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Worte zum Geleit

Liebe Gemeinde!
Jetzt muss was passieren- ich hätte fast 
gesagt: nie war Auferstehung wichtiger 
als jetzt!
Raus aus dem Dunkel! Raus aus der 
Angst! Raus aus der Sorge!
Raus ins Freie – Martin Luther sprach 
von der „Freiheit eines Christenmen-
schen“.
Und das war seine wiederentdeckte 
Botschaft: Egal was ist, Gott ist an 
Deiner Seite; egal wie verletzlich und 
verletzt Du bist – Du fällst in Gottes 
Hand!
Egal, welcher Kummer Dich plagt – Du 
kannst Dich an Gott wenden und er 
wendet Deine Verlorenheit in Gebor-
genheit!
So! Jetzt ist es raus! Wir sind frei!
Wenn nicht einmal der Tod uns „weg-
sperren kann“ an einsamem Grabesort, 
dann gibt es das wirklich: Freiheit!
Alles ist von Bedeutung, aber nichts 
muss mich gefangennehmen!
Österliche Botschaft von Auferstehung 
mitten in und gegen die sogenannten 
Fakten, Beschlüsse, Bedrängnisse!

Auferstehung

ein tiefes aufatmen
eine hinwendung zur hoffnung

ein ganz neues gefühl 

ein geduldiges abwarten
ein bahnbrechender gedanke

eine beherzte tat 

eine bereinigende aussprache
ein erlösendes weinen

ein versöhnliches lächeln

eine behutsame loslösung

eine mutige öffnung
eine umkehr zum leben 

auferstehung
hat unzählige gesichter

So dichtet Beate Schlumberger und 
findet für mich nachdenkbare, beispiel-
hafte Bilder, um das für uns manchmal 
so unglaubliche Geschehen am Oster-
morgen und hier und heute bei Dir und 
mir zu beschreiben.
Unfassbar ist das – unfassbar schön, 
dass wir auf(er)stehen und gehen – 
gerade da, wo wir am Ende sind – mit 
unserem Latein, unseren Nerven, 
unserer Geduld, unserer Kraft, unserer 
Fantasie, unsererm Vermögen...
Ich wünsche es mir, dass Sie, Du, ich es 
erfahren, es wagen das zu denken und 
miteinander zu teilen!
Wir dürfen uns mit Begrenzung und 
Vereinzelung nicht abfinden - das 
wird eine der Herausforderungen der 
Zukunft sein! Wir brauchen weiter die 
Lust und die Sehnsucht, das Leben 
miteinander zu teilen und zu gestalten. 
Man gewöhnt sich nach einem Jahr 
der Pandemie,so befürchten denke ich 
zu Recht manche Hirnforscher und 
Psychologen,an Abkapselung - Selbst-
genügsamkeit. Aber die Botschaft 
Gottes an die Welt, Jesus Christus, sagt 
uns, dass wir Gott darin ebenbildlich 
sind, dass wir einander suchen, lieben. 
So hat Jesus gelebt und dieser Faden 
ist nicht abgerissen. Tod ist der radika-
le Abbruch von Beziehung. Ostern sagt:
Nein!  Und wir können miteinander 
auf(er)stehen und miteinander leben 
und mit Gott! Gesegnete Ostern
Ihre/Eure Pastorin Bettina Sender
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Die Osterwoche:

Wir laden herzlich ein zu den 
Gottesdiensten der kommenden 

Woche

Seit dem Sonntag vor Himmelfahrt im 
letzten Jahr feiern wir wieder mit-
einander Gottesdienste - ohne dass 
jemand sich mit dem Corona-Virus bei 
solcher Gelegenheit infiziert hat. 
Dank gegenseitiger Rücksichtnahme 
und tatkräftiger Unterstützung ist es 
uns gelungen, vieles möglich zu ma-
chen- ich könnte auch sagen - alles, 
was erlaubt war.
Das möchten wir auch weiter tun.
So laden wir ein zum 
Gottesdienst am Gründonnerstag um 
18.00Uhr mit Schließen des Altars
Gottesdienst am Karfreitag um 
9.30Uhr
Osterfrühgottesdienst um 6.00Uhr

Osterfestgottesdienst um 9.30Uhr
und am Ostermontag zum Familien-
gottesdienst um 10.00Uhr auf Witt-
kielhof .
Damit wir niemanden an der Tür ab-
weisen müssen, weil die unter Corona-
Bedingungen verfügbaren Plätze belegt 
sind, bitten wir um Anmeldung 
zu den Gottesdiensten bis ein-
schließlich Mittwoch, den 31.3.21 
bei Silke Tramm. Entweder rufen 
Sie dort an (04637/1034) oder sie 
mailen silke-tramm@gmx.net. In 
jedem Fall bekommen Sie eine Bestäti-
gung ihrer Anmeldung.

Pilgern

Der Frühling ist da und lockt uns hin-
aus. Nicht nur in den eigenen Garten 
sondern auch auf Spazierwege.
Wenn Sie mögen machen wir uns 
zusammen auf einen Weg.Das Gehen, 
Reden, Schweigen und kleine Statio-
nen mit Impulsen teilen; darum wird 
es wieder gehen am 24.04.21.
Wir treffen uns um 10.00Uhr am Ge-
meindehaus.
Denken Sie bitte an gutes Schuhwerk, 
Trinken und eine Stärkung für unter-
wegs.
Der Weg wird ca. 10km lang sein.
Eine Anmeldung wäre hilfreich,
unter 04642/2976.
Ich freue mich auf Sie und Euch!

Bettina Sender

Himmelfahrt

Am 13.Mai um 11.00Uhr möchten wir 
miteinander den Himmelfahrtsgottes-
dienst feiern.
Unter freiem Himmel - wenn es nicht 
zu nass oder kalt ist - und begleitet 
von den Bläsern der Region dürfen wir 
von Gottes grenzenloser Liebe hören 
und seinen Segen fühlen.
Es wird zwar diesmal, wie im letzten 
Jahr, keine gemeinsame Suppe im 
Anschluss an den Gottesdienst geben, 
aber eine andere kleine Überraschung!
Herzlich Willkommen!
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Frauenfrühstück
Ein erneuter Versuch! Geplant ist das 
nächste Frauenfrühstück am Samstag, 
den 14. August 2021 um 9.00 Uhr in 
Toestrup. Wir versuchen es mal in 
einer anderen Jahreszeit und hoffen, 
dass wir dann einen schönen Vormit-
tag miteinander verbringen können. 
Alles Weitere im nächsten Gemeinde-
brief. bm

Beitrag Kirchenteam
Wie schon erwähnt ist auch dieses 
Jahr besonders. Das betrifft auch die 
„Arbeit“ des Kirchenteams. In vielen 
Bezirken ist der Beitrag noch nicht 
eingesammelt worden und auch Besu-
che fanden weniger statt, da zu viele 
Kontakte verhindert werden sollten. 
Aus diesem Grunde werden die An-
sprechpartner in diesem Jahr ggf. für 2 
Jahre den Beitrag einsammeln und wir 
alle hoffen, dass es wieder mehr schöne 
Begegnungen geben wird. Leider muss-
ten auch die Seniorenheimbesuche in 
Vogelsang ausfallen, was unsere kleine 
zuständige Gruppe traurig stimmte. 
Deshalb schicken wir, wie auch in alle 
anderen Häuser, unsere herzlichsten 
Grüße vom Kirchenteam und hoffen 
alle auf ein baldiges Wiedersehen in 
diesem Jahr. Bleiben Sie alle gesund! 
bm

Bücherecke
Wer zu uns ins Gemeindehaus Toe-
strup kommt, findet gleich vorne links 
eine Bücherecke. Die Bücher werden 
laufend neu sortiert, neue Bücher auf-
genommen, alte Bücher ausrangiert. 
(Danke für´s Kümmern liebe Susann-
ne Münchbach!) Jeder darf sich gerne 
dort bedienen und ein Buch tauschen 
(mitgebrachtes Buch rein, ausgewähl-
tes Buch mitnehmen) oder eine kleine 
Spende für mitgenommene Bücher ins 
Schwein werfen. Wer einmal meh-
rere guterhaltene Bücher abzugeben 
hat, meldet sich gerne bei uns. Wir 
wünschen allzeit viel Freude beim 
Lesen!bm

Das Kirchenteam hat sich im März zu einer Andacht in der Kirche getroffen und 
ein wenig Ausschau auf die kommenden Wochen gehalten. So laden wir herzlich 
ein zum

 Das Kirchenteam Toestrup informiert:
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Bewegen im Alltag

Sport in der Gruppe ist z.T. verboten, 
Sport alleine macht keinen Spaß... 

Leider werden die Faszien trotzdem 
„trainiert“. Dieses Gewebe ummantelt 
die Muskeln und passt sich an alles an 

– auch an ständiges Sitzen auf dem Sofa 
oder vor dem Computer. Es verklebt. 
Die Symptome: Kopfschmerzen, Rü-
ckenleiden, „Arthrose“ u.v.a.m. Angst 
fördert diese Beschwerden noch; denn 
sie macht fest. Was hilft? Strecken! Rä-
keln Sie sich zum Beispiel am Morgen.
Oder Sie machen eine Übung wie auf 
dem Foto: Sie strecken in einem Tür-

rahmen einen Arm nach oben und 
gehen weiter. Dabei schauen Sie in die 
nach vorne gestreckte Hand. Auf der 

Rücktour wechseln Sie die Seiten.
Sie haben keine Lust dazu, Übungen zu 
absolvieren? Dann optimieren Sie Be-

wegungsabläufe in Ihrem Alltag: Achten 
Sie z.B. darauf, dass beim Treppenstei-
gen der Oberkörper aufrecht ist und Sie 

immer den ganzen Fuß (also auch die 
Ferse) auf jede Stufe setzen.

Das Beste ist natürlich, wenn Sie sich 
täglich mindestens 30 Minuten an der 

frischen Luft bewegen und auch das 
gerne abwechslungsreich: Wie wäre es 

mit einem Hopserlauf? Oder Sie spazie-
ren immer mal wieder einige Schritte 

rückwärts.
Halten Sie es mit dem Bewegen doch 

wie mit dem Zähneputzen: Wir wissen, 
dass es jeden Tag sein muss, ob wir 

dazu Lust haben oder nicht. Genauso 
müssen wir uns täglich ausreichend 
bewegen. Und dann erleben wir mit 

Paul Gerhardt (EG 449,4), wie Gott uns 
beschenkt: „Wenn wir aufstehen, so 

lässt er aufgehen über uns seiner Barm-
herzigkeit Schein.“

Claudia Buttkereit, Physiotherapeutin

passend dazu...
Unter dem Motto:

„Steh auf, bewege Dich!
möchten wir in diesem Jahr unseren 
Regionalgottesdienst feiern!
In Kappeln, auf dem sogenannten B-
Platz, dem Sportplatz gegenüber vom 
Autohaus Hansen am Kreisel, wollen 
wir am 24.5. um 11.00Uhr miteinander 
in Bewegung kommen, bzw. uns vom 
pfingstlichen Geist bewegen lassen.
Letztgültige Informationen dazu er-
scheinen in der Tagespresse.
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Termine...Termine...Termine

Bibel im Gespräch
Am 1. Montag im Monat trifft sich ein 
Gesprächskreis immer um 20.00 h, der 
sich jeweils einen Abschnitt der Bibel 
vornimmt, um darüber ins Gespräch zu 
kommen. Herzlich willkommen!
Die nächsten Termine: 
29.03. Jahreslosung
03.05. Genesis 1
07.06. Sündenfall
05.07 Kain und Abel
02.08. Turmbau zu Babel

Seniorenkreis
Auf Grund der besonderen Zeit pau-
sierte der Seniorenkreis mit seinen 
Treffen. Nun soll es bald wieder los-
gehen! Am Mittwoch, den 19.05.2021 
ist ein erstes Treffen des Seniorenkrei-
ses um 15.00 Uhr im Gemeindehaus 
geplant, bei schönem Wetter auf der 
Terrasse. Bei Kaffee und Kuchen und 
einfach mal miteinander „schnacken“ 
hoffen wir auf einen schönen Nach-
mittag. Herzlich Willkommen! Wie es 
danach weiter geht mit den Treffen, 
wird dann entschieden. Wir alle wün-
schen uns einen Sommer mit möglichst 
vielen Begegnungen in Toestrup! (Alle 
Veranstaltungen unter Vorbehalt, je 
nach Corona-Regeln!) bm

Kinderkirche
Liebe Kinder! Auf Grund der momen-
tan „besonderen Zeit“ (Corona) muss 
die Kinderkirche leider noch ausfallen. 
Nach den Osterferien wollen wir in 
Abhängigkeit von der Lage evtl. neue 
Termine bestimmen.
Euer Kinderkirchenteam (Bettina Sen-
der, Elke Brehmer, Silke Tramm-Dirks)

Seniorengeburtstagsfeier
Am Dienstag, den 25. Mai 2021 laden 
wir herzlich zur Seniorengeburtstags-
feier um 15.00 Uhr ins Gemeindehaus 
ein. Alle Senioren, die 75 Jahre oder 
älter sind und in den Monaten Septem-
ber bis Februar ihren Geburtstag feiern 
konnten, sind mit Begleitung herzlich 
eingeladen. Wie immer wird es ein 
besonderes Gesprächsthema geben 
und leckeren Kuchen mit einer guten 
Tasse Kaffee. Anmeldungen bitte bei 
Inge Hansen, Tel. 04643/2632 oder 
Britta Martensen Tel. 04642/5408 bis 
zum 20. Mai  2021. Auf Grund der be-
sonderen Zeit momentan teilen wir die 
Feier auf zwei Nachmittage auf, je nach 
Anmeldezahlen und dann geltenden 
Regeln. Der zweite Termin ist Mitt-
woch, der 26. Mai 2021. Bitte bei der 
Anmeldung Bescheid sagen, wenn ein 
Termin nicht passen sollte. Wer keine 
Fahrgelegenheit hat, meldet sich bitte. 
Wir kümmern uns dann darum. Wir 
freuen uns auf Sie und hoffen auf viele 
Anmeldungen! bm



Seite 7
Termine ... Termine ... Termine ... Termine ...  
„Mohltied Toestrup“

Der nächste Termin für Mohltied, 
Essen in Gemeinschaft, im Gemein-
dehaus in Toestrup ist Sonntag der 
18.07.2021, nach dem Gottesdienst. 
Das ist der Plan, aber ob der so durch-
geführt werden kann, wissen wir nicht. 
Selbstverständlich achten wir auf 
Abstandsregeln und setzen das Hygi-
enekonzept wie gewohnt um. Da wir 
die entsprechenden Mengen einkaufen 
und kochen müssen, bitten wir aus 
planerischen Gründen um verbindliche 
Anmeldung zu diesem Essen. Es wird 
um eine Kostenbeteiligung i. H. v. 5,- € 
gebeten, da „Mohltied Toestrup“ sich 
selber tragen soll, ohne auf Zuschüsse 
von der Kirchengemeinde angewiesen 
zu sein. Geplant ist ein Mittagessen 
mit Nachspeise im Gemeindehaus, zu 
dem Sie sich bitte bei Britta Martensen  
04642/5408 oder Silke Tramm-Dirks 
04637/1034 bis zum 08.07.2021 an-
melden. Wir freuen uns auf ein lecke-
res Mittagessen in netter Gemeinschaft 
und hoffen auf gute Beteiligung von 
Ihnen. (Silke Tramm-Dirks)

...und immer noch
heißt es: „Bleibt zuhause!“

und wieder sagen wir:
Macht einander eine 

kleine Freude!
Im letzten Jahr zum Osterfest
starteten wir die Aktion 
„eine kleine Freude im Glas“ 
und einige Gläser mit einem Gruß wur-
den versteckt und gefunden.
Daran möchten wir mit Ihnen und 
Euch gerne anknüpfen!
Wer mag, bastelt, malt und schreibt 
einen kleinen Segensgruß als Karte, 
Stein, Ei, Holzstückchen..., steckt den 
Gruß, das Bild mit etwas Moos, Heu 
etc. in ein Glas und „versteckt“ es gut 
sichtbar am Wegesrand. Wer beim 
Osterspaziergang (und danach) auf ein 
solches Glas stößt, darf es bitte mitneh-
men und sich daran freuen!
Miteinander und doch auf Abstand 
österliche Freude teilen und aneinan-
der denken!
Machen Sie doch mit!

...übrigens: man kann solche Grüsse 
auch gezielt an Türen stellen, da, wo 
Menschen wohnen, die keine gro-
ßen Spaziergänge machen können...
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Singen in diesen Zeiten
„Bewahre uns Gott, behüte uns Gott….“ 
-„Ihr könnt ja jetzt machen, was ihr 
wollt, ich höre euch ja sowieso nicht!“ -  
Das ist schon ein sehr ungewöhnlicher 
Satz aus dem Mund unserer Chorlei-
terin Claudia Buttgereit, aber er fällt 
häufiger in diesen Wochen … 
Probe im Toestruper Frauenchor in 
Coronazeiten - wir geben nicht auf! 
Wenn wir nicht im Gemeindehaus, in 
der Kirche und wetterbedingt nicht 
draußen proben können, dann eben 
Online! Als Dreingabe versorgt sie uns 
alle mit Pilatesbällen und zeigt uns die 
entsprechenden Übungen vor der Ka-
mera - ein paar Dehnungsübungen mit 
dem Pilatesball auf dem Boden 
- „…. und dabei bitte lächeln!“ 
Bei Claudia sieht das so leicht aus. 
Oh wie gut, dass wir Chorfrauen die 
Kameras und Mikrophone  ausgeschal-
tet haben, warum kann sie sich bloß so 
gut halten und ich kugel hier ständig 
von der Matte???  Kurzes Einsingen 
und dann geht es los. Die Chorleiterin 
ist nicht nur sportlich, sondern auch 
einfallsreich:„Wie bitte, du fliegst im-
mer raus? Du hörst mich nicht - dann 
ruf an, ich lege den Telefonhörer neben 
den Computer, dann kannst du so 
mithören.“ Ach ja, schönes Singen hört 
sich anders an, die Technik verzerrt die 
Stimme, eigentlich klingt es ziemlich 
schauderhaft, das Lernen dauert viel 
länger als bei den normalen Proben 
und keiner korrigiert uns, aber es geht 
trotzdem voran und - das Wichtigste 
- es macht Freude  in diesen schrägen 
Zeiten. Und wenn nach der Probe alle 
ihre Mikros und Kameras einschalten 
und die vertrauten Gesichter auftau-

chen und noch Zeit für einen kleinen 
Schnack ist, dann ist es da, dieses Ge-
fühl: Wie schön ist es, Gemeinsamkeit 
zu leben! sm

1.Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns auf unsern Wegen.

Sei Quelle und Brot in Wüstennot,
sei um uns mit deinem Segen,

sei Quelle und Brot in Wüstennot,
sei um uns mit deinem Segen.

2.Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns in allem Leiden.

Voll Wärme und Licht im Angesicht,
sei nahe in schweren Zeiten,

voll Wärme und Licht im Angesicht,
sei nahe in schweren Zeiten.

3.Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns vor allem Bösen.

Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,
sei in uns, uns zuerlösen,sei Hilfe, 

sei Kraft, die Frieden schafft,
sei in uns, uns zu erlösen.

4.Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns durch deinen Segen.
Dein Heiliger Geist, der Leben

verheißt,
sei um uns auf unsern Wegen,

dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,
sei um uns auf unsern Wegen.

Text: Eugen Eckert (1985) 1987
Melodie: Anders Ruuth (um 1968) 

1984 »La paz del señor«
Evangelisches Gesangbuch 171



Seite 9

www.das-osterportal.de

Die Seite - nicht nur - für Kinder
Wenn ihr Lust habt, dann malt den 

Ostereierkorb aus und verschenkt das 
Bild als Ostergruß an jemanden in der 

Nachbarschaft! Ihr könnt natürlich 
auch mitmachen bei der Aktion die auf 

Seite 7 beschrieben ist - also ein mit 
Osterschmuck und Grüßen gefülltes 

Schraubglas - nicht zu schwer - verste-
cken, damit es jemand finden und sich 

freuen kann! Vielleicht findet ihr ja 
auch eines!
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Amtshandlungen

zu Grabe getragen wurde:

Georg Brennecke, Gelting
früher Stoltebüll

Osterzopf
Zutataen:
750 g Weizenmehl (oder Dinkelmehl)
1 Vanillezucker
1 TL Salz
375 ml Milch 
1 Würfel frische Hefe 
2 Eier , 100g zerlassene Butter
60 g Zucker
evtl. Rosinen/Hagelzcker/Mandeln

Mehl und Zucker  in einer Schüssel 
miteinander vermischen
die Milch leicht erwärmen, die Hefe 
hineinbröckeln
und rühren, bis sie sich aufgelöst hat.
2 Eier zur Mehlmischung geben, 
100g zerlassene Butter 
und 60g Zucker auch dazu,
gut verkneten, abdecken und 
mind. 1 Stunde
an einem warmen Ort gehen lassen.
Den aufgegangenen Teig kräftig 
durchkneten,
150g Rosinen (wer mag) - unterkneten, 
den Teig dritteln 
und aus jedem Drittel eine Rolle for-
men. 
Die drei Rollen locker zu einem Zopf 
flechten, 
auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Blech legen 
und mit einem verquirltem1 Ei bestrei-
chen, 
mit Hagelzucker oder gehackten Man-
deln bestreuen. 
Nochmals gehen lassen, 
dann bei 200 Grad Ober- und Unter-
hitze ca. 25 Min. backen.
Frohe Ostern und guten Appetit! bm

Der Frühling

 Die Sonne glänzt, es blühen die Gefilde,
Die Tage kommen blütenreich und mil-
de,
Der Abend blüht hinzu, und helle Tage 
gehen
Vom Himmel abwärts, wo die Tag ent-
stehen.

Das Jahr erscheint mit seinen Zeiten
Wie eine Pracht, wo Feste sich verbrei-
ten,
Der Menschen Tätigkeit beginnt mit 
neuem Ziele,
So sind die Zeichen in der Welt, der 
Wunder viele.

Friedrich Hölderlin
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April 2021 
Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöp-
fung. Kolosser 1, 15 

Bibel im Gespräch 29.03.2021 20;00  Andacht zur Jahreslosung
Gründonnerstag 01.04.2021 18:00  Sender
Karfreitag  02.02.2021 09:30  Koring
Osternacht  04.04.2021 06:00  Sender
Osterfestgottesdienst 04.04.2021 09:30  Sender
Ostermontag  05.04.2021 10:00  Familiengottesdienst  
                                                                                                    auf  Wittkielhof
Quasimodigeniti 11.04.2021 09:30  Koring
Misericordias Domini 18.04.2021 09:30  Koring
Jubilate  25.04.2021 09:30  Gottesdienstteam

Mai 2021
Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen!
Sprüche 31, 8 

Kantate  02.05.2021 18:00  Sender
Bibel im Gespräch 03.05.2021 20:00  Vom Anfang: Genesis 1 
Rogate   09.05.2021 09:30  Sender  mit Abendmahl
Christi Himmelfahrt 13.05.2021 11:00  Sender/Wüstefeld
Exaudi   16.05.2021 11:00  Sender  Strand Arnis
Seniorennachmittag 19.05.2021 15:00  Gemeindehaus
Pfingstsonntag  23.05.2021 09:30  Sender
Pfingstmontag  24.05.2021 11:00  Regional siehe S. 3
Seniorengeburtstag 25.05.2021 15:00  Gemeindehaus
Trinitatis  30.05.2021 09:30  Gottesdienstteam

Juni 2021
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 
Apostelgeschichte 5, 29 

1. Sonntag n. Trinitatis 06.06.2021 18:00  Sender Abendgottesdienst
Bibel im Gespräch 07.06.2021 20:00  Knuth Sündenfall

Vorschau:
Bibel im Gespräch 05.07.2021 20;00  Knuth Kain und Abel
Bibel im Gespräch 02.08.2021 20:00  Knuth Turmbau zu Babel
Frauenfrühstück 14.08.2021 09:00  Gemeindehaus

Terminkalender
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Wichtige Telefonnummern

Pastorin Bettina Sender
1. Vorsitzende des Kirchen-
gemeinderates
 Tel. 04642/2976     
E-Mail: ev-kirche-toestrup@gmx.de
www.kirchengemeinde-toestrup.de
2. Vorsitzende des Kirchen-
gemeinderates
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. 4632/875622
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)

Dienstag
letzter Dienstag im Monat Kirchenge-
meinderat um 20.00h

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 des 
Monats)

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
zweiter Sonntag im Monat mit Abend-
mahl
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