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Liebe Gemeinde… 
 
Anrufbeantworter 
 
Ich liebe Anrufbeantworter. Das war nicht 
immer so. Als wir unseren ersten AB im 
Pfarramt in Weddingstedt bekamen - das 
muss so um 1990 herum gewesen sein – da 
war ich total dagegen. Viel zu unpersönlich. 
Und – wer sollte denn da drauf sprechen auf 
diesen AB, der entgegen seines Namens gar 

keine Anrufe beantwortet, sondern nur die Mitteilung eines Anrufers  
speichert? 
Ich hatte meine Oma vor Augen, für die schon ein Telefon 
Teufelswerk war. Und die deshalb den Hörer so weit vom Ohr 
entfernt hielt, wie es Arm und Schnur zuließen.  
Oma und AB – das würde nie zusammenpassen. Und ich kannte in 
meiner Gemeinde viele solcher „Omas“. 
Mit der Anschaffung des AB`s kam noch ein weiteres Phänomen 
dazu, den ich einmal das Max-Raabe-Syndrom nennen möchte: 
Kein Schwein ruft mich an. 
Wenn ich nach einem halben Tag Besuchsdienst aus der Gemeinde 
zurückkam und in Richtung AB schaute: Nichts. Kein Blinken – und 
damit auch kein Anruf. Enttäuschend. Man brauchte mich nicht. Und 
der AB bewies sich sogar nachweisbar. 
Es hat ein bisschen gedauert, bis ich begriff, dass dies Phänomen 
nicht auf mich beschränkt war. Kaum hatte Max Raabe 1992 seinen 
Schlager vorgestellt, da wurde dieser nicht nur ein Super-Hit, der bis 
heute hin gern und oft gespielt wird. Der Song hat es sogar zur 
geflügelten Redensart gebracht, eben „Kein Schwein ruft mich an“. 
Das muss also vielen so gehen wie mir. Alleine im Meer der 
Kommunikation. Irgendwie beunruhigend. 
Meine Liebe zum Anrufbeantworter begann, als ich begriff, dass ich 
mir mit diesem Gerät einen Lügendetektor ins Haus geholt hatte. 
Wie oft hatte mir jemand erzählt: „Aber ich hatte Sie doch 
angerufen. Nur, da ist niemand rangegangen“. Was hatte ich so 
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nicht alles verpasst: Einladungen, wichtige Mitteilungen, 
Entschuldigungen für Nicht-Erscheinen. 
Mein AB sprach eine klare Sprache. Er registrierte alles, jeden 
Anruf. Nur, da war nichts. Kein Anruf, also auch keine Einladungen, 
Entschuldigung. Oder was auch immer.  
Nur eines: der klare Beweis, hier hatte einer klar gelogen. 
Dann lernte mein AB Plattdeutsch. Klar, der Beauftragte für 
Plattdüütsch in de Kark in Dithmarschen hat auch einen 
plattdeutsch sprechenden AB. Das rief dann auch gleich die 
Sprach-Puristen auf den Plan: „Zefix, woos is denn döös? Koans Du 
Lackel nich oa kloanes Hochdeitsch spreche, doos man Di verstehn 
tut?“ 
Nein, konnte ich nicht, einerseits gab es Menschen, die dann 
ebenfalls ins Platt wechselten oder die sich die Ansage drei Mal 
anhörten, weil „Plattdeutsch ist doch eine so schöne Sprache“, 
andererseits gibt es ja auch so etwas wie ein „Recht auf 
Heimatsprache“, beim Niederdeutschen sogar hochoffiziell und 
gesetzlich durch die Minderheitencharta gefördert und geschützt.  
Meine Liebe wurde größer, dass durch das Plattdeutsche mein 
Anrufbeantworter plötzlich auch eine Schutzfunktion bekam. 
Plötzlich verschwanden die unbekannten Nummern, die mir 
irgendwelche Dienste, Zeitschriften und Bücher verkaufen wollten. 
Oder anders gesagt, die Nummern waren zwar noch im Speicher 
sichtbar. Nur dann verhallte der Anruf im Nichts.  
Ab diesem Moment hatte ich nichts mehr gewonnen, sollte nicht 
mehr an einer Umfrage teilnehmen und musste auch niemanden 
von Mogelkom und Co. klarmachen, dass mir mein Schnurtelefon 
wirklich ausreichte. 
Eines aber verstehe ich trotzdem nicht. Anrufbeantworter gibt es 
seit nun mehr 30 Jahren. Und es gibt sie flächendeckend. Mehr 
oder weniger jede Familie hat so einen. Und sie gehören in unseren 
Alltag wie etwa ein Fernsehgerät oder eine Kaffeemaschine. 
Und dann: Jeder Anrufbeantworter folgt mehr oder weniger den 
gleichen Grundregeln: Der Hinweis, dass dies der AB von XY ist – 
dann der Hinweis, XY ist nicht zu erreichen – und dann irgendwann 
ein „Biep“ als Signal: Jetzt kannst Du sprechen. Das ist bei einem 
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plattdeutschen AB genauso wie – sagen wir einmal – bei einem 
koreanischen oder ukrainischen. 
Das Besprechen eines AB`s müsste eigentlich immer 
selbstverständlicher werden.  Nur, das Gegenteil ist der Fall: Immer 
öfter registriere ich, dass nach der Ansage sofort aufgelegt wird. 
Soziologen erklären dies mit einem Phänomen, den ich einmal nach 
einem entsprechenden Schlager von 1982 das Gitte-Haenning-
Syndrom nennen möchte: Ich will alles und zwar sofort. Sprich, ich 
erwarte, dass der Anrufer sozusagen auf diesen meinen Anruf 
„wartet“ und dann auch persönlich ans Telefon geht. Um dann 
natürlich auch genau diesen meine Wünsche zu bedienen. Wo dies 
nicht passiert: Klick – und aufgelegt. 
Damit wird dann mein AB auch zum Erklärer der Gegenwartskultur. 
Aber warum legen dann auch sofort die Menschen auf, die gewohnt 
sind, kurze Sprachnachrichten sozusagen im Sekundentakt zu 
verbreiten, die „Whats-App-Generation“? 
Meine Konfirmanden haben mir dies so erklärt: eine Nachricht bei 
Whats-App kann man bei Nichtgefallen sofort wieder löschen. Die 
Nachricht auf dem AB ist einmalig und unwiderruflich. Man ist und 
bleibt also auf sein Wort festgelegt. Fast schon so, als wäre dies 
schriftlich fixiert. 
So bekommt mein Anrufbeantworter nun auch eine theologische 
Bedeutung: Das gesprochene Wort ist flüchtig wie Luft. Ein 
gesprochenes Wort ist, sowie es gesprochen wurde, einfach „weg“. 
Nur das geschriebene – aufgezeichnete (!) - Wort bleibt, ist ewig. 
Deshalb gibt uns Gott sein Wort nicht nur. Er gibt es uns auch 
schriftlich. Etwas Geschriebenes – oder anderswie in Zeichen und 
Symbolen Festgehaltenes – kann man immer wieder nachlesen, 
sich darauf berufen, denjenigen, der dies geschrieben hat, darauf 
festnageln.  
Auch Gott kann man auf sein geschriebenes Wort festmachen. 
Das etwas schriftlich festgehalten wird, das kann Angst auslösen. 
Es kann aber auch beruhigen. Denn man kann allezeit nachlesen, 
dass das, was gilt, auch wirklich da ist, unverrückbar und klar 
erkennbar. Wirklich reell und wahr. Deshalb sind auch alle 
Urkunden bis heute hin schriftlich – nachlesbar. Und man kann sich 
jederzeit darauf berufen. 
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Gott gibt uns sein Wort. Und er gibt es uns schriftlich. 
Man kann Gott sogar anrufen. In Psalm 50,15 steht: „Rufe mich an 
in der Not. Und ich will dich erretten“. 
Das ist sozusagen Gottes Telefonnummer. Und keine Bange, dort 
läuft kein AB. Ist ja schließlich auch eine Notfall-Nummer. Direkter 
Anschluss. Garantiert. 
 
Mit freundlichen Grüßen von der Eider 
 
 

Ihr und Euer Pastor 

Jörg Denke 
 
 
 
 

Gottesdienste in Pahlen 

Juni 
05.06.2022 10.00 Uhr Pfingst-Gottesdienst auf dem 

Reitplatz   
Pastor J.  Denke 

12.06.2022 19.00 Uhr  Musikalischer Abendgottesdienst  
Prädikantin W. Petersen & Team 

19.06.2022 09.30 Uhr Gottesdienst,  Pastor J. Denke 

26.06.2022 09.30 Uhr Gottesdienst,  Pastor J. Denke 

 

Juli 
03.07.2022 10.00 Uhr Eidertaufe am Bootshafen, 

Pastor J. Denke 

10.07.2022 09.30 Uhr  Gottesdienst, Pastor J. Denke 

17.07.2022 09.30 Uhr Gottesdienst, Pastor J. Denke 
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Konfirmandenanmeldung für die 
Konfirmation 2024 in Pahlen und Delve 
 

Wer mit Stichtag 31.05.2024 das 14. Lebensjahr 
erreicht hat, kann sich in der Zeit vom 20. bis zum 
24. Juni 2022 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

anmelden. Am 21. Juni kann zusätzlich eine Anmeldung 
zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr erfolgen. Bitte bringen Sie die 
Geburtsurkunde und Taufbescheinigung mit.  
Natürlich können auch Kinder angemeldet werden, die noch nicht 
getauft sind. Die Taufe erfolgt dann Ostern 2024. 

 

 
 

Was macht der Kirchengemeinderat? 
 
Im November dieses Jahres werden die Kirchengemeinderäte in der 
Nordkirche neu gewählt. Wissen Sie, was eigentlich alles zu den 
Aufgaben dieses Gremiums gehört?  
Der Kirchengemeinderat - kurz: KGR - ist das zentrale 
Leitungsgremium der Gemeinde. Die Mitglieder des 
Kirchengemeinderates, zu denen auch alle Pastorinnen und 
Pastoren gehören, tragen die Verantwortung für die Gemeinde. Ihre 
Aufgaben sind daher sehr vielfältig.  
Der Kirchengemeinderat: 
 

• Als Mitglieder des Kirchengemeinderates tragen Sie die 
Verantwortung für die Gemeinde - zusammen mit 
den Pastorinnen und Pastoren und weiteren 
Kirchengemeinrat-Mitgliedern. 
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• Sie beraten die Konzeption von Kinder-, Jugend- und 
Konfirmandenarbeit, kümmern sich um musikalische und 
diakonische Arbeit sowie Bildungsangebote. 

• Auch die Verwaltung der Finanzen und Liegenschaften und 
die Personalplanung ist Aufgabe des Kirchengemeinderates.  

• verantwortet die Gestaltung des Gottesdienstes und weiterer 
Gemeindeaktivitäten 

• fördert die kulturellen, sozialen und ökumenischen 
Beziehungen der Kirchengemeinde vor Ort 

• vertritt die Kirchengemeinde in der Öffentlichkeit 

• ist verantwortlich für die Verwaltung der Finanzen 

• verwaltet die kirchlichen Gebäude und Grundstücke und 
entscheidet über deren Nutzung 

• wirkt bei der Besetzung von Pfarr- und anderen Stellen in der 
Gemeinde mit und trägt die Personalverantwortung 

•  
 

Weil die Aufgaben so vielfältig sind, ist es gut, wenn sich sehr 
verschiedene Menschen im Kirchengemeinderat engagieren. Dort 
sitzt ein Handwerker neben einer Prädikantin, eine Pädagogin 
neben einem Kaufmann, der Rentner neben einer jugendlichen 
Pfadfinderin. Sie alle bringen ihr Engagement und ihre 
Kompetenzen ein, damit die Aufgaben gemeinsam bewältigt werden 
können und die Gemeinde lebendig bleibt. 
Eine Amtsperiode dauert sechs Jahre. 
 

Wie können Sie mitbestimmen? 

„Mitstimmen“ lautet das Motto: Wir suchen Menschen, die 
Lust haben zu kandidieren, mit ihren Talenten und ihren 

Kompetenzen. 
Aktuell engagieren sich fast 10.500 Frauen, Männer und 
Jugendliche als Kirchengemeinderätin oder –rat in der Nordkirche. 
Mit der Wahl bestimmen alle Gemeinden ihr zentrales 
Leitungsgremium. Dabei sind Sie als ganzer Mensch gefragt: mit 
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Ihren Gaben, Fähigkeiten und Ideen, mit Herz, Hirn und Hand, und 
mit Ihrer Stimme. 
Für Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 
Tel: 04803-6146 

 
 

 
 
 

 Termine in Pahlen 
 

Termine für Frauen 
07.06.2022 9.00 h Frauenfrühstück im Gemeindehaus 

- rätseln und spielen - 

05.07.2022 13.30 h Frauenfrühstück – Sommerausflug – 
Bargener Fähre 
Treffpunkt am Gemeindehaus 

 
         

Termine für Jedermann 
dienstags 19.00 h-

21.00 h 
Spieleabend, unter der Leitung von Gaby 
Anderson 

 
Termine Gospelchor 
Chorprobe im Gemeindehaus jeweils um 20.00 Uhr am 1., 3. und 
5. Donnerstag im Monat. 
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Termine in Delve 
 
Derzeit keine Veranstaltungen. 
 
 
 

Richtfest Kindergarten "Rasselbande"  
in Pahlen 
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Gottes besonderer Schutz 
Siegel – diese Aufdrucke sind uralt. Schon in Zeiten des Alten 
Testaments verwendeten Menschen sie als Stempel, um mit ihnen 
Briefe, Prophezeiungen oder Verträge als gültig zu erklären. Zudem 
dienten Siegel dazu, Eigentumsverhältnisse festzuhalten. Töpfe 
oder Krüge wurden mit ihnen gekennzeichnet. War etwa der Inhalt 
eines Kruges für den König oder den Tempel bestimmt, fand sich 
ein entsprechendes Siegel im jeweiligen Henkel. 
Siegel waren wertvoll und galten als ein Zeichen von Macht. Wer 
eines besaß, trug es zur sicheren Aufbewahrung am Körper – etwa 
an einer Schnur um den Hals oder als Siegelring. Der Siegelring 
eines Königs etwa wies seinen Besitzer als dessen Stellvertreter 
aus. „Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf 
deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod“, so ist es im Hohelied 
Salomos zu lesen. Es ist die stärkste mögliche Verbindung, die das 
Hohelied hier beschreibt: Das Siegel kennzeichnet die 
Zugehörigkeit des Menschen zu Gott. Wem Gott sein Siegel auflegt, 
der steht unter seinem besonderen Schutz. Das Siegel drückt aus, 
dass der Mensch Gott lieb und teuer ist, dass er sich Gottes 
Zuneigung und Liebe gewiss sein kann.  
Und dies gilt für immer, bis in alle Ewigkeit und über den Tod 
hinaus. Im Hohelied heißt es dazu weiter: „Viele Wasser können die 
Liebe nicht auslöschen noch die Ströme sie ertränken. Wenn einer 
alles Gut in seinem Haus um die Liebe geben wollte, würde man ihn 
verspotten“ (Hohelied 8,7).  
                                                                               Detlef Schneider  
 
 

 

https://gemeindebrief.evangelisch.de/
https://gemeindebrief.evangelisch.de/
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Friedhof  Pahlen und Friedhof  Delve – 

Nochmaliger Hinweis 
 
Friedhofssatzung Delve: Abschnitt IV, § 25  
Friedhofssatzung Pahlen: Abschnitt V, § 25 
 

Allgemeine 
Gestaltungsvorschriften für 
die Anlage von Grabstätten 
Punkt 3: Nicht zugelassen 
sind insbesondere Bäume 
und großwüchsige Gehölze 
sowie Schrittplatten und auch 
Grabgebinde aus künstlichem 
Werkstoff. Dasselbe gilt für 

Grababdeckungen mit Naturstein, Beton, Terrazzo, 
Teerpappe, Kunststoff oder Ähnliches; Grabeinfassungen und 
Schrittplatten aus Naturstein werden zugelassen. 
 
Unter das Verbot fallen auch Folien, da Folien unter 
kompletten Kiesbeeten oder Steinabdeckungen das natürliche 
Vergehen des Sarges / der Urne hemmen und zu 
Schimmelbildung führen. 
 

 
In diesem Zusammenhang weist die Friedhofsverwaltung 
darauf hin, dass im Falle einer Beisetzung auf einer mit vorher 
genannten Materialien bedeckten Grabstätte, zusätzlich Kosten 
für die Vorbereitung der Beisetzung für den 
Grabnutzungsberechtigten in Rechnung gestellt werden. Auch 
erfolgt keine erneute Abdeckung mit den genannten Materialien 
nach der Beisetzung. 
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Stand der Sanierung der Kirche in Delve. 
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Gottesdienste anlässlich einer kirchlichen Bestattung 
 

 
Unter Gottes Wort zur letzten Ruhe geleitet 
wurden: 
   

Claus Willi Fechner, Delve, 94 Jahre 
Hans Flindt, Brunsbüttel, 70 Jahre 
Hans-Jürgen Warner, Delve, 58 Jahre 
Bruno Max Harald Rüsch, Hollingstedt, 80 Jahre 
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Im Gemeindebrief "Wi sünd Kark- Kirche an der Eider" werden 
regelmäßig die Altersjubiläen sowie die kirchlichen 
Amtshandlungen (Gottesdienste zu Taufen, Konfirmationen, 
Trauungen und Bestattungen) von evangelischen 
Gemeindegliedern veröffentlicht.  
Gemeindeglieder, die mit der Veröffentlichung ihrer (eigenen) 
Daten nicht einverstanden sind, können der Kirchengemeinde 
ihren Widerspruch schriftlich mitteilen.  
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die Mitteilung 
rechtzeitig vor dem Redaktionsschluss erfolgen muss, da 
sonst die Berücksichtigung nicht garantiert werden kann. 
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