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die Redaktion des Gemeindebriefes 
( s. Impressum ) hat sich zu einer 
Veränderung entschlossen. Das „Wort 
zum Geleit“, also die Seite 2 des Ge-
meindebriefes, wird nicht mehr nur 
von unserer Pastorin Bettina Sender 
verfasst, sondern es sollen auch andere 
Gemeindeglieder zu Wort kommen.
Da bekanntlich einer den Anfang ma-
chen muss, starte ich mal einen ersten 
Versuch, Sie gedanklich mit auf einen 
Weg zu nehmen. Einen Weg, der nicht 
asphaltiert sein muss, sondern auch 
aus Sand bestehen kann, bzw. in die-
sem Frühjahr von Pfützen durchzogen 
sein wird. Geht es Ihnen auch so, dass 
Sie das Gefühl haben, es regnet seit 
Monaten ununterbrochen und wird gar 
nicht richtig hell. Lt. einer Statistik war 
der Januar 2018 einer der dunkelsten 
Monate und es gab wenig Sonnen-
schein. Nach dem hellen Dezember 
mit den vielen Lichtern und Kerzen, 
kommt einem der Januar sowieso im-
mer dunkel vor. Auch wenn wir wissen, 
dass es immer wieder heller wird und 
der Lauf der Jahreszeiten nicht auf-
zuhalten ist, sondern beständig seine 
Kreise zieht. In der Kinderkirche haben 
wir mit den Kindern das Kirchenjahr 
besprochen und die Kinder mit auf 
Weg durch das Kirchenjahr genom-
men, genauso wie wir auch schon mit 
ihnen den Kreuzweg nachgegangen 
sind. Von den Kindern können wir 
dabei lernen, sich einfach darauf ein-
zulassen, sich einem neuem Thema zu 
öffnen und aktiv an der Aufarbeitung 
mitzuwirken. Wir brauchen Menschen 
die mitwirken, die mitwirkenden Kin-
der der Kinderkirche sind die Konfir-
manden von übermorgen und damit 
die Zukunft der Gemeinde.

Wenn Sie einmal einen Familiengottes-
dienst besuchen und die Predigt nicht 
so ganz mitbekommen, weil die Ge-
räuschkulisse bei der Bastelaktion im 
Altarraum doch etwas laut wird, dann 
freuen Sie  sich über unsere lebendigen 
Kleinen und denken daran, dass da 
unsere  Zukunft an der Gestaltung des 
Familiengottesdienstes beteiligt ist.
Hier in der Kirchengemeinde Toestrup, 
möchten wir allen Generationen ein 
„Zuhause“ bieten, alle Generationen, 
ob klein oder groß, sollen sich bei den 
Veranstaltungen im Gemeindehaus 
und/oder in der Kirche willkommen 
fühlen und angenommen werden.
Natürlich gibt es Aktionen und Veran-
staltungen für bestimmte Generatio-
nen, wir haben die Seniorennachmitta-
ge für die Senioren, die Jungschar und 
den Konfirmandenunterricht für die 
Jugendlichen und die Kinderkirche für 
unsere Kleinen. Bei unserem Frauen-
frühstück zeigt sich, dass es möglich 
ist, Generationen übergreifende Ver-
anstaltungen anzubieten und durch-
zuführen, Frauen zwischen 30 und 85 
Jahren fühlen sich angesprochen und 
kommen zum Frauenfrühstück, um 
zweimal im Jahr einen gemeinsamen 
Vormittag miteinander zu verbringen. 
Gemeinsam wird gefrühstückt, mitei-
nander wird geklönt und zusammen 
wird der oder dem Vortragenden 
zugehört. Besonders wichtig ist es uns 
daher auch, immer eine Kinderbetreu-
ung für die Kleinen anzubieten, damit 
auch die Mütter eine Chance haben, 
am Frauenfrühstück teilzunehmen.
Ich denke auch gerne an eine Veran-
staltung im Gemeindehaus zurück, 
bei der es sich ergab, dass Brett- und 
Kartenspiele auf die Tische kamen. 

Liebe Gemeinde,
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Ostern
Am kommenden Mittwoch, den 28.3. 
werden wir die letzte Passionsandacht 
miteinander feiern. Wir treffen uns um 
19.15Uhr in der Kirche.
Am Gründonnerstag, den 29.3.,  laden 
wir dann sehr herzlich ein zur Feier des 
Abendmahlgottesdienstes um 18.00 
Uhr und dem Schließen des Flügelal-
tars. Dieser besondere Gottesdienst 
wird von unserem Frauenchor musika-
lisch mitgestaltet.
Am Karfreitag feiern wir um 9.30Uhr 
Gottesdienst. Dieser Gottesdienst 
zeichnet sich durch die besondere At-
mosphäre aus, die durch den geschlos-
senen Altar hervorgerufen wird. 
Und dann strahlt uns das Osterlicht 
im Osterfrühgottesdienst um 6.00 Uhr 
entgegen - mit der Osterkerze in der 
dunklen Kirche und dem Sonnenlicht, 
das sich in den Raum ergießt. Leider 
können wir aufgrund des Wasser-
schadens im Gemeindehaus in diesem 
Jahr kein Osterfrühstück im Anschluss 
ausrichten.
Um 9.30Uhr feiern wir den Oster-
festgottesdienst und am Ostermontag 
laden wir Groß und Klein zum Fami-
liengottesdienst mit anschließender 
Eiersuche um 10.00 Uhr ein. Willkom-
men!

Ruck zuck hatten sich Senioren und 
Kinder gefunden, die gemeinsam den 
Spieleklassiker „Mensch ärgere dich 
nicht“ spielten und nicht nur einmal. 
Miteinander ist das wichtige Leitmo-
tiv in unserer Kirchengemeinde, dass 
wir nicht extra plakatieren müssen, 
sondern dass sich aus den Alltagssitu-
ationen so ergibt und gelebt wird. Was 
bei uns selbstverständlich ist, nämlich 
etwas gemeinsam zu gestalten, denken 
Sie an die Wand im Jugendraum im 
Gemeindehaus, auf der große und klei-
ne Handabdrücke zu sehen sind, be-
darf manchmal nur einer Idee, die sich 
dann zu so einem Projekt selbst ver-
wirklicht. Ich merke gerade, dass der 
Weg auf den ich Sie mitnehmen wollte, 
ziemlich kurvig mitunter auch etwas 
holperig geworden ist und nicht nur 
geradeaus ging. Das ist aber vielleicht 
auch typisch für das Miteinander,
dass es nicht immer gerade läuft und 

manchmal auch eines Umweges bedarf 
um gemeinsam ans Ziel zu kommen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein 
schönes Frühjahr und viel schönes Mit-
einander in unserer Kirchengemeinde 
Tostrup.
Silke Tramm-Dirks
( 2. Vorsitzende Kirchengemeinderat )

Gemeindehaus
Ein Wasserschaden sorgt dafür, dass 
wir den großen Saal des Gemeindehau-
ses im Moment nicht nutzen können. 
Glücklicher Weise bleibt uns der 
Jugendraum für Sizungen und kleine 
Veranstaltungen. Wir hoffen das reno-
vierte Haus komplett zum Gemeinde-
fest nutzen zu können.
Näheres dazu lesen Sie auf Seite 10

Konfirmation am 6.Mai 2018
Acht  Jugendliche werden wir in die-
sem Jahr konfirmieren. Um 10.00 Uhr 
am 6. Mai werden wir darum einen 
festlichen Gottesdienst feiern.
Nach vier gemeinsamen Jahren stellen 
sich die Konfirmanden am 22. April 
um 9.30 Uhr mit einem von ihnen 
gestalteteten Gottesdienst vor. Sie freu-
en sich auf viele von Ihnen, die diesen 
Gottesdienst mitfeiern! 
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....und hier sind Sie, die diesjährigen

 Konfirmandinnen und Konfirmanden!

Hallo! Mein Name ist Marlon Duve. 
Ich bin 13 Jahre alt und wohne in Gulde. Im Konfir-
mandenunterricht fand ich die Ausflüge gut, wie z.B. 
die Kanufahrt.
Ich gehe in die achte Klasse auf die Gemeinschafts-
schule. Meine Hobbys sind Rasenmähen und 
Jugendfeuerwehr.
Ich freue mich schon sehr doll auf die Konfirmation!

Hallo, ich bin Lars Greggersen und lebe bei meinem 
Vater Hans-Werner Greggersen in Oersberg.
Ich bin 14 Jahre alt und gehe in die achte Klasse. In 
meiner Freizeit treffe ich mich mit meinen Freun-
den und gehe gerne schwimmen. 
Der Konfirmandenunterricht hat mir sehr gut 
gefallen, weil wir uns alle gut verstehen und wir viel 
Spaß haben, z.B. während der Ausflüge.

Hallo, ich bin Jana. 
Ich bin 14 Jahre alt und komme aus Stangheck.
Mein Hobby ist Fußball.
In meiner Konferzeit fand ich es gut, dass wir viel 
lachen konnten.
Am besten fand ich das Konficamp!

Hallo, ich bin Laila!
Ich komme aus Oersberg, bin 15 Jahre alt und foto-
grafiere in meiner Freizeit sehr viel.
An der Konfizeit gefiel mir, dass es selten Streit gab 
und wir viel gelacht haben!



Seite 5

Hallo!
Ich bin Johanna Lorenzen. 
Ich bin 13 Jahre alt und komme aus 
Stoltebüllheck.
Meine Hobbys sind zeichnen und 
lesen.

Hallo, mein Name ist Alissa Braho. Ich bin 13 Jahre 
alt und komme aus Kappeln / Sandbek. Meine Hobbys 
sind Einrad, Hip Hop, Klavier und Chor.
Mir haben am besten während der Konfirmandenzeit 
die Ausflüge und vor allem das Konficamp mit der 
Gruppe gefallen. Während meines Konfirmandenun-
terrichtes wurde ich auch getauft - Taufe und Konfir-
mation sind meine Entscheidung. Eure Alissa

Hallo, mein Name ist Dorothee Lau. Ich wohne in dem 
schönen Dorf Wittkiel in unserer Gemeinde und bin 13 
Jahre alt. In meiner Freizeit mache ich sehr gerne Leicht-
athletik und treffe mich auch natürlich gerne mit Freun-
den. Während meiner Konfizeit habe ich viele schöne 
Sachen erlebt und die Zeit mit den anderen genossen - 
z. B. die Kanutour mit der Jungschar und das Konficamp 
oder auch einfach nur die Gemeinsamkeit und Gespräche 
während des Konfirmandenunterrichtes - das Kuchenes-
sen natürlich auch;)  Ich freue mich schon sehr auf meine 
Konfirmation gemeinsam mit den anderen und hoffe, dass 
wir in den nächsten paar Wochen noch sehr viel Spass 
haben werden.

Ich bin Hanna Tüxen, bin 13 Jahre alt und kom-
me aus Vogelsang. Am Konfi hat mir am besten 
die Gemeinschaft und das Miteinander gefallen. 
Ich freue mich schon sehr auf meine Konfirmati-
on und werde meine Konfigruppe vermissen.
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 Das Kirchenteam Toestrup informiert und lädt ein:

Helfer/Innen gesucht
Die Kirchengemeinde Toestrup, bietet 
den Familien der Verstorbenen an, das 
Gemeindehaus für ein an die Trauer-
feier anschließendes Beisammensein 
zu nutzen. Für die Ausrichtung die-
ses Beerdigungskaffees suchen wir 
Helfer/Innen, die bereit sind, bei der 
Durchführung zu helfen. Das kann auf 
ganz unterschiedliche Art geschehen, 
jemand hat vielleicht Zeit zum Tisch 
eindecken, ein anderer mag lieber 
abwaschen oder, oder... Als Teil des 
Teams, das wir neu aufstellen und 
organisieren möchten, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, sich in dieses 
Team einzubringen. Falls Sie Interesse 
haben, melden Sie sich bitte bei Silke 
Tramm-Dirks Tel. 04637/1034, per 
Whatsapp 01739878705 oder Email sil-
ke-tramm@gmx.net Wir werden dann 
die Namen der Interessierten sammeln 
und zu einem Treffen einladen, auf 
dem wir die zukünftige Gestaltung be-
sprechen wollen. Wir freuen uns über 
zahlreiche Unterstützung!

            
 
 
 

Mitglieder dazu kommen – auch Män-
ner dürfen uns gerne unterstützen! 
Auch wenn die Geburtstagsbesuche 
nun wegfallen, heißt es nicht, dass Ihr 
Ehrentag nicht gefeiert wird. Wir laden 
weiterhin zweimal im Jahr herzlich 
zur Geburtstagsfeier nach Toestrup 
ein und würden uns über noch mehr 
Teilnehmer/innen sehr freuen. Statt 
der gebrachten kleinen Geschenke wird 
es dann an dem Nachmittag für jeden 
eine kleine Überraschung geben. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Ihre Ansprechpartnerin oder die 
beiden Kirchenteamleiterinnen Britta 
Martensen oder Silke Tramm-Dirks. 

 Änderungen im Kirchenteam 
Auf der letzten Versammlung der 
Ansprechpartner des Kirchenteams am 
24.1.2018 wurden einige Änderungen 
besprochen und beschlossen. Seit eini-
ger Zeit suchen wir in einigen Bezirken 
Unterstützung für´s Kirchenteam. Es 
wird immer schwieriger, Menschen zu 
finden, die die Zeit haben, sich ehren-
amtlich zu engagieren. So mussten wir 
zwangsläufig überlegen, was wir än-
dern können, um die Ansprechpartner 
des Kirchenteams zu entlasten und die 
Arbeit im Team trotzdem noch Freude 
bereitet. Das heißt nun für die Zukunft: 

1. Die persönlichen Geburtstagsbesu-
che bei den 75jährigen, bzw. bei den ab 
80jährigen Jubilaren/innen finden ab 
Januar 2018 nicht mehr statt. 
2. Der Mitgliedsbeitrag von 6,00 Euro 
für das Kirchenteam kann ab sofort 
überwiesen werden. 
Konto:  KVZ (kirchliches Verwaltungs-
zentrum) 
IBAN: DE49 2175 0000 0000 0688 88 
             BIC NOLADE21NOS 
             Beitrag Kirchenteam Toestrup         
             6500-1320-01430 
Bitte auf jeden Fall „Toestrup“ ange-
ben, dann kann auch bei Zahlendre-
hern das Geld richtig zugeordnet 
werden. Natürlich wird der Beitrag 
auch weiterhin gerne persönlich von 
den Ansprechpartnern eingesammelt. 
Wir sind nur oft angesprochen worden, 
ob es auch die Möglichkeit des Über-
weisens gibt, weil viele mittlerweile 
berufstätig sind und oft nicht anzutref-
fen sind. 
So hoffen wir, dass trotz der Ändrun-
gen, wir auf Sie alle als Mitglieder 
weiter zählen können oder auch neue 
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Ein Auszug aus dem Brief von Pastor 
Saria und dem Kirchenvorstand Mwika 
vom Januar 2018:            
„König David sagte im Psalm 23 Vers 
4 : „Auch wenn ich wandere im finste-
ren Tal fürchte ich kein Unglück, dein 
Stecken und Stab trösten mich.“ Diese 
göttlichen Worte aus Davids Mund 
gelten auch für uns in Mwika und 
Toestrup. Wir sind durch verschiedene 
Herausforderungen hindurch gegan-
gen und durch viele Probleme, aber 
Gott war mit uns, und daher sind wir 
jetzt o.k. Wir erbitten von Gott, dass er 
in diesem Jahr 2018 auch mit uns sei, 
unsere Familien beschütze und segne 
wie auch unsere Arbeit. Diese Gebete 
gelten Toestrup wie Mwika.“ 

Auszug aus dem Brief von WAMAHU 
an Kikundi Januar 2018: 

„Durch euren Brief, den wir über 
James Mmbando erhielten, wurden wir 
sehr erfreut und unsere Kräfte wurden 
aufs Neue belebt.“ 
„Ihr Lieben in Jesus Christus, wir erin-
nern uns so gerne an euch. Bitte grüßt 
herzlich von uns Pastor Peter Knuth 
und unsere Schwester Hedda. Wir 
hoffen, dass sie gesund ist und dass es 
ihr gut geht. Gott ist gütig. Wir erin-
nern uns auch gerne an die Christen in 
Toestrup, grüßt alle herzlich für ihre 
Fürsorge und ihre Liebe zu uns. Wir 
wünschen euch viel Erfolg im kom-
menden Jahr und den Segen dazu. Wir 
haben die große Hoffnung, dass wir 
uns eines Tages sehen werden.“

Kikundi
Was ist eigentlich los mit unserer 
Partnerschaft zwischen Toestrup und 
Mwika ? So fragen viele in Toestrup : 
Keine Briefe mehr aus Mwika im Ge-
meindebrief-keine Fürbitten mehr-kei-
ne Besuche mehr- keine Bitten mehr 
um Spenden für die Waisenkinder in 
Mwika. Funkstille sozusagen. Und das 
rührt her von einem schlimmen Streit. 
NICHT zwischen Toestrup und Mwi-
ka! Sondern rührt her von Streit und 
Missgunst zwischen der Frauengruppe 
Wamahu und der Gemeinde Mwika, 
die viele Jahre lang zusammen gewirkt 
hatten in Fürsorge für die armen Kin-
der in der Gemeinde.  Wir in Toestrup 
haben beide Akteure mit Geld in der 
Kinderfürsorge unterstützt. Leider 
lebten sich die Frauengruppe Wamahu 
und die Gemeinde immer mehr ausei-
nander, bis es wohl vor etwa zwei Jah-
ren zum Bruch kam: Sie wollen nichts 
mehr mit einander zu tun haben.  Ein 
Ehepaar lässt sich scheiden. Das Pro-
blem für deren Freunde: Mit wem will 
der Eine, die Andere des Paares noch 
Kontakt? Mit wem von beiden kann die 
Freundschaft weitergehen? Vor einem 
solchen Problem stehen wir in Toe-
strup und in Mwika. Zum Juni 2017 
hatten wir Wamahu-Frauen nach Toe-
strup eingeladen, um Fragen zu klären. 
Die Deutsche Botschaft gab ihnen kein 
Einreisevisum. Zum Juni 2018  luden 
wir nun Herrn Pastor Saria aus Mwika 
ein. Pastor Saria hat auch mit Freuden 
zugesagt. Wir hoffen auf Gottes heilen-
den Geist in guten Gesprächen, um das 
Tal der Entfremdung zu durchschrei-
ten. Christen in Toestrup und in Mwika 
möchten wieder auf einem Weg der 
Glaubensgemeinschaft miteinander 
wandern.     Hedda Knuth
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Termine ... Termine ... Termine ... Termine ...  

Seniorenkreis
...trifft sich immer Mittwochs 
von 15:00 - 17:00h im Gemein-
dehaus. Neue Teilnehmer/innen 
sind jederzeit herzlich willkom-
men. Jeden 1.Mittwoch im Mo-
nat wird Bingo gespielt.
 Bitte beachten! 
Bis Ostern findet die Veranstal-
tung im Feuerwehrhaus Oers-
berg statt, da das Gemeindehaus 
noch renoviert wird.
14. März: Bingo!!! 
18. April: Gemeindenachmittag 
23. Mai  : kein Seniorennachmit-
tag wegen Gemeindereise  

Bibel im Gespräch
Am 1. Montag im Monat trifft sich 
ein Gesprächskreis um 20:00h im 
Gemeindehaus, der sich immer einen 
neuen Abschnitt der Bibel vornimmt, 
um darüber ins Gespräch zu kommen. 
Herzlich Willkommen!
Die nächsten Termine:
Thema: Glaube und Zweifel und
               Klage
09. April   z.B. Hiob Kap.5/18
      bei Fam. Joha, Kappeln
07. Mai   z.B. Thomas Joh 20/ 24-29 
04. Juni  z.B. Petrus Mt 14/ 22-33

Seniorengeburtstagsfeier 
Achtung! geänderter Termin und 
Ort
Am Dienstag, den 24. April 2018 findet 
der nächste Seniorengeburtstag statt. 
Alle Senioren, die 75 Jahre oder älter 
sind und in den Monaten September 
bis Februar ihren Geburtstag feiern 

Gemeindenachmittag 
Am Mittwoch, den 18.April 2018 laden 
wir herzlich zum Gemeindenachmit-
tag um 15.00 Uhr ins Feuerwehrge-
rätehaus Oersberg ein. Nach einer 
kleinen Andacht und dem Verlesen 
des Protokolls des vergangenen Jahres 
durch Silke Tramm-Dirks wollen wir 
gemütlich Kaffee trinken und mitei-
nander ins Gespräch kommen. Zwi-
schendurch werden wir musikalisch 
unterhalten von Überraschungsgästen. 
Dazwischen werden uns Britta Marten-
sen und Silke Tramm-Dirks von den 
Änderungen im Kirchenteam erzählen 
und von der geplanten „Mahltied“ 
(Mahlzeit) in Toestrup informieren. 
Seien Sie gespannt! Wir freuen uns auf 
einen geselligen Nachmittag und auf 
SIE! 
Ihr Kirchenteam Toestrup 

konnten, sind mit Begleitung herzlich 
ins Feuerwehrgerätehaus Oersberg 
zu Kaffee und Kuchen eingeladen. 
Wie immer wird es ein besonderes 
Gesprächsthema geben. Beginn ist 
um 15.00 Uhr. Anmeldungen bitte 
bei Margrit Lassen Tel. 04642/2858 
oder Pastorin Bettina Sender Tel. 
04642/2976. Wir freuen uns auf Sie 
und hoffen auf viele Anmeldungen, 
gerade weil die persönlichen Geburts-
tagsbesuche durch die Änderungen im 
Kirchenteam nicht mehr stattfinden.
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Termine..Nachrichten..Termine..Nachrichten..Termine..

Kinderkirche Kunter-
bunt

(Für Kinder von 4 bis 9 Jahren)

Im März findet wegen der Osterferien 
keine Kinderkirche statt.

Samstag d. 28. 04.2018 von 15.00 bis 
17.30 Uhr.
Wir treffen uns in der Kirche und ge-
hen anschließend zum Basteln, Spielen 
und Essen ins Gemeindehaus.

Am Freitag d. 26.Mai 2018 lädt uns das 
Team der Kinderkirche Arnis-Raben-
kirchen zu einem Besuch ein.
Nähere Informationen über Uhrzeiten 
und die Bildung von Fahrgemeinschaf-
ten folgen.

Wir freuen uns auf Euch!
Das Kinderkirchen-Team
(Bettina Sender, Elke Brehmer, Silke 
Tramm-Dirks)

Gemeindereise
Dienstag, 22.05.18–Montag, 28.05.18
Die Fahrt geht nach Ostfriesland in 
den Landgasthof Alte Post in Aurich-
Ogenbargen.
Folgende Tagesfahrten sind geplant:
Mittwoch 23.Mai: Rundfahrt  Ostfries-
land, Emssperrwerk
Donnerstag 24.Mai: Mit der Fähre auf 
die Insel Norderney
Freitag 25.Mai: Busfreier Tag
Sonnabend 26.Mai: Besuch der alten 
Hansestadt Groningen am Markttag 
(Niederlande)
Sonntag 27.Mai: Gottesdienst, Rund-
fahrt zur Rhododendronblüte 
Eine schöne Reise wartet auf alle 
Teilnehmer mit abwechslungsreichen 
Tagesausflügen und die Gelegenheit 
für viele gute Gespräche. Reiseveran-
stalter im Sinne des Reisegesetzes ist 
die Firma Neubauer-Touristik-GmbH.
Fahrpreis:
p.P im Doppelzimmer: 595,00 Euro
Einzelzimmerzuschlag:  90,00 Euro
Reiserücktrittsversicherung 15,00 Eur
Anmeldungen an Margrit Lassen
Tel.: 04642 2858 oder 0175 8021728
margritlassen@t-online.de

Tag der evangelischen Kir-
chenmusik 
Der Frauenchor Toestrup wird am 
26. Mai 2018 nach Kiel zum Tag der 
evangelischen Kirchenmusik fahren. 
Dort wird mit vielen anderen Chören 
zusammen geprobt für das Konzert 
am Abend in der Sparkassen- Arena in 
Kiel. Das Konzert abends ist öffentlich 
und sehr zu empfehlen! Also, auf nach  
Kiel am 26. Mai 2018, Beginn in der 
Sparkassen- Arena um 19.00 Uhr!!! 
Wer Interesse hat und nicht allei-
ne fahren möchte, melde sich bitte 
bei Susanne Hammermeister Tel. 
04642/1382.
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Legatspflege
Der Kirchengemeinderat hat beschlos-
sen, den bisherigen Vertrag zur Pflege 
der Legate auf dem Firedhof zu kün-
digen. Obwohl mehrere Gärtnereien 
angefragt wurden, blieb zum Schluß 
nur die Friedhofsverwaltung Kappeln 
übrig, mit der ein jährlich kündbarer 
Vertrag abgeschlossen wurde.

Der Wasserschaden im Gemeindehaus 
hat besonders den Bauauschuss und 
hier allen voran Heiner Nissen schon 
reichlich Zeit und Nerven gekostet. 
Über die Schadensmeldung, die Termi-
ne mit der Versicherung, das Bestellen 
der Trocknungsfirma - wieder Gesprä-
che, die Reperatur des Rohrbruchs, das 
Einholen von Angeboten...Danke!
Aber auch viele andere haben, wie das 
Gott sei Dank in Toestrup so üblig ist, 
mit angepackt: Das Gemeindehaus  
samt Küche wurde von vielen fleißigen 
Helfern in einer Hauruck-Aktion aus- 
bzw. umgeräumt.
Das Kirchenteam kümmert sich 
intensiv um die Planung einer neuen 
Küche, der Kirchengemeinderat sucht 
nach der besten Lösung für Wände und 
Boden.
Danke! Danke! Danke!
Es dauert alles länger als gehofft, aber 
ich bin mir sicher: Wir schaffen das 
und: es wird gut!

Und was richtig großartig ist: Wir 
schaffen es auch so, viel Gutes mitein-
ander zu erleben!
Das liegt z.B. daran, dass wir offene 
Türen für Veranstaltungen der Kir-

chengemeinde bei der Kommunal-
gemeinde im Feuerwehrgerätehaus 
Oersberg gefunden haben und finden. 
Der Seniorenkreis kann sich weiter 
treffen, der Kinderfasching wurde dort 
fröhlich gefeiert. Auch im April dürfen 
wir dort zu Gast sein. Das bringt un-
glaublich viel Entlastung und Chance 
zur Gemeinschaft!
Herzlichen Dank an die Gemeinde 
Oersberg!!!
Aber auch kreative Alternativen entste-
hen aus solchen Engpässen.
Am 4.2.2018 feierten wir im Anschluss 
an den Abendgottesdienst unsere 
Ehrenamtler und blieben dazu in der 
Kirche. Es gab wie immer reichlich zu 
Essen und Trinken und es wurde viel 
miteinander geschnackt. Ein gelunge-
ner Abend!
Das 20. Frauenfrühstück unserer 
Gemeinde wurde auch kurzerhand 
umgestaltet und in die Kirche verlegt. 
Rund um das Thema des diesjährigen 
Frauenweltgebetstages gab es köstli-
ches Fingerfood und reichlich Gesprä-
che in einer fröhlichen und angeregten 
Atmosphäre. Tja, meine Lieben: 
So! geht Gemeinde!   
                                               B.Sender

Baumpflege
Bei den Bäumen auf dem Friedhof  und 
auf dem Gelände vor dem Pastorat 
muss aus Sicherheitsgründen das Tot-
holz ausgeschnitten bekommen. Dazu 
wurden mehrere Angebote von Baum-
pflegefirmen eingeholt und auf der 
Januarsitzung des Kirchengemeinde-
rates wurde der Auftrag vergeben. Die 
Arbeiten beginnen, sobald der Austrieb 
der Bäume beginnt.

Was alles so geht....man staunt!

Friedhof
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Advent und Adventsfeier 
Rechtzeitig vor dem 1. Advent schmü-
cken viele fleißige Hände mit viel Liebe 
das Gemeindehaus mit Tannengrün 
und Sternen, mit Engeln, Kerzen, 
Selbstgebasteltem und Fensterbildern. 
So kann sich jeder Besucher des Hau-
ses an der gemütlichen und vorweih-
nachtlichen Stimmung erfreuen.  
Genauso haben uns zur Gemeindead-
ventsfeier die Geschichten von Maike 
Baake aus Kappeln erfreut und in eine 
vorweihnachtliche Stimmung mit-
genommen. Die „schrägen Eier“ aus 
Gelting unter der Leitung von Bernd 
Jochimsen haben uns musikalisch 
eingestimmt. Sie haben so fröhlich ihre 

Unse Krippenspeel un 
Dreekönigsspeel op platt 

Hilligabend um viertel na zwee: De 
Speeler un Engel verkleeden sik ind 
Gemeendehuus, Opregung is to spörn. 
Viertel vör dree in de Kark: De Plätze 
sind meist al besett, Stöhle warn holt 
un dorto stellt, de Platz ward eng. Fief 
vör dree: de Glocken lüden, de Kerzen 
brennen, dat ward still in de Kark- nu 
geiht dat los! 
De Pastorin treckt in, een Leed ward 
sungen, de veerte Kerz an de Advents-
kranz lüchtet un denn trecken de 
Speeler in mit dat Leed:“Is en Tied nun 
to`n Besinnen…“. Un denn geiht dat 
Wiehnachtsspeel wieder, wie uns dat 
in`t Lukas Evangelium vertellt is mit 
veel Musik, mit Maria un Josef, de Vör-
leser, de Schäpers, de Engel, de Wirt 
un de Kinner un an End wünschen sik 
all tosomen mit „Oh, du Fröhliche…“ 

een gesegnete Wiehnacht!  An`n 7. 
Januar in`t nüe Johr um Klock tein 
güng dat Speel op Platt wieder, dor 
keemen de dree Könige un een Page bi 
Maria un Josef un dat Christkind an. 
Een poor Engel un de Vörleser hem ok 
mitwirkt und de Gemeende hät veele 
Leeder sungen op hoch un op platt. Dat 
Krippenspeel mol anners un denn noch 
op platt – tom Glück is de Geschicht 
jo bekannt, un so kunnen ok de folgen, 
de keen plattdütsch verstohn. Un dat 
nächste Krippenspeel ward wedder 
ganz anners… Wi freun uns darob! Een 
Dank an alle, de holpen hem, dat dat 
Wiehnachtsspeel so stattfinnen kunn!
Janina Rothe

Lieder mit verschiedensten Instru-
menten vorgetragen und haben so 
alle in ihren Bann gezogen und hät-
ten gerne noch mehr gespielt – und 
wir haben sehr gerne zugehört. Doch 
irgendwann ist so ein Nachmittag 
vorbei. Den „schrägen Eiern“ noch-
mals herzlichen Dank – ihr ward toll!!! 
Aber auch allen anderen Mitwirken-
den „DANKE“ für einen besinnlichen 
Nachmittag. In unseren Köpfen haben 
wir vieles mit nach Hause getragen 
und noch lange „gut“ davon gehabt. 

Rückblick
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Chor
Voller Vorfreude wurde geplant, 
gepackt und eingekauft und dann 
ging es endlich wieder los. Mit zwei 
Kleinbussen machten sich am 19. Ja-
nuar 16 Sängerinnen auf den Weg ins 
Probenwochenende.  Unsere Chorlei-
terin Claudia Buttkereit mit Familie 
erwartete uns schon auf Röm. Claudias 
Eltern haben sich wieder für uns um 
die Küche und den gedeckten Tisch ge-
kümmert – Ihr seid klasse: Danke 
schön! – so dass wir uns voll auf das 
Singen konzentrieren konnten. Be-
geistert wurden ein paar neue Kanons  
einstudiert, Rhythmus- und Koordi-
nationsübungen ließen „20 Zwerge 
Handstand machen“ und der letzte Teil 
einer Messe wurde geprobt. Es blieb 
aber auch genügend Zeit für gemeinsa-
me Andachten, Besichtigung der Kir-
che  und Spaziergang am Strand; kurz 
nach dem Regen mit wunderschönem 
Licht- und Wolkenspiel samt  Regen-
bogen.  Am Abend hat ein gemütliches 
Racletteessen mit fröhlichen Gesprä-
chen und anschließendem Spiel und 
Spaß den Samstag ausklingen lassen. 
Nach dem Gottesdienst am Sonntag 
schnell noch mal Proben, aufräumen 
und nach dem Mittagessen war es 
leider schon wieder Zeit für den Heim-
weg.  Nun freuen wir uns schon auf 
das nächste Jahr, denn der Termin für 
das 9. Probenwochenende steht bereits 
fest. Wir würden uns freuen, wenn bis 
dahin vielleicht noch ein paar neue 
Sängerinnen zu uns und mit nach Röm 
finden!?  Wir proben zurzeit donners-
tags  um 19.30 Uhr (am 4. Donnerstag 
im Monat keine Probe)!            
Melanie Petersen

Waren Sie schon einmal Silvester zum 
Jahresabschlussgottesdienst? Nein, 
dann haben Sie was verpasst. Um 17 
Uhr fand am Altjahresabend ein Got-
tesdienst statt, der mich sehr berührt 
hat. Ein Gottesdienst, der mit dem 
Lied „O, Du fröhliche“ beginnt statt zu 
enden, so dass man am liebsten aufste-
hen möchte zum Singen, weil Hei-
ligabend wird dieses Lied ja auch im 
Stehen gesungen, macht von Anfang an 
eine besondere Atmosphäre, die mich 
gefangen nimmt. Ein Jahresrückblick, 
ein Moment des Innehaltens in diesem 
Gottesdienst, die Möglichkeit zurück 
zuschauen auf das nicht so Schöne 
des vergangenen Jahres, aber auch in 
Dankbarkeit zurückzublicken auf das 
Alltägliche und Schöne, dass einen 
begleitet hat. Ich lasse das vergangene 
Jahr nochmal durch mein Bewusst-
sein ziehen und bei den Gebeten spüre 
ich die Gemeinschaft in dieser Kirche 
besonders deutlich. Ich wurde durch 
diesen Gottesdienst getragen und das 
gemeinsame Einnehmen des Abend-
mahls vorne am Altar, im Kreise vieler 
vertrauter Gesichter, war besonders 
intensiv. Beim Singen des Liedes „ Von 
guten Mächten...“ kullerten nicht nur 
bei mir einige Tränen und ich verließ 
die Kirche ein bisschen wie auf Wol-
ken, wie eingehüllt in einen warmen 
Mantel, den ich nicht getragen habe, 
sondern der mich umhüllte. Ich glaube, 
dass nicht nur ich diesen Gottesdienst 
als einen besonderen Gottesdienst 
empfunden habe, denn bei einem Blick 
in die Gesichter vor der Kirche kam 
der Wunsch für „den guten Rutsch und 
das gesunde Neue Jahr“ vielleicht noch 
mehr vom Herzen als sonst.
Silke Tramm-Dirks

Silvestergottesdienst 2017
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Ostermontag gibt es nach dem Fami-
liengottesdienst im Gemeindehaus 
immer

MALZBIERBROT
Zutaten:
500 gr. Mehl
1 Päckchen Backpulver
1 Teelöffel Salz
1 Teelöffel Zucker
½ Liter Malzbier
evtl. 100 gr. gehackte Mandeln

Alle trockenen Zutaten mischen, 
auch die Mandeln, dann das Malzbier 
schnell unterrühren.

Den Teig in eine mit Backpapier aus-
gelegte Kastenform füllen und bei 180 
Grad Ober- und Unterhitze ca. 30 bis 
40 Minuten backen.

Mandazi mit Kokos 
afrikanisches Gebäck

 
1 reife Banane   – zerdrücken 
80g brauner Zucker   – zugeben 
1 Ei        - zugeben, alles 
schaumig schlagen 

250g Mehl 
40g Kokosflocken 
2 TL Backpulver 
1 Prise Salz 
½ TL Zimt 
1 Messerspitze Kardamom 
1 Prise gem. Nelken 
200ml Milch  

Alles zusammengeben, gut verrühren 
und den Teig 10 Minuten ruhen lassen. 

Raps- oder Sonnenblumenöl in einem 
hohen Topf erhitzen
mit einem Esslöffel den Teig ins heiße 

                           Rezepte

Kleines Frühlingsrätsel
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Amtshandlungen

Gemeindeausflug
Der Gemeindeausflug soll am 
09.09.2018 als spezieller Familienaus-
flug stattfinden, deshalb haben wir als 
Ziel das Danfoss Universe in Nord-
borg auf der Insel Alsen ausgewählt. 
Dies ist besonders für Kinder ab dem 
8. Lebensjahr interessant, da es viele 
Mitmachstationen dort gibt und viel 
Technik auszuprobieren ist.

getauft wurden:

Anton Petersen, Lehbek
Tjelle Bendik Petersen, Schreppe-
rie

beerdigt wurden: 
Lieselotte Siemen, Wittkiel
Michael Preuß, Oersberg
Inge-Marie Nissen, Kragelund

Der schöne Ostertag!
Ihr Menschen, kommt ins Helle!
Christ, der begraben lag,
brach heut aus seiner Zelle.
Wär vorm Gefängnis noch der schwere 
Stein vorhanden, so glaubten wir um-
sonst.
Doch nun ist er erstanden, erstanden, 
erstanden, erstanden.

 Was euch auch niederwirft,
Schuld, Krankheit, Flut und Beben -
er, den ihr lieben dürft,
trug euer Kreuz ins Leben.
Läg er noch immer, wo die Frauen ihn 
nicht fanden, so kämpften wir umsonst.
Doch nun ist er erstanden...
EG 116, Text: Jürgen Henkys
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Terminübersicht

Monatsspruch März: „Jesus spricht: Es ist vollbracht!“ (Joh 19,30)

So.   04.03.  18:00h musikalischer Abendgottesdienst
Mo   05.03.  20:00h Bibel im Gespräch                                 s.S.8
Mi    07.03.  15:00h Seniorennachmittag mit Elisabeth Hansen          s.S.8
Sa.   10.03.   10:00h Frauenfrühstück Kirche                                            s.S.6
Mi   14.03.   15:00h Senirorennachmittag Bingo                                     s.S.8
D0   22.03.  20:00h Kirchengemeinderat
Do   29.03.  18:00h Gründonnerstag Gottesdienst mit Chor                s.S.3
Fr.   30.03.  09:30h Karfreitag Gottesdienst                                             s.S.3

Monatsspruch April: „Jesus spricht: Friede sei mit Euch! Wie mich 
der Vater gesandt hat, so sende ich Euch! (Joh 20,21)

So   01.04    06:00h Osterfrühgottesdienst                                                s.S.3
So   01.04    09:30h Osterfestgottesdienst                    s.S.3
Mo  02.04   10:00h Familiengottesdienst mit Ostereiersuchen    s.S.3
Mo  09.04    20.00h      Bibel im Gespräch (bei Fam. Joha!)
Mi   18.04    15:00h Gemeindenachmittag                                                 s.S.6
Do   26.04   20:00h Kirchengemeinderat
Sa    28.04.  15:00h Kinderkirche        s.S.8
So    29.04   09:30h Gottesdienst Kantate mit Chor      

Monatsspruch Mai: „Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht 
dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht 
sieht.“ (Hebr 11,1) 

So   06.05    10:00h Konfirmation                                                                s.S.4
Mo  07.05.   20:00h Bibel im Gespräch        s.S.8
Do   10.05.   11:00h Himmelfahrtsgottesdienst mit Essen                     s.S.3
So   20.05.   09:30h Pfingstsonntag Gottesdienst
Mo  21.05.   11:00h Regionalgottesdienst in Maasholm
Di   22.05.   -  Mo. 28.05.   Gemeindereise
Fr.  25.05.   15:00h Kinderkirche Einladung nach Rabenkirchen        s.S.8
Sa   26.05.   19:00h Konzert in der Sparkassenarena Kiel                      s.S.13
Do  31.05.    20:00h Kirchengemeinderat

Vormerken:

Mo  04.06.  20:00h Bibel im Gespräch
So   24.06.   10:00h Johannifest, Tauferinnerung, mit Essen 
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Wichtige Telefonnum-

mern
Pastorat
1. Vorsitzende des Kirchengemeinde-
rates
Pastorin Bettina Sender  
Tel. 04642/2976     
E-Mail: ev-kirche-toestrup@gmx.de
http://www.kirchengemeinde-toe-
strup.de
2. Vorsitzende des Kirchengemeinde-
rates:
Silke Tramm-Dirks  Tel. 04637/1034
Friedhof:
Margrit Lassen, Tel. 04642/2858
Kirchenteam - Toestrup
Britta Martensen      Tel. 04642/5408
Silke Tramm-Dirks   Tel. 04637/1034  
Kikundi (Partnerschaft mit Mwika)
Britta Martensen      Tel. 04642/5408
Heidi Wilda, Bettina Sender
Bibel im Gespräch
Hedda Knuth           Tel. 04642/7376
Spielgruppe
(trifft sich im Moment unregelmäßig)
Janina Rothe            Tel. 04642/921736
Kinderkirche
Elke Brehmer           Tel. 04642/2327
Seniorenkreis
Bärbel Jensen
Jugendarbeit
Joachim Koch           Tel. 
04632/875622
Frauenchor
Claudia Buttkereit   
Posaunenchor
Annette Imberg       Tel.04642/924438

Spendenkonto
KVZ
DE49 2175 0000 0000 0688 88
Verwendungszweck: 
Spende Kirchengemeinde Toestrup

Ständige Gruppen
Montag
16.30-18.30 Uhr Jungschar (1. und 3. 
im Monat)

20.00 Uhr Bibel im Gespräch (1. im 
Monat)

Mittwoch
15.00 Uhr Seniorenkreis
17.00 Uhr Bläser in Kappeln (Christo-
pherushaus)
19.00 Uhr Jungbläser  (Anfänger) in 
                  Toestrup

Donnerstag
16.30Uhr -18.30 Uhr Konfirmanden
20.00 Uhr Chor (außer letzter im 
Monat)
20.00 Uhr Kirchengemeinderat (letzter 
im Monat)

Samstag (letzter im Monat)
15 Uhr „Kinderkirche Kunterbunt“
für Kinder von vier bis neun

Gottesdienste
jeden Sonntag 09:30h
1. Sonntag im Monat
Abendgottesdienst 18:00h
letzter Sonntag im Monat mit Abend-
mahl

Impressum
Herausgeber: Ev. Luth. Kirchenge-
meinde  St. Johannes zu Toestrup 
Titelbild: Kurt Beutler 
Redaktion: Britta Martensen, Silke 
Tramm-Dirks, Bettina Sender
Texte an ev-kirche-toestrup@gmx.de 
oder Abgabe im Pastorat.
Für den nächsten Gemeindebrief bitte 
bis zum 10. Mai 2018.


