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Weiß ich den Weg 

auch nicht,  

du weißt ihn wohl  

(EG 603) 

                                  



Liebe Gemeinde ! 

Sie kennen alle das Märchen der Brüder Grimm von Rotkäppchen. Sie 

bekam von ihrer Mutter einen guten Rat: „Geh hübsch und sittsam und 

laufe nicht vom Weg ab.“ Aber so wie das nun einmal ist, folgen Kin-

der nicht immer dem Rat der Eltern. So weicht Rotkäppchen vom Weg 

ab, begegnet dem Wolf, wird gefressen und gerettet. Das Abweichen 

vom Weg birgt in diesem Fall beides: Gefahr und Heil.  

 

Ähnlich ist das vielleicht auch für die, die regelmäßige Bahnfahrer sind. 

Was hat die Pendler der Schienenersatzverkehr genervt, der über Wo-

chen auf der Strecke Hamburg-Westerland eingesetzt war. Wie oft ist 

das dann auch noch mit Verspätungen verbunden. Andere Wege können 

anstrengend sein.  

 

Vom gewohnten Weg abkommen, neue Wege gehen – das ist meistens 

erst einmal nicht bequem, manchmal auch nicht gut. Aber es kann auch 

sein, dass darin eine Chance liegt, um Neues zu entdecken und wertvol-

le Erfahrungen zu machen.  

 

Nein, uns wäre es viel lieber gewesen, wenn wir mit unseren Pfadfin-

dern den gewohnten Weg im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit hät-

ten weiter gehen können. Sie lesen in dieser Ausgabe von anstehenden 

Veränderungen. Wir wollen nun aber nicht einfach stehen bleiben und 

bedauern, was nicht mehr ist, sondern neue Weg versuchen. Das muss 

schließlich jeder tun, wenn ein gewohnter Lebenspfad nicht mehr recht 

gangbar zu sein scheint. Als Christen vertrauen wir darauf, dass all un-

sere Wege von Gott begleitet sind und er ganz gewiss eine gute Zukunft 

für uns bereit hält. Schließlich steckt das Leben voller Möglichkeiten.     

 

Wir laden Sie herzlich dazu ein, mit uns einmal neue Wege auszupro-

bieren und dabei die guten und gewohnten nicht zu vergessen. Viel-

leicht ist das Frühjahr dafür genau die richtige Jahreszeit.     

 

 

Herzliche Grüße, Ihr Pastor   Guido Jäckel  



Abschied von den Pfadfindern 
 

Zum Jahresbeginn hat unser Pfadfinder-

stamm beschlossen, sich aufzulösen. In 

den vergangenen Jahren ist der Stamm 

immer kleiner geworden. Und auch wenn 

ab und zu ein paar neue Kinder dazuka-

men, so ging die Tendenz doch eindeutig 

in eine Richtung. So bestand der Kern der 

Kinder, die regelmäßig kamen, zuletzt aus fünf Teilnehmern. „Mit einer 

solch geringen Zahl lässt sich der Gedanke der Pfadfinder nicht mehr 

realisieren“, so waren sich die Leiterinnen Alexandra Lewald, Kathy 

Petersen und Gaby Sorgenfrei dann einig. Die Teilnahme an Zeltlagern 

wurde immer schwieriger, zuletzt fuhren die Leiterinnen mit nur zwei 

Kindern weg. Zudem sollte es so sein, dass ältere Pfadfinder für jüngere 

verantwortlich sind – auch das war nicht mehr möglich. Und wenn man 

dann im Gemeindehaus mit so wenigen Kindern übernachtete oder an-

dere Aktionen unternahm, konnte ein Gemeinschaftssinn, der für Pfad-

finderarbeit wichtig ist, kaum mehr entstehen.  

  

Neue schulische Bedingungen (offene Ganztagsschule) sowie ein ver-

ändertes Freizeitverhalten haben es dem Fortbestand schwer gemacht.  

 

Dennoch sind wir als Gemeinde sehr traurig, dass nun 

der „Pfadfinderstamm St. Laurentius“ nicht mehr aktiv 

ist. So verliert die Gemeinde eine wichtige Säule der 

Kinder- und Jugendarbeit. Gleichzeitig danken wir 

den drei Leiterinnen sehr herzlich für ihre ehrenamt-

liche und unermüdliche Arbeit. Immerhin gab es un-

seren Stamm nun 16 Jahre, nachdem er von Pastor Petersen ins Leben 

gerufen wurde. Und Ihr habt die Flinte auch nicht vorschnell ins Korn 

geworfen. Ende des letzten Jahres wurde intensiv versucht, Kinder für 

die Pfadfinder zu gewinnen, was aber nicht zum erhofften Erfolg ge-

führt hat.  

 

Seit nun fast neun Jahren habe ich die Pfadfinder begleiten dürfen und 

die letzte halbe Stunde für die Pfadis gestaltet. Auch wenn ich in diesen 



Jahren nie „echter Pfadfinder“ geworden bin, so hat mir die Arbeit den-

noch Spaß gemacht und ich konnte dadurch einiges lernen. Zum Bei-

spiel diesen einen Satz, den Heinz Nissen immer gesagt hat: „Wenn du 

einmal Pfadfinder bist, dann bleibst du das immer.“ In diesem Sinne 

möge auch  im  Abschiednehmen etwas bleiben. Denn das, was in den 

16 Jahren die Kinder erlernt und erfahren haben, hat sie in welcher 

Form auch immer geprägt.  

 

Der Kirchengemeinde bleibt nun eine 

Menge Material, das im Laufe der Jahre 

angeschafft wurde. Die finanziellen 

Rücklagen sollen auch zunächst unange-

tastet bleiben. Vielleicht erwächst ja in 

ein paar Jahren eine neue Idee. So wie 

letztens in einer anderen Gemeinde unse-

res Kirchenkreises, in der Eltern auf den 

Pastor zukamen, um die Pfadfinderarbeit ins Leben zu rufen. Ich würde 

mich freuen, wenn das auch in Langenhorn möglich wäre. Denn was für 

die Pfadis nun 16 Jahre Sinnspruch war („Pfadfinder: Allzeit bereit“), 

das gälte dann auch für mich.  

       Guido Jäckel 

 

Eine Ära geht zu Ende... 

Nach fast 16 Jahren voller Spaß und Abenteuer sagen die Langenhorner 

Pfadfinder schweren Herzens „auf Wiedersehen“. Es waren 16 Jahre 

mit vielen Begegnungen, neuen Freundschaften und Erfahrungen, an 

die man gerne zurückdenkt: 

 

Im Oktober 2004 fand damals alles seinen Anfang. Die St. Laurentius 

Pfadfinder aus Langenhorn wurden offiziell in den Ring der Evangeli-

schen Gemeindepfadfinder  aufgenommen. Schnell ging es auf unser 

erstes Pfingstlager, die Zelte waren größtenteils von anderen Stämmen 

geliehen. Stets dabei: Annie. Unser Maskottchen und Pfadfinder(-hund) 

durch und durch. 

 



Unser Stamm wuchs, es konnten die ersten Sippen (Untergruppen) ge-

bildet werden und unser Materialbestand war mittlerweile ganz an-

schaulich. Gemeinsam unternahmen wir Nachtwanderungen auf unserer 

traditionellen Januar-Übernachtung, halfen jährlich bei der Aktion „un-

ser sauberes Dorf“, lernten spielerisch aus der Bibel und legten regel-

mäßig Pfadfinder-Prüfungen ab. In den Gruppenstunden lernten wir die 

Natur kennen und bauten Nistkästen für unseren Pfadfinder-Wald und 

auch andere Dinge, welche wir auf dem Adventsmarkt schließlich ver-

kauften. Wir kochten gemeinsam über dem Lagerfeuer und spielten 

Spiele wie Räuber und Gendarmen, Dose Dose und Mäusespeck. 

 

Das jährliche Apfelsammeln für unse-

ren Apfelsaft gehörte mittlerweile zu 

unserer festen Tradition. Dank vieler 

Helfer hatten wir mittlerweile auch 

eine große Pfadfinder-Hütte in unse-

rem Wald gebaut, wo unser Feuerholz 

trocken blieb. Wir nahmen als Helfer 

auf vielen großen Kirchentagen teil, 

waren auf Zeltlagern in Norwegen, Schweden, Dänemark, Großbritan-

nien und Deutschland und lernten Freunde fürs Leben kennen. Einige 

von uns wuchsen mit der Pfadfinderei auf, wurden von Wölflingen zu 

Sippenleitern und sind mittlerweile ausgebildete Jugendgruppenleiter. 

 

Am 31.01.2020 haben sich die Langenhorner St. Laurentius Pfadfinder 

schließlich offiziell aufgelöst. Dies ist wahrscheinlich hauptsächlich der 

heutigen Zeit geschuldet. Wir hoffen und wünschen uns für zukünftige 

Generationen, dass die Pfadfinderei in Langenhorn irgendwann wieder 

aufleben wird. 

 

Wir möchten uns hiermit bei allen bedanken, die uns in all den Jahren 

begleitet und unterstützt haben. Sei es finanziell oder mit reiner Mus-

kelkraft. Vielen Dank dafür. 

Claudia Lewald 

 

„Pfadfinder sein ist kein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung.“ 
(Quelle unbekannt) 



Neu in der Gemeinde: Kirchenkids „Plus“  

Ab März starten wir ein neues „Format“ für Kinderangebote in unserer 

Gemeinde. Da uns die Arbeit mit Kindern am Herzen liegt, hoffen wir, 

dass unser Angebot bei Ihnen Zuspruch findet:  
 

Was?   Kirchenkids „Plus“ 

Für wen?  Alle Kinder ab 4 Jahren  

                    bis 2. Schulklasse  und deren Eltern 

Wann?   Einmal im Monat, dienstags von 15.15 – 16.30 Uhr:  

                   17.3., 21.4. und 19.5. 

Wo?  Im Gemeindehaus, Am Pastorat 5 

 

Mit den Kindern wollen wir spielerisch biblische Geschichten kennen-

lernen und auf altersgerechte Weise Grundwerte des Glaubens vermit-

teln. Die Kinder sollen erleben, dass Kirche Freude macht. Neben dem 

Erzählen möchten wir mit den Kindern kreativ biblische Inhalte umset-

zen. Daneben soll Zeit zum Spielen und Toben sein.  

 

Daneben sind Sie als Eltern eingeladen, für die 1 ¼ 

Stunde im Gemeindehaus zu bleiben. In einem klei-

nen, gemütlichen Raum stehen für Sie Kaffee und 

Kuchen bereit. Während wir uns mit Ihren Kindern 

beschäftigen, haben Sie Gelegenheit zum Schnacken, 

zum Treffen, zum Austausch. Selbstverständlich ist 

das „Plus“ nur als Angebot gedacht, wer hingegen  

die Zeit für anderes nutzen will, möge das tun.  

 

Die Kirchenkids werden von Farina Balkowski und Pastor Jäckel gelei-

tet. Farina arbeitet als Erzieherin in der Kita Nordsterne und ist dort als 

Aushilfskraft tätig. Über weitere Mithilfe wären wir dankbar – gerade 

auch als „Joker“, falls jemand von uns kurzfristig ausfallen sollte.  

(GJ) 



Kinderseite zum Palmsonntag 
 

 

  



Krippenspiel 

Auch in diesem Jahr gestalteten die Kleinen Konfirmanden das Krip-

penspiel am Heiligen Abend. Das Vorbereitungsteam hat sich für „Den 

Hirtenjungen Nathanael“ entschieden. Dabei spielte der Mond eine 

wichtige Rolle: Er hat Nathanael von der messianischen Weissagung 

des Propheten Jesaja erzählt, und dem Hirten Nathanael begegnen so-

dann alle Personen der Weihnachtsgeschichte: 

 

Maria und Josef, Ochs und Esel, die Sterndeuter, der Engel und weitere 

Hirten.  

 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Rolleneinteilung haben sich 

alle Kleinen Konfis gut auf das Krippenspiel eingelassen. Da wir dies-

mal eine sehr kleine Gruppe waren, liefen die Proben reibungslos und 

schnell war der Text auswendig gelernt. Vielen Dank den Kleinen 

Konfis sowie den Eltern die Unterstützung.  

 

Das Team der Kleinen Konfirmanden 



Lebendiger Adventskalen-
der 
 

Auch in diesem Jahr fand wieder unser alljährlicher lebendiger Ad-

ventskalender statt. Auch wenn nicht alle Türen besetzt waren, wurden 

die geöffneten Türchen zum Teil sehr gut besucht. Mit viel Engagement 

hatte sich jeder Gastgeber etwas einfallen lassen. Die Lieder wurden 

teils mit teils ohne musikalische Begleitung gesungen, Geschichten und 

Gedichte wurden herausgesucht und vorgetragen, aber auch für das 

leibliche Wohl wurde wieder gut gesorgt. Es sind schon einige 

„Stammgäste“ dabei, die jedes Jahr versuchen, ihren Wunschtermin zu 

ergattern. Über jeden neuen Gastgeber würde ich mich freuen, es sind 

immer schöne Abende, die einen in weihnachtliche Stimmung bringen. 

An alle Gastgeber nochmal ein herzliches Dankeschön für die Mühe, es 

hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. 

                                                                Cayen Carstensen - Tramm 

 

Osternacht 

Dieses Jahr findet wieder die Feier der Oster-

nacht statt. Der Gottesdienst beginnt am Oster-

sonntag, dem 12.4., morgens um 5.45 Uhr in 

der noch dunklen Kirche. Während des Gottes-

dienstes wird dann das Osterlicht entzündet und 

erhellt den Kirchenraum. Und wenn das Wetter 

etwas mitspielt, wird gegen Ende des Gottes-

dienstes die aufgehende Sonne den Kirchenraum in ein rotes Farben-

spiel verzaubern.  

 

Nach der Osternachtsfeier laden wir ins Ge-

meindehaus zum Osterfrühstück ein.  

 

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes  

und gesegnetes Osterfest! 

  



Neues aus der Kita Tausendfüßler 

 

 

Am 15. Januar haben beide ev. 

Kitas und unser Pastor 

Jäckel zu einem Fami-

liengottesdienst in die 

Langenhorner Kir-

che eingeladen. 

Zuvor wurde dieser 

Gottesdienst  von 

den Mitarbeiterin-

nen der Kitas und 

unserem Pastor ge-

plant. Pastor Jäckel ar-

beitete einen Entwurf  aus und 

stellte diesen den Mitarbeiterinnen vor. Es sollte 

ein „Hirtengottesdienst“  werden. Gott ist wie ein Hirte, Jesus ist der 

gute Hirte. Gott beschützt uns, keiner geht verloren. Natürlich durften 

da ja auch die Schafe nicht fehlen. Diese wurden in beiden Kitas gebas-

telt.  

 

Zum Familiengottesdienst  durften wir viele Familien begrüßen. Nach-

dem der Pastor gefragt hatte, wer bei der Weihnachtsgeschichte zur 

Krippe gekommen war, kamen die Kinder sehr schnell auf die Hirten 

und die Schafe. Als dann auch noch ein richtiger Hirte (verkleidete Mit-

arbeiterin) in die Kirche kam und von seinen 5 Schafherden berichtete 

(hüten, pflegen, sorgen usw.), waren die Kinder sehr aufmerksam. Nun 

sollten die Kinder die 5 Schafe (stellvertretend für die Herden) in der 

Kirche suchen. Das war aufregend. Die Kinder suchten überall, aber sie 

fanden nur 4 Schafe. Wo war das fünfte Schaf? 

Keiner wusste es. Nun gab der Pastor einen Hinweis. Ganz nah bei den 

Eltern und Familien, alle sollten sich mal umsehen, eventuell mal auf-

stehen, weitergucken, vielleicht mal die Kissen von den Bänken neh-

men. Und siehe da. Es kam eine ganze Schafherde zusammen. Die Kin-

der durften mit ihren kleinen Schafen nun nach vorne vor den Altar 

treten und aus vielen kleinen Schafen wurde jetzt das fünfte große Schaf 



zusammengelegt. Nun waren die Herden wieder alle da und die Kinder 

haben erfahren, dass bei Gott keiner verloren geht und ihm jeder einzel-

ne wichtig ist.  

 

Es wurden die Lieder „Stern über Bethlehem“, „Gottes Liebe ist so 

wunderbar“, „Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär“ und 

zum Abschluss des Gottesdienstes das Lied „ Gott, dein guter Segen ist 

wie ein großes Zelt“ gesungen. Für uns war es ein sehr schöner Gottes-

dienst.  

 

Beide Kitas nehmen noch die Anmeldungen  

für das neue Kindergartenjahr, das im August beginnt, entgegen. 

Der Anmeldeschluss ist der 15.3.20. 

 

Liebe Grüße aus der ev. Kita „Nordsterne“ sendet Ihnen/ Euch  

 

Andrea Mauderer 

 

Info : Konfirmation 2021 
 

Der Unterricht für den neuen Konfirmanden-

jahrgang beginnt am Donnerstag, dem 28. Mai 

2020. Alle Teilnehmer am Modell der Kleinen 

Konfirmanden 2015/16 werden angeschrieben. 

Wer daran nicht teilgenommen hat, kann sich im Kirchenbüro anmel-

den.  „Die Neuen“ sind in der Regel jetzt in der 8. Klasse und zwischen 

Aug. 2005 und Juli 2006 geboren.   

 

Der erste Informationsabend für Eltern findet am Donnerstag, dem 

14. Mai, um 19.00 Uhr im Gemeindehaus statt. Hier wird ggf. die 

Gruppeneinteilung festgelegt und entschieden, ob der Unterricht jeden 

Donnerstag stattfinden soll oder teilweise geblockt an einem Samstag-

vormittag. Dazu bitte Terminkalender mitbringen. Die Konfirmation 

wird am 8./9. Mai 2021 gefeiert. 

  



Konfirmation 

 

25. April  

 

 

  

26. April 

 

 

  



Konzertgottesdienst am 1. März    

 

Messe in D von 

Antonin Dvořák  
 

Der böhmische Kom-

ponist A. Dvořák 

komponierte das 

Werk für Chor und 

Solisten im Jahr 

1887. Ganz in Dvo-

raks Sinn wird das als 

Konzertmesse kom-

ponierte Werk im 

Rahmen eines Konzertgottesdienstes aufgeführt. Der Chor MusiKuss 

wird das Werk mit Orgel zur Aufführung bringen und lässt sich von 

Jürgen Henschen, einem sehr erfahrenen Hamburger Organisten, beglei-

ten.  Die Solopartien sind wie folgt besetzt: Carola Jäckel – Sopran, 

Angelika Henschen – Alt,  Dietmar Steenbuck – Tenor, Thomas Hansen 

– Bass. Die Gesamtleitung hat Heinz-Ulrich Meyer-Petersen inne.  

 

Der Chor MusiKuss mag manchem Zuhörer noch von seinen Auffüh-

rungen unterschiedlicher Weihnachtskantaten in Breklum und Mildstedt 

oder aber auch seinem reichhaltigen Popprogramm im Gedächtnis sein. 

Er hat zur Zeit 23 Sängerinnen und Sänger. 

 

 

Der Chor MusiKuss lädt herzlich zum Konzertgottesdienst ein: 

 

Sonntag,   1.3., 10.00 Uhr Kirche Langenhorn (mit Pastor G. Jäckel) 

 

 

Da es sich im einen Gottesdienst handelt, wird kein Eintritt erhoben, 

aber um eine Spende am Ausgang gebeten  

 

 



Weltgebetstag 2020  :  Steh auf und geh!  

Weltgebetstag aus dem südafrikanischen Land Simbabwe.  

"Ich würde ja gerne, aber …" Wer kennt diesen oder 

ähnliche Sätze nicht? Doch damit ist es bald vorbei, 

denn Frauen aus Simbabwe laden ein, über solche 

Ausreden nachzudenken: beim Weltgebetstag am 06. 

März 2020. Sie haben dafür den Bibeltext aus Johan-

nes 5 zur Heilung eines Kranken ausgelegt: "Steh 

auf! Nimm deine Matte und geh!", sagt Jesus darin 

zu einem Kranken. Diese Aufforderung gilt allen. Gott öffnet damit 

Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung.  
 

Die Autorinnen des Weltgebetstags 2020 wissen, wovon sie schreiben, 

denn ihre Situation in dem krisengeplagten Land im südlichen Afrika ist 

alles andere als gut. Überteuerte Lebensmittel, Benzinpreise in 

unermesslichen Höhen und steigende Inflation sind für sie Alltag und 

nur einige der Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen haben.  

 

Der Abend wird gemein-

sam von Frauen aus Lan-

genhorn, Bordelum und 

Ockholm gestaltet. Frau-

en und Männer sind herz-

lich zu diesem Abend mit 

Gottesdienst, Bildern und 

landestypischem Buffet 

eingeladen.  

 

Internationaler Weltgebetstag 

Freitag,  6. März 2020 um 18 Uhr  

im Pastorat Bordelum 

   



Bunter Nachmittag  

Der erste bunte Nachmittag dieses 

Jahres findet am Mittwoch, dem 

18.3., ab 14,.30 Uhr statt. Wir haben 

für Sie wieder ein abwechslungsrei-

ches Programm erarbeitet. Wir starten 

mit Information rund um das Thema 

„Patientenverfügungen und Vorsorgevollmacht“.  Als Referentin hat 

Frau Jäckel zugesagt. 

 

     Ferner wird der „kleine Schulchor“ unter der 

Leitung von Heidrun Will sein neues Pro-

gramm vorstellen. Daneben wird natürlich 

bei Kaffee und Kuchen Zeit für Schnack 

sein.  

 

Wir freuen uns auf Sie und laden herzlich ein!  

 

Ihr Frauenteam mit Pastor Guido Jäckel  

 

 

Herzlichen Dank!  

… sagt unsere Kirchengemeinde 

Doris Rangnow, die seit November 

beinahe täglich in der Kirche ist und 

die Holzeinbauten mit Pflegeölen 

behandelt. Die Kirchenbänke sowie 

die Seitenwände haben nun ihren 

Glanz zurück. Frau Rangnow leistet 

hier eine unbezahlte, ehrenamtliche Arbeit, die unserem historischen 

Kirchengebäude sehr gut tut. Wir freuen uns darüber!   



Projekt : Gemeinde   

Ein Tag auf Föhr -  Samstag, 9. Mai 

Die Kirchengemeinde Langenhorn bietet einen Ausflug auf die schöne 

Insel Föhr an.   

Wir treffen uns um 11.30 Uhr am Gemeindehaus, 

um von dort in Fahrgemeinschaften nach Dagebüll 

zu fahren. Die Fähre legt dort um 12.35 Uhr ab. Auf 

Föhr stehen eine Rundfahrt mit dem Bus sowie der 

Besuch einer Käserei in Alkersum auf dem Pro-

gramm. Zeit für einen Mittagssnack gibt es auf 

der Fähre. Auch die Kaffeepause wird nicht zu 

kurz kommen. Die Fähre bringt uns um 17.40 

Uhr zurück nach Dagebüll. Zum Abschluss gibt 

es eine Bratwurst im Pastorat.    

Für die Fähre, den Bus sowie die Hofführung betragen die Kosten 30 € 

pro Person, incl. „Pasterschnaps“ im Langenhorner  

Gemeindehaus  (Mindestteilnehmerzahl 20 Personen).  

 

Verbindliche Anmeldung im Kirchenbüro 

(329) oder bei Familie Brodersen 

(7000). Wir bitten um Anmeldung und 

Zahlung der 30 € bis zum 30. April. 

(Barzahlung bei Anmeldung oder per 

Überweisung auf das Konto der Kir-

chengemeinde Langenhorn: DE92 

5206 0410 6406 4028 28. 

                  Ernst-Uwe Brodersen 



Orgel zum (Be-) Greifen 

 

 
Davon kenn’ ich nix? Nicht meine 

Musik? „Schwellenangst“? 

 
Am 17. Mai  um 17 Uhr will Martin Ste-

phan mit einer besonderen Veranstaltung unsere 

Orgel und das Angebot des Langenhorner Orgelsommers 

besonders den Menschen näherbringen, die sich zum Besuch eines Or-

gelkonzertes noch nicht entschließen mochten. Aber auch für bisher 

schon treue Konzertbesucher dürfte es interessant und informativ wer-

den! 
 

Schon zum dritten Mal heißt es dann „Orgel zum (Be-) Greifen“ und 

der Förderverein für Kirchenmusik wird zeigen, wie „Orgel funktio-

niert“. Anhand von  Musikbeispielen sollen Besonderheiten unserer 

historischen Busch Paschen Orgel vorgestellt werden. Als Highlight der 

Veranstaltung wird Martin Stephan zeigen, dass die Orgel auch „an-

ders“ kann: wir werden Werke aus dem Bereich der Pop- und Rockmu-

sik zu Gehör bekommen und dürfen gespannt sein, wie das klingen 

wird.   

 

Und: nicht nur Akustisches wird angeboten: mit Hilfe von Kamera und 

Leinwand wird das Publikum sozusagen mit auf der Orgelbank sitzen, 

Finger- und Fußakrobatik des Organisten also auch optisch bestaunen 

können! 
 
 

Der Nachmittag versteht sich als Vorbote des 

kommenden Orgelsommers, der von Juni bis Au-

gust wieder jeden Dienstag ab 20.00 Uhr durchge-

führt wird, Wir freuen uns auf Sie!  

 

 Der Vorstand des Vereins zur Förderung der Kir-

chenmusik St. Laurentius e.V. 

 



Schön, dass du da bist! – Tauffest 2020 

Jedes Kind ist einmalig, ein Geschenk Gottes. Es soll in Liebe aufwach-

sen, sein Leben soll gesegnet sein. Für die Eltern und Familien gehört 

die Geburt eines Kindes zu den eindrücklichsten Erfahrungen des Le-

bens. Das Zusammenleben, die Versorgung und Erziehung stecken vol-

ler Freuden aber auch Herausforderungen. Dafür wünschen wir allen 

Eltern und Familien Gottes Segen. In der Taufe wird der Segen greif-

bar: Unser Leben ist nicht egal, wir sind Gottes geliebte Kinder und 

gehören durch die Taufe zur weltweiten Gemeinschaft der Christinnen 

und Christen. 

 

Wann ist der richtige Zeitpunkt, ein Kind taufen zu lassen? Manches 

Mal hindern familiäre oder organisatorische Umstände eine Familie 

daran, dieses besondere Fest vorzubereiten. Darum lädt der Kirchen-

kreis Nordfriesland alle noch nicht getauften Kinder bis 12 Jahren mit 

ihren Familien zum Tauffest 2020 ein. Sollte ein älteres Familienmit-

glied gerne zu diesem Anlass die eigene Taufe nachholen wollen, ist es 

ebenfalls herzlich dazu eingeladen.  

 

Am 13. Juni 2020 feiern wir 

miteinander das 2. nordfriesi-

sche Tauffest im Park des 

Christian Jensen Kollegs in 

Breklum. Um 14 Uhr werden 

die Täuflinge dort in einem fröhlichen Gottesdienst von ihren Gemein-

depastorinnen und -pastoren getauft. Im Anschluss sind alle Tauffami-

lien und Gäste zu einem bunten Fest der Gemeinschaft mit Spielen und 

leckerer Bewirtung eingeladen.  

 
Liebe Langenhorner,  

da ich am 13.6. mit den kleinen Konfirmanden unterwegs bin, wird unsere 

Kirchengemeinde dieses Mal leider nicht am Tauffest teilnehmen können. Soll-

ten Sie dennoch Interesse an einer Taufe auf diesem Fest haben, melden Sie 

sich bitte bei mir. Es besteht dann die Möglichkeit, dass ein Nachbarkollege 

die Taufe übernimmt. Ansonsten besteht in beinahe jedem Gottesdienst die 

Möglichkeit zur Taufe; manchmal auch als besonderer Taufgottesdienst. Spre-

chen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie!  Anmeldeschluss Tauffest: 30.4. 



  
 

  

 

  



Veranstaltungskalender 

 
 
       

  Ausflug nach Föhr Sonnabend, 9. Mai 
 

  Begegnungsnachmittag jeden 2. und 4. Montag eines Monats, 

14.30 Uhr 
     

  Bunter Nachmittag  18. März, ab 14.30 Uhr   

 

  Essen in Gemeinschaft Dienstag 3.3., 7.4., 5.5., 11.30 Uhr  
 

  Geburtstagsfrühstück Donnerstag 12.3. , 9.00 – 11.00 Uhr 
 

  Gospelchor   montags, 19.30 Uhr   
 

  Hauskreis mittwochs, 19.00 Uhr bei Fam.  

Prochnow – Martensen  
 

  Kirchenkonzert 1. März, 10.00 Uhr: Dvorak Orgelmesse 
  

  Kreativkreis   jeden 2. Dienstag ab 14.00 Uhr 
 

  Orgel zum Begreifen Sonntag, 17.5., 17.00 Uhr    
 

  Kirchenkids „Plus“ Dienstag, 15.15 – 16.30 Uhr:  

 17.3., 21.4., 19.5. 
 

  Posaunenchor  dienstags, 18.00 Uhr 
 

   
     

 
 

 
 
 
 

                            Jahreslosung 2020 



Gottesdienste von März bis Mai 

 

März 
 

1.3. 10.00 Uhr Gottesdienst :  Dvorak Orgelmesse.  

                                    Ensemble Musikuss 

6.3. 19.00 Uhr Weltgebetstag, Gemeindehaus Bordelum 
8.3. 10.00 Uhr Gottesdienst 

 11.00 Uhr Taufgottesdienst  

15.3. 17.00 Uhr Abendgottesdienst  

22.3. 10.00 Uhr   Konfirmandengottesdienst 

29.3.    10.00 Uhr Einladung nach Bordelum 

 

 

April 

 

5.4. 10.00 Uhr Gottesdienst, Palmsonntag  

10.4. 10.00 Uhr  Gottesdienst, Karfreitag   

12.4.   5.45 Uhr  Feier der Osternacht, anschl. Osterfrühstück 

19.4. 19.00 Uhr Gottesdienst      

25.4. 16.00 Uhr Konfirmation mit Abendmahl 

26.4. 10.00 Uhr Gospelchor und Posaunen   

 

 

Mai 
 

3.5.  10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe 

10.5. 10.00 Uhr Gottesdienst 

17.5. 10.00 Uhr (!) Gottesdienst 

21.5. 10.00 Uhr Christi Himmelfahrt 

24.5. 10.00 Uhr Gottesdienst      

31.5. 10.00 Uhr Pfingstgottesdienst an der Badekuhle 
                                      (voraussichtlich) 

 

 

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  Tel: 329 

Diakonie Langenhorn-Bredstedt 

Tel: 04671-5911 

Frauenteam 

Karin Jacobsen, Tel: 676 


