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Liebe Gemeinde,
das Herz geht einem auf, wenn 
man all die Blütenpracht und 
die wunderbaren Grüntöne 
sieht, die jetzt verschwende-
risch die Natur füllen und auch 
den kleinsten Vogel zu einem 
triumphalen Loblied verleiten! 
Hoffnung auf Wachsen wird 
von der Realität überholt und 
ich staune, dass nach dem 
desolaten Zustand, in dem sich 
im vergangenen Herbst und Winter viele 
Felder befanden, jetzt allerorten wieder 
Saat in Reih´ und Glied keimt, der Raps 
blühte, die Gerste ihre Grannen im Wind 
wiegen lässt und der Duft von gemähtem 
Gras in meine Nase steigt. Ja, natürlich: 
man sieht sie noch, die vergangenen 
Monate. Ecken, die ausgespart blieben 
bei der Saat, Furchen, die noch nicht 
wieder schier gemacht werden konnten. 
Von den „unsichtbaren“ Spuren, die bei 
der Planung der Landwirte – praktisch 
und wirtschaftlich – geblieben sind, zu 
schweigen. Aber wie heißt es so schön 
auf einer Spruchkarte, die ich in der Fuß-
gängerzone lese: Schütteln, Krönchen 
richten, weitermachen.
Aber aus welcher Kraft weitermachen 
und nicht den Kopf in den Sand stecken. 
Das ist ja manchmal doch ein Kunst-
stück!
Zu Pfingsten ist das gerade Thema ge-
wesen. Im Regionalgottesdienst, der in 
diesem Jahr in Maasholm auf der Werft 
gefeiert wurde, hieß es: Werft euer Ver-
trauen nicht weg! So steht es im Hebrä-
erbrief. Vertrauen hat ja eine unglaublich 
tiefe, elementare Bedeutung für unser 
Leben. Ohne Vertrauen geht gar nichts! 
Keinen Schritt könnten wir machen, 
würden wir nicht von dem Vertrauen 
begleitet und beflügelt, dass uns schon 
nichts passiert, dass wir getragen wer-
den. Wir könnten nicht ins Auto    

    steigen, nicht einem anderen  
     Menschen begegnen, wenn 
     wir nicht vertrauten darauf, 
   dass wir ankommen, dass der 
    andere uns nichts Böses will. 
    Vom Urvertrauen sprechen 
    wir, dass wir in der Kindheit 
 herausbilden – oder eben auch 
  nicht, wenn wir zu massive 
  schlechte Erfahrungen ma
  chen. Aber eigentlich werden 
  wir mit Vertrauen im Herzen 

geboren. Und dieses Vertrauen wird 
genährt. Nicht nur in Kindertagen. 
Jeden Tag auf´s Neue. Vertrauen wird 
genährt: Auch heute, wenn mein Blick 
über die Felder geht und ich mich an al-
lem Wachsen erfreue und staune - auch 
heute, wenn mir Menschen freundlich 
begegnen und mir helfen - auch heute, 
wenn ich aufstehen darf und mit allen 
Sinnen spüre, dass ich lebe - auch da, 
wo mir etwas fehlt, genommen wird, 
etwas nicht funktioniert, wie ich es mir 
gedacht habe. Ohne dieses Vertrauen 
fehlt mir der Atem und zieht die Angst 
wie ein dunkles Gespenst in meinen 
Geist und lähmt mich. Gottes Geist 
vertreibt diese düsteren Schatten. Er 
tut es, wo ich mich ansprechen lasse 
von Gottes gutem, befreiendem Wort 
„Fürchte Dich nicht! Ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen, du bist mein!“ 
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis 
an das Ende der Welt!“. Solche Worte 
nähren mein Vertrauen und reißen mich 
aus düsteren Gedanken! Und ich singe 
mit den Vögeln: Lobe den Herren! Und 
es klingt mir aus den Psalmen entgegen: 
Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des Herren Werke verkündigen! 
Solche Worte, die ich höre, nachspre-
che, mitsinge, nähren meine Seele und 
mein Vertrauen. So wie Blüten und 
Grün mein Hoffen auf Leben bestätigen, 
wird durch das Hören auf Gottes Zu
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spruch und Weisung, durch Singen und 
Beten  - allein und in der Gemeinschaft 
unserer Gemeinde - meine Hoffnung auf 
getragenens Leben bestätigt! Probieren 
Sie es doch auch aus! Nicht achtlos auf-
brauchen, was an Kraft des Vertrauens 
in Ihnen ist, sondern nähren Sie es! Ich 
finde, unsere Gemeinde ist in ihren Got-
tesdiensten und vielen Angeboten und 
Einladungen zum Miteinander ein guter 
Ort dafür. 
Aus der Kraft des Vertrauens können wir 
leben und Leben gestalten. Offenherzig, 
geduldig und zugewandt dem, den und 
was Gott uns anvertraut. Auch als Gegen-
entwurf zu den vielen Strömungen unse-
rer Tage, die sich wieder abgrenzen und 
einkapseln wollen und im Anderen und 
Andersartigen die potenzielle Bedrohung 
sehen und nicht die potentielle Bereiche-
rung, können wir Vertrauen wagen und 
nicht schwer errungene Wege zum Mit-
einander über Bord werfen! Werft euer 
Vertrauen nicht weg! Herzlich grüßt Sie 
Ihre Pastorin Bettina Sender

Johannifest am 24.6.18
In diesem Jahr fällt der Tag der Ge-
burt Johannes des Täufers, nach dem 
unsere Kirche benannt ist, auf einen 
Sonntag. Eine gute Gelegenheit für ein 
Johannifest - ein Gemeindefest für alle 
- Gr0ß und Klein!
Und weil es der Tag des Täufers Johan-
nes ist, auch eine wunderbare Möglich-
keit zur Tauferinnerung!
So sind besonders die in Toestrup Ge-
tauften aber natürlich auch alle ande-
ren herzlich eingeladen zum 
Familiengottesdienst um 
11.00Uhr vor dem Gemeinde-
haus! Ein weiterer Grund zum Feiern:
Die Kinderkirche feiert 25. Ge-
burtstag! Im Anschluss an den 
Gottesdienst laden wir zu Speis und 
Trank ein und zu Spielen und Ak-
tionen  für die Kinder und die Jungge-
bliebenen, zum fröhlichen Miteinander 

der Generationen. Feiern Sie mit! 

Gemeindeausflug für Groß und Kein, Jung und Alt
Am 9. September möchten wir mit vie-
len Kindern und Erwachsenen aus der 
Gemeinde zu einem schönen Ausflug 
nach Dänemark auf die Insel Alsen ins 
Danfoss- Universe aufbrechen. In 
diesem Freizeit- und Wissenspark gibt 
es viel zu entdecken, auszuprobieren 
und  zu erfahren über unseren Plane-
ten: Roboter, die mit uns sprechen, 
Raketenworkshop, Experimente, klet-
tern in luftiger Höh`und genauso lädt 
ein großer Garten ein, ihn zu  durch-
streifen .
Der Mittelpunkt des Parkes ist der Blue 
Cube, Islands Beitrag zur EXPO 2000, 
in dem Blitze, ein Vulkan, ein Gletscher 
sowie ein Geysir mit einer Höhe von 18 
Metern simuliert werden. 

Wir starten am 9. September um 
8.30 Uhr mit dem Bus von der 
Toestruper Kirche aus. Rückkehr 
ca. 18.00 Uhr.
Dank einer großzügigen Spende betra-
gen die Kosten für den Ausflug (Bus 
und Eintritt) nur 10 €!!! 
Wir möchten gerne miteinander im 
Park picknicken und bitten darum, 
etwas Fingerfood für ein gemeinsames 
Essen nebst Teller und Getränk mitzu-
bringen.
Anmeldungen ab jetzt bis zum 
23. August bei Bettina Sender 
(4642/2976 - oder per Mail ev-kirche-
toestrup@gmx.de)
Wir freuen uns auf einen tollen ge-
meinsamen Tag!
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 Das Kirchenteam Toestrup informiert:

Bericht 
Auf dem letzten Gemeindenachmittag 
wurde das Protokoll der Aktivitäten 
des vergangenen Jahres verlesen. Für 
alle Interessierten die nicht anwesend 
waren, soll an dieser Stelle ein Kurzbe-
richt informieren.
Zum Himmelfahrtsgottesdienst 2017 
bzw. dem anschließendem Mittagessen 
hatten die Mitglieder des Kirchenteams 
wieder Grießbrei und Kompott zube-
reitet, anschließend machten sie auch 
in der Küche wieder „klar Schiff“.
Im Sommer 2017 fanden in der Kir-
chengemeinde Toestrup diverse Aktivi-
täten statt, bei denen u.a. auch Mit-
glieder des Kirchenteams und anderer 
Gruppeen unserer Gemeinde teilnah-
men. Es wurde der Komposthaufen am 
Friedhof umgeschichtet, ein Lutherlauf 
durchgeführt und es gab einen Ausflug 
in den Schleswiger Dom zur Wander-
ausstellung „Frauen und Reformation“.
Zu Erntedank wurden die Kirche und 
das Gemeindehaus geschmückt und 
wie immer wurde der Altar umrundet, 
damit alle Gottesdienstbesucher einen 
Blick darauf werfen konnten. Im Ge-
meindehaus war auch wieder der „Eine 
Welt Laden“ aufgebaut, der sich bei 
Veranstaltungen in unserer Kirchen-
gemeinde zu einer festen Institution 
entwickelt hat.
Am 18. November 2017 fand wieder ein 
Frauenfrühstück statt, Pastorin Bettina 
Sender nahm die Anwesenden mit zu 
den starken Frauen der Reformation 
und späterer Zeiten.
Bei den Treffen des Kirchenteams im 
Juni 2017 und Januar 2018 wurden die 
halbjährlichen Termine und anstehen-
den Veranstaltungen besprochen.

Im März 2018 fand ein Frauenweltge-
betstag in der Kirche statt, dort gab es 
eine Reise nach Surinam mit Informa-
tionen über Land und Bevölkerung, 
hinterher konnte dann bei kleinen 
Snacks noch ins Gespräch gekommen 
werden. Frauenfrühstück mal anders, 
aber wir erhielten positive Rückmel-
dungen für die Änderung und Durch-
führung dieses „Frauenfrühstücks“.
Es fanden mehrere Treffen der An-
sprechpartnerinnen des Kirchenteams 
Toestrup statt, bei denen immer wieder 
die Diskussion über die Zukunft einen 
breiten Raum einnahm und mittlerwei-
le auch umgesetzt wurde.
Über die Veränderungen im Kirchen-
team haben wir auf dem Gemeinde-
nachmittag und im letzten Gemein-
debrief informiert, das Kirchenteam 
macht weiter und lässt sich auf neue 
Wege ein, bitte unterstützen Sie uns 
und gehen den Weg mit uns gemein-
sam, so es Ihnen möglich ist.
Silke Tramm-Dirks

Treffen der Ansprechpartner

Die Ansprechpartner des Kirchenteams 
treffen sich am Mittwoch, den 6.Juni 
2018 um 20.00 Uhr oben im Gemein-
dehaus, um das nächste Halbjahr zu 
planen. Wer nicht kann, sagt bitte bei 
Silke oder Britta ab.
(Britta Martensen)
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Seit einigen Jahren fährt unser Frau-
enchor Toestrup für ein Wochenende 
nach Röm zum intensiven Proben. 
Da der Chor nun in diesem Jahr im 
September fährt, war der vorgemerkte 
Januar Termin frei – und da haben wir 
kuzerhand beschlossen, die Chance 
zu ergreifen, mit dem Kirchenteam 
nach Röm zu fahren. Die Zeit möch-
ten wir für intensive Gespräche und 
Vorbereitungen nutzen, uns austau-
schen, Probleme besprechen und uns 
untereinander noch besser kennen 

                                                                             
Moin!

        Ich bin der Milo 
Asmussen aus Stol-
tebüll, ehemaliger 

Konfirmand
 der Kirchenge-

meinde Toestrup 
– und wohne bald 
im Dschungel. 
Ab August werde 

ich nämlich ein Freiwilligenjahr mit 
der Nordkirche in Papua-Neuguinea 
machen. Als Englischlehrer möchte ich 
dort helfen, jungen Pastoren ein wenig 
Englisch beizubringen. Somit haben 
diese die Chance, auch ausländisches 
Material für ihre späteren Gottesdiens-
te zu benutzen und zu verstehen. 
Das Ganze kostet aber eine Menge 
Geld... und daher möchte ich in der 
Gemeinde einen Förderkreis aufbauen. 
Damit würde das ZMÖ (Zentrum für 
Mission und Ökomene) finanziell in der 
Durchführung entlastet werden. Ich 
suche daher Menschen, die bereit sind, 
einen Betrag zu spenden – und Lust 
haben, fortlaufend über meine Tätig-

keiten auf einem Priester-Seminar mit-
ten im tiefsten Dschungel zu erfahren.
Damit würden Sie nicht nur mir per-
sönlich helfen, sondern gleichzeitig 
auch einen Beitrag für die Zusammen-
arbeit der protestantischen Kirchen in 
Deutschland und PNG leisten! Durch 
Projekte und Austausche wie diese, 
hofft das ZMÖ, weltweite Kirchen-
verbindungen zu erhalten und einen 
interkulturellen Dialog, innerhalb und 
außerhalb der Kirche zu fördern. 
Vielen Dank!

Bankkonto: 
Evangelische Bank
IBAN: DE77 520 604 100 000 111 333
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: 7011 – 1801 Milo 
Asmussen

Die Spende ist steuerlich absetzbar. 
Um dies zu ermöglichen, bräuchte ich 
allerdings Ihren vollen Namen, An-
schrift und Betrag. Die Daten können 
sie am besten an Bettina Sender wei-
tergeben.

Das Kirchenteam fährt nach Röm:
lernen, da in den letzten Jahren doch 
viel im Umbruch war. Es werden die 
Ansprechpartner, das Frauenfrüh-
stücksvorbereitungsteam und Kikundi 
das Wochenende vom 18. – 20. Januar 
2019 auf Röm miteinander verbringen, 
um mit viel Elan in Toestrup dann ins 
Jahr 2019 zu starten.
Es wartet eine gute Zeit auf alle Mitrei-
senden!
Nähere Informationen zu Kosten und 
Absprachen zwecks Versorgung bei 
Britta Martensen.

Ein Jahr in Papua Neuguinea
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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 
willkommen.
Im July ist Sommerpause, aber 
dann geht es wieder los!
01.08. Bingo
15.08. Bettina Sender gestaltet 
den Nachmittag
22. 08.  Ein Singe- und Ge-
schichtennachmittag mit Bernd 
Kelling (Kantor in Großsolt)

Bibel im Gespräch
Am 1. Montag im Monat trifft sich im 
Gemeindehaus immer um 20:00h 
ein Gesprächskreis, der sich jeweils 
einen Abschnitt der Bibel vornimmt, 
um darüber ins Gespräch zu kom-
men. 
Die nächsten Termine und Themen:
2. Juli : Stephanus
6.August : Philipus
3.September: Paulus
Auch neue Gesichter sind stets will-
kommen!

„Mohltied“ startet
Am Sonntag d. 26.08.2018 geht es los 
mit „Mohltied“, dem gemeinsamen 
Mittagessen nach dem Gottesdienst 
im Gemeindehaus. Dieses Essen in 
Gemeinschaft soll in unregelmäßigen 
Abständen angeboten werden, die 
Termine entnehmen Sie bitte dem Ge-
meindebrief und der örtlichen Presse. 
Wir hoffen auf eine gute Beteiligung, 
seien Sie gespannt, was es Leckeres 
zum Mittag geben wird. 
Da wir die entsprechenden Mengen 
einkaufen und kochen müssen,  ist 
eine Anmeldung nötig. Das Essen wird 
5,- € kosten, da „Mohltied“ sich selber 
tragen soll.
Geplant ist ein Mittagessen mit Nach-
speise, zu dem Sie sich bitte bei Britta 
Martensen  04642/5408 oder Silke 
Tramm-Dirks 04637/1034 bis zum 
19.08.2018 anmelden. Wir freuen uns 
auf ein leckeres Mittagessen in netter 
Gemeinschaft.
Silke Tramm-Dirks

Kinderkirche
Im Juni fällt die Kinderkirche aus, 
da wir am Sonntag d. 24.06.2018 ein 
Johannifest ( u.a. Tauferinnerungsgot-
tesdienst und 25 Jahre Kinderkirche 
) veranstalten wollen. Wir freuen uns 
über viele heutige und ehemalige Kin-
derkirchenkinder die an diesem Tag 
einige Stunden mit uns in Toestrup 
verbringen wollen.
Im Juli fällt die Kinderkirche wegen 
der Sommerferien aus.
Am Samstag d. 25.08.2018 starten wir 
dann nach der Sommerpause wieder 
mit der Kinderkirche. Wir treffen uns 
um 15 Uhr in der Kirche und gehen 
später zum Spielen, Basteln und Essen 
ins Gemeindehaus, wo wir um 17.30 
Uhr, mit dem Abschlusskreis enden. 
Kinder im Alter von 3 bis 9 Jahren sind 
herzlich eingeladen.
Kinderkirchenteam: Elke Brehmer, 
Bettina Sender, Silke Tramm-Dirks
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Termine.....Nachrichten.....Termine.....Nachrichten

Plattdeutscher Gottesdienst
Am 12. August ist es wieder so weit! 
Wir singen und beten auf platt! 
Herzlich Willkommen dazu!

Frauenchor
Liederwettbewerb der Nordkirche
Singen und Gewinnen im Lutherjahr? 
Der Toestruper Frauenchor stellte sich 
der Herausforderung, bekam aber kei-
nen der Preise ab.
Nichtsdestotrotz hat diese Aktion 
Freude gemacht und das dreiminütige 
Video, in dem „Der Mond ist aufgegan-
gen“ (EG 482, 1-3+5) zu hören ist, wur-
de auf Youtube bis Ende 2017 bereits 
über 1000-mal angeklickt.
Vielen Dank allen, die sich an der Ab-
stimmung beteiligt haben!
Claudia Buttkereit

Team Beerdigungskaffee
Wie bereits im letzten Gemeindebrief 
angekündigt, wird es einen Wechsel 
geben bei der Organisation des Beerdi-
gungskaffees.
Katrine Frank und Margrit Lassen, die 
über viele Jahre den Beerdigungskaffee 
organisiert haben, haben diese Aufgabe 
an das Kirchenteam übergeben. Vielen 
Dank für die jahrelange Durchführung 
und Organisation Euch beiden!!!
Beim Kirchenteam versuchen wir jetzt 
ein Team „Beerdigungskaffee“ zusam-
menzustellen. Sie müssen nicht Mit-

glied im Kirchenteam sein, um uns bei 
der Organisation und Durchführung 
des Beerdigungskaffees zu unterstüt-
zen. Das erste Treffen hat stattgefun-
den. 
Wir freuen uns auch weiter auf neue 
Gesichter, die Lust haben, sich hier zu 
engagieren.  Falls Sie Fragen haben, 
melden Sie sich bitte bei 
Silke Tramm-Dirks Tel. 04637/1034, 
per Whatsapp 01739878705 oder 
Email silke-tramm@gmx.net

Friedhof
Wer über unseren Friedhof spaziert 
kann entdecken, dass es wieder etwas 
Neues gibt. Ein kurzes Stück hinter der 
Hauptpforte auf der linken Seite sind 
mit Pflastersteinen Felder angedeutet. 
Diese Felder sind ein weiteres Angebot 
unseres Friedhofes. Neben den bereits 
bestehenden Urnengrabfeldern soll 
hier die Möglichkeit gegeben werden, 
ein Doppelurnengrab zu erwerben, um  
sicherzustellen, dass man nach dem 
Tod auch im Falle einer Einäscherung 
einmal neben dem geliebten Menschen 
seine Ruhestätte findet. Und das nicht 
auf einem normalen Einzelwahlgrab, 
sondern auf einem kleinen, schön gele-
genem  Feld, dass  individuell gestaltet 
werden kann und dann von den Fried-
hofsgärtnern gepflegt wird. Nähere 
Informationen bei 
Margrit Lassn oder Bettina Sender.

Fallrohre
Ganz schön dreist!
Am Karfreitag stellten wir mehr zufäl-
lig fest, dass die kupfernen Fallrohre 
des Gemeindehauses weg sind. Einfach 
gestohlen. Wer macht denn sowas?
Es erging Anzeige gegen unbekannt.
Es müssen noch neue Rohre beschafft 
werden - der Himmel nimmt mehr 
Rücksicht als die Diebe und hat wenig 
Regen in Mai und Juni geschickt!
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Frauenchor Toestrup
Tag der evangelischen 
Kirchenmusik in Kiel
2.300 Musizierende in der Sparkassena-
rena in Kiel – und Toestrup mittendrin. 
Die Posaunenmission hatte alle Gemein-
den in der Nordkirche zum ersten „Tag 
der evangelischen Kirchenmusik“ einge-
laden. Wir waren im Orchester, Kinder- 
und Jugendchor, in der Kantorei und bei 
den Bläsern vertreten. Beim gemeinsa-
men Konzert konnten wir auch die Band 
und den Gospelchor erleben.
Während unsere Querflöte den ganzen 
Tag in der Arena saß und mit den ver-
schiedenen Gruppen einen straffen Pro-
benplan durchnahm, gaben die Bläser in 
Kleingruppen Platzkonzerte, die Kinder 
sahen eine Sondervorstellung im Zirkus 
Charles Knie und die anderen konnten in 
Ruhe Essen gehen.
Die Musikstücke waren zu Hause vor-
bereitet worden. In Kiel sangen und 
spielten dann die einzelnen Gruppen in 
mehrere Probeneinheiten noch einmal 
alles durch, bevor am Abend die Kon-
zertbesucher (und die Teilnehmer) das 
Ergebnis hören durften. Daniel Kaiser 
vom NDR führte durch ein abwechs-
lungsreiches Programm. Es bot eine 
Mischung aus alter und neuer Kirchen-
musik. Einige Ohrwürmer werden uns 
sicher noch lange begleiten.
Claudia Buttkereit

Wir proben immer donnerstags von 
19.30 bis 21.00 Uhr im Gemeindehaus, 
am letzten Donnerstag im Monat ist 
keine Probe. Vom 14. – 16. September 
verbringen wir das Probenwochenende 
auf Röm.  Nächste Probe :21. Juni 2018. 
Über neue Mitsängerinnen würden wir 
uns freuen. Weitere Infos bei Claudia 
Buttkereit.

Pilgerweg
Eine kleine Schar von Pilgern mach-
te sich am 9. Juni auf den Weg von 
Gundelsby nach Maasholm. Bei idea-
lem Wetter (es war sonnig bis bedeckt) 
ging es aus der Gundelsbyer Kirche, 
die uns mit ihrem Bild vom sinkenden 
Petrus einstimmte, über den Kirchen-
weg und Kieholm nach Hasselberg. 
Am Gut Oehe wurde eine längere Rast 
gemacht und über den Damm und am 
Strand entlang ging „es“, sprich „wir“: 
mal singend, mal schweigend, mal 
erzählend, mal für sich, mal neben den 
anderen  gen Maasholm. An der Petri-
Kirche dort noch ein Lied und Dank-
gebet für den guten Weg. Geschafft! 
Einig sind wir uns: Schön, miteinander 
zu gehen!.....und ich denke schon über 
die nächste Route für einen Pilgerweg 
nach....(B.Sender)

Gemeindereise
Was für eine schöne Reise! Bei herr-
lichstem Wetter waren wir sieben Tage 
miteinander unterwegs. Und immer 
ist das miteinander unterwegs sein 
auch ein zueinander unterwegs sein: 
gemeinsam saugen wir Sonnstrahlen 
auf, staunen, genießen, schauen, sin-
gen, erzählen, hören, spielen, danken! 
Wir haben Ostfriesland neu entdeckt: 
seine Knicks und die Mühlen, seine 
Inseln und Flüsse, seine holländischen 
Nachbarn und die Nachbarin mit ihrer 
Wäsche!
Im schönen Hotel stärkten wir uns für 
den nächsten Tag und genossen die 
lauen Abende im Innenhof. 
Ein besonderer Dank gilt wieder 
einmal Margrit Lassen, die alles auf´s 
Beste vorbereitet hatte!
Und wir freuen uns schon auf die 
nächste Tour - miteinander!
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Liebe Kinder,
unten auf der Seite könnt Ihr sehen, 
wie Jesus getauft wird. Mit Wasser 
wurde er getauft, so wie nach ihm 
viele, viele, viele Menschen! Von wem 
wurde er getauft? Von einem Mann, 
der Johannes hieß und der versuchte, 
den Menschen klar zu machen, dass 
Gott sie liebt und möchte, dass sie alle 
mit ihm gemeinsam durch ihr Leben 
gehen. 
Die Taufe ist eine tolle Sache!
Sie sagt uns, dass wir von Gott geliebt 
werden. Aber nicht einfach alle - son-
dern jeder einzelne Mensch; jeden von 
uns kennt Gott mit Namen und hat ihn 
lieb!
Jesus ist durch die Taufe, bei der er 
den Geist von Gott bekommen hat, 
mutig geworden und hat von da an 
Menschen um sich versammelt, um 

Ihnen von Gott zu erzählen, um Kran-
ken beizustehen und denen,  die keiner 
so wirklich mochte, wieder einen Platz 
unter den Menschen zu geben. Er hat 
Ihnen gezeigt, dass Gott sich um uns 
kümmert und hat Ihnen so Mut gege-
ben, sich auch um Gott zu kümmern 
- das heißt ihn zu loben und auf seine 
Worte zu hören und mit allen Men-
schen und dieser Welt gut umzugehen.

Der Geburtstag von Johannes, dem 
Täufer von Jesus, ist der 24. Juni. An 
diesem Tag feiern wir ein Fest mitein-
ander in unserer  Gemeinde:
Ein Geburtstagsfest für Johannes und 
alle Menschen, die getauft sind und 
sicher sein können:
Gott kennt Deinen Namen und hat 
Dich lieb!

Wenn ihr mögt, könnt ihr das Bild bunt ausmalen!

Kinderseite
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Konfirmation

Als Schülerin der Schule am Markt wurde am 8. Juni in der St. Jakobus Kirche 
Süderbrarup Angelique Eggers  aus Oersberg konfirmiert . Herzlichen Glückwusch!

Am 06.05.18 wurden in unserer Kirche  
8 Jugendliche, 6 Mädchen und 2 Jungs  
konfirmiert. Es war wieder ein sehr 
festlicher, aber auch fröhlicher Gottes-
dienst. Familien, Freunde, Gemeinde 
mit Kirchengemeinderat - eine große 
Festgemeinde begleitete diesen wich-
tigen Schritt der Jugendlichen, die 
nach vier gemeinsamen Jahren bereit 

waren, ihre Taufe mit ihrem „JA!“ zu 
bekräftigen!
Ein schönes Fest, bei strahlendem 
Sonnenschein und der Hoffnung, dass 
die Jugendlichen und ihre Familien 
weiter unser Gemeindeleben teilen und 
bereichern!

Amtshandlungen

getauft wurden:
Emma Louisa und Juna Lotta Sell, 
Sünnerschau
Dejan Braho, Sandbek

getraut wurden:
Jan Philip und Lara Duve, geb. Breh-
mer aus Gulde

Goldene Hochzeit feierten:
Lieselotte und Johannes Drews aus 
Wittkiel

beerdigt wurden:
Maria Südkamp, Arrild
Kurt Sörensen, Oersberg
Hermann Boger, Schrepperie
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Monatsspruch Juni: „Vergesst die Gastfreundschaft nicht; 
denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beher-
bergt.“ (Hebr 13,2)

So. 17.06. 9.30 Uhr Gottesdienst in Oersberg   s.S. 3
So. 24.06. Johannifest mit Tauferinnerung, mit Essen  s.S. 3
Do. 28.06. 20.00 Uhr  Kirchengemeinderat

Monatsspruch Juli: „ Säet Gerechtigkeit und erntet nach 
dem Maße der Liebe! Pflüget ein Neues, solange es Zeit ist, 
den HERRN zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über 
euch regnen lässt! (Hos 10,12)

So. 01.07. 18.00 Uhr Abendgottesdienst
Mo. 02.07. 20.00 Uhr Bibel im Gespräch    s.S. 6
Juli Senioren Sommerpause!      S.S. 6
Do. 05.07. 19.30 Uhr Chor, dann Sommerpause bis 23.08. s.S. 7
09. – 25.07.  Urlaub Pastorin Bettina Sender

Monatsspruch August: „ Gott ist Liebe, und wer in der Liebe 
bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.“ (1. Joh  4,16)
Mi. 01.08.  15.00 Uhr Senioren Bingo     s.S. 
6
So. 05.08. 18.00 Uhr Abendgottesdienst
Mo. 06.08. 20.00 Uhr Bibel im Gespräch    s.S. 6
So. 12.08. 9.30 Uhr plattdeutscher Gottesdienst   s.S. 6
Mi. 15.08. 15.00 Uhr Seniorennachmittag mit B. Sender  s.S. 6
Mi. 22.08. 15.00 Uhr Seniorennachmittag mit Bernd Kelling s.S. 6
Do. 23.08. 19.30 Uhr Chorprobe     s.S. 7
Sa. 25.08. 15.00 Uhr Kinderkirche     s.S. 
6
So. 26.08. ab 10.30 Uhr „Mohltied“     s.S. 
6
Do. 30.08.  20.00 Uhr Kirchengemeinderat
Vormerken:
Mo. 03.09. 20.00 Uhr Bibel im Gespräch
Sa. 09.09. Gemeindeausflug

Terminübersicht



Seite 12
Wichtige Telefonnum-

mern
Pastorin Bettina Sender
1. Vorsitzende des Kirchengemeinderates
 Tel. 04642/2976     
E-Mail: ev-kirche-toestrup@gmx.de
www.kirchengemeinde-toestrup.de

2.Vorsitzende des Kirchengemeindertes:
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 des 
Monats)
20.00 Uhr Kirchengemeinderat (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
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, Wolf-
gang Joha 
Texte an ev-kirche-toestrup@gmx.
de oder Abgabe im Pastorat für den 
nächsten Gemeindebrief bitte bis 
10.08.2018


