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„Gib Frieden, Herr, gib  

Frieden, die Welt nimmt 

schlimmen Lauf. Recht wird 

durch Macht entschieden, 

wer lügt, liegt oben auf ...“ 

(EG 430)  



 

Liebe Gemeinde !
 

„… das Unrecht geht im 

Schwange, wer stark ist, der 

gewinnt. Wir rufen: Herr, wie 

lange? Hilf uns, die friedlos 

sind.“  - wie aktuell das Lied, 

welches Jürgen Henkys anfang 

der 80er Jahre geschrieben hat, 

einmal sein wird, hätte ich zu 

Beginn des Jahres nicht vermu-

tet.  
 

Seit dem 24.2. denke ich oft an 

die vielen Geburtstagsbesuche 

zurück, in denen Senioren ne-

ben Gesundheit immer wieder 

diesen einen Wunsch äußerten: 

„Bloß nie wieder Krieg!“ Ich 

habe das immer abgetan, weil 

alles andere als Frieden für 

mich, anfang der 70er Jahre 

geboren, bislang undenkbar 

war.  
 

Nun sind wir schockiert und 

traurig, dass Kanonen und Ra-

keten Leben zerstören, wir über 

Waffenlieferungen diskutieren 

und Angst vor weiterer Eskala-

tion auf der Seele liegt.  
 

So frage ich mich, was wir tun 

können. Ich bete für den Frie-

den, spende Geld und drehe die 

Heizung etwas weniger auf. Das 

ist nicht viel. Wenn ich Gott um 

Frieden bitte, muss ich selber 

bereit sein, Frieden zu stiften. 

Vielleicht ist es genau das, was 

jetzt jeder Einzelne tun kann: 

Da versöhnen, wo etwas im 

Argen liegt, da aufeinander zu-

gehen, wo schon lange ge-

schwiegen wird. In Henkys 

Lied heißt es in der letzten 

Strophe: „…gib Mut zum Hän-

dereichen, zur Rede, die nicht 

lügt, und mach aus uns ein Zei-

chen dafür, dass Friede siegt.“ 
 

Das vor uns stehende Pfingst-

fest verstehe ich dieses Jahr als 

eine große Einladung, genau 

darüber nachzudenken.  Denn 

mit Pfingsten erhält der Geist 

der Wahrheit Einzug in diese 

Welt. Pfingsten steht wie kein 

anderes Fest für einen Neuan-

fang ohne Furcht. Pfingsten gilt 

als die Kraft, daran zu glauben, 

dass Gott in dieser Welt ist. 

Und darum hören wir nicht auf, 

ihn darum zu bitten: „Gib Frie-

den, Herr, gib Frieden“ und 

wollen gleichsam selber tun, 

was dem Frieden dient.  

 

In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen und Euch ein friedliches 

Pfingstfest.  
 

Ihr/Euer Pastor Guido Jäckel 



Konfirmation 

Am Sonntag, dem 24.April, haben wir nach zwei Jahren endlich wieder 

zum gewohnten Termin in Langenhorn Konfirmation gefeiert: nichts 

musste abgesagt oder verschoben werden, alle Konfis und auch der 

„Paster“ waren (wieder) gesund.  
 

In dem Festgottesdienst ging es um einen Vers aus dem atl. Buch 

Kohelet, in dem es heißt: „Da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, 

als fröhlich zu sein und Gutes zu tun in seinem Leben“ (Pred 3,12f.). 

Der Vers versteht sich als Gottes Einladung, das Leben verantwor-

tungsvoll zu gestalten und den Blick nach vorne zu richten. So endete 

die Predigt mit folgenden Worten: „Nehmt eure Lebenszeit in die Hand. 

Vertraut darauf, dass Gottes Segen über allem ruht. Und denkt daran: ihr seid 

evangelische Christen – „evangelisch sein“ heißt wörtlich übersetzt „von der 

guten Nachricht leben“. Also lebt eure Zeit von der guten Nachricht, dass 

Gott mit euch ist und euch alles an die Hand gegeben hat, damit ihr fröhlich 

eure Zeit besteht“. 
 

Der Gottesdienst wurde musikalische von unserer Organistin Marina 

begleitet, die zusammen mit Robert, dem Leiter unseres Posaunencho-

res, und dessen Ehefrau für eine feierliche Stimmung gesorgt hat. (GJ)  



Neues aus der Kita Tausendfüßler  
 

Liebe Gemeindemitglieder, in den Wochen vor Ostern haben wir in den 

Kindergartengruppen viel über die Ostergeschichte erfahren und uns 

auch über den Frühling mit all seinen erkennbaren Veränderungen in 

der Natur unterhalten. In der Mondgruppe wurde der Osterkalender 

„Elias erlebt Ostern“ von Katja Simon erzählt. Elias ist ein kleiner Esel, 

der von Jesus und seinen Geschichten und Wundern gehört hat. Elias 

und der Hirte Damir beschließen, sich gemeinsam auf den Weg zu ma-

chen, um Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem zu begleiten. Zusam-

men erleben sie viele Abenteuer. Sie sind dabei, als Jesus die Kinder zu 

sich kommen lässt, um sie zu segnen. Sie erleben, dass viele Menschen 

sich fünf Brote und zwei Fische teilen und alle davon satt werden. Ab-

gestimmt auf die einzelnen Geschichten des Osterkalenders haben wir 

Lieder gesungen, Gebete gesprochen, und jedes Kind wurde in den Mit-

telpunkt der Gruppe gestellt und mit einem goldenen Reifen mit folgen-

dem Spruch gesegnet: 
 

„Ich hüll dich golden ein, von Gott sollst du gesegnet sein.                                                        

Von Herzen freu ich mich, ich freu mich über dich!“ 
 

„Das fühlt sich ganz warm an!“ oder „Das kribbelt aber ganz doll in 

meinem Bauch!“ waren Aussagen der Kinder nach der Segnung. Welch 

ein schönes Gefühl, dazu zu gehören und von Gott angenommen zu 

sein!  Anhand der Bilder des Kamishibai (Erzähltheaters) wurde den 

Kindern der Kreuzzug und die Auferstehung Jesu erzählt. 

 

 

Es grüßen aus der Mondgruppe der Ev. Kita Tausendfüßler,   

 

                                                          Anja Sichler und Britta Sörensen 



Unsere Kinderkirche 

Alle 14 Tage mache ich mich freitags auf den Weg, um die Kindergär-

ten zu besuchen. Zuerst die Tausendfüßler, dann die Nordsterne, zuletzt 

bin ich in der Waldgruppe am Ihleweg zu Gast. Wir feiern dann eine ca. 

20 minütige Kinderkirche, die etwa so abläuft:  
 

Die einzelnen Gruppen stellen ihre Kerze in die Mitte, 

die Klangschale eröffnet die Kinderkirche. Nach 

einer Begrüßung singen wir „mit Händen und Fü-

ßen“ ein Lied, manch-

mal in Verbindung mit 

einem thematisch pas-

senden Gebet. Kern des 

Gottesdienstes ist eine 

biblische Geschichte oder 

ein kirchliches Thema, das auf verschie-

denste Art und Weise erzählt wird. Aber 

immer so, dass die 

Kinder mit in die 

Geschichte einbezo-

gen werden. Beim 

letzten mal ging es 

um den guten Hirten 

aus dem 23. Psalm. 

Ein Kind wurde als 

Hirt/in verkleidet, die 

anderen waren schwarze oder weiße Schafe. Die 

Kinderkirche wird mit einem Segenslied und dem 

gemeinsam gesprochenen Vater Unser abge-

schlossen.  

 

Ich komme gerne in die Kitas. Die Erzieherinnen 

unterstützen meine religionspädagogische Arbeit 

und es macht Freude, mit den Kindern gemeinsam den kleinen Gottes-

dienst zu gestalten. Es ist einfach schön zu sehen, mit welch großer Be-

geisterung alle mitmachen. (GJ)  



Die Krabbelgruppe Langenhorn  

veranstaltet am  
 

14.08.2022 von 14.00- 16.30 Uhr 

einen Eltern-Kind-Basar 
 

und du kannst alles rund ums Kind 

anbieten 

Basar rund ums Kind 
 

Die Kindersachen passen schon nicht mehr und das Spielzeug wird 

auch nicht mehr beachtet. Am liebsten möchtest du die Sachen verkau-

fen, um Platz für Neues zu haben. Das kommt dir bekannt vor? Dann 

bist du im Gemeindehaus in Langenhorn genau richtig:  

 

  

 

 

 

 

 

 

Plätze (max. 3m Breite) gibt es sowohl drinnen als auch draußen.  

Anstelle einer Standgebühr bitten  wir um eine Kuchenspende.  

Die Einnahmen aus dem Kuchenverkauf sind für die Krabbelgruppe 

und für den guten Zweck. Plätze sind begrenzt verfügbar, schnell sein 

lohnt sich.   
 
Anmeldungen ab 01.06.2022 an  

Jennifer Fischer- Christiansen  

j.christiansen1211@web.de oder 

Lena Bendixen 0152-0159 0694 

 

 

Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit euch und laden zum 

Kaufen, Verkaufen und Verweilen bei Kaffee und Kuchen herzlich ein!  

 

Eure Krabbelgruppe 

 
Die Krabbelgruppe trifft sich derzeit jeden Montag  

von 9.30-10.30 Uhr im Gemeindehaus.   

mailto:j.christiansen1211@web.de


 
 

 

Am ersten Advent ist es wieder so weit: Ein neuer Kirchengemeinderat 

wird gewählt. Dieser wird dann bis 2028 im Amt bleiben. Der KGR 

besteht in unserer Gemeinde aus zehn zu wählenden Mitgliedern, plus 

Pastor. Auf der Wahlliste müssen mindesten elf Kandidaten stehen, 

besser natürlich, wenn es noch ein paar mehr sind, denn je länger die 

Wahlliste ist, desto größer ist die Wahlmöglichkeit.  
 

Nun wird es in den nächsten Monaten unsere Aufgabe sein, eine Kandi-

datenliste zu erstellen. Dazu werden Gemeindemitglieder ab 18 Jahren 

gesucht, denen die Kirche wichtig ist und die Lust haben, in Wort und 

Tat mitzuarbeiten, dass wir als Kirchengemeinde vor Ort attraktiv blei-

ben oder es endlich werden      .  
 

Dabei sind die Aufgaben eines Kirchenvorstehers sehr vielfältig und sie 

werden nach den jeweiligen Gaben eingesetzt: Es geht einerseits um das 

Verwalten der Gebäude und der Finanzen samt Personalfragen, auf der 

anderen Seite um das Gestalten des Gemeindelebens. So suchen wir 

Menschen mit unterschiedlichen Begabungen, damit wir in einer großen 

Vielfalt gemeinsam Weichen für die Zukunft stellen.  
 

Am allerbesten wäre es, wenn jemand von sich aus Be-

reitschaft signalisieren würde, für dieses schöne Amt 

zur Verfügung zu stehen. Manchmal sind diejenigen, die 

man selber gar nicht so auf dem Plan hat, genau die rich-

tigen: Also nur Mut. Ich denke alle derzeit amtierenden 

KirchenvorsteherInnen würde sagen: KGR macht Spaß und 

ist zudem außerordentlich wichtig, um die Arbeit des Pastors zu ergän-

zen, zu unterstützen und hin und wieder auch zu korrigieren. Wer kan-

didieren möchte, muss zuvor von fünf Gemeindemitgliedern zur Wahl 

vorgeschlagen werden. Formulare sind im Kirchenbüro erhältlich.  

 



Liebe Freundinnen und Freunde der Kirchenmusik 

 

Erwartungsvoll sehen wir gemeinsam dem Langenhorner Orgelsommer 

2022 entgegen. Anerkannte Künstler aus dem In- und Ausland werden 

unsere Busch-Paschen-Orgel solistisch erklingen lassen, und Orgel-

Plus-Konzerte wollen uns eine farbenreiche Bandbreite des Zusammen-

spiels mit anderen Instrumenten bzw. im Ensemble zu Gehör bringen.  
 

Als Veranstalter sind wir dankbar für die ideelle und unverändert groß-

zügige finanzielle Unterstützung durch unsere verlässlichen Sponsoren, 

ohne die Organisation und Durchführung dieser Konzertreihe nicht 

möglich wären.  
 

Übrigens: über jede neue Mitgliedschaft in unserem Verein freuen wir 

uns als Vorstand sehr, empfinden sie als besonders intensives Zeichen 

musikalischen Engagements in unserer Region!  
 

   Ihr Vorstand des Vereins zur Förderung der  

                     Kirchenmusik St. Laurentius Langenhorn e.V.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Kirchengemeinderat bedankt sich herzlich für das Engagement des Ver-

eins, der mit unserer Kirchengemeinde eng zusammenarbeitet. Wir freuen uns 

auf den Orgelsommer und laden alle Langenhorner herzlich ein, die verschie-

denen Konzerte zu besuchen. Der Eintritt ist frei, eine Spende ist willkommen!   



Verein zur Förderung der Kirchenmusik  

St. Laurentius Langenhorn e.V.    

 

Langenhorner Orgelsommer 2022 
 

 

jeweils dienstags,  20.00 Uhr 

 

 

21. Juni Gesang und Orgel Elisabeth Wimmer,  

                    Prof. Matthias Dreißig 
 

28. Juni Orgelkonzert  Thorsten Ahlrichs 
 

05. Juli Saxofon und Orgel Ralf Benschu, Jens Goldhardt 

12. Juli Orgelkonzert  Simone Fruscella 

          

19. Juli Horn und Orgel Ralf Ludwig, Istvan Ella 
 

26. Juli Orgelkonzert  Vladimir Magalashvili  

02. August Barockoboe u. Orgel Karla Schröter, Willi Kronenberg 

09. August Orgelkonzert  Florence Rousseau 

16. August      Flöte, Klarinette  Prof. Susanne Ehrhardt,  

                        Orgel   Martin Stephan 

23. August Orgelkonzert  Thomas Dahl 

30. August Violine, Cello, Orgel Prof. Andreas Hartmann, Wolfram 

                                                     Stephan und  Christoph Mehner  

 

 
Erhard Stern, Gärtnerweg 11, 25842 Langenhorn, 04672 966, 0178 3395734 

e.stern@orgelkonzerte-langenhorn.de  www.orgelkonzerte-langenhorn.de 

mailto:e.stern@orgelkonzerte-langenhorn.de
http://www.orgelkonzerte-langenhorn.de/


Rasen mähen - Aushilfe gesucht 

Für die Ferienzeit suchen wir eine Aushilfe für 

einfache Arbeiten auf unserem Friedhof. Die 

Arbeitszeit ist bedarfsorientiert und erfolgt in 

Absprache. Interessenten setzen sich bitte mit 

Ernst-Uwe Brodersen in Verbindung (Tel. 

7000).  

 

Fahrradtour 23.6., 18.00 Parkplatz Redlingsweg 
 

Auch wenn es sich immer um eine gemütli-

che Tour handelt, so ist dennoch unsere all-

jährliche Fahrradtour mittlerweile zum Ren-

ner geworden. So freuen wir uns, nach zwei 

Jahren Pause wieder mit vielen 

Langenhornern gemeinsam in die Pedale zu 

treten. Es geht los am 23.6., 18.00 Uhr, 

Parkplatz Kindergarten Redlingsweg. Die 

Route steht noch nicht fest, Zwischenstopp 

wird im Dörpshus Efkebüll „bi Willi“ sein. Gemeinsam wollen wir bei 

Grillwurst und „Pasterschnaps“ die Tour beschließen. Anmeldungen ab 

sofort bei Fam. Nahnsen (1441) oder im Kirchenbüro (329).  

 
 

Musikprojekt für Kinder 
 

Etwas ganz Besonderes planen wir 

für die Herbstferien. In einer der beiden Wochen werden wir für 

Kinder eine Projektwoche mit viel Musik anbieten. Kinder vor allem im 

Grundschulalter werden sich zusammen mit unserer Kirchenmusikerin 

Marina  eine Woche vormittags treffen und für ein „Mini-Musical“ oder 

Ähnliches mit viel Spaß und Freude üben. Nähere Informationen wer-

den im nächsten Gemeindebrief veröffentlicht. Genaue Termine werden 

wir ab Juli vorab auf unserer Homepage veröffentlichen.    



 Frauenteam wieder in Gang 

Als ich am vergangenen Dienstag ins Gemeinde-

haus kam, habe ich gemerkt, was seit nunmehr über 

zwei Jahren fehlte: der Duft von gutem Essen! End-

lich war es am 3. Mai wieder soweit, dass das Team 

vom „Essen in Gemeinschaft“ zum Mittag einlud: 

die Tische waren festlich geschmückt und 40 Gäste 

saßen in fröhlicher Runde beisammen: viele be-

kannte Gesichter, die schon seit langem dabei sind, daneben aber auch 

Gäste, die wir zum ersten Mal begrüßt haben. Andere möchten sich 

coronabedingt noch etwas Zeit lassen. Schön, dass auch wieder Bewoh-

ner des Seniorenheims „Haus Schimmelreiter“ sich auf den Weg ge-

macht haben.    
 

Auch der Begegnungsnachmittag findet im Wechsel mit 

dem DRK wieder regelmäßig montags statt.  

 

Auf diesem Wege bedanke ich mich sehr herzlich beim Frauenteam, das 

so viel wichtige ehrenamtliche Arbeit zum Wohle unserer Gemeinde 

leistet! Wir freuen uns sehr, dass sich sowohl für das Essen in Gemein-

schaft als auch für den Begegnungsnachmittag neue Mitarbeiterinnen 

gefunden haben, und heißen diese in unserem Team herzlich willkom-

men.  Schön, dass ihr alle da seid!  

 

Projekt : Gemeinde  - Offenes Singen 

Am Sonntag, dem 17.Juli, probieren wir mal etwas 

Neues. Für 17.00 Uhr laden wir in die Kirche zum offenen Singen ein. 

Jede/r ist willkommen! Unsere Kirchenmusikerin Marina wird dann 

gemeinsam mit uns musizieren – wir dürfen gespannt sein, was sie mit 

uns vorhat. Es sollen sowohl weltliche als auch geistliche Lieder aus-

probiert werden, vielleicht auch mehrstimmig und immer mit professio-

neller Begleitung auf dem Klavier. Wir hoffen, dass trotz Sommerpause 

einige Sängerinnen des Gospelchores uns unterstützen werden.   



Angebote für Jugendliche aus dem 

Ev. Kinder- und Jugendbüro 
 

Skovmose, Camping in Dänemark 
Ein Ort an dem Kinder spielen können, Gemeinschaft erfahren, neue Freunde 
finden und eine Menge Spaß haben. Lagerfeuer, Toben, Ausflüge, Baden und 
Nachtwanderungen sind nur einige Abenteuer. Für Kinder von 7-11 Jahre,  
Termine:  3.-9.7., 10.-16.7., 17.-23.7.,24.-30.7.,  Kosten 160 € 

 

Kanufreizeit auf der Treene  
Auf dem Programm steht: Kanu fahren, Spiel und Spaß  mit Big Balls, Abends 
am Lagerfeuer mit Stockbrot sitzen und entspannen. Freut euch auf eine tolle 
Zeit an der frischen Luft und auf jede Menge Spaß. 
Für Jugendliche 12 - 14 Jahre vom 4.7. – 9.7,   Kosten 130 € 

 

Ostsee-Freizeit  
Fünf Tage an der Ostsee zelten. Das heißt: Strand, Meer, SUPs und schwim-
men, Ausflüge und (hoffentlich) gutes Wetter, um sich zwischendurch in der 
Sonne auszuruhen.  Für Jugendliche 12—14 Jahre, 10.7.—15.7., 130 € 

 

Klimasail auf der Ostsee 
Segeln in der dänischen Südsee (Segel setzen, Navigieren, die Mannschaft 
versorgen. Schwimmen, von Bord springen, schnorcheln, gemeinsam spielen, 
viel über Klimawandel und Nachhaltigkeit erfahren) 
Ab 15 Jahre, 12.7. - 22.7.,       Kosten 260 € 
 

Jugendbegegnung in Lettland 
Wir fahren wieder nach Baldone in Lettland und werden eine einzigartige 
Reise erleben. Und auch wenn du schon einmal mit warst, es gibt immer et-
was Neues zu entdecken. Seid gespannt, was uns neben Riga, den Markthal-
len und dem größten Strand Lettlands dieses Jahr dort erwarten wird. Wir 
freuen uns auf dich! Jugendliche ab 15 Jahren, 1.8.-12.8., Kosten 270  € 
 

Infos und Anmeldung: www.ekjb-nf.de / 04661-1442   

 
 

 

http://www.ekjb-nf.de/


Wissenswertes über Pfingsten 

Pfingsten ist nach Ostern und Weihnachten das dritte große Fest im 

Kirchenjahr und ist Symbol für Kreativität und Neuanfang. In Erinne-

rung an die in der Bibel geschilderte Ausgießung des Heiligen Geistes 

wird Pfingsten zudem als „Geburtstag der Kirche“ verstanden.  
 

Der Name Pfingsten geht auf das griechische Wort „pentekoste“ (der 

Fünfzigste) zurück, weil das Pfingstfest fünfzig Tage nach Ostern ge-

feiert wird. Die biblischen Berichte schildern nach Christi Auferstehung 

und Himmelfahrt eine neue Gemeinschaft der Jünger: „Sie wurden alle 

erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an, zu predigen in anderen 

Sprachen […] aber ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden“ 

(Apostelgeschichte 2,4). Auf die Pfingsterzählung des Neuen Testa-

ments geht auch die Redewendung „Feuer und Flamme sein“ für „be-

geistert sein“ zurück: Bei dem Treffen der Jünger „sah man etwas wie 

Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden von ihnen ließ sich eine Flam-

menzunge nieder“, heißt es in der Apostelgeschichte.  
 

Die Ausgießung des Heiligen Geistes wird 

an Pfingsten gelegentlich durch das Herab-

lassen einer Taube dargestellt. Um das reli-

giöse Geschehen zu verdeutlichen, wurde vor 

allem in Süddeutschland und in Österreich 

an Pfingsten eine hölzerne Taube an Stricken 

durch eine Luke, das „Heilig-Geist-Loch“, 

vom Dachboden in das Kircheninnere hinab-

gelassen und schwebte über den Köpfen der 

Gottesdienstbesucher – was freilich gelegentlich zu Unfällen führte.  
 

Für Geist und Atem kennt die Bibel nur ein Wort. In der Ursprache der 

Bibel hat der Heilige Geist die Bedeutung von Wind, Hauch und Atem.  

Im Kirchenkalender endet mit Pfingsten die österliche Festzeit.  
 

Stephan Cezanne (ekd-Text)   

 

„Wir können den Heiligen Geist nicht zwingen,  
aber wir können ihm einen Raum öffnen,  
damit er wirken kann“ (Quelle: unbekannt) 



Gut zu wissen 

 

Pfingsten an der Badekuhle 

 Pfingstfest an der Badekuhle in West-Langenhorn 

gehört zu unseren Gottesdienst-Highlights des 

Kirchenjahres. Wenn das Wetter mitspielt, ver-

sammelt sich eine große Gemeinde in der Na-

tur, um dort mit allen Sinnen zu erfahren, was 

es heißt, dass der Schöpfergott mitten in unse-

rer Welt ist. Denn das, diese Gegenwart Gottes, 

feiern wir an Pfingsten. Wir laden herzlich ein:  
 

5.6., 10.00 Uhr, Badekuhle, mit Posaunenchor 

 

 

Click & Meet Gartentaufe 
 

Nachdem im vergangenen Jahr ein Sonntag ganz im 

Zeichen der Taufe stand und insgesamt acht Taufen 

in den Gärten der Tauffamilien stattfanden, hat der 

Kirchengemeinderat beschlossen, dass in diesem 

Jahr wieder solch eine Taufmöglichkeit angeboten 

wird: Am 21.8. von 10.00 bis 17.00 Uhr. Taufel-

tern können an diesem Tag frei auswählen, wo die Taufe stattfinden 

soll: Im Garten, im Wohnzimmer oder an einem anderen Ort innerhalb 

unserer Gemarkung.  Es sind noch ein paar Termine frei!  

 

 

Vermietung Gemeindehaus 
 

Das Gemeindehaus steht zur Vermietung für Familienfeiern zur Verfü-

gung. Der Preis richtet sich nach der jeweiligen Nutzung und kann im 

Gemeindebüro erfragt werden. Der Erlös wird für die Instandhaltung 

unserer schönen Räume verwendet. Größere Veranstaltungen z.B. mit 

Tanz sowie das Ausrichten von Beerdigungskaffees sind in unseren 

Räumlichkeiten nicht möglich.  
 



Veranstaltungskalender 

 
   

  Basar rund ums Kind 14.8., 14.00-16.30 Uhr 
   

  Begegnungsnachmittag jeden 2. und 4. Montag eines Monats, 

14.30 Uhr  
     

  Essen in Gemeinschaft 7.6., 5.7., 2.8., ab 11.30 Uhr  
 

  Fahrradtour    23.6., ab 18.00 Uhr  
   

  Gartentaufen  21.8., 10.00-17.00 Uhr  
 

  Geburtstagsfrühstück 16.6., 9-11 Uhr 
 

  Gospelchor   montags, 19.30 Uhr  
 

  Krabbelgruppe  montags, 9.30 Uhr   
 

  Kreativkreis   jeden 2. Dienstag ab 14.00 Uhr 
   

  Offenes Singen für jede/n Sonntag, 17.7., 17.00 Uhr   
 

  Orgelsommer  dienstags, 20.00 Uhr (ab 21.6.) 
    

  Posaunenchor  mittwochs, 18.30 Uhr 

 
 

Zum Ausprobieren und einfach nur so, weil Singen Freude macht 

Herzliche Einladung zum gemeinsamen Singen am Sonntag, 17. 

Juli, 17.00 Uhr in der Kirche. Unter der Anleitung von Marina 

und mit Unterstützung des Gospelchores werden wir einfa-

che Lieder unterschiedlichster Art singen. Hier und da 

werden wir versuchen, mehrstimmig zu musizieren –  

je nachdem, wie viele kommen werden. 

Und wenn es super läuft, hat vielleicht der eine oder die andere Lust,  

künftig im Gospelchor mitzusingen. 

Gottesdienstkalender und alle Infos rund um unsere Gemeinde: 
 

 www.kirche-langenhorn-nf.de 



Gottesdienste von Juni bis August 
 

Juni 

5.6. 10.00 Uhr  Pfingsten an der Badekuhle 

    mit Posaunenchor 

12.6. 10.00 Uhr  Gottesdienst  (mit Begrüßung der neuen Konfis) 

19.6. 17.00 Uhr  Abendgottesdienst   
26.6.  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufen 

             

Juli 

3.7. 10.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufe 

10.7. 10.00 Uhr  Gottesdienst    
  11.00 Uhr  Taufgottesdienst 
17.7. 17.00 Uhr    offenes Singen in der Kirche     

24.7. 10.00 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl 

31.7. 10.00 Uhr   Gottesdienst  

 

 

August 

7.8. 10.00 Uhr  Gottesdienst 

14.8. 10.00 Uhr  Gottesdienst 

21.8. 10.00-17.00 Uhr „Click & Meet“ Taufgottesdienste 
 (an diesem Sonntag findet kein Abendgottesdienst statt) 
28.8. 10.00 Uhr  Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation 

 

 
 

 

Coronavorschriften für unsere Gottesdienste (Stand 10.Mai) 
 

Die Landesverordnung SH vom April sieht nunmehr keine Einschränkungen 

für Gottesdienste vor. Der KGR empfiehlt ebenso wie die Landeskirche das 

Tragen einer Maske, schreibt es aber nicht mehr zwingend vor. Sicherheits-

abstände sind weiterhin durch Absperrung jeder zweiten Bankreihe garantiert. 

Bei großen Beerdigungen ist dies ggf. nicht möglich. Bei Erkältungssympto-

men bitten wir, dem Gottesdienst fernzubleiben. Der KGR prüft in jeder Sit-

zung, ob eine Änderung der Vorschriften geboten ist.  

  



Wir sind für Sie da 

 

 

 
 

    
   Herausgeber:   Kirchengemeinderat Langenhorn 
 

   V.i.S.d.P.:  Pastor Guido Jäckel 
 

   Spendenkonto: Kirchengemeinde Langenhorn  
EVANGELISCHE BANK 
IBAN: DE92 5206 0410 6406 4028 28 

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:  Gyde Asmussen 

Tel: 624 

Tausendfüßler: Marion Petersen  

Tel: 1735 

Kirche und Friedhof 

Ernst-Uwe Brodersen, Tel: 7000 

Gemeindehaus 

Silvia Brodersen, Tel: 7000 

Krabbelgruppe 

J.Fischer-Christiansen, Tel: 9643722 

Kirchenmusik 

Gospelchor und Orgel: Marina Mitrovski 
Tel.: 04671-6090978 

Posaunenchor: Robert Platt, Tel: 0163 
5995051 

Diakonie Langenhorn-Bredstedt 

Tel: 04671-5911 

Frauenteam 

Karin Jacobsen, Tel: 676 


