freuen uns 

auf einen interessanten Abend der Begegnung verschiedener Religio-

nen. Er findet statt am Montag, dem 14. Oktober, 19.00 Uhr. Treff-

punkt: Parkplatz VR-Bank.  



Kindergottesdienst, Kirchenkids, Kinderbibeltag 

… egal, wie wir es nennen wollen: Es ist mit den Jahren immer weniger 

geworden. Als ich vor acht Jahren nach Langenhorn kam, war es schon  

mal so: Es gab keinen Kindergottesdienst. Wir haben ihn dann wieder 

neu ins Leben gerufen und etwa drei Jahre „boomte“ es dann auch. Im-

merhin kamen monatlich etwa 15-20 Kinder. Dann wurde es aber im-

mer weniger. In den letzten Jahren haben wir uns nur noch einmal im 

Quartal getroffen und es kamen etwas sieben Kinder (davon nur 3-4 aus 

Langenhorn), das letzte Mal waren nur drei Kinder aus Bargum da und 

das, obwohl jedes Mal alle Schulkinder eingeladen wurden 

und durch die Presse auf den Kinderbibeltag hingewiesen 

wurde.  

 

Schweren Herzens haben wir uns nun entschlossen, den Kindergottes-

dienst erst einmal einzustellen. Die Vorbereitungen im Team stehen 

nicht mehr in einem gesunden Verhältnis zum entgegengebrachten Inte-

resse. Ich würde mich freuen, wenn demnächst Eltern auf mich zukä-

men und mir sagen würden, dass sie gerne einen Kindergottesdienst o.ä. 

in Langenhorn angeboten wüssten: Wir stünden sofort bereit, wieder 

etwas anzubieten. So war das übrigens auch vor acht Jahren, als mich 

Svenja ansprach und dann auch als Teamerin zusammen mit Inken mit-

gemacht hat: Euch beiden sage ich herzlichen Dank für euer Engage-

ment. Es waren gute Jahre und ich hoffe, dass wir gemeinsam nächstes 

Jahr etwas Neues auf die Beine stellen können.  
 

 

Dennoch bietet unsere Kirchengemeinde  

natürlich weiter auch etwas für die Lütten an:  

 

Kinder, die die Kita besuchen, feiern alle 14 Tage mit ihrem Pastor die 

Kinderkirche und ab 8 Jahren sind alle herzlich bei den Pfadfindern 

willkommen: Mittwochs, 16.00 – 17.30 Uhr. Da ist es auch so, dass die 

letzte halbe Stunde „dem Pastor gehört“. Und in der 4. Klasse sehen wir 

uns dann einmal im Monat zum Treffen der Kleinen Konfirmanden.  

 

Und trotzdem: Der Kindergottesdienst gehört doch dazu. Hoffentlich 

gibt es ihn bald wieder – vielleicht dann in ganz anderer Form? (GJ) 



Gut zu wissen 

Anmeldung der  Kleinen Konfirmanden 

Alle Kinder, die im kommenden Schuljahr die 4. Klasse der Grundschu-

le Langenhorn besuchen, bekommen die Einladung zur Teilnahme am 

Unterricht durch die Schule. Eltern, deren Kinder eine andere Schule 

besuchen, melden sich bitte im Gemeindebüro. Der Unterricht beginnt 

am Freitag, dem 13.9., ein Elternabend findet am Donnerstag, dem 5.9. 

um 19.00 Uhr statt.  

 

Altkleidersammlung 

Vom 2.-7. September wird wieder die Altkleider-

sammlung für Bethel durchgeführt. Kleidersäcke 

sind ab sofort nach dem Gottesdienst oder im 

Gemeindehaus erhältlich. Die gefüllten Säcke 

geben Sie bitte im genannten Zeitraum im Ge-

meindehaus ab. Bitte denken Sie daran, dass in die 

Altkleidersammlung nur gut erhaltene Kleidung, Schuhe, Handtaschen, 

Plüschtiere und Federbetten gehören. Bitte gut verpacken, Schuhe 

paarweise bündeln. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  

 

Lebendiger  Adventskalender  
Wie in den letzten Jahren möchten wir auch in diesem Jahr einen leben-

digen Adventskalender starten. Jeder der Lust und Zeit hat, kann sich 

bei mir melden und seinen Wunschtermin äußern (ein paar sind schon 

vergeben). Ich hoffe auf eine rege Beteiligung, damit wir bei Glühwein, 

Saft, Geschichten und Liedern ein geselliges Beisammensein 

haben. Falls Fragen zum Ablauf sind, 

kann gerne bei mir nachge-

fragt werden (Tel. 776555). 

Liederbücher und Glühwein-

behälter können bei mir abge-

holt und wieder zurückgestellt 

werden. 

 

  Cayen Carstensen-Tramm 



Amtshandlungen der letzten Monate 

 

 

Hohe Geburtstage 

  



 Veranstaltungskalender 
 
 
       

  Begegnungsnachmittag jeden 2. und 4. Montag eines Monats, 

14.30 Uhr 
     

  Bunter Nachmittag  Mittwoch, 9.10, 14.30 Uhr  
 

  Essen in Gemeinschaft Dienstag 3.9., 1.10., 5.11., 11.30 Uhr  
 

  Geburtstagsfrühstück Donnerstag 26.9. , 9.00 – 11.00 Uhr 
 

  Gongkonzert  8.9., 18.00 Uhr 
 

  Gospelchor   montags, 19.30 Uhr  
 

  Hauskreis mittwochs, 19.00 Uhr bei Fam.  

Prochnow – Martensen  

   

  Kreativkreis   jeden 2. Dienstag ab 14.00 Uhr    
 

  Pfadfinder mittwochs, 16.00 – 17.30 Uhr,  

                        im Pfadiwald, nach Herbstferien:  

            im Gemeindehaus 
 

  Posaunenchor  dienstags, 18.00 Uhr 
 

  Projekt : Gemeinde 

      Buddh. Zentrum  NF  Montag, 14.10., 19.00 Uhr 
     

 
 

Vorankündigung 
 

Die Adventsfeier der Frauenhilfe/der Kirchengemeinde soll in diesem 

Jahr am Mittwoch, dem 11.12. (14.30-17.00 Uhr) stattfinden. Wir 

möchten damit die Überschneidung mit der Weihnachtsfeier der Senio-

ren der FFW vermeiden. Nähere Infos finden Sie dazu im nächsten 

Gemeindebrief.   



Gottesdienste von September bis November 

 

 

September 

1.9. 10.00 Uhr Gottesdienst zum Frauensonntag  

Anschließend laden wir zum Kirchkaffee ein 

8.9. 10.00 Uhr Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation 

     mit Abendmahl, Gospelchor 

 11.30 Uhr Taufgottesdienst    

15.9. 19.00 Uhr Abendgottesdienst  

22.9. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Begrüßung der  

                               Kleinen Konfirmanden und Taufe  

29.9. 10.00 Uhr Gottesdienst 
 

 

Oktober 

6.10. 10.00 Uhr Plattdeutscher Gottesdienst zum   

Erntedankfest, Propst Kamper 

Posaunenchor 

13.10. 10.00 Uhr Regionalgottesdienst in Bordelum 
   Kein GD in Langenhorn   

20.10. 19.00 Uhr  Gottesdienst 

27.10. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

  

 

November  

  3.11. 10.00 Uhr Gottesdienst zur Reformation  

10.11. 10.00 Uhr Gottesdienst mit den Konfirmanden 

17.11. 10.00 Uhr Gottesdienst zum Volkstrauertag  

24.11. 10.00 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag   

 
 

Den Gottesdienstkalender und alle Infos rund um  

unsere Gemeinde finden Sie auf unserer Homepage 

 www.kirche-langenhorn-nf.de 



Wir sind für Sie da 
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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: Ernst -August Autzen  

Tel: 660 

Diakonie Langenhorn-Bredstedt 

Tel: 04671-5911 

Frauenhilfe 

Karin Jacobsen, Tel: 676 

Pfadfinder 

Alexandra Lewald, Tel: 776290 


