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Liebe Gemeinde… 

 
Gott gibt uns Schutz  
Wachsam sein – im Alltag muss man das ständig beherzigen. Beim 
Überqueren der Straße, beim Autofahren, selbst beim Kochen, da-
mit das Essen auf dem Herd nicht anbrennt. Das Gegenteil des 
Wachens ist der Schlaf. Beide brauchen einander – denn wachsam 
sein kann nur der, der sich vorher ausgeruht hat. Auch die Bibel 
beschreibt den Schlaf als etwas Wohltuendes. Zugleich warnt sie 
aber auch: Zu viel Schlaf kann als Symbol für Taten- und Energielo-
sigkeit verstanden werden.  
„Jesus Christus spricht: Wachet!“ Die Wachsamkeit gilt im Neuen 
Testament als Idealvorstellung des christlichen Lebens. Jesus be-
zieht seine Aussage auf den Zeitpunkt seiner Wiederkunft. Diese 
wird die Menschen überraschen „wie ein Dieb in der Nacht“, sagt er 
an anderer Stelle. Deswegen gilt es, darauf vorbereitet zu sein. 
Aber noch etwas anderes ist damit gemeint: Wachsam zu sein – 
das gilt jeden Tag. Gegenüber einem selbst, aber auch gegenüber 
den Mitmenschen. Wo sind andere in Not? Wo sind Menschen, die 
bedürftig sind, denen es schlechter geht als einem selbst? Denn 
das Reich Gottes, das Jesus verkündet, wird nicht erst kommen, es 
beginnt bereits in dieser Welt.  
Wer auch nicht schläft, das ist Gott. Stattdessen wacht er über den 
Menschen und gibt ihnen Schutz. So wie es der Beter im 121. 
Psalm beschreibt: „Siehe der Hüter Israels schläft und schlummert 
nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner 
rechten Hand.“  
                                                                                   

Gemeindebrief-  Magazin für Öffentlichkeitsarbeit / Detlef Schneider 
 
 

Über den Tellerrand hinaus  

Wie geht es Ihnen? Manche antworten ausweichend: „So lala.“ Ich 
stelle mir eine Waage vor. In die eine Waagschale lege ich das 
Erfreuliche und in die andere Waagschale das Belastende. So wäge 
ich ab, wie es mir zurzeit geht.  
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So macht es auch der Apostel Paulus. Belastend ist für ihn, dass er 
wegen seines Glaubens an den auferstandenen Jesus Christus 
Ärger am Hals hat. Aber er sagt: „Das fällt nicht ins Gewicht!“ Denn 
in der anderen Waagschale ist das ewige Leben bei Gott. Diese 
Herrlichkeit wird ihm, so ist Paulus überzeugt, eines Tages 
geschenkt, weil er mit dem Auferstandenen verbunden ist. 
Deshalb erfüllt den Apostel eine große Vorfreude. Und immer 
wieder macht er schon jetzt die beglückende Erfahrung, dass sich 
einige dem neuen Leben mit Jesus Christus anschließen. Und was 
ist mit uns?  
Der Schriftsteller Heinrich Böll hat einmal das neue Leben mit einem 
Schmetterling verglichen, der sich aus einer Raupe entpuppt. 
„Wenn die Raupen wüssten, was einmal sein wird, wenn sie erst 
Schmetterlinge sind, sie würden ganz anders leben: froher, 
zuversichtlicher, hoffnungsvoller.“ Auch für Böll ist der Tod nicht das 
Ende. Der Glaube schenkt ihm einen ermutigenden Blick über den 
Tellerrand seines irdischen Lebens hinaus: „Das Leben endet nicht, 
es wird verändert.“ Wie Paulus räumt auch Böll dem Belastenden 
nicht zu viel Gewicht ein, denn: „Der Schmetterling erinnert uns 
daran, dass wir auf dieser Welt nicht ganz zu Hause sind.“ 

 
Gemeindebrief-  Magazin für Öffentlichkeitsarbeit / Reinhard Ellsel 

 

  

Die eigenen Grenzen erkennen  

David hat hochfliegende Pläne. Er will für seinen Gott ein Haus 
bauen, wie es noch keiner gesehen hat. Und womöglich wünscht er 
sich, so auch selber Geschichte zu schreiben. Doch Davids kluger 
Berater Nathan sieht in einem Traum, dass diese Pläne zu groß 
sind. Ein anderer wird das Projekt fertig machen müssen. David 
erkennt das an und lobt Gottes Größe.  
Hochfliegende Pläne: der Treibstoff des Lebens. Ich brenne für eine 
Idee oder bin begeistert von einem Projekt. Wie schön wäre es, 
etwas groß zu machen und mir selbst einen Namen. Aber dann 
kommt etwas dazwischen. Steine liegen im Weg. Ich komme an die 
Grenzen meiner Kraft. Und ich muss eingestehen: Was ich mir 
vorgenommen habe, ist zu groß für mich, ich schaffe es nicht. 

https://gemeindebrief.evangelisch.de/
https://gemeindebrief.evangelisch.de/
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Vielleicht gehört das zu den schwierigsten Aufgaben des Lebens: 
die eigenen Grenzen erkennen, Pläne loslassen – und dann das 
erträumte Bild von mir deckungsgleich zu machen mit einem, das 
mich zeigt, wie ich bin. Das macht mich zunächst traurig. Aber – viel 
später – auch demütig und dankbar.  
Denn es ist so befreiend, nicht mehr den Plänen hinterherjagen zu 
müssen, an denen ich mich nur verheben und scheitern kann. Es ist 
so erlösend, mir sagen zu lassen, dass ein anderer es fertig 
machen wird. Er, der ist wie sonst keiner, dessen Name weiter 
reicht als meine Kraft und mein Leben: Er fragt nicht nach dem, was 
ich vorzuweisen habe. Und schreibt meinen Namen doch groß in 
das Buch seines Lebens.  

 
Gemeindebrief-  Magazin für Öffentlichkeitsarbeit / Tina Willms  

 

 
 

         Gottesdienste in Pahlen  
Februar 
06.02.2022  9.30 h Gottesdienst,  

Pastor J. Denke 

13.02.2022 9.30 h Gottesdienst,  
Pastor J. Denke 

20.02.2022 9.30 h Kanzeltausch,   
Pastor R. Burzeya   

27.02..2022 9.30 h Gottesdienst,  
Pastor Jörg Denke 

März 
06.03.2022 10.00 h Erntedank-Gottesdienst,  

Pastor J. Denke 

20.03.2022 9.30 h Gottesdienst,  
Pastor J. Denke 

27.03..2022 9.30 h Gottesdienst, 
Pastor J. Denke   

https://gemeindebrief.evangelisch.de/
https://gemeindebrief.evangelisch.de/
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27.03.2022 

 
15.00 h 

 
Konfirmandenprüfung Gruppe I 
Gemeindehaus 

 
03.04.2022 

 
15.00 h 

 
Konfirmandenprüfung Gruppe II 
Gemeindehaus 

 

 
 

Gottesdienste in Pahlen und Delve 
 

 

Sie erreichen uns unter 04803-6146 (persönlich oder über unseren 
Klönkasten), per Mail über pahlen@kirche-dithmarschen.de  
Wir bitten darum, Bekanntmachungen der hiesigen Presse, sowie 
dem Aushang im Schaukasten der Kirchengemeinde zu entnehmen. 

Besuchen Sie uns auch unter https://www.kirchengemeinde-

pahlen.de/ (Am besten nicht über Suchmaschine gehen, sondern 

das obere Adressensuchfach auf dem Browser-Deckblatt nutzen, 
also ganz oben auf der ersten Seite, wenn Sie ins Internet gehen.) 
 
Wir bitten darum, Bekanntmachungen der hiesigen Presse, sowie 
dem Aushang im Schaukasten der Kirchengemeinde zu entnehmen.  
 
 
 
 
                                                          

Termine für Jedermann 
dienstags 19.00 h-

21.00 h 
Spieleabend, unter der Leitung von Gaby 
Anderson 

 

mailto:pahlen@kirche-dithmarschen.de
https://www.kirchengemeinde-pahlen.de/
https://www.kirchengemeinde-pahlen.de/
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Versöhnung ist immer möglich 
In der christlichen Erziehung spielen Sanftmut, Vergebung und 
Friedfertigkeit eine große Rolle. Wie oft bin ich zur Sanftmut          
ermahnt worden. Ich wollte aber auch mal wütend sein. 
Welch ein Glück, ich hatte eine durchaus weltoffene Mutter und ei-
nen Vater, der sehr wohl zornig sein konnte, aber ein durch und 
durch liebendes Herz hatte. „Lass die Sonne nicht über deinem 
Zorn untergehen“ wurde bei uns praktiziert. Unversöhnt oder wei-
nend wurde ich nie in die Nacht verabschiedet. Im Abendgebet  
wurden auch die Probleme des Tages ausgesprochen und            
die Bitte um Versöhnung formuliert.  
Zornig sein, damit kann man umgehen, da gibt es eine Lösung, eine 
Versöhnung, einen weiterführenden Weg. Zorn unterscheidet sich 
grundlegend vom Hass. Hasserfüllt geschriene Worte haben keine 
Argumente, sie schreien nur. Da geht die Sonne oft unter, bevor 
zugehört wird.  
Wir haben die Bilder vor Augen, in denen blindwütiger Hass sich 
entlädt gegen Schwarze, gegen Frauen, gegen Andersdenkende, 
gegen Personen, die politische Verantwortung übernommen haben. 
Da zeigt sich die Fratze des Hasses, und Hass tötet. 
Wir suchen nach einer neuen Streitkultur. Hoffentlich finden wir da-
bei den Unterschied zwischen zornig vorgetragenen Argumenten 
und hasserfüllten Parolen. Über dem Hass geht nicht nur die Sonne 
unter, sondern auch die Menschlichkeit, die Gottesnähe. 

 
Gemeindebrief-  Magazin für Öffentlichkeitsarbeit /Carmen Jäger 

https://gemeindebrief.evangelisch.de/
https://gemeindebrief.evangelisch.de/
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Die Fastenaktion der evangelischen Kirche  

Ein gemeinsames Ziel, ob musikalisch, im Sport, auf einer Wander-
tour oder in der Familie, fordert heraus. Und es zwingt die -
Beteiligten dabei, ihre persönlichen Gaben, ihre Stärken im Sinne 
aller einzubringen. „Üben“ ist ein Element der Lebenskunst. Und 
nun hat „7 Wochen Ohne“ ausgerechnet diese Formel zum Motto 
2022 gemacht. Warum denn?  
Die von Corona erzwungenen Veränderungen in unserem alltägli-
chen Leben sind tief und weitreichend. Durch das Üben von Distanz 
sowie im Versuch, dennoch mit den Nächsten Gemeinschaft zu er-
leben, haben wir den Stillstand der Selbstverständlichkeit überwun-
den. 
Fast alle ehrenamtlich gegründeten und getragenen Organisationen 
haben ihre Basis im Üben. Das gilt für eine Kirchengemeinde eben-
so wie für eine Freiwillige Feuerwehr oder einen Tennisclub. Von 
Mitmenschen deren Wissen theoretisch, in Vorträgen und Lehrbü-
chern zu hören, ist nicht falsch. Wirksamkeit erhalten neue Erkennt-
nisse jedoch nur im Training, im Anwenden und Üben, also im Han-
deln. Der Ausgangspunkt für die Fastenzeit sind die 40 Tage Jesu 
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in der Wüste. Er wollte ungestört und losgelöst von alltäglichen Ge-
wohnheiten über seinen Weg zum himmlischen Vater nachdenken 
und schließlich entscheiden. Historisch bedeutet der Begriff „Fas-
ten“ „sich entscheiden, abschließen, schließen“ wie er im englischen 
Begriff „Fasten your seatbelts“ noch heutzutage verwendet wird. Wir 
folgen Jesus Christus, wenn wir in den sieben Wochen Fastenzeit 
üben, ohne Stillstand seinem Weg der Liebe zu folgen. 
 

Arnd Brummer, 
Botschafter der Aktion „7 Wochen Ohne“ 

 
 

 

 

4. März 2022 | Weltge-
betstag aus England, 
Wales und Nordirland 

Zukunftsplan: Hoffnung  
Weltweit blicken Menschen 
mit Verunsicherung und 
Angst in die Zukunft. Die 
Corona-Pandemie ver-
schärfte Armut und Un-
gleichheit. Zugleich erschüt-
terte sie das Gefühl ver-
meintlicher Sicherheit in 
den reichen Industriestaa-
ten. Am Freitag, 4. März 
2022, feiern Menschen in 
über 150 Ländern der Erde 
den Weltgebetstag der 
Frauen aus England, Wales 
und Nordirland. Unter dem 
Motto „Zukunftsplan: Hoff-
nung“ laden sie ein, den 

Spuren der Hoffnung nachzugehen. Sie erzählen von ihrem stolzen 
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Land mit seiner bewegten Geschichte und der multiethnischen, -
kulturellen und -religiösen Gesellschaft.  
Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christlichen 
Konfessionen und Kirchen hat gemeinsam die Gebete, Gedanken 
und Lieder zum Weltgebetstag 2022 ausgewählt. Sie sind zwischen 
Anfang 20 und über 80 Jahre alt und stammen aus England, Wales 
und Nordirland. Zu den schottischen und irischen Weltgebetstags-
frauen besteht eine enge freundschaftliche Beziehung. 
Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der drei Länder des Vereinig-
ten Königreichs seinen ganz eigenen Charakter: England ist mit 
130 000 Quadratkilometern der größte und am dichtesten besiedelte 
Teil des Königreichs – mit über 55 Millionen Menschen leben dort 
etwa 85 Prozent der Gesamtbevölkerung. Seine Hauptstadt London 
ist wirtschaftliches Zentrum sowie internationale Szenemetropole für 
Mode und Musik. Die Waliserinnen und Waliser sind stolze Men-
schen, die sich ihre keltische Sprache und Identität bewahrt haben. 
Von der Schließung der Kohleminen in den 1980er Jahren hat sich 
Wales wirtschaftlich bisher nicht erholt. Grüne Wiesen, unberührte 
Moorlandschaften, steile Klippen und einsame Buchten sind typisch 
für Nordirland. Jahrzehntelange gewaltsame Konflikte zwischen den 
protestantischen Unionisten und den katholischen Republikanern 
haben bis heute tiefe Wunden hinterlassen.  
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich 
Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht die Be-
wegung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kir-
che und Gesellschaft. Rund um den 4. März 2022 werden allein in 
Deutschland Hunderttausende Frauen, Männer, Jugendliche und 
Kinder die Gottesdienste und Veranstaltungen zum Weltgebetstag 
besuchen. 
 
Mehr Informationen: www.weltgebetstag.de  
Die Künstlerin Angie Fox hat für den Weltgebetstag 2022 eine Tex-
tilarbeit mit dem Titel „I Know the Plans I Have for You“ gestaltet. 
Foto: World Day of Prayer International Committee, Inc. 
 

 

http://www.weltgebetstag.de/
https://gemeindebrief.evangelisch.de/
https://gemeindebrief.evangelisch.de/
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Das Gebet ist keine Zauberformel  

Schmerzliche Erfahrung aus der Corona-Zeit: kein Besuch im Kran-
kenhaus und Pflegeheim. Es bleibt das Telefongespräch, wenn 
möglich, und das Gespräch mit Gott, wenn erlernt. Not lehrt beten, 
sagt der Volksmund. Was aber, wenn ich nie erfahren habe, dass 
ein Gespräch mit Gott möglich ist?  
Es werden hin und wieder Witze darüber gemacht, dass jemand 
betet und nicht gleich Wünsche in Erfüllung gehen. Das Gebet ist 
aber keine Zauberformel, mit der ich Glück und schönes Wetter 
heraufbeschwören kann.  
„Gib mir nicht, was ich mir wünsche, sondern was ich brauche“, 
heißt es in einem Gebet von Antoine de Saint-Exupéry. Das setzt 
allerdings Vertrauen in Gott voraus. Meine Glaubenserfahrung geht 
in diese Richtung. Wie oft sind meine Gebete so nicht erhört wor-
den, wie ich mir das erträumt habe. Meine Geduld ist oft auf eine 
ziemliche Probe gestellt worden, weil ich Gottes Nähe vermisst ha-
be. Der Text aus dem Epheserbrief ist eine mehr als eindringliche 
Bitte, das Gebet nicht zu vergessen, immer und immer wieder zu 
üben. Wenn die Praxis verschüttet ist, kann von neuem geübt, ge-
lernt werden. 
Es gibt aber auch die Fürbitte. Darin treffe ich dann auch auf die 
Menschen, die nichts vom Gebet und Gott halten. Vielleicht hilft es 
ja doch, wenn Menschen aneinander denken und füreinander be-
ten. 
Auch wenn ich keine Heilige bin, so hoffe ich doch, dass der eine 
oder andere Christenmensch auch für mich betet. 

Carmen Jäger 

 

https://gemeindebrief.evangelisch.de/
https://gemeindebrief.evangelisch.de/
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Beerdigung: 

Unter Gottes Wort zur letzten Ruhe geleitet 
 
Klaus Groth, Glüsing, 87 Jahre 
 
 
 
 
 

 

Ich spüre Kraft fürs Leben  
Ich genieße 
das Leben. 
Gerade im 
Frühling, wenn 
die Tulpen und 
Osterglocken 
sich ans Licht 
schieben und 
Farbe in die 
Beete tupfen. 
Dann ist es, 

als male einer die Erde neu, viel schöner, als jeder Künstler es 
könnte. Doch: Wenige Tage nur, dann trocknet die Blüte der Oster-
glocke und die farbigen Blätter der Tulpe biegen sich nach außen 
und fallen zu Boden.  
Manchmal ist es, als hielten die welkenden Blumen mir einen Spie-
gel vor. Er zeigt mir mich und mein eigenes Leben. Auch ich bin 
vergänglich. Nichts auf der Erde ist für ein Bleiben gedacht. Unvor-
stellbar erscheint mir darum, was der Monatsspruch verheißt: Dass 
die verwesliche Saat eine unverwesliche Ernte hervorbringen könn-
te, die nicht vergeht. Dass einer dem Leben Dauer verleiht. Und 
doch soll es schon einmal geschehen sein. Ostern. Da stand einer 
auf aus dem Grab. Gott malt uns damit ein Dasein vor Augen, das 
bleibt. Und wir sehen, was werden soll: Leben, das den Tod über-
windet, kein Schmerz mehr, kein Leid, kein Geschrei. 
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Nein, vorstellbar ist das nicht. Doch manchmal wage ich es, zu ver-
trauen. Dann lasse ich mich fallen in das Versprechen, das von an-
derswoher kommt – aus einer Welt jenseits meiner Vorstellungs-
kraft. Ich lehne mich an die Hoffnung, für die sich ein Größerer ver-
bürgt als wir Menschen. Und ich spüre, wie ich Kraft gewinne für 
das fragile und doch so wunderbare Leben in der verweslichen 
Welt. Kraft, um es zu lieben, zu hüten und zu bewahren.  
 

Gemeindebrief-  Magazin für Öffentlichkeitsarbeit /Tina Willms 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Gemeindebrief "Wi sünd Kark- Kirche an der Eider" werden 

regelmäßig die Alters- und Ehejubiläen sowie die kirchlichen 

Amtshandlungen (Taufen, Konfirmationen, kirchliche Trauungen, 

kirchliche Bestattungen) von Gemeindegliedern veröffentlicht. 

Gemeindeglieder, die mit der Veröffentlichung ihrer eigenen Daten 

nicht einverstanden sind, können der Kirchengemeinde ihren 

Widerspruch schriftlich mitteilen. 

Die Mitteilung muss rechtzeitig vor dem Redaktionsschluss vorliegen, 

da sonst die Berücksichtigung nicht garantiert werden kann. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
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