
 

Gottesdienste  

 
Laut Erlass des Landes Schleswig-Holstein sind 

öffentliche Veranstaltungen zur Zeit untersagt. Bis wann, 

ist noch nicht absehbar. Betroffen sind alle 

Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen – 

einschließlich aller Gemeindegruppen und -kreise, 

(Konfirmanden)-Freizeiten sowie Konzerte und 

Chorproben. 

 

Bitte achten Sie auf die Nachrichten in der 

Tagespresse oder im Internet bzw. in den Aushängen 

in den Schaukästen – sobald Gottesdienste wieder 

öffentlich gefeiert werden dürfen, geben wir dies 

bekannt! 

 

Schon jetzt weisen wir darauf hin, dass die 

Konfirmationen, ursprünglich für Ende April bzw. 

Anfang Mai geplant, auf einen unbekannten 

Zeitpunkt verschoben sind. 

Ganz entfallen wird die für den 21. Juni erstmals 

geplante Silberne Konfirmation. 

 

 

 

* 

 

Erreichbar 

Gemeindebüro                   71110  

Süderstraße 99                Fax            71222  

Mo - Do 9.00 - 12.00 Uhr und Mi 14.30 - 17.30 Uhr  

buero@kirche-harrislee.de 

Pastorin Silke Wierk Bezirk Ost                 71578  

Süderstraße 99 wierk@kirche-harrislee.de 

Pastor Dr. Axel Kapust Bezirk West             71695 

Süderstraße 104 kapust@kirche-harrislee.de 

Kindertagesstätte Andrea Zaetschky           71240 

Gospelchor Jürgen Wittmaack                9094532  

Pfadfinder Kai Dummann-Kopf                  9001731  

Für Senioren M. Molsen              7749015  

Evangelischer Frauenkreis B. Freund       490 2824 

Friedhofsverwaltung R. Jürgensen              73480  

Süderstraße 102            

Gruppe Blaues Kreuz                   72432  

Internet: http://www.kirche-harrislee.de  

Herausgeberin: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Harrislee 

Süderstraße 99 · 24955 Harrislee  

E-mail: buero@kirche-harrislee.de 

Verantwortlich: Pastorin Silke Wierk 

 
2/20 – März bis Mai 2020  

Termine, Tipps und Themen    

 

 
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7) 
 

„Was für eine verrückte Zeit“, das höre und lese ich 

jetzt oft in den Äußerungen von Freunden, Bekannten 

und Gemeindegliedern. „Nervig“ finden die 

Konfirmandinnen das Corona-Virus. Und es stimmt 

ja auch! Worauf man sich gerade noch freute – fällt 

aus. Abgesagt. All die schönen Pläne – über den 

Haufen geworfen. Neue Pläne? Dafür ist es noch zu 

früh! Niemand kann in die Zukunft blicken.  

Das muss man aushalten und sich klarmachen: den 

meisten geht’s gut. Wirklich schlimm dran ist, wer 

krank ist. Oder wer zum Beispiel mit einem 

Unternehmen selbständig ist und durch die vielen 

Absagen von Insolvenz bedroht. 

Wir alle sind verunsichert. Wir leben in einem 

Zustand der erzwungenen Ruhe. Das ist ungewohnt. 

Noch dazu in einer Kirchengemeinde, die doch auf 

Gemeinschaft angelegt ist! Dass Menschen 

zusammen singen, beten, feiern, reden. All das geht 

gerade nicht. 

Was hilft gegen den Blues, gegen trübe Stimmung, 

überlegten wir vor Kurzem im Witwenkreis. 

„Ausmisten“, empfahl eine. „Die Natur genießen, und 

sei es aus dem Fenster“, wusste eine andere. 

„Meckern und jammern“ wurde durchaus auch als 

befreiend empfunden. Ablenkungen wie „ins Café 

gehen“ scheiden inzwischen aus. „Bewegung“ 

dagegen bleibt. Und was vor allem zählt: das Wissen, 

nicht allein zu sein. Auch wenn man sie nicht treffen 

kann: Sie sind da! Und ein Anruf, ein Brief oder zum 

Beispiel dieses Infoblatt – all das sind soziale 

Kontakte, die gut tun können. 

Bleiben Sie gesund! 

 

 
 

 Pastorin Silke Wierk 

 



 

Traum 

Stell dir vor, Gott würde dich genau jetzt freundlich 

ansehen. Bewege dich einen ganzen Tag lang unter 

diesem Blick. 
Susanne Niemeyer 

Aus: 100 Experimente mit Gott 

 

Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 

erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du 

gehörst zu mir.    (Jesaja 43,1) 

 

Christus sagt:  

Seht euch die Wiesenblumen an: Sie wachsen, 

ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. 

Ich sage euch: Nicht einmal Salomo in all seiner 

Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von 

ihnen. 

Gott macht die Wiesenblumen so schön. Und dabei 

gehen sie an einem Tag auf und sind am nächsten 

nicht mehr da. 

Darum wird er sich noch viel mehr um euch 

kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen! 

Macht euch also keine Sorgen! 

Strebt vor allem anderen nach Gottes Reich 

und nach seinem Willen – 

dann wird Gott euch alles andere schenken. 

 

Macht euch also keine Sorgen um den kommenden 

Tag – 

der wird schon für sich selber sorgen. 

Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen 

Schwierigkeiten hat. 

 
(Matthäus 6,28-34 in Auszügen) 

 

Mein Geliebter hob an und sprach zu mir: 

Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm! 

Sieh doch, dahin ist der Winter, 

vorbei, vorüber der Regen. 

Die Blumen sind im Land zu sehen, 

die Zeit des Singens ist gekommen, 

und das Gurren der Taube hört man in unserem Land. 

Der Feigenbaum lässt seine Früchte reifen, 

und die Weinstöcke blühen und duften. 

Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm! 
(Hoheslied 2, 10-13) 

In jedem Frühling hört die jüdische Gemeinde diese 

Worte. Die Lesung zum Passahfest, zum Fest der 

Befreiung, ist nicht etwa die Geschichte vom Auszug 

aus Ägypten, sondern ein Liebeslied.  

  Foto: J. Lützen 

Trost 

Vorhersage 

Überwiegend Gott. 

Vereinzelt Schauer. 

In Tieflagen Nachttrost. 

 
Susanne Niemeyer 

Aus: 100 Experimente mit Gott 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/salomo/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/herrlichkeit-1/
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Hoheslied2

