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Facebook: https://www.facebook.com/St.Nicolai.Eckernfoerde 
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Die Erfahrung, die hinter dem Erntedankfest 
steht, ist eine Ur-Erfahrung der Menschheit quer 
durch alle Kulturen und Religionen und durch-
gängig zu allen Zeiten. Es ist die Erfahrung, dass 
wir unser „tägliches Brot“ oder eben auch alles 
andere, was wir zum Leben brauchen, nicht un-
serer Leistung allein, oder schärfer formuliert, 
überhaupt nicht uns selbst zu verdanken haben, 
sondern Gott.

Diese Erfahrung und die damit verbundenen 
Folgen von dem Umgang mit Brot angefangen 
bis hin zur Gestaltung der Agrarpolitik geht uns 
Menschen in der Überflussgesellschaft zuneh-
mend verloren. Erkennbar am Verhalten der 
Discounter, die sich mit Dumpingpreisen bei Le-
bensmitteln gegenseitig übertrumpfen und diese 
nur noch als Lockmittel für die Verbraucher ein-
setzen. Aber nicht nur im Großen geht uns die-
se Wertschätzung verloren. Auch im alltäglichen 
Handeln in der Familie, wenn wir uns vielleicht 
beim Mittagessen fragen „warum danken?“ - wir 
haben selbst eingekauft, bezahlt und gekocht.

Diese existentielle persönliche Erfahrung kann 
aber durch nichts ersetzt werden - weder durch 
den Computer noch durch Nachdenken. Wir 
müssen als Menschen existentiell (neu) erfahren, 
wovon wir leben - eben gerade auch vom Brot, 
- um neu dankbar dieses Fest feiern zu können. 
Wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft, 
wo viele Kinder meinen, Kühe seien lila und die 
Milch komme aus der Fabrik. Die Menschen 
heute leben weitgehend in dem Bewusstsein 
der grenzenlosen Machbarkeit aufgrund unserer 
technischen Möglichkeiten und der grenzenlosen 
Verfügbarkeit z.B. auch von Lebensmitteln.

Wozu brauchen wir dann überhaupt noch Land-
wirtschaft? Warum dankbar sein, wenn wir als 
Menschen alles machen können? Natürlich kön-
nen wir zumindest im Augenblick noch nicht al-
les machen, aber es gibt einen starken Trend 
in diese Richtung! Daneben steht aber gerade 
in diesen Wochen und Monaten die grundle-
gende Erfahrung, wie wenig wir Menschen tat-

sächlich machen und gestal-
ten können, wie zerbrechlich 
und bedroht menschliches 
Leben sein kann. Die Grund-
erfahrung, die wir zurzeit 
machen, lautet deshalb wohl 
eher, dass nichts, wirklich 
gar nichts im Leben selbst-
verständlich ist. Wir stehen daher als Gesell-
schaft vor der grundlegenden Frage: Ziehen wir 
mit unseren Wertvorstellungen die Grenzen oder 
begrenzen nur technische Möglichkeiten unser 
Handeln? Das Erntedankfest ist ein guter Anlass, 
diese Fragen in Richtung auf Landwirtschaft und 
Ernährung sorgfältig zu bedenken.

Erntedank ist ein Fest der Dankbarkeit, das uns 
motivieren kann, mit Gelassenheit aber auch Be-
harrlichkeit diese Erde immer wieder zu bebauen 
und zu bewahren, zum Wohle aller Menschen.
Auch wenn manche gerade heute statt Dank-
liedern lieber Klagelieder sängen - unser Dank 
gilt Gott und dieser Dank kann uns Zuversicht 
geben.

Seien wir daher am Erntedanktag, wo wir dank-
bar sind für die Verlässlichkeit Gottes, auch ver-
lässliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, indem 
wir helfen, dass alle Menschen ihr tägliches Brot 
dankbar essen können.

In diesem Jahr feiern wir den Erntedankgottes-
dienst am 4. Oktober um 11.00 Uhr gemeinsam 
mit der Borbyer Kirchengemeinde auf dem Platz 
vor der Kurmuschel (beim Meerwasser-Wellen-
bad, Preußerstraße 1). 
Eine herzliche Einladung dazu!

Ullrich Schiller

Auf ein Wort

Erntedank
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Einladung zum Treffen in der Gemeindever-
sammlung

Das Corona-Virus begleitet uns nun bereits über 
ein halbes Jahr und es wird uns auch noch weiter 
begleiten. Es trifft und betrifft uns alle. Zuallererst 
all die, die davon gesundheitlich betroffen sind, 
die sogar ihr Leben verloren haben. Aber darü-
ber hinaus betreffen uns alle auch all die Folgen 
dieser Pandemie. Wir werden wohl weiterhin die 
Abstandsregeln beherzigen und die Mund-Na-
se-Maske tragen müssen. Viele sind auch wirt-
schaftlich und finanziell betroffen. Kurzarbeiter-
geld, Ausfälle von Einnahmen trifft nicht wenige 
unter uns. Zudem sind bei vielen Menschen eine 
große Ungewissheit und Unsicherheit zu spüren: 
wie lange soll das noch weitergehen? Wird es 
eine zweite Welle geben? Diese und andere Fra-
gen stellen sich ein. 

Aber auch wir als Kirchengemeinde sind betrof-
fen. Wir freuen uns, dass Gottesdienste wieder 
möglich sind. Das Zusammenkommen unter 

freiem Himmel hat gutgetan und wurde gut an-
genommen. Zum Glück hat das Wetter selbst in 
diesem unbeständigen Sommer meistens mitge-
spielt. Die meisten Taufen konnten wir dann zum 
Glück unter freiem Himmel und am Strand oder 
zu Hause im Garten feiern. 

Aber wenn wir ab Oktober unsere Gottesdienste 
wieder in unserer St. Nicolai-Kirche feiern, dürfen 
wir wohl weiterhin nicht singen oder zusammen 
Abendmahl feiern. Das wird fehlen. Wie über-
haupt das gemeinsame Singen in all den Chören, 
vom Kinder- bis zum Morgenchor. Die großen 
Konzerte mussten und müssen verschoben wer-
den. Auch unsere diesjährigen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden mussten nur wenige Wochen 
vor dem großen Fest ihre Konfirmation absagen. 
Wenn wir ihre Konfirmation im nächsten Jahr 
feiern, werden vielen die gerade ausgesuchten 
Kleider und Anzüge nicht mehr passen. Auch 
viele Brautpaare mussten das lang geplante und 
ersehnte Fest ihrer kirchlichen Trauung ins näch-
ste Jahr verlegen. 

Über all das hinaus treffen uns als Kirchenge-
meinde aber auch die finanziellen Folgen der 
Pandemie. So werden allein schon wegen der 
Verschlechterung der Wirtschaftslage unse-
re Kirchensteuereinnahmen deutlich zurück-
gehen. Das bedeutet auch hier vor Ort einen 
erheblichen Rückgang der Gelder. Als Kir-
chengemeinde erwarten wir nach den neusten 
Berechnungen Einnahmeausfälle in Höhe von 
ca. 150.000,00 €. Uns stehen bereits in diesem 
Jahr und darüber hinaus zukünftig nur noch 
knapp die Hälfte der bisherigen Finanzmittel 
zur Verfügung. Wir befinden uns damit in einem 
Umbruch von bisher nicht gekanntem Umfang. 
Der Kirchengemeinderat in St. Nicolai steht vor 
der Herausforderung Wege zu finden, wo und 
wie wir Gelder einsparen oder höhere Einnah-
men erzielen können. Wir werden überlegen 
müssen, was zu halten ist und was nicht. Wir 
werden auf manches, was uns lieb und vertraut 
ist, verzichten müssen und uns davon verab-
schieden. Zugleich gilt es, Ideen zu entwickeln, 

Corona trifft alle – auch unsere Kirchengemeinde
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was wir in Zukunft beibehalten oder auf neue 
Weise gestalten können. 

Wir sind in dieser dramatischen Situation dank-
bar für jeden und jede, die gerade in diesen Zeiten 
weiterhin zu uns als Kirche und Kirchengemeinde 
gehören und auch mit ihren Kirchensteuern dazu 
beitragen, dass wir als Kirche vor Ort für Sie da 
sind.

Damit unser Glaube auch weiterhin in mög-
lichst vielfältiger Weise lebendig bleiben kann, 
braucht es eine große gemeinsame Anstren-
gung. Deshalb ist es uns im Kirchengemeinde-
rat ein wichtiges Anliegen, mit Ihnen ins Ge-
spräch zu kommen. 

Dazu laden wir Sie herzlich ein zur 

Dort werden wir über die aktuelle Lage informie-
ren und Auskünfte zu unseren Überlegungen zur 
Zukunft unserer Kirchengemeinde geben. Wir 
sind gespannt auf Ihre Gedanken, Ideen und An-
regungen.
Begegnen wir dem uns bevorstehenden Wandel. 
Begegnen wir uns in der Gemeindeversamm-
lung. Kommen wir ins Gespräch über das, was 
uns in diesen besonderen Zeiten trifft und betrifft. 

Dirk Homrighausen für den Kirchengemeinderat 
in St. Nicolai in Eckernförde

Gemeindeversammlung am 
Buß- und Bettag, 18. November, 

um 18.30 Uhr in der St. Nicolai-Kirche

Ja, es ist schade, dass die Konfirmation verscho-
ben werden musste. Und ja - wenn wir das Foto-
buch durchblättern, vermissen wir die Leute aus 
der Gruppe schon. Aber wir planen etwas, um 
uns wiederzusehen, miteinander zu spielen und 
zu arbeiten, zu lachen und nachzudenken: alle, 
die in diesem Jahr nicht konfirmiert wurden, kön-
nen an einer Teamerausbildung teilnehmen! Bis 
zum April soll die Ausbildung dauern, so dass die 

Jugendlichen mit ihrer Konfirmation auch gleich-
zeitig bereits Teamerinnen und Teamer sind - wo 
gab´s das schon jemals?

Herzliche Einladung zu einem ersten Infotreffen 
am 28. September um 16.30 Uhr in der St. Nico-
lai-Kirche. Und wer da nicht kann, einfach anru-
fen unter 04351-712388.

Klaus Kaiser

Teamer*innen-Ausbildung 2020

„Das Foto ist auf einer der letzten Teamerausbildungen entstanden.
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Reformationstag 2020: „Wir sind so frei …“

Am Reformationstag, 31. Oktober, um 18.30 
Uhr sind die Eckernförderinnen und Eckernför-
der eingeladen mit ihren Laternen an die Holz-
brücke am Hafen zu kommen. Auch in diesem 
Jahr wollen wir wieder zusammenkommen und 
ein Zeichen für den Zusammenhalt in Eckern-
förde und in der Gesellschaft setzen. 

Das wird mit Einschränkungen verbunden sein, 
die wir bei Redaktionsschluss noch nicht im 
Einzelnen kennen. Voraussichtlich werden wir 
die Kontaktdaten der Besucherinnen und Be-
sucher aufnehmen müssen. Schauen Sie bitte 
in die Tagespresse, auf unsere website und un-
sere Kanäle in den Sozialen Medien. Wir freuen 
uns sehr, dass so viele Kirchengemeinden aus 
Eckernförde gemeinsam zu dieser Veranstal-
tung einladen. Es sind die Kirchengemeinden 
Borby, St. Nicolai, St. Ansgar, die Evangelische 
Freikirche und die Gemeinschaft in der Evan-
gelischen Kirche.

St. Martinsumzüge in diesem Jahr nur im Rah-
men der KiTa
Der sonst übliche große St. Martinsumzug am 
11. November kann aufgrund der aktuellen Ein-
schränkungen in diesem Jahr leider nicht statt-
finden. In unseren KiTas in Borby und St. Nicolai 
werden wir kleinere und auf die KiTas begrenzte 
Umzüge durchführen.

Regionalgottesdienst am Volkstrauertag
Die Kirchengemeinden Borby, St. Nicolai und 
Propst Funck laden ein zu einem gemeinsamen 
Gottesdienst am Volkstrauertag in die Borbyer 
Kirche ein. Am Sonntag, 15. November, werden 
um 9.30 Uhr die Kränze auf dem Borbyer Fried-
hof niedergelegt und um 10.00 Uhr beginnt der 
Gottesdienst mit Propst Sönke Funck und Pastor 
Ole Halley. Im Anschluss wird die Möglichkeit 
eines Bus-Transfers zum Friedhof an der Schles-
wiger Straße angeboten. Dort findet dann die of-
fizielle Feierstunde der Stadt Eckernförde statt.

Zwei Gottesdienste am Ewigkeitssonntag
Aufgrund der beschränkten Zahl an Besuchern, 
die derzeit in der St. Nicolai-Kirche an Gottes-
diensten teilnehmen können, werden wir in die-
sem Jahr am Ewigkeitssonntag, 22. November, 
zwei Gottesdienste feiern, einen um 10.00  Uhr 
und einen um 17.00 Uhr. Das soll allen die Mög-
lichkeiten geben, an einem der beiden Gottes-
dienste teilnehmen zu können, in denen wir an 
unsere Verstorbenen denken und für sie eine 
Kerze anzünden werden.
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Es tut uns allen sehr leid, aber bis auf Weiteres 
können wir leider immer noch nicht zum monatli-
chen Seniorenkreis einladen. Auch mir fehlen un-
sere Treffen am jeweils ersten Freitag im Monat, 
ist es doch nun schon ein halbes Jahr her, dass 
wir uns im März zuletzt versammelt haben. Aber 
auch wenn einige von Ihnen sich auf den Weg 

machen würden, für uns ist eine mögliche Gefähr-
dung gerade im Blick auf zurzeit wieder steigende 
Corona-Fallzahlen einfach nicht einschätzbar. 

So grüße ich Sie auf diesem Wege ganz herzlich! 
Bleiben Sie zuversichtlich, gesund und behütet!

Ullrich Schiller

Seniorenkreis kann weiterhin nicht stattfinden

Konfirmandenarbeit
Umstieg auf einjähriges Modell
Mit dem Jahrgang, der im Jahr 2022 konfirmiert 
wird, ändert sich unser Konfirmandenmodell. 
Wir steigen um auf ein „einjähriges“ Modell von 
August bis Mai des Folgejahres. Das hat ver-
schiedene Gründe. 
Zum einen werden wir in Zukunft in Borby und 
St. Nicolai weniger Pastoren haben - späte-
stens ab dem Jahr 2024 nur noch dreieinhalb 
statt fünf volle Stellen. Mit dem dann in beiden 
Kirchengemeinden gleichen einjährigen Modell 
bekommen wir die Möglichkeit durch engere 
Zusammenarbeit auch mit weniger Pastoren 
eine gute Konfirmandenzeit zu gestalten. 

Zum anderen hoffen wir, dass wir in einem 
Jahr mit dem Start im August 2021 weniger 
Einschränkungen durch Corona haben wer-
den. Und schließlich mussten wir die Konfir-
mationen dieses Jahr auf nächstes Jahr ver-
schieben und werden jetzt den betreffenden 
Konfirmandinnen und Konfirmanden freiwillige 
Angebote für die Zwischenzeit machen.
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Sommerkirche St. Nicolai

24340 Eckernförde
Schleswiger Straße 35

Tel. 0 43 51 / 87 93 91
Fax 0 43 51 / 87 93 94
Handy 0172 / 836 54 49

OSTSEE INFO-CENTER

ECKERNFÖRDE

Jungfernstieg 110 

(Am Seesteg) 

24340 Eckernförde 

Telefon 04351-72 62 66 

info@ostseeinfocenter.de 

www.ostseeinfocenter.de
Betreiber: UmweltTechnikSoziales e.V.

    ... Das Ostsee Info-Center  
macht Lust auf Meer ...

täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet
(Nov. - März: Di. - So. von 11 bis 17 Uhr)

 Meeresaquarien
 Planktonstation
 ein 12 m2 großes Fühlbecken
 Botanischer Dachgarten
 ins Meer hören
 Bistro mit leckeren Bioprodukten

Schon wieder sind wir unterwegs! Draußen, um sich zu begegnen und - und das ist vielleicht das Wich-
tigste: um miteinander zu singen! So war es dann auch: wir sind uns wieder begegnet und haben ein 
paar vorübergehende Menschen zu einem kurzen Innehalten verleitet.
Einige Momentaufnahmen unserer SOMMERKIRCHE von Petra Wilkesmann:

Traumhafter Beginn
Schäferwagenkirche, Pastor Homrighausen / Pastor Kaiser / Vikarin Gattermann
Am Strand bei der Schäferwagenkirche konnten wir einen sehr stimmungsvollen und sonnigen Beginn 
unserer SOMMERKIRCHE erleben. Für unsere Vikarin, Isa Gattermann, war es der erste Gottesdienst 
in St. Nicolai, noch einmal herzlich willkommen!
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„Du bist schön“
Kirchplatz, Pastorin Gottuk / Diakonin Klüh
Stellen Sie sich einen Gottesdienst vor, bei dem Sie gleich zu Beginn aufgefordert werden, Ihre Nach-
barn mit „Du bist schön!“ zu begrüßen! Ich glaube, ich war nicht die Einzige, der es ein wenig den Atem 
verschlug. Wir konnten uns dann gut auf die Begrüßung: „Schön, dass Du da bist!“ einigen. 
Im Verlauf des Gottesdienstes wurden dann ganz unterschiedliche Ausprägungen von Liebe reflektiert. 
Das Hohelied Salomos im Kontrast zu dem Lied „Alles Liebe“ von Gerhard Schöne.
Und es gab „Endlich mal Lieder, bei denen man gut mitsingen konnte!“ So eine Gottesdienstbesu-
cherin. Da spielte es sicher eine große Rolle, dass wir so lange gar nicht miteinander singen konnten.

„Was uns Kraft gibt“
Kirchplatz, Pastorin Gottuk / Pastor Schiller
Pastorin Gottuk zauberte aus einer Schatzkiste viele kleine Dinge, die uns im Alltag Kraft und Mut 
geben können – für die meisten von uns sicher eine Erinnerung an das, was uns so selbstverständ-
lich ist, dass wir es gar nicht mehr als Mutmacher wahrnehmen. Dazu gehört auch die Musik, und die 
gemeinsam gesungenen, von den Posaunen begleiteten 
Lieder bewiesen das. Übrigens war auch im Posaunen-
chor mindestens ein Mutmacher dabei!

Dem Lesungstext Matthäus 14,22-32 (Jesus und der sin-
kende Petrus auf dem Meer) stellte Pastor Schiller eine 
provokante Variante entgegen: „Ich weiß, wie es geht. 
Fragt mich. Wir bewahren das Wissen und nur ausge-
wählte Personen dürfen daran teilhaben.“ 
Wir haben die Wahl: Zu denen gehören, die sich trauen, 
trotzdem immer wieder ins Zweifeln geraten, immer wie-
der tief durchatmen müssen – oder unumstößlich sicher 
sein, das Drumherum ausblenden, zu einer geschlos-
senen Gesellschaft gehören. 

Das Fazit von Pastor Schiller war eindeutig: „Lieber ein 
kleines Licht als ein großer Armleuchter!“ 
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Gottesdienst mit Taufe
UIZ, Pastor Jordan
Bei herrlichem Sommerwetter in der grünen Oase am UIZ fiel es nicht schwer, das Lied „Himmel, Erde, 
Luft und Meer zeugen von des Schöpfers Ehr“ anzustimmen. Wenn die Gemeinde dann noch einen 
kleinen Täufling begrüßen und aufnehmen darf, kann man vielleicht für einen winzigen Moment alles 
andere vergessen.  Und zusammen mit den anderen Mutmachliedern konnten wir gestärkt in einen All-
tag gehen, der unseren Mut und unser Vertrauen herausfordert.

„Du siehst mich“
Schulanfängergottesdienst, Strandterrasse, Pastor Jordan / Vikarin Gattermann
Am Strand, bei Sonne und Wind einen Schritt in einen neuen Lebensabschnitt gehen, neugierig, viel-
leicht ein bisschen bange, vor allem: aufgeregt! Und es war nicht ganz klar, wer aufgeregter war: die 
Kinder oder die Eltern und Großeltern! Trotzdem konnten alle gut zuhören, mitsingen und mitmachen: 
„Einfach spitze, dass du da bist (lass uns klatschen / stampfen / hüpfen / tanzen) komm, wir loben Gott 
den Herrn!“ Und zum Schluss durften alle Beinahe-Schulkinder in die Reifen hüpfen und den Segen 
entgegennehmen.

Der Kirchengemeinderat dankt allen ganz herzlich, die mit ihrem Einsatz als Aufbau- und Hygieneteam 
diese SOMMERKIRCHE ermöglicht haben - Ihr seid klasse!
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Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, 
wir beraten Sie gern!

•Ambulanter Pflegedienst

•Tagespflege

•Kurzzeitpflege

•Leben in Hausgemeinschaften

•Wohnen mit Service

•Seniorenhaus Eckernförde

•Seniorenapartments Eckernförde

•Seniorenhaus Jevenstedt

Telefon: 04351/713-0
www.st-martin-eckernfoerde.de

Die St. Martin gGmbH ist eine Gesellschaft im Unternehmensverbund der Stiftung Diakoniewerk Kropp · www.diakonie-kropp.de

Pflege- und 
Beratungsangebote
in der Region 
Eckernförde

Wir suchen Gastgeber für den „Lebendigen 
Adventskalender“ in St. Nicolai!

Die Pandemie bestimmt unseren Alltag, das wird 
sich gewiss bis in den Dezember fortsetzen. 
Verspüren Sie dennoch Mut, einen Abend in der 
Zeit vom 1. - 23. Dezember unter Einhaltung 
der dann bestehenden Corona-Auflagen für an-
dere Menschen zu gestalten? Nach der langen 
Zeit der Entbehrungen, werden die Menschen in 
unserer Gemeinde diese Angebote gewiss gern 
wahrnehmen. 

Dann melden Sie sich jetzt bitte im Kirchen-
büro: Frau Schmidberger-Hübscher, Tel. 712374 
nimmt ihren Wunschtermin gern auf!

Ihre Aufgaben: 
Empfangen Sie um 18.30 Uhr für eine halbe Stun-
de Besucher, die Sie mit einer Geschichte, einem 
Gedicht, Advents- und Weihnachtsliedern (zur-
zeit darf draußen gesungen werden) und einem 
heißen Getränk erfreuen. 

Die Treffen finden bei jedem Wetter draußen statt. 
Die Treffpunkte geben wir zum 1. Dezember über 
den Gemeindebrief „Der Kirchenhahn“, Plakate 
in unseren Schaukästen und die Tagespresse 
bekannt. Wir freuen uns auf Ihre Angebote! 

Anke Siemsen

Lebendiger Adventskalender 2020
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„Wir freuen  
    uns auf Sie!“

Für Eigentümer ab 60 Jahren: 
eine Immobilienverkaufswertermittlung im 

Wert von � 299,– jetzt kostenlos.

Ihr Immobilien-Team für  
Neumünster, Kiel und Umgebung 
040.55 00 55 - 6342 
www.spardaimmobilien.de  

SPARDA GUTSCHEIN

Gültig vom 01.10.20 bis 31.12.20

In Schleswig-Holstein sind - zum Stand des Re-
daktionsschlusses des Kirchenhahns - Locke-
rungen in Aussicht gestellt, die wieder Chorpro-
ben in geschlossenen Räumen erlauben. Was 
dies konkret bedeutet, werden wir mit dem Kir-
chengemeinderat entscheiden und mit den Chö-
ren besprechen.
Zwischendurch haben wir mit einigen Sänge-
rinnen und Sängern aus dem Jugendchor bzw. 
aus dem Nicolai-Chor kleine Outdoor-Projekte 
durchgeführt: aus dem Langlo-Haus heraus in 
manchen Sommerabend gesungen und kleine 
Videos gemacht. Am 20. September wollen wir 
mit dem Nicolai-Chor draußen auf dem Kirch-
platz zur Goldenen Konfirmation singen.

Die großen geplanten Projekte, wie das Ora-
torium „Paulus“ im November und das „Weih-
nachtsoratorium“ im Dezember mussten wir lei-
der absagen, da wir eben nicht proben können 

und natürlich auch nicht wissen, wie es mit der 
Pandemie im Herbst und Winter sein wird.
Wir hoffen sehr, dass es eines baldigen Tages 
wieder richtig losgehen kann für alle, die gerne 
singen!!

In der Zwischenzeit haben wir eine kleine feine 
Orgelmatinee-Reihe begonnen. 
Jeden Dienstag gibt es im Rahmen der Som-
merkirche, aber auch darüber hinaus, um 11 Uhr 
30 Minuten Musik in der Kirche. Meistens kom-
men die Klänge von der Heßler-Orgel, aber es 
gab auch schon Klaviermatineen und sogar Kla-
rinette plus Klavier. Diese Konzerte erfreuen sich 
zunehmender Beliebtheit. 

Der Eintritt ist frei, am Ende freuen wir uns über 
eine Spende für die Kirchenmusik.

Katja Kanowski

Kirchenmusik in St. Nicolai
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Der Bibel einmal anders begegnen, diese Mög-
lichkeit bietet BibelArt. Biblische Texte werden 
angeschaut, es wird nach eigenen inneren Bil-
dern gesucht und mit den unterschiedlichsten 
kreativen Materialien wird der Text gestaltet. 
Beim Anschauen und Erzählen wird der bearbei-
tete Bibeltext oft ganz anders wahrgenommen 
und aus den Schichten der Worte enthüllen sich 
so manches Mal neue Einsichten in den Bibeltext. 
Bei dieser Arbeit geht es nicht um künstlerisches 
Geschick, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Referentin: Diakonin Sabine Klüh 
Ort: AWO-Begegnungsstätte, Rathausmarkt 3, 
Eckernförde: Maris Treff
Datum: Di., 29. September, 19:30 – 21:30 Uhr 

Vorherige Anmeldung erbeten bei Sabine Klüh, 
Tel. 04331/9456040, sabine.klueh@kkre.de, 
Referentin Frauenarbeit im ZeKiD. 
Wegen der Coronaabstandsregeln ist Platz für 
zehn Frauen, die Vergabe der Plätze geschieht 
nach Anmeldung.

BibelArt

Kirche am Urlaubsort 2020

• sechs Wochen in Eckernförde, zwei Wochen in 
Surendorf

• mit Tom & Tina und Willi, mit 30 Hula Hoop Rei-
fen für den Abstand 

• mit hoch motivierten Teamern, Teamerinnen 
und Teamleiterinnen

• 26 mal gab es Spiel, Spaß & Mee(h)r, 18 mal 
die Gute-Nacht-Geschichte und achtmal die 

Mitmach-Geschichte – und das trotz des sehr 
gemischten Wetters in den ersten Wochen

• Fazit: es hat allen – Kindern, Erwachsenen und 
Teams – viel Spaß gemacht und wir freuen uns 
auf den nächsten Sommer! 

Ein Dank an dieser Stelle auch der Touristik für 
die gute Unterstützung. 
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In diesem Jahr wurde sie ein Jahr alt, die kleine 
Kirche mit dem weiten Blick und der behütenden 
Atmosphäre. 

Donnerstags wurde um 12.00 Uhr Andacht ge-
feiert. Freitags um 18.00 Uhr gab es den Strand-
Segen. Mutworte, Konzerte, Singen, eine Mär-
chenerzählerin haben dazugehört. Es wurden 
Gottesdienste gefeiert, auch gemeindeübergrei-
fend und die „Sommerkirche St. Nicolai“ war 
dabei.Wer wollte, wurde gesegnet. Ihre Tür stand 
offen für all die, die sich hineinsetzen wollten, um 
Inne zu halten, ein Gebet sprechen wollten, hi-
nausschauen wollten. Kinder legten Steine und 
Sorgen ab. Erwachsene auch. In ihrem Schatten 
suchten Badegäste ihren Platz. Einer sagte: „Ich 
muss gar nicht hineingehen. Es ist schön, dass 

die Schäferwagenkirche am Strand steht, bei 
uns.“ Seelsorgegespräche wurden geführt. Tau-
fen fanden stand. Sie diente als begehrtes Foto-
motiv. Bunte Hula-Hoop-Reifen sorgten für den 
Abstand. Hüter*innen öffneten von Montag bis 
Sonnabend jeden Tag die Tür der Schäferwagen-
kirche. Ihnen gilt ein besonderer Dank. 
Die Schäferwagenkirche wird bis Anfang Okto-
ber am Strand von Eckernförde sein, um dann 
ihren Platz im Winterlager finden. Im nächsten 
Frühjahr kommt sie wieder. Wer kann sich vor-
stellen im nächsten Jahr gelegentlich oder regel-
mäßig die Tür der Schäferwagenkirche zu öffnen 
und Platz zu nehmen, in dem Strandkorb neben 
ihr? Infos unter brigitte.gottuk@kkre.de 

Ich freue mich auf Sie. Pastorin Brigitte Gottuk

Die Schäferwagenkirche im Jahr 2020

Tourismuskirche
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Abschiede und Neuanfänge

Unser Kindergartenjahr endete vor der Schließ-
zeit mit der Verabschiedung unserer Schulkinder 
und unserer langjährigen Kollegin Renate Liedtke 
(auf dem Foto mit Blumenstrauß in der Hand). 

Die Schulkinder haben wir anders als die letzten 
Jahre mit einem kleinen Fest aus der Kita ver-
abschiedet. Natürlich gab es auch für Sie eine 
Schultüte sowie Segenswünsche der Eltern und 
den Segen des Pastors. Frau Liedtke haben wir 
in einem Kindersegen alle gemeinsam in ihren 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Eine 
fröhliche, ehrliche, engagierte Kollegin nach so 
vielen Jahren gehen zu lassen, fiel allen nicht 
so leicht. Umso mehr haben wir uns zum Start 
des neuen Kindergartenjahres gefreut, dass uns 
zwei neue Kolleginnen nun tatkräftig unterstüt-
zen: Frau Duschko in der Bienengruppe und Frau 
Briehn im Nachmittagsbereich. So konnten wir 
unter Hygieneauflagen das neue Kindergarten-
jahr relativ normal beginnen. Wir begrüßen viele 
neue Familien in unserer Kita. Das tolle Sommer-
wetter hat den neuen Kindern den Einstieg er-
leichtert. Anfang September konnten wir endlich 
auch wieder unseren ersten gemeinsamen Kin-
dersegen feiern. 

Stefanie Ludvik

Zeichnung: Ingrid Margarethe Engelmann

„Nur, wer für die Juden schreit, darf auch gre-
gorianisch singen!“ (Dietrich Bonhoeffer)
Kirche und Antisemitismus

Im März haben wir mit einer Reihe zu Dietrich 
Bonhoeffer anlässlich seines 75. Todestages be-
gonnen. 

Nach einem ersten Abend „Wer war Dietrich Bon-
hoeffer“ laden wir nun ein zu einem weiteren Vor-
trag von Pastor Michael Jordan am Mittwoch, 
28.10.2020, 19.00 Uhr in der St. Nicolai-Kirche: 
„Nur, wer für die Juden schreit, darf auch grego-
rianisch singen!“ (Dietrich Bonhoeffer) 

Es wird um das Verhältnis von Kirche und Anti-
semitismus gehen, wie Bonhoeffer es bestimmt 
hat und die weitere Entwicklung in Theologie und 
Kirche bis hin zur Präambel der Verfassung un-
serer Nordkirche.

Entsprechend den aktuellen Vorgaben müssen 
wir die Kontaktdaten der Besucherinnen und 
Besucher notieren. Kommen Sie deshalb bitte 
rechtzeitig und vergessen Sie nicht Ihren Mund-
Nase-Schutz. Wir haben Duo-Plätze, so dass 
Paare und Hausstandsgemeinschaften neben-
einander sitzen können, insgesamt zwischen 50 
und 100 Plätzen.
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Erinnerungen an Anne Frank (1929-1945)
„Hass, der mit den Juden beginnt, hört nie-
mals bei ihnen auf ...“ 
(Rabbiner Jonathan Sacks)

Am 5. November um 19.00 Uhr laden wir zu ei-
ner besonderen Veranstaltung in die St. Nicolai-
Kirche ein. 
Vor 75 Jahren wurde das Konzentrationslager 
Bergen-Belsen befreit, vor 75 Jahren starben 
dort die 15-jährige Anne Frank und ihre drei Jah-
re ältere Schwester Margot, nur wenige Wochen 
vor der Befreiung. In Erinnerung an Anne Frank 
werden Schüler*innen der Jungmannschule aus 
ihrem Tagebuch lesen. Der Hamburger Pianist 
und Komponist Leon Gurvitch wird zusammen 
mit mit dem Cellisten Ramón Jaffé seine Anne 
Frank Suite für Klavier und Violoncello zu Gehör 

bringen. Antisemitische Vorfälle nehmen leider 
wieder zu in Deutschland. Pastor Michael Jordan 
wird den Blick in die Gegenwart lenken im Blick 
auf das Zitat von Rabbiner Sacks: „Hass, der mit 
den Juden beginnt, hört niemals bei ihnen auf 
...“.

Dieser Abend wird von der Kirchengemeinde  
St.  Nicolai in Kooperation mit dem Runden 
Tisch gegen Rechts und dem DGB Ortsverband 
Eckernförde veranstaltet. Der Eintritt ist frei, am 
Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Aktuell haben wir nur Duo-Plätze in der Kirche, 
d. h. Sie können allein Platz nehmen oder als 
Paare / Hausstandsgemeinschaften zu zweit 
nebeneinandersitzen. Somit haben wir bis zu 
100 Plätze für diesen Abend zu vergeben. Ent-
sprechend den aktuellen Vorgaben müssen wir 
die Kontaktdaten der Besucherinnen und Be-
sucher notieren. Wer diese besondere Veran-
staltung erleben möchte, den bitten wir, eine 
E-Mail an Frau Schmidberger-Hübscher im Kir-
chenbüro zu schreiben (Sandra.Schmidberger-
Huebscher@kkre.de). 
Bitte wählen Sie bevorzugt diesen Weg. 

Wenn Ihnen das nicht möglich ist, können Sie 
sich auch telefonisch anmelden: Dienstags bis 
freitags zwischen 9.00 und 12.00 Uhr unter Te-
lefon 04351-712374. 

Bitte geben Sie folgende Angaben an: 
Vorname, Name, Adresse, Telefonnummer oder 
E-Mail. Die Plätze sind nummeriert und werden 
nach Eingang der Emails vergeben. Sie können 
maximal vier Plätze reservieren und bekom-
men eine Eingangsbestätigung. Sobald alle 
Plätze vergeben sind, schreiben wir dies auf 
unsere website und geben es über unseren Fa-
cebook-Account bekannt. Sollte es noch freie 
Plätze geben, werden diese am 5. November ab 
18.30 Uhr in der Kirche vergeben. Bitte verges-
sen Sie nicht Ihren Mund-Nase-Schutz.

„Anne Frank, 1941, Gemeinfrei, 
Quelle: http://www.annefrank.org/nl/Anne-Frank/
De-nazis-bezetten-Nederland/Naar-het-Joods-Lyceum/
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Am 23. Oktober um 19.00 Uhr spielen Tears for 
Beers ein Benefizkonzert zugunsten der Ju-
gendarbeit unserer Kirchengemeinde in der 
St. Nicolai-Kirche. 
Wir danken der Band um Lars Jensen, dass sie 
für diesen guten Zweck in unserer Kirche auftre-
ten! 
Tears for Beers ist seit beinahe 30 Jahren die 
erfolgreichste Folkrockband im Norden. Sie be-
sticht durch die hohe Virtuosität der Musiker 
kombiniert mit ihrer druckvollen Rhythmuss-
ektion. Mit ihrem eigenen Sound setzt sie sich 
positiv von dem üblichen Einheitsrepertoire der 
Folkrockszene ab. Die Band selbst definiert ihren 
Stil als Folk´n Roll. Unplugged, ohne elektrische 
Instrumente, präsentieren sie ihr Repertoire an 
diesem Abend etwas leiser als gewohnt. 
Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine 
Spende für unsere Jugendarbeit gebeten. 

Aktuell haben wir nur Duo-Plät-
ze in der Kirche, d. h. Sie kön-
nen allein Platz nehmen oder 
als Paare / Hausstandsgemein-
schaften zu zweit nebeneinan-
dersitzen. Somit haben wir bis 
zu 100 Plätze für diesen Abend 
zu vergeben. Entsprechend 
den aktuellen Vorgaben müs-
sen wir die Kontaktdaten der 
Besucherinnen und Besucher 
notieren. Wer diese besondere 
Veranstaltung erleben möchte, 
den bitten wir, eine E-Mail an 
Frau Schmidberger-Hübscher 
im Kirchenbüro zu schreiben 

(Sandra.Schmidberger-Huebscher@kkre.de). 
Bitte wählen Sie bevorzugt diesen Weg. 
Wenn Ihnen das nicht möglich ist, können Sie 
sich auch telefonisch anmelden: Dienstags bis 
freitags zwischen 9.00 und 12.00 Uhr unter Te-
lefon 04351-712374. 
Bitte geben Sie folgende Angaben an: 
Vorname, Name, Adresse, Telefonnummer oder 
E-Mail. Die Plätze sind nummeriert und werden 
nach Eingang der Emails vergeben. Sie können 
maximal vier Plätze reservieren und bekom-
men eine Eingangsbestätigung. Sobald alle 
Plätze vergeben sind, schreiben wir dies auf 
unsere website und geben es über unseren Fa-
cebook-Account bekannt. Sollte es noch freie 
Plätze geben, werden diese am 23. Oktober ab 
18.30 Uhr in der Kirche vergeben. Bitte verges-
sen Sie nicht Ihren Mund-Nase-Schutz.

Benefizkonzert: Tears for Beers



18 Brot für die Welt

Spielzeug und Bücher für Kleine und Große
Drachenladen – Wickelstation

Frau-Clara-Str. 14 – Eckernförde
www.spielkiste-eckernfoerde.de

Kostenlose Pflegeberatung

Servicehaus Eckernförde • Tel. 04351 / 666 78 20
Reeperbahn 30 • Fax 04351 / 666 78 29
24340 Eckernförde
servicehaus-eckernfoerde@awo-pflege-sh.de

Ambulanter Pflegedienst

Isaya Mwita aus Tansania hat eine Spardose. 
Er hat sie selbst gebaut. Die Spardose ist etwas 
ganz Besonderes. Er braucht nicht all sein Geld, 
das er verdient, um Essen zu kaufen oder andere 
wichtige Dinge. Es bleibt etwas übrig. Und das 
kann er in seiner kleinen Holzkiste sparen Isaya 
ist sehr stolz auf seine Spardose. Die Dose ist 
wie ein Symbol. Sie zeigt ihm: 

Wir können selbst für uns sorgen. Genug zum 
Leben zu haben – das ist etwas ganz Wichtiges. 
Denn wenn alle haben, was sie brauchen, dann 
ist das gerecht. Isaya und seine Familie waren 
lange Zeit hungrig. Dann kamen Leute vom Mo-
gabiri Farm Extension Centre in Isayas Dorf. Sie 
luden alle Familien im Dorf ein, mit ihnen zu spre-
chen. Sie schauten sich an, wie die Felder be-
baut wurden. Dann machten sie Vorschläge zur 
Verbesserung. Das Wunder, das geschah, hat 
die Form von Reis, Avocado, Auberginen, Okra, 

Paprika, Passions-früchten, Chinakohl, Papaya, 
Kohl, Tomaten und Bananen. Aus allem kann 
man gutes Essen machen. Essen, von dem alle 
aus Isayas Familie satt werden und das sie ge-
sund erhält
Drei Mal können die fünf Kinder und ihre Eltern 
jetzt am Tag essen. Isaya hat von den Besuchern 
gelernt, besser mit den Feldern umzugehen. Und 
er hat Setzlinge und Saatgut bekommen. Oft 
wächst nun auf seinen Feldern mehr als genug. 
Und dann gehen Isaya und seine Frau Grace zum 
Markt und verkaufen das Gemüse, das sie nicht 
selbst essen. 
So füllt sich die kleine Holzspardose mit dem 
Geld vom Markt. Die Leute vom Mogabiri Farm 
Extension Centre – ein Partner von Brot für die 
Welt – machen das nicht nur in Isayas Dorf. 

Damit sie noch in viele Dörfer kommen können, 
brauchen wir Ihre Hilfe! „Hunger nach Gerech-
tigkeit“, so heißt die 61. Aktion Brot für die Welt. 
Vielen Dank für Ihre Gabe!

Helfen Sie helfen. 
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

Isayas Spardose
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Aus Gründen des Datenschutzes werden in der Internetausgabe des Kirchenhahns keine Namen und 
Adressen von Amtshandlungen veröffentlich.

Amtshandlungen 

Amtshandlungen Juni bis Mitte August 2020 

Bestattungshaus BIELFELDT GmbH 
24340 Eckernförde, Schleswiger Str. 80 

Tel. 0 43 51 - 71 20 20 

Wir möchten 
Ihnen 

den Abschied 
erleichtern. 

Dafür geben 
wir unser Bestes.

info@bestattungshaus-bielfeldt.de
www.bestattungshaus-bielfeldt.de
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SEPTEMBER 06. September 11.00 Uhr Strandterrasse (Höhe Stadthotel)
Pastor Homrighausen

13. September 11.00 Uhr St. Nicolai-Kirche
Gottesdienst anl. des Green Screen Festivals
mit einem Vokalensemble aus dem St. Nicolai-Chor
Pastor Jordan

20. September 11.00 Uhr Kirchplatz vor der St. Nicolai—Kirche
Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation mit dem St. Nicolai-Chor
Pastor Homrighausen

27. September 11.00 Uhr Kirchplatz vor der St. Nicolai—Kirche 
Pastor Jordan

OKTOBER 04. Oktober
Erntedank

11.00 Uhr Kurmuschel (beim Meerwasser-Wellenbad, Preußerstr. 1)  
Gemeinsamer Gottesdienst der Kirchengemeinden
Borby und St. Nicolai, Posaunenchöre Borby und St. Nicolai
Pastor Kluß und Pastor Schiller

11. Oktober 10.00 Uhr St. Nicolai-Kirche
Pastor Homrighausen

18. Oktober 10.00 Uhr St. Nicolai-Kirche
Pastor Jordan

25. Oktober 10.00 Uhr St. Nicolai-Kirche
Propst Funck

31. Oktober
Reformationstag

18.30 Uhr Holzbrücke am Hafen 
„Die Brücke leuchtet und klingt. Zusammenhalt in Eckernförde 
und in der Gesellschaft.“ 
Kirchengemeinden St. Nicolai, Borby, St. Ansgar, 
Evangelische Freikirche und Gemeinschaft in der Ev. Kirche
Posaunenchöre Borby und St. Nicolai

NOVEMBER 01. November 10.00 Uhr St. Nicolai-Kirche
Pastor Kaiser

08. November 10.00 Uhr St. Nicolai-Kirche
Pastor Homrighausen und 
Pastor Neubert-Stegemann

15. November
Volkstrauertag

10.00 Uhr Borbyer Kirche
Posaunenchöre Borby und St. Nicolai
Propst Funck

18. November
Buß- u. Bettag

18.30 Uhr St. Nicolai-Kirche
Andacht, Pastor Schiller
im Anschluss Gemeindeversammlung

22. November
Ewigkeits-
sonntag

10.00 Uhr St. Nicolai-Kirche
und 17.00 Uhr St. Nicolai-Kirche
Pastoren St. Nicolai

Unsere Gottesdienste
Immer aktuell: www.sankt-nicolai.de


