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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 
ihre Bibelarbeit auf dem Bremer 

Kirchentag begann Bischöfin 

Margot Käßmann mit einer Ge-

schichte. Sie sitzt am heiligen 

Abend neben einem Jungen, 

als die Lektorin mit dem Lesen 

der Weihnachtsgeschichte be-

ginnt. Aufstöhnen des Jungen: 

„Och, die Geschichte kenn ich 

schon!“  Frau Käßmann erzählt, 

dass sie ihm erklärt habe, er 

werde die Geschichte noch oft 

hören im Laufe seines Lebens 

und immer wieder neu. Wenn er 

seine erste Freundin habe, wer-

de er sie neu hören und wenn er 

Vater werde. Und wenn er ein 

älterer Mann sein würde. Auch 

dann würde er wieder Neues 

entdecken. 

 

Also gehe ich mal auf Entde-

ckungstour. Am Anfang wird ja 

Kaiser Augustus erwähnt, der 

mächtig Staub aufwirbelt mit 

seiner Volkszählung und alle 

möglichen Menschen in Bewe-

gung bringt. Das tun moderne 

Controller heutzutage ja auch in 

allen Bereichen. Was für ein 

Handlungswissen hatte der Kai-

ser Augustus eigentlich gewon-

nen, als er wusste, wie viele sei-

ner Untertanen in Bethlehem 

geboren waren? Aber die heu-

tigen Zahlensammler haben ja 

auch nicht alles im Griff. Siehe 

Finanzkrise. 

 

Nun gut, wichtiger ist wohl auch 

die junge Schwangere Maria, 

die für ihre Umgebung ohne Va-

ter dasteht. Das ist vielen Frauen 

bis heute so gegangen. Aber 

Maria hatte ja Josef. Eine antike 

Patchworkfamilie also. Von 

Stiefvater keine Spur. Denn Josef 

kümmert sich ja liebevoll um 

Maria und das Kind, bringt sie 

nach Ägypten in Sicherheit Spä-

ter sucht er den 12-jährigen pu-

bertierenden Jesus in Jerusalem, 

als der seiner Wege in den Tem-

pel geht. Das ist doch toll und 

klappt bei Patchworkfamilien 

nicht immer.   

 

Der Wirt, der nicht zuständig ist, 

als das Paar kurz vor der Geburt 

seine Hilfe und eine Bleibe, 

braucht, den kenne ich auch 

irgendwie aus meinem Leben. 

Aber gut, immerhin der Platz im 

Stall. Ochs und Esel machen 

Platz. Gut, dass es immer wieder 

Ochs und Esel gibt auf der Welt,. 

Wo blieben wir denn sonst? 

 

Nach der Geburt kommen die 

Engel, die Menge der himmli-

schen Heerscharen. Wo gibt es 

die eigentlich heute? Sind das 

die, die immer wieder Mut ma-

chen und Optimismus verbrei-

ten, damit man an dieser Welt 

nicht verzagt? „Frieden auf Er-

den und den Menschen ein 

Wohlgefallen“ von einem Gott, 

der die Menschen liebt? 
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Die Hirten, die „Working Poor“ 

oder Niedriglohnempfänger der 

damaligen Zeit. Menschen, die 

Tag und Nacht arbeiten und 

doch nicht zu Wohlstand kom-

men. Die gibt es ja eher wieder 

mehr. Die hören die Botschaft 

und kommen zur Krippe. Hoff-

nung für sie in Gestalt des in aller 

Primitivität und Armut gebore-

nen Kindes. Gibt es das heute 

auch noch, Hoffnung in allen 

Schwierigkeiten des Alltags? 

 

Ach ja, da sind auch noch die 

drei Weisen aus dem Morgen-

land. Forscher und Sucher nach 

der Wahrheit, dem Kern des Le-

bens. Die dem Stern folgen und 

die Krippe finden und das Kind 

anbeten. Die gehören ebenso 

wie die einfachen Menschen, 

die Hirten, zu dieser Geschichte 

und solchen bin ich auch schon 

oft im Leben begegnet. 

 

Leider blieb mir auch Herodes 

auf meiner Wanderung durchs 

Leben nicht erspart. Brutale 

Gewalt und Kindermord, trau-

matisierte Mütter und Väter hin-

terlassend. Aus Angst vor dem 

Machtverlust will Herodes das 

Jesuskind töten und trifft die an-

deren. Wild nach Verfügung 

über die Welt haben schon viele 

jedes Maß verloren. Ebenso in 

unserer Geschichte wie in der 

Gegenwart. 

 

Aber das Kind Jesus, die Hoff-

nung der Welt, die wurde geret-

tet über alle Gräuel der Ge-

schichte. Die ließ sich auch nicht 

durch den Tod am Kreuz aus der 

Welt drängen. 

 

Und welche Figur in dieser Ge-

schichte bin ich? Wie würde ich 

diese heilige Nacht erleben, 

Freude und Hoffnung inmitten 

dieses wirklichen Erdenlebens? 

 

Frau Käßmann hat recht, die 

Geschichte ist immer noch ak-

tuell und wartet auf ihre Vollen-

dung! 

 

 

Ich wünsche Ihnen ein gesegne-

tes Weihnachtsfest, viel Freude 

und Hoffnung und ein gutes 

neues Jahr! 

 

Reinhard Krause 

 
 

IMPRESSUM: 
vom Himmelreich – der Gemeindebrief der evangelisch-lutherischen 

Kirchengemeinde Otterndorf - wird herausgegeben vom Kirchenvor-

stand. Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Reinhard Krause und 

die Unterzeichnenden. 
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Sicherheit 
 

Ich sagte zu dem Engel, der an 

der Pforte des Jahres stand: 

„Gib mir ein Licht, damit ich si-

cheren Fußes der Ungewissheit 

entgegengehen kann!“ 

 

Der Engel antwortete: „Geh nur 

in die Dunkelheit und lege deine 

Hand in die Hand Gottes; das ist 

besser als ein Licht und sicherer 

als ein bekannter Weg.“ 

 

 

 

… solch ein Vertrauen wünsche 

ich uns allen  

auf dem Weg in und durch das 

neue Jahr 2010 

 

Imme Koch, Diakonin
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„Stern, auf den ich 

schaue...“ 

 
Dieses Lied, geschrieben in der 

Mitte des 19. Jahrhunderts, ist 

kein Adventslied. (Modernere 

bissige Ironie vermutet in diesem 

Lied die älteste Hymne der Mer-

cedes-Fahrer. – Na, na!) Wie 

auch immer: Sterne sind „Hingu-

cker“. Sie verzaubern, faszinie-

ren, orientieren uns in der Nacht 

und rufen uns auf den Weg. Sie 

sind kein typisch christliches 

Symbol. Im Gegenteil: In man-

chen Kulturen und Religionen 

der nahen und fernen Welt lässt 

Menschen die Vermutung (oder 

die sichere Annahme) nicht los, 

dass die Wege der Sterne und 

die Wege der Menschen mitei-

nander zu tun haben. Geheime 

Verknüpfungen, Botschaften zu 

uns her, die es zu entschlüsseln 

gilt, hören nicht auf, das Nach-

sinnen der Menschen zu be-

schäftigen. In vielerlei Hinsicht 

suchen und finden wir unsere 

„Leitsterne“. Ist das heidnisch? Ist 

das schlimm? 
 

Anders als andere Erzählungen 

der Heiligen Schrift baut die 

Weihnachtsgeschichte hier kei-

ne Front auf, sucht nicht  die 

Abgrenzung, die Auseinander-

setzung. – Ganz unbeschwert 

erzählt die Bibel, dass die Stern-

deuter des Zweistromlandes 

dem Stern folgen und so ans Ziel 

kommen – oder jedenfalls in die 

Gegend. Eine relativ kleine (ki-

lometermäßig gesprochen) Ziel-

ungenauigkeit muss zugegeben 

werden. Betrachtet man aller-

dings die andere Zielabwei-

chung, nämlich die zwischen 

Palast und Stall, zwischen Macht 

und Schutzlosigkeit, zwischen 

Reichtum und Bedürftigkeit, zwi-

schen öffentlichem Ansehen 

und Bedeutungslosigkeit, so er-

scheint der Unterschied gar so 

geringfügig nicht mehr. 

 

Sternen zu folgen (vielleicht 

nicht nur denen am Himmel) 

muss nicht gleich falsch sein. 

Aber wenn man sie mit mensch-

licher Logik liest, leidet die Ziel-

genauigkeit. Rettung und Erlö-

sung, Zukunft und Perspektive, 

vermuten Menschen bis heute 
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eher bei den leistungstragenden 

Eliten als beim Prekariat. So ist 

das eben. 

 

Erst das unbequem klärende 

Wort Gottes im Palast des Hero-

des muss zum Leitstern werden, 

damit es am Ende für die Stern-

deuter nicht heißen muss: Knapp 

daneben ist auch vorbei. Nein, 

nicht die Eleganz der roten Tep-

piche und der Schimmer der Pa-

läste bergen erlösendes Heil, 

sondern die rauen Wege und 

Hütten Bethlehems. Da trifft der 

Schein des Sterns auf die Erde 

und es wird hell. 

 

Und was sehen wir dann? Für 

manchen wird’s vielleicht nur ein 

weißer Fleck sein. Andere be-

merken, dass der helle Fleck Hel-

ligkeit um sich verbreitet, in un-

terschiedlichen Graden und 

Farben. Das lässt Hoffnung auf-

keimen. Hoffnung bei und um 

und (warum nicht?) in uns. Mög-

licherweise sind diese Aufhellun-

gen am Ende spannender und 

interessanter als der Stern selbst. 

_ „In deinem Licht sehen wir das 

Licht.“ (Psalm 36,10) Das dürfen 

Sie von Gott erwarten.  Frohe 

Christfestzeit! 

Ihr E. Krol, Pastor 

 

 

 

Aktion „Brot für die Welt“ 
 

Auch in diesem Jahr, in dem in-

folge der Finanzkrise der Hunger 

in der Welt wieder massiv zuge-

nommen hat, wird in der Ad-

vents- und Weihnachtszeit er-

neut zu Spenden für „Brot für die 

Welt“ aufgerufen. 

 

Wir bitten auch die Otterndorfer 

um rege Beteiligung und legen 

(soweit vorhanden) dem Ge-

meindebrief ein  Faltblatt zur In-

formation bei! 

 

Reinhard Krause 
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Weihnachtswünsche der Sozialstation Hadeln: 

 

 

Seit über 20 Jahren sind wir für 

Sie da!! 

Wir, das Team der Sozialstation 

SG Hadeln, stehen selbstver-

ständlich auch an allen Wo-

chenenden und Feiertagen für 

Sie zur Verfügung. 

Über unsere umfangreichen 

Dienstleistungen informieren wir 

Sie jederzeit gern unter  

Tel.: 04751-99 09 91.  

Bitte rufen Sie uns an! 

 

In diesem Sinne wünschen wir 

lhnen eine besinnliche Advents-

zeit, ein friedvolles Weihnachts-

fest und ein gutes Neues Jahr 

mit möglichst 

viel Freude und vor allen Dingen 

Gesundheit und Lebensqualität! 
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Lutheraner mit sozial-

politischer Stimme 

 
Stades Landessuperinten-

dent Manfred Horch ist im 

Alter von 61 Jahren gestor-

ben  
 

Von Dieter Sell (epd) 

 

Stade/Elbe-Weser (epd). Die 

hannoversche Landesbischöfin 

Margot Käßmann  reagierte be-

stürzt und mit tiefer Trauer auf 

die Nachricht: Am Dienstag  

starb nach schwerer Krankheit  

Landessuperintendent Manfred 

Horch, der  acht Jahre geistli-

cher Kopf des Sprengels Stade 

war. "Das ist ein großer Verlust für 

unsere Landeskirche", reagierte 

Käßmann, die in dem  leitenden 

Theologen einen engagierten 

Prediger mit gewinnender  Per-

sönlichkeit sah.  Horch war aber 

auch ein sozialethisch denken-

der Theologe, dem Themen wie 

Bildung und Familie besonders 

wichtig waren. 

 

Seine berufliche Laufbahn be-

gann Horch als Zahntechniker. 

Später war er  der erste Landes-

superintendent der hannover-

schen Landeskirche, der über  

den zweiten Bildungsweg in das 

Amt kam. Der frühe Kontakt zur  

Arbeitswelt blieb ihm wichtig. So 

setzte er sich bei Diskussionen 

und Besuchen in Einrichtungen 

und Betrieben unter dem Motto 

"Vorfahrt Familie" insbesondere 

für die Belange von Kindern und 

Eltern ein. Der verheiratete Vater 

von drei erwachsenen Kindern 

warb vehement für den freien 

Sonntag und plädierte aus ei-

gener Anschauung für eine 

"Familienteilzeit", damit berufstä-

tige Eltern mehr Zeit für ihre Kin-

der haben. 

 

Horch übernahm im November 

2001 das Amt des Regionalbi-

schofs im Sprengel  Stade, zu 

dem im Elbe-Weser-Raum etwa 

200 Gemeinden mit rund 

590.000 Mitgliedern zählen. Zu-

vor war er mehr als zehn Jahre 

Superintendent des  Kirchenkrei-

ses Norden in Ostfriesland. Er 

wurde in Bredstedt bei Husum 

geboren und wuchs in der Nähe 

von Freiburg im Breisgau auf. 

Nach der zahntechnischen Aus-

bildung und einiger Zeit in die-

sem Beruf studierte Horch an der 

Theologischen Akademie 

Hermannsburg/Celle. Der da-

malige Stader Landessuperin-

tendent Martin Kruse ordinierte 

ihn 1976 in Fredenbeck, wo 

Horch bis 1985 Gemeindepastor 

war. Bis 1990 war er Studenten-

pfarrer in Hannover und ging 

dann nach Norden. 

 

Lange bevor die Finanzkrise die 

Weltwirtschaft erschütterte, setz-
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te sich der fromme Lutheraner 

vor Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern für eine sozial geerde-

te Marktwirtschaft ein, die Re-

geln und Grenzen braucht. "Lu-

ther erklärt es so", kommentierte 

er Anfang 2008 kurz nach sei-

nem 60. Geburtstag die Firmen-

politik des Handyherstellers No-

kia, der seinen Standort in Bo-

chum dicht machen wollte: "Wir 

sollen Gott fürchten und lieben, 

dass wir unseres Nächstes Geld 

oder Gut nicht nehmen, sondern 

ihm sein Gut und Nahrung hel-

fen bessern und behüten." 

 

Nokia war für ihn auch aus theo-

logischer Sicht das Paradebei-

spiel für  Gier und menschliche 

Ignoranz, ein Konzern, der einen 

Standort schließt, weil der Profit 

nicht hoch genug ist. Fast wü-

tend reagierte er kurz vor dem 

Beginn der Finanzkrise auf 

Hedgefonds und Investment-

banken, die mit Grundnah-

rungsmitteln spekulieren. "Man 

spielt Kasino global auf Kosten 

der Armen, zulasten der Bauern 

und eigentlich aller Verbrau-

cher", sagte er in einem Gottes-

dienst auf der Tarmstedter 

landwirtschaftlichen Ausstellung. 

Wer so an der Börse arbeite, 

verdiene an der Not anderer  

Menschen: "Damit fallen die 

Ärmsten unter die Räuber." 

 

Eine Bildungsoffensive für be-

nachteiligte Kinder, das evange-

lische Bildungszentrum in Bad 

Bederkesa und die gemeinde-

nahe Sozialarbeit waren weitere 

wichtige Themen seiner Amts-

zeit. Beharrlich stellte er sich ge-

gen rechtsextremistische Um-

triebe wie etwa gegen das ge-

plante Neonazi-

Schulungszentrum des stellvertre-

tenden NPD-Bundesvorsitzenden 

Jürgen Rieger bei Verden. Die 

Bibel sah er als wichtiges Fun-

dament für sein Engagement 

und seinen Glauben. Es war für 

ihn "ein Lebensbuch, das Mut 

und Orientierung vermittelt". 

 

Noch kurz vor seiner Erkrankung 

und einer Krebsoperation im 

Universitätskrankenhaus Ham-

burg-Eppendorf wollte Horch mit 

einer Veranstaltungsreihe den 

gesellschaftlichen Umgang mit 

Sterben und Tod thematisieren. 

Dazu kam es nicht mehr, weil er 

sein Amt ruhen lassen musste, 

auch wenn er auf eine Rückkehr 

hoffte. Klar war für ihn: "Wir müs-

sen Tod und Sterben als Teil des 

Lebens annehmen." Horch wur-

de getragen von der Überzeu-

gung, dass der Glaube der 

Angst vor dem Tod etwas ent-

gegensetzt, "nämlich die christli-

che Hoffnung auf Verwandlung 

in ein neues Leben". 
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Evangelische Jugend      

Bootsfreizeit in und durch die Niederlande 

Stell dir einmal vor:  

Du wachst auf, es pfeift. Mit Glück ist das nur der Wecker, du ziehst dir 

einen Pulli über und noch ein Paar Schuhe. Mit den Augen halb offen 

schlenderst du zum Waschhaus. Frisch geduscht und voller Vorfreude 

erwartest du das Frühstück und den kommenden Tag. So beginnt ein 

typischer Tag während der Bootsfreizeit in den Niederlanden. Mit sechs 

oder sieben anderen Jugendlichen wird sich ein zwölf Meter-Boot ge-

teilt, darauf zusammen gegessen, in der Sonne gelegen und auch zu-

sammen an- und abgelegt. Sowieso wird sehr viel „zusammen“ getan. 

Beispielsweise wird zusammen selbst 

gekocht -sei es die Suppe zum Mittag 

oder die deftigen Abendmahlzeiten-. 

Zusammen kann man durch die Alt-

stadt der Dörfer schlendern und zu-

sammen wird das abendliche Pro-

gramm gestaltet. Vom besinnlichen 

Tagesabschluss über das Zeichnen 

städtischer Wahrzeichen (siehe Bild 

rechts) bis zum kühlen Abendgetränk 

und dem Erzählen, was denn heute 

spannendes auf dem Nachbarboot 

passiert ist. Wie es sich in der Evangeli-

schen Jugend gehört, wird eben eini-

ges „gemeinsam“ erlebt.

 

Das Boot steuert aber immer noch eine Person? Das stimmt wohl, 

doch um mit dem Kiel nicht irgendwo stecken zu bleiben, lohnt es sich 

im Tonnenweg zu fahren. Es gibt also auch immer jemanden, der die 

Strecke auf der Karte mitverfolgt und durch ein Fernglas andere Schif-

fe, Vögel und ab und zu auch mal nach dem Kurs Ausschau hält. Je 
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nach aktueller Wetterlage lohnt es durchaus, sich auch einfach mal 

vorne aufs Deck in die Sonne zu legen und die Fahrt zu genießen. 

Dies geht aber nur solange, bis das Wetter umschlägt oder die Skipper 

sich entschlossen haben, in der nächsten Stadt wieder anzulegen. An-

legen? Wieder etwas, was nur gemeinsam zu bewältigen ist. Jeder hat 

eine Aufgabe: Leinen und Fender halten das Schiff auf dem idealen 

Abstand zur Kaimauer. Anschließend folgt die bereits erwähnte Suppe 

an Bord, oder die Pommes in der Stadt. 

Insgesamt ist es also rundum lohnens-

wert, sich diese Schiffserfahrung einmal 

anzutun. Spürbar klasse war besonders 

die abendliche Atmosphäre. Das Preis- 

Leistungsverhältnis bei der christlichen 

Seefahrt ist für die Teilnehmer unschlag-

bar. Ich kann besonders Jugendlichen -

ob nun schon öfter mitgefahren oder 

noch sehnsüchtige Landratte - nur emp-

fehlen, sich meiner Vorfreude auf die 

nächste Bootsfreizeit schon mal anzu-

schließen. 

Lars Reisner 

 

 
 

Was läuft in 2010 ?  

Tipps und Termine der Evangelischen Jugend      
 
2. – 6. Januar –  Mitarbeiterschulung in Oppeln ( ab 15 Jahren) 

27. – 31.3.     -    Kinderfreizeit in Drangstedt ( 7 – 11 Jahre ) 

4. – 6. Juni     -    Landesjugendcamp in Verden ( für Ehrenamtliche) 

22. – 28. Juli  -    Jugendzeltlager auf Sylt , Hörnum ( ab 13 ) 

                            ( mit der Kirchengemeinde Wanna)  

 23.6. – 6.7.   –    Zeltlager in Offendorf ( von 12-15 J.) 
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*** die Ausschreibungen für diese Veranstaltungen gibt es  

     ab Januar bei Imme Koch, Himmelreich 2

Neuigkeiten aus dem Himmelreich: 
 

Superintendent Meyer-Möllmann kommt 
 

 
 

Jörg Meyer-Möllmann wird als 

erster Superintendent der in Zu-

kunft vereinigten Kirchenkreise 

Cuxhaven und Hadeln mit Sitz in 

Otterndorf sein. Seine Einführung 

in das Amt des Superintenden-

ten des Kirchenkreises Hadeln ist 

für den 23. Januar 2010 um 

17.00 Uhr in der St. Severi Kirche 

zu Otterndorf vorgesehen. Die 
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Einführung erfolgt durch den 

Lüneburger Landessuperinten-

denten Jantzen, der gegenwär-

tig auch für den Sprengel Stade 

der Regionalbischof ist. Wohnen 

wird er dann zunächst im Pfarr-

haus Neuenkirchen, denn sein 

zukünftiger Wohn– und Amtssitz 

in Otterndorf muss erst noch für 

die neue Verwendung umge-

baut werden. 

 

Viel Zeit für uns wird er zunächst 

nicht haben. Alle 30 Kirchen-

gemeinden in Cuxhaven und 

Otterndorf möchte er binnen 

eines Jahres besuchen, dort 

Gottesdienst halten und  die 

Gemeinden kennenlernen. Aber 

eine Verwurzelung in unserer 

Gemeinde soll auch kommen: 

Gottesdienst, Taufe, Hochzeit 

und Beerdigung, seelsorgerli-

ches Gespräch: das alles hält er 

für nötig, um geerdet zu bleiben 

in einem Amt, in dem er für die 

evangelisch–lutherischen Chris-

ten des halben Landkreises 

Cuxhaven entlang der Elbe 

Verantwortung trägt. 

  

Die Elbe, der Fluss, das flache 

Land. Das alles hat eine Rolle 

gespielt für den zukünftigen Su-

perintendenten, sich um das 

schwierige Amt während der 

Zusammenführung der beiden 

Kirchenkreise zu bewerben. 

Denn Meyer-Möllmann  stammt 

aus Nienburg und der Fluss – 

dort war es die Weser – hat sein  

Heimatgefühl geprägt. Nun wird 

es also die Elbe sein. 

Was auch schon in den Zeitun-

gen berichtet wurde: 

 

Herr Meyer-Möllmann hat schon 

als Konfirmand in Nienburg Po-

saune gespielt und will das mit 

seiner Frau hier fortsetzen. Er 

studierte Theologie in 

Hermannsburg und Celle, wurde 

in Walsrode ordiniert und dort 

blieb er als 4. Pfarrer und Kreis-

jugendpastor bis 1994. Danach 

war er lange Jahre Pastor in 

Scharnebeck im Kirchenkreis 

Lüchow, wo er die Gemeinde 

intensiv mit den örtlichen Schu-

len und Vereinen verknüpfte 

und viele  Gemeindeaufbau-

projekte startete.  

 

Seit dem 01.04.2007 ist er Pastor 

in Hahnenklee (dort steht die 

berühmte Stabkirche mit 

150.000 Besuchern im Jahr) und 

Lautenthal im Harz.. Dort ist er 

auch stellvertretender Vorsit-

zender der „Stiftung Hahnenk-

lee“, die der kleinen Kirchen-

gemeinde die Anstellung eine 

A-Musikers für 12 Stunden er-

möglicht. 

 

Als stellvertretender Superinten-

dent dort ist er  vertraut mit Fra-

gen der Zusammenführung von 

Kirchenkreisen. Wir erwarten al-

so einen quirligen und erfahre-

nen Mann Gottes in Otterndorf! 

Reinhard Krause 
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Neue Gottesdienstzeiten in Otterndorf,  

Neuenkirchen und Osterbruch 
 

Beginnend mit dem 1. Sonntag 

im Advent (29. November 2009) 

werden die Gottesdienste unse-

rer drei Gemeinden nicht mehr 

zu den gewohnten Uhrzeiten 

beginnen, sondern wie folgt 

sein: 

-> Otterndorf  -  jeden Sonntag, 

um 9.30 Uhr 

-> Osterbruch – am 1. und 3. 

Sonntag des Monats, um 11.00 

Uhr 

-> Neuenkirchen  - am 2. und 4. 

Sonntag des Monats, um 11.00 

Uhr 

 

Warum diese Änderungen, die 

mit Sicherheit von einigen als 

Verschlechterung verstanden 

werden, von anderen aber wohl 

auch als Verbesserung?! 

Mit dem Fortfall der 

Neuenkirchener Pfarrstelle Mitte 

dieses Jahres ist die Gemeinde 

Neuenkirchen pfarramtlich ver-

einigt worden mit den Gemein-

den Osterbruch und Otterndorf, 

die auch bisher schon von ei-

nem Pfarramt betreut wurden. 

Damit ergaben sich einige 

„Hausaufgaben“, die zu erledi-

gen waren. Die Häufigkeit der 

Gottesdienste sollte nach Mög-

lichkeit erhalten werden. Die 

Gottesdienstzeiten sollten ak-

zeptabel und leicht einzuprä-

gen sein. Die Gottesdienste soll-

ten ohne Gehetze zu bewälti-

gen sein. (Nicht: Seit unser Pas-

tor ein schnelleres Auto fährt, 

schafft er eine Besinnung mehr 

pro Tag.) Die Gottesdienstzeiten 

sollten so sein, dass im Notfall 

auch ein Pastor allein die Arbeit 

garantieren kann, nämlich 

wenn der zweite ausfällt (Urlaub, 

Fortbildung, Krankheit usw.). Die 

Otterndorfer Pastoren müssen in 

der Lage sein, auch in anderen 

Gemeinden, die nur einen Pas-

tor haben, Vertretungen zu leis-

ten. Schließlich: jeder Pastor hat 

– eigentlich? – das Recht, an ei-

nem Wochenende pro Monat 

predigtfrei zu sein. – Schnell 

merkt man: das ist beinahe 

ziemlich einfach. 

Nun meinen wir im Pfarramt, ei-

ne Grundstruktur gefunden zu 

haben, die wir mindestens ein 

Jahr lang ausprobieren und mit 

Leben füllen sollten. Die drei Kir-

chenvorstände haben dem zu-

gestimmt. – Gleichzeitig wollten 

wir um Verständnis werben für 

die neue Situation und aufmerk-

sam beobachten, welche 

Chancen und auch Engpässe 

sich auftun. Es ist nicht alles vor-

hersehbar. Und im Notfall müs-

sen wir nach Ablauf eines Jahres 

unsere Pläne nachjustieren. Oh-

ne Not sollten wir die Grund-

struktur nicht zu häufig ändern; 

Unsicherheit und Distanzierung 

könnten sonst drohen. 
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Und: wenn wir von einer Grund-

struktur reden, meinen wir eine 

verlässliche Minimalabsprache. 

Gottesdienstzeiten zu anderer 

Stunde wird es an Festtagen 

und bei besonderen Gottes-

diensten weiterhin geben, je 

nach  Notwendigkeit und Mög-

lichkeit. 

Und so bitte ich Sie alle im Na-

men der Kirchenvorstände und 

des Pfarramtes um einen Ver-

trauensvorschuss und die Bereit-

schaft, sich auf die neue Grund-

struktur des Gottesdienstplanes 

nach Möglichkeit einzulassen. 

 

Möge die Freude daran, dem 

menschenfreundlichen Gott 

dienen zu können, weil er selbst 

uns zuerst dient, wachsen und 

sich entfalten. In diesem Sinne: 

Frohen Gottesdienst. 

 

Herzlichst   Ihr  E. Krol, Pastor 

 

„Unser täglich Brot gib uns heute...“ 
Der Gottesdienst am Männersonntag 

 
Am dritten Sonntag im Oktober 

findet traditionell ein Männer-

sonntag in unserer Kirche statt, 

und so haben wir vom Männer-

kreis unserer Gemeinde dies 

zum Anlass genommen, am 18. 

Oktober einen Gottesdienst von 

Männern für Männer und Frauen 

und junge Menschen zu veran-

stalten. 

Wir haben uns als Männer in den 

Vormittag „gewagt“, um mög-

lichst viele Menschen unserer 

Gemeinde ansprechen zu kön-

nen. Über die positive Resonanz 

in Bezug auf den Besuch des 

Gottesdienstes und den an-

schließenden Gedankenaus-

tausch zu dem von uns vorberei-

teten Thema haben wir uns sehr 

gefreut. 

Die intensive Auseinanderset-

zung mit der Textstelle „Unser 

täglich Brot gib uns heute“ aus 

dem Vaterunser, der Blick da-

rauf, was dies aus verschiede-

nen Perspektiven für jeden Ein-

zelnen bedeuten kann, und der 

Rahmen im Gottesdienst  mit ei-

gens ausgewählten Liedern so-

wie die Einbeziehung von Kon-

firmanden und Gästen in die 

Fürbitten hat deutlich gemacht, 

wie aktuell und wichtig diese Bit-

te aus dem Vaterunser in der 

heutigen Zeit ist. 

Wir würden uns weiterhin freuen, 

den einen oder anderen Mann 

angesprochen zu haben, und 

laden „ihn“ dazu ein, sich unse-

ren Kreis einmal anzusehen. Die 

nächsten Termine in 2010 wer-

den rechtzeitig bekannt gege-

ben. 
Peter Gramm
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Deutsche Seemannsmission  

Tees-Hartlepool 
 

 
Grüße vom Team der Deut-

schen Seemannsmission in 

Middlesbrough, das Ihnen 

ganz herzlich für Ihren Einsatz 

im Rahmen der 

Geschenkeaktion für Seeleute 

dankt. Am 10. November 

konnten unsere Nachfolger 

Irma Ratzke-Schulte und Uli 

Schulte sowie Robert Groh-

mann, der ehrenamtliche 

Schiffsbesucher, in England 20 

Kartons mit insgesamt 182 

Päckchen für Seeleute entge-

gennehmen. Der Transport der 

Päckchen nach Cuxhaven 

und weiter mit dem Schiff über 

die Nordsee  klappte schnell 

und reibungslos; so auch das 

Abholen der Kartons vom 

Schiff. „Alles war perfekt 

getimed“, schreibt Uli Schulte. 

„Als wir um 16 Uhr dort waren, 

war das Schiff leer. Und in der 

kurzen Pause, bevor das La-

den begann, haben wir die 

beiden Kombis beladen.“ 

Dann mussten sie dem Lade-

betrieb Platz machen und das 

Schiff verlassen. „Wir konnten 

uns daher nicht direkt beim 

Kapitän bedanken. Wir hatten 

Zeitungen dabei und haben 

darauf noch einen Gruß ge-

schrieben.“ Beim Beladen der 

Fahrzeuge mit den Geschen-

ken wurden sie von den See-

leuten tatkräftig unterstützt. 

Trotz der Eile blieb offensicht-

lich noch etwas Zeit zum Ver-

schnaufen, wie das Foto mit 

einem Seemann und Robert 

Grohmann zeigt, die sich nach 

getaner Arbeit zufrieden aus-

ruhen. 

 

Trotz der schwierigen finanziel-

len Lage sieht nun das Team in 

Middlesbrough der Advents- 

und Weihnachtszeit ruhig ent-

gegen, denn die Seeleute auf 

den Schiffen in Tees-Hartlepool 

können jetzt, wie in den Vor-

jahren, wieder Weihnachtsge-

schenke bekommen. Das ha-

ben auch Sie mit Ihren Ge-

schenken ermöglicht. Auch wir 

danken Ihnen dafür recht 

herzlich. 

 

Ihre 

Rosi und Jürgen Heimer 
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Veronika Kranich 

als Romy Schneider 
 

Am Freitag, dem 12.02.2010, 

20 Uhr, kommt Veronika Kra-

nich aus Hamburg mit ihrem 

neuen Stück Romy Schneider 

nach Cadenberge ins Marc5. 

Vor drei Jahren hatten wir das 

Glück, Veronika Kranich als 

Frida Kahlo am selben Ort zu 

erleben, was vielen sicher in 

guter Erinnerung geblieben ist. 

 

Die Hospizgruppe Land Ha-

deln lädt hierzu ganz herzlich 

ein. 

 

Eintritt: 12,00 Euro 

 

End-lich leben            
 

In der Zeit vom 02. bis 12.02.2010 

ist im Rathaus in Cadenberge 

die Ausstellung „End-lich leben“ 

von Larissa Monke zu sehen. La-

rissa Monke hat für ihre Diplom-

arbeit im Hospiz „Haus Zuver-

sicht“ in Bielefeld - Bethel ein-

drucksvoll das Leben im Hospiz 

fotografiert. Die Ausstellung 

kann während der Öffnungszei-

ten des Rathauses besichtigt 

werden, der Eintritt ist frei. 

 

Die Hospizgruppen Land Hadeln 

und Cuxhaven laden hierzu 

ganz herzlich ein.
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WELTGEBETSTAG DER FRAUEN 2010 
 

 

 

 

Was ist der Weltgebetstag? 

 

Jeweils am ersten Freitag im 

März feiern Frauen und Männer 

in ca. 170 Ländern ökumenisch 

den christlichen Gottesdienst 

zum Weltgebetstag. Die Liturgie 

des Gottesdienstes verfassen 

jeweils Frauen eines Landes für 

die Welt, dieses Mal Frauen aus 

Kamerun.  

    

Kreative Gottesdienstgestaltung 

lässt die Botschaft der Frauen 

und ihre Lebenssituation leben-

dig werden.  

 

Wie wird der Gottesdienst 

durchgeführt? 

 

Ein wichtiger Teil der Arbeit ist 

die Vorbereitung des Gottes-

dienstes. In Vorbereitungsveran-

staltungen werden Informatio-

nen zu Kamerun gegeben und 

kreative Gestaltungselemente 

für den Gottesdienst überlegt. 

Traditionell feiern die katholische 

Heilig Kreuz Gemeinde aus Ot-

terndorf und die Kirchenge-

meinde Wanna mit unserer 

Gemeinde zusammen. In die-

sem Jahr (2010) hat St Severi die 

Federführung: Wir laden die an-

deren beiden Gemeinden ein 

und gestalten den ökumeni-

schen Gottesdienst in unserer 

Kirche nach der 

Gebetstagsordnung.  

 

Möchten Sie sich beteiligen? 

 

Schon in der Adventszeit möch-

ten wir uns ein erstes Mal treffen 

(am 17.12. 09 um 19.00 Uhr in 

der Lateinschule) und uns der 

Thematik Kamerun nähern. 

Wenn Sie den Gottesdienst mit-

gestalten wollen, rufen oder 

sprechen Sie uns an.  

                                

 IMME KOCH 

Telefon 04751/ 999231 

 

ROSEMARIE KRAUSE 

Telefon 04751/5724 
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Thomasmesse am 21. Februar 2010: 

Sicher gehalten? 

Eine Vorbereitungsgruppe aus 

Lektorinnen und Lektoren des 

Kirchenkreises unter Beteiligung 

von Pastor Krol bereitet derzeit 

die nächste Thomasmesse des 

Kirchenkreises vor. Sie wird am 

Abend des 21. Februar in der St. 

Severi - Kirche Otterndorf statt-

finden. In Otterndorf fällt an die-

sem Sonntag der Vormittagsgot-

tesdienst aus. 

 

Die Thomasmesse ist ein Gottes-

dienst, der sich an alle wendet, 

die, wie der Jünger Thomas, 

skeptisch sind gegenüber allem, 

was sie nicht bewiesen bekom-

men. Er will an den auferstan-

den Christus erst glauben, wenn 

er dessen Wundmale vom Kreuz 

fühlen kann. Er darf fühlen und 

bekommt zu hören: „Selig sind, 

die nicht sehen und doch glau-

ben.“ (Joh. 20, 29) 

 

Die Haltung des Jüngers Thomas 

ist uns allen nah: niemand soll 

uns etwas vormachen. Aber die 

Inhalte des Glaubens sind nicht 

beweisbar. Sie sind erfahrbar. 

Und so sollen auch in der Tho-

masmesse Glaubensinhalte an-

geboten und erfahrbar werden. 

Dafür wird es im Februar Statio-

nen geben, die Erfahrungen un-

seres Lebens widerspiegeln. Die 

Unsicherheit des Lebens, den 

Mut zu neuen Schritten, das 

Scheitern und die mögliche Er-

fahrung des Gehalten-Werdens 

in alledem. 

Als Bibeltext wird Matthäus 14 

zugrunde liegen: Die Geschich-

te von Jesus, der auf dem Meer 

wandelt, und Petrus, der klein-

gläubig ins Meer versinkt. Jesu 

Hand rettet ihn. Haben wir auch 

die Erfahrung dieser „Hand“ in 

unserem Leben? 

 

Zu einer Thomasmesse gehört 

neue Musik (s. rechte Seite), ei-

ne aktive Phase, an der sich alle 

beteiligen, sinnliche Erfahrung 

und ein abschließendes 

Abendmahl. Wer schon mal 

dabei war, weiß: Es ist ein tiefes 

Erlebnis, in dem das alltägliche 

Erleben und die Sphäre des 

Glaubens und Vertrauens ei-

nander näher kommen. 

 

Eingeladen sind alle Menschen 

der Region, die auf der Suche 

sind. Also nicht nur Gemeinde-

glieder aus dem Kirchenkreis. Im 

Anschluss an den Gottesdienst 

wird es die Möglichkeit zum Ge-

spräch und einen Imbiss geben. 
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Kirchenvorstand wieder vollständig 
 

Karin Reisner und Ursula Holthausen in den 

Kirchenvorstand berufen 

 
Nach drei Rücktritten im Frühjahr 

2009 konnte nur Hanna-Maria 

Erbacher als Nachrückerin in 

den Kirchenvorstand der St. Se-

veri – Gemeinde aufgenommen 

werden. Damit war die Liste der 

letzten Kirchenvorstandswahl 

erschöpft. Nunmehr hat der 

Kreiskirchenvorstand auf Vor-

schlag des Kirchenvorstandes 

die Beamtin Karin Reisner und 

die Journalistin Ursula Holthau-

sen in den Kirchenvorstand be-

rufen. Beide wurden im Rahmen 

eines Gottesdienstes Anfang 

November in ihr Amt eingeführt. 

Damit sind wieder alle 12 Positi-

onen – die beiden Pastorenstel-

len 10 für Laien - besetzt. Der 

Kirchenvorstand freut sich, dass 

zwei so kompetente Frauen zum 

Engagement bereit waren, 

nachdem schon die Lehrerin 

Hanna-Maria Erbacher als Be-

reicherung empfunden wurde. 

 

Vorsitzender des Kirchenvor-

stands ist nach wie vor Pastor 

Jörn Heinrich, der auch Dele-

gierter der Gemeinde im Kir-

chenkreistag ist. Stellvertreter mit 

hohem zeitlichen Engagement 

ist Christoph Arp. Er ist ebenfalls 

im Kirchenkreistag vertreten. 

Beide sind auch im 

Diakonieausschuss des Kirchen-

kreises aktiv. Auch Marianne 

Pieper und Reinhard Krause ver-

treten die Gemeinde im Kir-

chenkreistag. Letzterer ist auch 

im Kirchenkreisvorstand, dem 

Planungsausschuss und dem 

Koordinations- und Lenkungs-

ausschuss für die Vereinigung 

der Kirchenkreise Cuxhaven und 

Hadeln aktiv. Er kümmert sich 

um Kindergartenangelegenhei-

ten und den Gemeindebrief. 

Releff Brüning ist als Vorsitzender 

des Finanzausschusses und Ver-

antwortlicher in Bauangelegen-

heiten in hohem Maße in die eh-

renamtliche Arbeit eingespannt. 

Anja Janentzky setzt sich be-

sonders in der Jugendarbeit ein, 

ist aber auch als angehende 

Bankerin im Finanzausschuss. 

Martina Christophersen enga-

giert sich für Kirchenmusik und ist 

ebenfalls fachkundig im Finanz-

ausschuss Mitglied. Viele Son-

deraufgaben nimmt immer 

wieder Edeltraut Claus auf ihre 

Schultern. Das gilt auch für Pas-

tor Eckhard Krol. Aufgaben sind 

mehr als genug vorhanden!
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Nachrichten aus dem St. Severi Kindergarten 

„Lese-Oma“ im St. Severi Kindergarten 
 

Seit nunmehr knapp einem Jahr 

finden sich zunächst jeden Frei-

tag abwechselnd drei Frauen im 

Kindergarten ein und lesen den 

Kindern dort im Bilderbuchraum 

Geschichten vor. 

Dies von den Elternvertretern ini-

tiierte Projekt hat sich im Kin-

dergarten sehr gut bewährt. Die 

Kinder freuen sich auf ihre „Le-

se-Omis“ und nehmen das zu-

sätzliche Angebot des Kinder-

gartens gerne an und die Erzie-

herinnen nutzen diese Entlas-

tung auch gern. 

 

Heute wird Kindern immer weni-

ger vorgelesen. So machten wir 

uns als ElternvertreterInnen Ge-

danken, wie man hier (außer mit 

den eigenen Kindern) gezielt 

entgegenwirken kann. Es wurde 

kurz im eigenen Bekanntenkreis 

geprüft, ob man eine geeignete 

Person kennt und wir wurden 

schnell fündig.  

 
 

Mit Begeisterung und Engage-

ment nahmen Frau Augstein, 

Frau Härtel und Frau Leuthold 

das Angebot an und kommen 

nun einmal die Woche (zum Teil 

mit selbst mitgebrachten Bü-

chern und der Tageszeitung) in 

den Kindergarten. 

 

 
Barbara Leuthold in der 

Krippe 

Renate Augstein 
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Schnell wurde erkannt, dass 

nicht alle Kinder das Angebot 

annehmen und auch hier wurde 

sogleich reagiert, so dass jetzt 

alle Kinder regelmäßig in den 

Genuss des Vorlesens kommen.  

 

An dieser Stelle von den Eltern-

vertretern und vom Team des 

Kindergartens ein ganz großer 

Dank an das große ehrenamtli-

che Engagement der „Lese-

Omas“. 

 

Was wir jetzt noch brauchen, ist 

der Gegenpart zu den Lese-

Omas, nämlich der „Bastel-

Opa“. Das heißt ein netter Herr, 

der mit den Kindern in dem 

Werkraum werkelt, am Fahrrad 

bastelt, mal einen Dynamo oder 

ähnliches erklärt. Wir hoffen, es 

fühlt sich einer der Leser ange-

sprochen oder es kennt jemand 

einen, den er ansprechen könn-

te und meldet sich dann im Kin-

dergarten bei Frau Siebenhaar. 

Nicht nur vor dem Hintergrund 

der knappen Ressourcen (zwei 

Erzieherinnen betreuen 25 Kin-

der) ist es sehr wichtig, dass der 

Kindergarten seine Türen öffnet 

und Eltern und Großeltern mit 

einbezieht. Gut ist die Entwick-

lung von sogenannten Familien-

zentren, die immer mehr im 

Vormarsch sind. Wie immer fehlt 

das Geld, umso positiver ist es, 

wenn es doch noch immer 

Menschen gibt, die sich ehren-

amtlich engagieren.  

 

„Viele kleine Leute, die in vielen 

kleinen Orten 

viele kleine Dinge tun, können 

das Gesicht 

der Welt verändern.“ 

 
(aus Nordafrika) 

 

 

Birgit Thielebeule  
(Elternvertrerin)

 

 

Hilde Härtel 
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Das Nikolaus-ABC  
 

Alle Jahre stets aufs neu  

Bringt uns jemand allerlei.  

Chorgesang der Kinder klingt  

Dem, der uns Geschenke bringt.  

Es ist jemand, der bei Nacht  

Furchtlos Türen offen macht.  

Ganz, ganz heimlich legt er in  

Häusern seine Gaben hin.  

In die Socken, in die Schuh,  

Jedem teilt er etwas zu.  

Keiner hört ihn, wenn er sehr  

Leise naht, so still ist er.  

Mögt ihr wissen, wer das ist?  

Nikolaus,der Knecht vom Christ.  

Ordentlich in jedem Haus  

Packt er die Geschenke aus.  

Quengelkindern bringt der 

Mann  

Ruten aus dem finstren Tann.  

Selten nur und unverhofft  

Tut er das, und gar nicht oft.  

Und so wird er Mann zuletzt  

Von den meisten hoch ge-

schätzt.  

 

Wünscht drum ruhig, dass er 

naht!  

X- und merkt euch diesem Rat:  

Ypsilon - er ist sehr nett.  

Zett!  

(von James Krüss) 

Celina Rohleder, 4 Jahre 

Der Esel ist stark! 

 

Die Kinder des Kindergartens St. 

Severi sind am 18. Dezember um 

11.15 Uhr in der Kirche. Wir sin-

gen und spielen: „Der Esel in der 

heiligen Nacht im Stall“ von Ja-

mes Krüss.  

 

Die Eltern sind herzlich ein-

geladen! 
 

Peer Ole Martens, 5 Jahre 

Der Esel und die Kirche  
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Luna Ahlf, 4 Jahre 

Der Esel und Weihnachten 

 

Das neue Jahr starten wir mit 

viel Bewegung (siehe unten 

„Fitte KiTa-Kids“). 

 

Für die Eltern gibt es im Januar 

und Februar Elternabende zu 

verschiedenen Erziehungsfra-

gen. Der Deutsche Kinder-

schutzbund Cuxhaven führt 

kompetent und einfühlsam 

den Kurs durch. 

  

Auch die Diakonie ist für die 

Eltern ein guter Ansprechpart-

ner im Kindergarten. Die Ver-

netzung ist im Aufbau, wir 

freuen uns!  

 

 

Der Kindergarten ist vom 

23.12.09 bis zum 06.01.2010 

geschlossen. 

 

Vielleicht haben Eltern mit ih-

ren Kleinkindern Lust auf Be-

gegnungen in unserer Eltern-

Kind-Gruppe, wir haben freie 

Plätze. Rufen Sie einfach an: 

6937 -  wir sind für Sie da!  

 

Liebe Grüße und ein gesundes 

neues Jahr an alle Le-

ser/innen! 

  

Herzlichst Ihre Dagmar Sie-

benhaar, Leiterin Kindergarten 

St. Severi 
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Entdecken – Erforschen – Erfinden 

 
Unter diesem Titel fand eine 

Fortbildung von dreimal drei 

Tagen im evangelischen Bil-

dungszentrum Bad Bederkesa 

statt im Auftrag des Landkrei-

ses Cuxhaven und gefördert 

von der Landschaft der Her-

zogtümer von Bremen und 

Verden. Auf dem Programm 

standen bildnerische Kunst,  

Theaterspielen, Musik, Rhyth-

mus und Tanz. Auch der St. 

Severi –Kindergarten beteiligte 

sich. Bei der Abschlussveran-

staltung im großen Sitzungs-

saal des Kreishauses in Cuxha-

ven zeigten Kinder unseres 

Kindergartens, was sie gelernt 

hatten: das Fliegerlied, das 

Tanzlied Lapadu und ein 

Kunstprojekt. 

 

 

Die Tanzgruppe 

des Kindergartens 

Das gemeinsame 

Kunstprojekt aller 

Einrichtungen 
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Fitte KiTa – Kids 

 

 

 
So heißt das Bewegungsprojekt, 

mit dem sich die Affengruppe 

(Schulkinder 2010) zusammen 

mit ihren Erzieherinnen Yvonne 

Cichon und Sonja Plump in den 

nächsten 18 Wochen beschäf-

tigen wird. 

 

Unter Anleitung der Dozentin 

Frau Lena Smorra werden in 

sechs Modulen unterschiedlichs-

te Bewegungsabläufe ( z.B 

springen, balancieren, fangen) 

verschiedener Schwierigkeits-

grade spielerisch erarbeitet. 

Dieses vom Landkreis Cuxhaven 

finanzierte Programm dient der 

Prävention gegen Bewegungs-

armut und -unlust, Haltungs-

schwächen, Übergewicht und 

die daraus resultierenden Be-

gleiterscheinungen.  

Wir freuen uns auf ganz viel 

Spaß im Spiel und in der Bewe-

gung. 

Sonja Plump, Erzieherin 

                                                             
                                                             

 

 

E-Mail im Kindergarten: 

kiga@kirche-otterndorf.de 
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Gottesdienst und Termine Dezember 2009 und Januar, Februar 2010 

 
Jeden Sonntag 

 

9.30 Uhr Gottesdienst  

Jeden Sonntag  Bitte 

erfragen 

Kindergottesdienst im Jugendheim nicht in den 

niedersächs. 

Schulferien                 

Jeden 1. Sonntag 

im Monat, nicht 

im Dezember 

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  

Sonntag, 17.1. 

und 14.2.  

9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufen  

Jeden 1. Freitag 

im Monat 

18.00 Uhr Andacht zum Monatsbeginn, im 

Januar mit anschl. Sektempfang 

Frauen im 

Himmelreich 

Jeden Freitag 11.30 Uhr Andacht im Kindergarten nicht in den 

Kindergarten-

ferien 

Jeden letzten  

Freitag im Monat 

10.30 Uhr Andacht im Altenheim „Haus am 

Süderwall“ 

 

Jeden Donners-

tag 

20.00 Uhr Treffen der Guttempler DRK-Haus, 

Am Großen 

Specken 14 

Jeden 1. Donners-

tag im Monat 

18.45 Uhr Andacht im Krankenhaus Evtl. ändert 

sich der Termin 

im neuen Jahr 

Jeden 2. Freitag 

im Monat 

20.00 Uhr 

bis 

21.30 Uhr 

Gesprächsforum in der „Alten 

Lateinschule“ 

  

Termine erfragen 

19.30 Uhr Männerkreis   

Sonntag, 29.11. 

1. Advent 

9.30 Uhr 

 

19.30 Uhr 

Gottesdienst mit Taufen 

 

Ökumenischer Jugendgottes-

dienst in der Heilig-Kreuz- Kirche 

P. Heinrich 

 

kath. und ev. 

Jugend,  

I. Koch u. V. 

Hilpert 

Sonntag, 6.12. 

2. Advent 

9.30 Uhr 

 

17.00 Uhr  

Gottesdienst mit Einführung der 

neuen Vorkonfirmanden 

Konzert des Otterndorfer Frauen-

chores in der St.-Severi-Kirche 

P. Krol u. 

P. Heinrich 

Sonntag, 13. 12 

3. Advent 

9.30 Uhr Gottesdienst  P. Heinrich 

Sonntag, 20.12. 

4. Advent 

9.30 Uhr 

17.00 Uhr 

Gottesdienst mit Abendmahl 

Adventskonzert des St.-Severi-

Kirchenchores 

P. Krol 

Leitung: 

M. Schulze 

Dienstag, 22.12. 9.30- 

11.30 Uhr 

Schulgottesdienst der Grundschu-

le Otterndorf 

P. Heinrich u. 

Team 
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Donnerstag, 

24.12. 

Heiligabend 

15.00 Uhr 

 

 

18.00 Uhr 

23.00 Uhr 

Christvesper mit Krippenspiel 

 

 

Christvesper 

Christmette 

P. Heinrich, Di-

akonin Koch u. 

Mitwirkende 

P. Krol 

P. Heinrich 

Freitag, 25.12. 

1. Weihnachtstag 

9.30 Uhr Festgottesdienst P. Heinrich 

Samstag 26.12. 

2. Weihnachts-

tag 

9.30 Uhr Festgottesdienst P. Krol 

Sonntag, 27.12. 9.30 Uhr Gottesdienst  

Silvester, 31.12. 18.00 Uhr Gottesdienst zum Altjahrsabend P. Krol 

Freitag, 1.1. 9.30 Uhr 

17.00 Uhr 

Kein Gottesdienst 

Konzert und Texte zum Neuen Jahr 

 

M. Schulze, 

P. Heinrich 

Dienstag, 5.1. 19.00 Uhr Konzert der Bolschoi Don Kosaken 

In der St.-Severi-Kirche 

 

Samstag, 23.1. 17.00 Uhr Einführung des neuen Superinten-

denten Herr Pastor Meyer-

Möllmann 

 

Sonntag, 21.2. 18.00 Uhr Thomasmesse Vorbereitungs-

gruppe und  

P. Krol 

  

 

 

 

 

 

 
JAHRESLOSUNG 2010 
 

Jesus Christus spricht: 

Euer Herz erschrecke nicht! 

Glaubt an Gott und glaubt an mich! 

Johannes 14,1 
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Internet und E-Mail der Gemeinde: 
 
Internet: www.kirche-otterndorf.de 

E-Mail: info@kirche-otterndorf.de 

 

Pfarramt, Pastor Heinrich (Kirchl. Dienst in Zoll und Polizei), 

Johann-Heinrich-Voß-Str. 1, 21762 Otterndorf, Tel. 04751-39 15 

E-Mail: pastor.heinrich@kirche-otterndorf.de 

 

Pastor Eckhard Krol 

Dammstr. 16, 21762 Otterndorf, Tel + Fax: 04751-5387,  

Mob: 0160-3520167 

 

Diakonin Imme Koch, Himmelreich 5, 21762 Otterndorf,  

Tel: 04751-99 92 31 

E-Mail: diakonie@kirche-otterndorf.de 

E-Mail: ev.jugend@kirche-otterndorf.de 

 

Kindergarten St. Severi, Mittelweg 6, 21762 Otterndorf, Tel: 04751-69 37 

E-Mail: kiga@kirche-otterndorf.de 

 

Weitere E-Mail-Adressen: 

E-Mail: webmaster@kirche-otterndorf.de 

 

Gemeindebüro, 

Himmelreich 2, 21762 Otterndorf, Tel: 04751-3935, Fax: 04751-6666 

E-Mail: kirchenbuero@kirche-otterndorf.de 

 

Öffnungszeiten des Gemeindebüros 
  

 

Montag: 

(nur Friedhofsangelegenheiten) 
1100 -1200 

Dienstag:  1000 - 1230 

Donnerstag: 1500 - 1700 

Freitag: 1000 - 1200 

mailto:info@kirche-otterndorf.de
mailto:pastor.heinrich@kirche-otterndorf.de
mailto:diakonie@kirche-otterndorf.de
mailto:ev.jugend@kirche-otterndorf.de
mailto:kiga@kirche-otterndorf.de
mailto:webmaster@kirche-otterndorf.de
mailto:kirchenbuero@kirche-otterndorf.de
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Monatssprüche 

DEZEMBER 2009 

 

Gott spricht: Ich will 

euch erlösen, dass ihr 

ein Segen sein sollt. 

Fürchtet euch nur 

nicht und stärkt eure 

Hände. 

Sacharja 8, 13 

JANUAR 2010 

 

Du sollst den Herrn, 

deinen Gott, lieben 

mit ganzem Herzen, 

mit ganzer Seele und 

mit ganzer Kraft. 

5. Mose 6, 5 
 

 
 

FEBRUAR 2010 

 

Die Armen werden nie-

mals ganz aus deinem 

Land verschwinden. 

Darum mache ich dir zur 

Pflicht: 

Du sollst deinem Not lei-

denden und armen 

Bruder, 

der in deinem Land lebt, 

deine Hand öffnen. 

5. Mose 15, 11 


