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Geistliches Wort

Gott kommt nach Hause

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Corona-Pandemie hat viele Einschränkun-
gen gebracht, auch für das Leben der Kirchen-
gemeinde. Sie hat dazu geführt, dass man vie-
les anders machen musste als bisher, sich etwas 
einfallen lassen musste, wie oder wo Gottes-
dienste doch möglich sein konnten. Das hat 
zu neuen Erfahrungen geführt und manches 
wurde neu oder wieder entdeckt. Ein Beispiel 

ist für mich die Haustaufe. Da Taufen möglichst nicht im Gottes-
dienst, sondern extra stattfinden sollten, und ja meist auf die 
kleinere oder größere Zahl einer Familie beschränkt waren, bot 
sich als Möglichkeit eine Feier zuhause bzw. im eigenen  Garten 
an. Das ist in unserer Kirche und unserer Gegend nicht neu. 
Manche Ältere können sich daran vielleicht noch erinnern oder 
kennen die Erzählungen. Als die Menschen noch mit Pferd und 
Wagen unterwegs waren, war es damals einfacher, den Pastor auf 
den Hof kommen zu lassen als sich mit der ganzen Familie zur 
Kirche zu begeben. Deshalb findet man auf manchen Höfen noch 
alte Taufschalen, auf die die Besitzer sehr stolz sind, weil damit 
schon die Urgroßeltern getauft wurden. Die Haustaufen werden 
gerade jetzt im Sommer stark nachgefragt. Jedes Wochenende 
waren gleich mehrere Haustaufen (siehe auch den Bericht in 
diesem Gemeindebrief).

Die Tradition von Haustaufen geht aber noch weiter zurück 
und reicht bis in die Zeit des Neuen Testaments. In der Apostel-
geschichte 10,44-48 lesen wir davon, dass Petrus in das Haus 
eines römischen Hauptmanns gerufen wird und dort ihn und 
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seine Familie tauft. Und schon vorher in Kapitel 5,42 heißt es 
von der christlichen Gemeinde in Jerusalem: „und hörten nicht 
auf, alle Tage im Tempel und hin und her in den Häusern zu 
 lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus.“

Das Haus ist neben dem Tempel (d.h. für uns heute neben 
der Kirche) ein Ort, wo gelehrt und gepredigt werden kann und 
soll. Das wieder zu entdecken finde ich wichtig und großartig. 
Denn vielfach ist es aus dem Bewusstsein gerückt, was für die 
Menschen um Jesus ganz selbstverständlich war, nämlich dass 
Glaube sich nicht auf eine Stunde die Woche am religiösen Ort 
beschränkt, sondern das ganze Leben umfasst und Platz im 
Alltag findet. Ich hoffe, dass Formen wie die Haustaufe uns 
allen das wieder deutlicher machen. Gott kommt zu uns nach 
Hause, er rückt uns auf die Pelle, wir können uns nicht in die 
letzte Bank    reihe verdrücken, sondern wir merken: hier im Haus 
sind wir verantwortlich. Die Tauffamilie ist plötzlich gefordert, 
den Rahmen zu gestalten, einen Tisch zum Altar zu machen, zu 
schmücken, den Platz zu bereiten und dazusein. Das kann leicht 
nach Aufgabe und Anstrengung klingen, aber die Tauffamilien 
machen die Erfahrung: Es ist schön, gestalten zu dürfen und zu 
spüren, dass plötzlich die ganze Feier, die ganze Zusammenkunft 
mit Familie und Freunden, das gemeinsame Essen, Lachen, 
 Feiern zu einem „Gottesdienst“ wird, zu einer Feier, wo Gott 
dabei ist mit seiner Zusage, seiner Begleitung und seiner Nähe.

Wer jetzt Sorge hat, dass es bald keine Taufen mehr in der 
Kirche gibt, den kann ich beruhigen. Auch das hat es in den 
letzten Wochen gegeben und das wird auch so bleiben. Kirche 
als besonderer Ort der Begegnung mit Gott bleibt wichtig. 
Kirche oder Haus ist darum nicht ein entweder oder, sondern 
ein sowohl  als auch, so wie es Apostelgeschichte 5 sagt. Was 
ich mir wünsche ist, dass wir Gott wieder mehr in unser Haus 
lassen, in unser tägliches Leben. Es darf sich in unserem Beruf, 
in der Schule, im Umgang mit den Nachbarn usw. zeigen, dass 
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wir unser Handeln an dem ausrichten, was Jesus uns vorgelebt 
hat. Und wer an seinem Esstisch ein Tischgebet spricht, der 
macht seinen Tisch in dem Moment zum Altar und lädt Gott ein, 
zu ihm nach Hause zu kommen. Das kann jede und jeder tun. 
Probieren Sie es doch einmal aus.

Ihr

Andreas Schulz-Schönfeld
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Beinahe wäre alles ins Wasser gefallen, 
aber das Glück war auf unserer Seite. 
Dunkle Wolken zwar, aber trocken.

Hans-Peter und Ineke Spießwinkel 
hatten ihren Garten mit viel Arbeit und 
Fürsorge in Topform gebracht. 

Baldachine sollten vor Regen schützen, 
Stühle für die Gäste standen bereit und 
die Indiengruppe hatte nicht nur einen 
wunderbaren Basar vorbereitet, sondern 
sorgte auch für kleine Leckereien.

Bärbel Jappsen und Susann Freitag-
Petersen erfreuten mit Akkordeonspiel, und Pastorin Petra Hansen 
führte durch den OpenAir Gottesdienst mit Lesungen, Gebeten und 
Gartengeschichten. Die Hilfe für die Partnergemeinde in Indien, die 
dem Coronavirus noch einmal ganz anders ausgeliefert ist als wir, 
stand im Fokus. 

Vielen Dank für all die gut gemeinten Spenden. 
Schön war es, einfach mal wieder zusammen sein zu können.

Petra Hansen

Gartengottesdienst
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Storchengottesdienst

Peter und Anna haben in ihrem kleinen Paradies Storchennachwuchs. Dies 
ist seit Jahrzehnten nicht mehr geschehen. 

Zwei Jungen, die vom Storchenvater mit menschlicher Hilfestellung 
großgezogen werden, weil die Storchenmutter vermutlich verunglückt und 
nicht zum Nest zurückgekehrt ist.

Grund genug, Danke zu sagen und die Kleinen beringen zu lassen. So 
wurden bei herrlichem Sommerwetter einige Gäste geladen, diesem Ereig-
nis als Zeugen beizuwohnen. Ein paar kirchliche Segensworte waren auch 
erwünscht.

Der Storch kommt eher selten in der Bibel vor. Sein hebräischer Name 
„Hasidah“ heißt übersetzt: der Treue und Zuverlässige. Und das ist der 
Storch. Nicht nur seinen Jungen gegenüber, die er mit einer bemerkens-
werten Fürsorge bedenkt, sondern auch die Alten werden bedacht im 
Storchen verbund.

Der Storch erscheint im Frühjahr pünktlich. Die Bibel legt das als Gehor-
sam den göttlichen Ordnungen gegenüber aus. Die Hochzeit der Störche 
gilt als gelassen und würdig. Das mächtige Tier mit den kräftigen Flügeln 
wird nicht nur wegen seiner Flughöhe und Flugweite bewundert, sondern 
weil er ein Schlangenvertilger ist. Das ist nicht nur nützlich, sondern er wird 

dadurch zu einem Feind des 
Teufels.

Seine Zweifarbigkeit 
gilt als Symbol für die zwei 
Naturen Christi: seine Gött-
lichkeit und Menschlich-
keit. Seine innere Uhr wird 
als Gottesgabe ausgelegt 
und alles mündet in der 
Aussage: „Vögel vermitteln 
Weisheiten für das Leben“. 

Bewahren wir den 
Storch und danken Men-
schen, die ihm dabei helfen.
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Idylle unter den Obstbäumen 

Nach mehreren Planungsanläufen für die Taufe unserer Tochter hat die 
Pan demie allerdings auch die positive Konsequenz, dass neue Wege ein ge-
schlagen werden. So kam die Idee, eine Taufe im Freien zu gestalten. Der 
eigene Garten ist ein vertrauter und persönlicher Ort, der einem, vor allem 
auch den Kindern, viel Wärme schenkt. Für uns war es der perfekte Ort 
un ter unseren eigenen Obstbäumen diesen Gottesdienst zu feiern. Es war 
eine ganz besondere Atmosphäre und man spürte die Idylle und die Ruhe des 
Gartens. 
Gemeinsam mit Pastor Andreas Schulz-Schönfeld planten wir die Taufe. 
Er und unsere Familie schenkten uns einen wundervollen Gottesdienst. 
Den Altar schmückten wir selbst mit den Blumen aus unseren Gärten. Das 
Taufwasser brachten unsere Gäste von all ihren Wohnorten in Deutschland 
verteilt mit, und die große Schwester goss dieses stolz für die kleine Schwes-
ter in die eigene Taufschale aus dem Familienbesitz ein. Musikalisch wurde 
der Gottesdienst untermalt von unserem Pastor an der Gitarre und dem 
gemeinsamen Gesang sowie einem Vor- und Nachspiel eines Saxophons. 
Selbst die Kirchenglocken 
konnten wir aus unserem 
Garten hören, die per 
App zu klingen begannen. 
Wir bedanken uns bei der 
Kirchengemeinde Risum-
Lindholm und Pastor 
Andreas Schulz-Schönfeld, 
dass sie diese besondere 
Taufe unserer Tochter im 
Garten ermöglicht haben.

Es ist schon eine besondere Stimmung, 
im Garten bei Sonnenschein an einem 
liebevoll zurecht gemachten Altartisch 

eine Taufe zu feiern.
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Gottesdienste

Einladung zum Gottesdienst für Petra Hansen

Am 26. September um 19 Uhr laden wir in die Risumer Kirche zu einem 
besonderen Gottesdienst: Petra Hansen, unsere Pastorin, wird in diesem 
Gottesdienst von Pröpstin Annegret Wegner-Braun in den Ruhestand ver-
abschiedet. Das ist so vorgesehen bei Erreichen der Dienstaltersgrenze und 
ist ein besonderer Punkt in der Berufsbiographie. Wir sprechen aber jetzt 
bewusst noch nicht von Abschiedsgottesdienst, denn wir sind sehr glücklich, 
dass Pastorin Hansen noch weitere sechs Monate mit etwas reduzierten 
Stunden in der Gemeinde weiterarbeitet. Gleichzeitig lässt uns dieser Gottes-
dienst schmerzlich ahnen, dass der Zeitpunkt im nächsten Jahr kommt, an 
dem der Dienst von Pastorin Hansen wirklich endet. Dies ist eine Situation, 
die der Kirchengemeinderat im Blick hat und zu gestalten versucht. Jetzt 
aber wollen wir erst einmal diesen besonderen Gottesdienst mit und für 
Pastorin Hansen feiern.

Ausblick auf besondere Gottesdienste

Nach vielen Sommerwochen nähert sich wieder die Zeit der besonderen 
Gottesdienste. Es beginnt mit dem Erntedankgottesdienst am 3. Okto-
ber, der in der Lindholmer Kirche stattfindet. Bringen Sie gerne aus Ihrem 
Garten Früchte oder Gemüse als Erntegaben mit, die vor den Altar gelegt 
werden können. Am 11. November um 17 Uhr werden die Pfadfinder wie-
der einen Gottesdienst mit anschließendem Laternelaufen zu St. Martin 
gestalten. Wir hoffen, dass St. Martin dann wieder auf seinem Pferd den Zug 
anführt. Zum Volkstrauertag am 14. November findet ein Gottesdienst 
in der Risumer Kirche statt. Anschließend wird mit Vertretern des Dorfes 
am Ehrenmal in Risum ein Kranz niedergelegt, danach dann ebenso beim 
Lindholmer Ehrenmahl. Am 17. November ist Buß- und Bettag, den wir 
mit einer Andacht um 19 Uhr in der Lindholmer Kirche begehen wollen. Am 
Totensonntag werden wir in Risum und Lindholm jeweils um 10 Uhr 
zeitgleich Gottesdienst feiern und an die Verstorbenen des zu Ende gehen-
den Kirchenjahres denken.
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Liturgie mitgestalten

Wir planen Neues… wer hat Lust dabei zu sein?

Gottesdienste mitgestalten – in der Kirche, an anderen Orten 
und in anderer Form.
Neues einbringen – gestalterisch z. B. im Anspiel oder musika-
lisch, Traditionelles mit Modernem vereinen und vielseitiger 
werden.
Wer könnte sich vorstellen in diesem neuen Liturgieteam regel-
mäßig, oder auch nur ab und zu, dabei zu sein? 

Du bist herzlich eingeladen zu einem ersten Treffen am 
Mittwoch, den 15. September 2021
im Pastorat Risum, Steege 4, um 18 Uhr.

Passt dieser Termin für dich nicht? Melde dich trotzdem gern 
im Kirchen büro unter der Tel. 8546.
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Glockenläuten für Neugeborene! 

Wenn ein Kind geboren wird, dann ist das für die jungen Eltern, 
aber auch für den ganzen Ort eine große Freude. Darum kann ab 
jetzt die Geburt eines neuen Erdenbürgers durch das Läuten der 
Kirchenglocke angezeigt werden. Damit verbunden sein sollen der 
Dank und der Aufruf zur Fürbitte für das Kind. 

Wenn Sie sich wünschen, dass die Glocken für Ihren neuge-
borenen Sohn oder Ihre neugeborene Tochter ertönen sollen, dann 
melden Sie sich gleich nach der Geburt im Kirchenbüro. Wir läuten 
dann am nächsten Tag von 8.50 bis 9.00 Uhr.

Geläutet wird grundsätzlich für alle Neugeborenen, 
unabhängig von Religion oder Konfession der Eltern. Alle 
neugeborenen Kinder sind ein Geschenk Gottes und Grund 
zum Loben und Danken – denn genau das ist der Sinn des 
Läutens.
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Verabschiedung von Dieter Vopat als Kirchenmusiker

Wer sich als Gottesdienstbesucher in Risum in den letzten Jahren 
zur Orgel umgedreht hat, konnte sicher sein, dass er dort Dieter 
Vopat an der Orgel sitzen sieht. Seit gut 14 Jahren war Dieter 
Vopat fest als Organist und Kantor für die Risumer Kirche 
angestellt. Hier Orgel gespielt hat er aber schon viel länger. Mit 
einer unglaublichen Verlässlichkeit und Bereitschaft hat er die 
Gottesdienste und viele Amtshandlungen begleitet. Außerdem 
hat er einen Chor aufgebaut und geleitet und mit diesem viele 
Gottesdienste musikalisch  ausgestaltet. Nun hat er sich aus der 
ersten (Orgelbank-)Reihe zurückgezogen. Seit dem 31.5. hat er 

die Aufgabe als hauptamtlicher 
Risumer Kirchenmusiker an 
Mirko March weitergegeben. 
Als Kirchengemeinde danken 
wir Dieter Vopat für seinen 
großen Einsatz in seiner 
Arbeit. Wir freuen uns, dass er der 
Gemeinde für Vertretungsdienste 
weiter erhalten bleibt, so dass er 
wenigstens ab und zu noch auf 
„seiner“ Orgelbank angetroffen 
werden kann. Als Kirchengemeinde 
wünschen wir ihm für diese 
Veränderung in seinem Leben 
Gottes Segen.

Im Namen des Kirchengemeinderats

Pastor A. Schulz-Schönfeld



Vorstellung von Mirko March

Moin allerseits! 

Mein Name ist Mirko March. Seit dem 1. Juni bin 
ich als Kirchenmusiker in der Kirchengemeinde 
Risum-Lindholm (Schwerpunkt Risum) tätig. Einige 
von Ihnen werden mich sicher aus anderen Kirchen 
und verschiedenen Veranstaltungen mit unterschied-
lichsten Chören kennen. Man kennt mich als Musiker 
mit flotten, swingigen und lockeren Rhythmen, aber 
auch mit ernster und schwerer Musik. Meine Kollegin 
Tanja Berkhahn (Lindholm) und ich vertreten uns 
gegenseitig.

Für mich ist Kirchenmusik nicht nur die Verkün-
digung der guten Nachricht, sondern soll vor allem 
den Menschen dienen – Kirchenmusik soll Trost 
bringen, zur Ruhe einladen und Freude bereiten. Gemäß dem Gesang-
buchlied Nr.169 „Der Gottesdienst soll fröhlich sein“ ist auch meine Musik 
– fröhlich und ein bisschen provokativ.

In meiner Tätigkeit gilt grundsätzlich: Wer musikalische Wünsche 
hat, möge sie bitte rechtzeitig äußern, und ich versuche die Wünsche 
zu erfüllen, sofern sie auch zum jeweiligen Ereignis passen. 

Ab dem 10. August wird es auch ein Chorangebot für chorinteressierte 
Menschen „von jung bis alt“ geben. Wir proben immer dienstags von 19 - 20 
Uhr in der Risumer St. Sebast Kirche und singen Stücke/ Lieder verschiede-
ner Stile und verschiedenster Sprachen. Bitte melden Sie sich dazu vorher bei 
mir an! Mobil: 0172 / 178 71 24, E – Mail: mirkomarch@gmail.com 

Ich freue mich, in der Kirchengemeinde Risum-Lindholm tätig sein zu 
dürfen, und viele von Ihnen in Gottesdiensten, musikalischen Einkehren und 
Chorproben begrüßen zu dürfen.

Mit musikalischen Grüßen
Ihr Mirko March
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Neuer Klang für die Risumer Kirche

Die Risumer Kleuker-Orgel: gar nicht mehr schön klang sie und 
es wurde dringend Zeit, dass etwas geschieht. Das konnte wohl 
jeder hören, der im Gottesdienst der Risumer St. Sebast Kirche den 
Klängen dieses Instruments lauschte. Verstimmt war sie, eine große 
Pfeife war bereits herausgefallen und der Gesamtklang ließ deutlich 
zu wünschen übrig. Daher hatte sich der Kirchengemeinderat dazu 
entschlossen, eine Generalüberholung durch die Fa. Paschen in Kiel 
durchführen zu lassen.

Dies fand in der letzten Juniwoche statt und die Orgelabnahme 
am 1.Juli war erfolgreich: Die Pfeifen strahlen im neuen Glanz, die 
Orgel klingt sauber gestimmt, frisch und lebendig intoniert und 
lässt viele Musiken wieder zu, die vorher nicht schön auf dieser 
Orgel klangen. 

Gottes Segen lag auch auf dieser Reparatur und wir hatten ech-
tes Glück! Zum einen, 
dass die Reparatur 
schon jetzt und nicht 
(wie veranschlagt) in 
der zweiten Hälfte 
2022 stattfinden 
konnte. Zum ande-
ren: Viele erinnern 
sich vielleicht noch 
an das alte Bild der 
Orgel mit den großen 
Bass-Pfeifen („Ofen-
rohre“). Einige sollten 
durch Holzpfeifen 
ersetzt werden, da sie 
irreparabel geschädigt 
waren. Beim Ausbau 
aller Pfeifen stellte 
sich heraus, dass alle 

Die Orgel nach 
Entnahme der 

Bass-Pfeifen 
(„Ofenrohre“)
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Pfeifen in diesem Register „Subbass“ (das tiefste Register) irrepa-
rabel waren und ausgetauscht werden mussten. Glücklicherweise 
hatte die Fa. Paschen einen vollständigen Holzpfeifensatz dieses 
Registers in der evangelischen Kirche Kating ausbauen und bei 
uns einbauen können (diese Kirche hat eine vollständig neue Orgel 
erhalten). Ohne Mehrkosten haben wir also ein gesamtes Register 
durch Holzpfeifen ersetzen können. 

Von nun an kann man in jedem Gottesdienst / bei jeder Amts-
handlung und in der musikalischen Einkehr in Risum die Vielfalt 
der  sanierten Orgel hören.

Das neu angeschaffte E-Klavier hat uns über diese Zeit als Ins-
trument hinweggeholfen und wird auch dauerhaft auf der Empore 
zur Verfügung stehen, um möglichst abwechslungsreiche Kirchen-
musik zu gestalten.

Mirko March

Die Orgelbauer 
der Firma Paschen 
nach erfolgreicher 
Reparatur der 
Risumer Orgel
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Bibel zum Wochenbeginn

Mit der Bibel  leben  ist so eine Sache. Wir kommen so selten 
dazu, uns mit ihren Texten zu beschäftigen. 
Deshalb möchte ich fünf Abende anbieten, wo wir uns austauschen 
können.
Unsere Glaubens- und Lebenserfahrung bietet so viel. Kombiniert 
mit biblischen Texten wird daraus ein gutes Fundament.
Und das sind unsere Themen und Termine:
 
Mo, 15.11.21: Abschiednehmen
Mo, 6.12.21: Feste feiern
Mo, 10.1.22: Vorsätze umsetzen
Mo, 7.2.22:  Minimalistisch leben
Mo, 14.3.22:  Vergebung lernen

Ich freue mich auf eine gemeinsame Suche nach unserer 
persönlichen Wahrheit.

Petra Hansen
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„The world is a Guitar“ –  Konzert mit Klaus Wladar

Virtuose klassische Gitarrenmusik  
aus Italien, Spanien und Südamerika

am Donnerstag, den 16. September 2021  um 19.00 Uhr
in der Kirche St. Michaelis zu Lindholm

Dass die Gitarre ein kleines Orchester für sich ist, wusste schon der 
berühmte französische Komponist Hector Berlioz. 

Ganz in diesem Sinne präsentiert der aus Wien stammende Gitarrist 
Klaus Wladar an diesem stimmungsvollen Gitarrenabend u.a. spanische 
Musik von Isaac Albéniz („Asturias“), feurige argentinische Tangomusik von 
Pujol und Astor Piazzola.

Gravitätische barocke Lautenmusik von Johann Sebastian Bach erklingt 
an diesem Abend neben rockig- jazziger Musik.

Sein Konzert umrahmt 
Klaus Wladar - mehrfacher 
Preisträger internationa-
ler Gitarrenwettbewerbe- 
mit unterhaltsamen und 
informativen Anekdoten 
zur gespielten Musik. Der 
virtuose Künstler der an der 
Universität Augsburg eine 
Gitarrenklasse leitet, prä-
sentiert an diesem unter-
haltsamen Konzertabend die 
ganze Vielfalt der klassischen 
Gitarre in einem schillernden 
Klangreigen!“

Der Eintritt ist frei, Spenden 
sind willkommen.



P I LG E R N
 an  der  

NORDSEE
Pilgern an der Nordsee

Von Lunden bis Tondern

Mehr Infos unter:www.pilgern-an-der-nordsee.de und in allen Kirchen-gemeinden in Nord-friesland

Package mit sechs Etappenwander-
karten und ExtraHeft mit vielen 
Ausflugszielen in der Umgebung
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Ich bin dann mal weg!  
Was vor dem Ausbruch der Pandemie so 
einfach und unbeschwert klang, ist in Corona-
Zeiten eher schwierig geworden. Dennoch 
lädt ein neues Pilgerangebot genau dazu sein: 
den Alltag hinter sich zu lassen, sich auf 
den Weg zu machen und im Grenzgebiet 
zwischen Eider und Vidå zu pilgern. Die Route 
führt auf schönen, einsamen Wegen am Meer 
entlang, durch Heide und Wald, durch die weite Marsch in den Kögen oder 
durch die Knicklandschaft am Geestrand. In sechs Tagen kann man die 
Strecke von ca. 140 km von Grenze zu Grenze durchqueren und dabei 
mancherlei Entdeckungen am Wegesrand machen, wie zum Beispiel kleine 
Dorf kirchen, die zur Andacht und zum stillen Gebet einladen.
Eine Arbeitsgruppe hat die Route ausgearbeitet und eine Broschüre mit 
Informations- und Kartenmaterial erstellt. Darin finden sich auch die 
Adressen für Quartiere sowie das Angebot für Extratouren. So gibt es Weg-
beschreibungen, um die Kirchenlandschaft Eiderstedt zu entdecken, per 
Fahrrad von Breklum aus auf die Hamburger Hallig zu fahren oder auf histo-
rischen Spuren von Leck nach Ladelund zur KZ-Gedenkstätte zu gehen.

Die Broschüre kostet 4,95 € und kann in Buchhandlungen, in Tourismus-
zentralen, in den Quartieren oder in Kirchengemeinden erworben werden. 
Unter www.pilgern-an-der-
nordsee.de oder auf der Home-
page des Kirchenkreises gibt es 
weitere Informationen.

Inke Thomsen-Krüger
Pastorin für Kirche und Touris-
mus in Eiderstedt

„Pilgern ist Beten mit den Füßen“
Nordfriesische Pilger-Route in 6 Etappen plus Extra-Touren
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Wie ich zum Glauben gefunden habe

Das war als Achtjähriger in der Sonntagsschule 
der Pfingstgemeinde. Da gab es an Weihnachten 
immer eine Tüte, und das war auch der Grund, 
warum wir hingegangen sind – denn um die an 
Weihnachten zu bekommen, musste man vorher 
regelmäßig da auftauchen.

Ich stamme aus Westfalen. Meine Oma war überzeugte Christin, aber in 
meinem Elternhaus beschränkte sich Religion auf das tägliche Tischgebet 
„Komm Herr Jesus und sei unser Gast ...“ und darauf, dass mein Vater Heilig-
abend die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorlas.

Ich ging also sonntags mit den Kindern aus der Nachbarschaft zur Sonn-
tagsschule und hörte Geschichten über Jesus und seine Jünger. Und eines 
Tages – es war bei dem schönen Lied „Glory Glory Hallelujah“ – hat es mich 
„erwischt“. Das war aus heutiger Sicht wie wenn man jemanden kennenlernt 
und es „funkt“. Ich habe plötzlich diese göttliche Liebe in mir gespürt, 
von der ich immer gehört hatte. 

Nach dem Gottesdienst bin ich nach Hause gelaufen und hab mir gleich 
ein Kreuz gebastelt, das ich über meinem Bett aufgehängt hab. Meine 
Geschwister haben damals über mich gelacht: „Jetzt wird der Dieter heilig.“

Meine Suche nach „dem richtigen Glauben“

Meine Konfirmation hat mich nicht sehr berührt, zu der Zeit hatte Religion 
nicht die Bedeutung für mich. Aber es gab diese seltenen Momente der Ver-
bundenheit mit Gott, wenn mir die Großartigkeit seiner Schöpfung bewusst 
wurde und ich dachte: „Da muss jemand sein, der einen Plan dafür hat.“

Seit meiner Jugend empfinde ich mich als „Suchender“. Ich habe 
mich mit verschiedenen christlichen Glaubensrichtungen auseinanderge-
setzt, und dabei ist mir bewusst geworden: Alle Religionen sind letztlich von 
Menschen gemacht, und deshalb kann kein Mensch behaupten, dass sein Weg 

Mein Glaube

Glaube ist 
so vielfältig wie wir 
Menschen. In dieser 
neuen Serie erzählen 
Risum-Lindholmer 
von ihrem Glauben.



der einzig wahre Weg zu Gott ist oder dass unsere Unzulänglichkeiten uns 
von Gott trennen. Als junger Erwachsener hatte ich oft das Gefühl gehabt, 
dass ich Gott und meinem Glauben nicht gerecht werden kann. Aber mit 
der Erkenntnis, dass Gottes Liebe immer und für jeden da ist, verlor ich 
diese Angst und fühlte mich umso stärker mit Ihm verbunden.

Ich fühle und weiß, dass Gott bei mir ist. Ich habe nach 
einer Lebenskrise voller Zuversicht, dass Gott mich 
hört, gebetet, dass er mir eine neue liebe und gläubige 
Partnerin schenkt, und er hat meine Gebete erhört. 
Wir sind seit 10 Jahren verheiratet, und ich danke Gott 
jeden Tag dafür, sie an meiner Seite zu haben.

Der Glaube zu Gott dem Schöpfer spielt eine 
wichtige Rolle in meinem Leben. Auch und gerade in 
sehr schweren Zeiten habe ich nie mit Gott gehadert, 
sondern meinen Trost in ihm gefunden und gewusst, 
dass er es zugelassen hat wie so viel anderes Leid auf 
der Welt, das geschehen ist und noch geschieht, weil er 
den Menschen den freien Willen gegeben hat.  Wir selbst 
haben es in der Hand, alles zum Guten zu führen, 
sei es der Frieden, der beim Miteinander mit unseren 
Nachbarn anfängt oder die gerechte Verteilung der 
irdischen Güter, die nur funktioniert, wenn nicht jeder 
nach seinem eigenen Vorteil schaut. 

Was wünschst Du Dir noch vom Glauben?

Ich wünsche mir mehr Gemeinschaft und mehr Auseinandersetzung mit dem 
Glauben (auch kritische!) mit meinen „Glaubens geschwistern“.

Möchten Sie / Möchtest Du auch über Ihren / Deinen Glauben sprechen oder 
schreiben? Wir freuen uns auf weitere Beiträge zur Serie!

Dieter Hoetter (70) 
fand das Gespräch über 
seinen Glauben „gut, weil 
man durch die Fragen 
auf Antworten kommt, 
die sonst nicht kommen 
würden.“



durch die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Risum-Lindholm 

vom 6. September bis 11. September 2021 
von 8.00 - 20.00 Uhr 

_______________________________________________________ 

Abgabestellen: 

Pastorat Risum 
Steege 4, 25920 Risum-Lindholm 

Gemeindehaus Lindholm 
Grutstich 6a, 25920 Risum-Lindholm  

 

 Was kann in die Kleidersammlung?  
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, 
Plüschtiere und Federbetten – jeweils gut verpackt (Schuhe bitte 
paarweise bündeln). 
 
 Nicht in die Kleidersammlung gehören:  
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung  
und Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, 
Gummistiefel, Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. 

 

Kleidersammlung für Bethel



Bibelwort

durch die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Risum-Lindholm 
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_______________________________________________________ 
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Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. 

 

„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. 
Er wird es wohl machen.“ 

Psalm 37,5

Mein Lebensmotto, unser Trauwort, Lieblingswahrheit.
Ob Wut im Bauch, das Gefühl von Kraftlosigkeit, Unklarheit im Kopf oder 
der Zauber des Gelingens. Dieser Psalmvers passt immer. Er beruhigt, 
tröstet, schiebt an, macht dankbar und gibt stetig neue Perspektiven. 
Deshalb liebe ich ihn.

Petra Hansen
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Neuer Chor der 
Kirchengemeinde

Ein neuer Chor (noch ohne Namen) 
wird in der Kirchengemeinde 
Risum-Lindholm unter der Leitung 
des dortigen Kirchenmusikers 
Mirko March aufgebaut. Die Proben 
finden ab dem 10.08.2021 immer 
dienstags in der Zeit von 19–20 Uhr 
in der Risumer St. Sebast Kirche 
statt.
Geplant sind Stücke und Lieder 
von „damals und heute“, in 
verschiedenen Stilen, von ernst 
bis heiter, von weniger bekannt 
bis populär, kirchlich und weltlich 
sowie selbstverständlich in 
verschiedenen Sprachen. Wer 
Interesse hat und sangesfreudig 
ist, möge sich bitte bei Mirko 
March (Mobil: 0172 / 178 71 24 / 
E – Mail: mirkomarch@gmail.com) 
rechtzeitig anmelden.

Eltern-Kind-Gruppe

Im Gemeindehaus in Lindholm 
(Grutstich 6a) startet am 6. 
Oktober wieder eine Spielgruppe 
der Kirchengemeinde für Kinder 
im Alter von 0-3 Jahren. Auch 

der Pastor nimmt ab und zu an 
den Treffen teil, um die kleinsten 
Kirchenmitglieder zu besuchen.
Eine Kirchenmitgliedschaft ist aber 
keine Voraussetzung - es darf jeder 
gerne teilnehmen!
Die Treffen finden regelmäßig 
mittwochs von 9-10.30 Uhr 
alle 2 Wochen statt. Wir bauen 
zusammen die Spielsachen auf und 
ab. Jeder versorgt sich selbst mit 
Essen und Trinken. 

Kinderkirche

Hallo Kinder, aufgepasst! Wenn 
ihr mindestens drei Jahre alt seid, 
dann gibt es etwas Neues für euch:
Wir treffen uns jeden 2. und 4. 
Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr 
im Pastorat in Risum. Dort wollen 
wir basteln, biblische Geschichten 
hören, spielen und musizieren. 
Es geht los am Samstag, dem 
28. August. Gestaltet werden 
die Samstage von Iris Frontzek 
und Warde Mahmoud, die im 
Lindholmer Kindergarten als 
Erzieherinnen arbeiten.
Die Termine für die nächste Zeit 
sind: 28.8. / 11.9. / 25.9. /9.10. / 
23.10. / 13.11. 27.11.

Dit un Dat
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Jugend sammelt für Jugend

In der Zeit vom 4. September 
bis 23. Oktober heißt es in ganz 
Schleswig- Holstein wieder „Jugend 
sammelt für Jugend“ und wie 
in den letzten Jahren werden 
sich auch unsere Pfadis auf den 
Weg machen, von Haus zu Haus 
gehen und um eine Spende für die 
Pfadfinderarbeit bitten. 
Die Pfadis kommen in Gruppen mit 
verschlossenen Dosen und einem 
Ausweis, der sie zum Sammeln 
berechtigt. 
Von dem gesammelten Geld 
geht ein Teil an den Kreis- bzw. 
Landesjugendring und ein Teil an 
unseren Pfadfinderverband REGP. 
Da wir von diesen Verbänden 
Unterstützung im Hinblick auf Aus- 
und Fortbildung unserer Helfer und 
Gruppenleiter erhalten, geben wir 
gerne von dem gesammelten Geld 
an sie ab.
Wir bitten Sie, unseren 
Jugendlichen und Kindern 
freundlich zu begegnen und freuen 
uns über jede Spende. 
Im letzten Jahr haben Risum-
Lindholmer die großartige Summe 
von 2.186,84 Euro gespendet. 
Dafür danken wir recht herzlich!

Friedhof

Des Öfteren wurden bei unserer 
Sekretärin Silke Hahn gemeldet, 
dass Blumensträuße auf dem Risu-
mer Friedhof entwendet wurden.
Wer könnte so etwas machen: Rehe 
oder Hasen, die sich an diesen 
erlaben?
Oder etwa jemand, der die Gelegen-
heit nutzt, den Blumenstrauß zu 
verschenken? Dieser Gedanke wäre 
äußerst pietätlos...
Hoffen wir darauf, dass die Blumen-
sträuße zukünftig an ihrem Ort ver-
bleiben und bitten Sie, aufmerksam 
zu bleiben.

Sonja Petersen
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Warum feiern wir den Ewigkeitssonntag?

Mit dem Ewigkeits- oder Totensonntag endet das Kirchenjahr. Neben dem 
Andenken an die Verstorbenen ermutigen die Kirchengemeinden dabei zu 
einem bewussten Umgang mit der Lebenszeit. Wem es gelinge, Abschied 
und Tod im Alltag zu bewältigen, bekomme auch sein Leben besser in 
den Griff, heißt es bereits in christlichen Lebenshilfen aus dem Mittelalter. 
Vergänglichkeit wird so als Gewinn und nicht als Verlust erfahren. 

Auf das Problem des Todes antworten die Religionen der Welt höchst 
unterschiedlich. Im grundlegenden Apostolischen Glaubensbekenntnis 
bekennen Christen ihren Glauben an „die Auferstehung der Toten und das 
ewige Leben“. 

Der Gedenktag geht auf eine Anregung aus der Reformations zeit zurück. 
Er bildet eine evangelische Alternative zum  katholischen Allerseelentag am 
2. November. Der Ewigkeitssonntag wird erstmals Mitte des 16. Jahrhun-
derts in einer Kirchenordnung erwähnt. Der preußische König Friedrich 
Wilhelm III. führte ihn als „Feiertag zum Gedächtnis der Entschlafenen“ ein.
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Unser 50-jähriges Jubiläum haben wir mit den Kindern 
im kleinen Rahmen im Kindergarten gefeiert. Unser 
Pastor hat eine kleine Andacht gehalten und wir haben 
alle gemeinsam gesungen. Auch der Bürgermeister und 
unsere Elternvertretervorsitzende waren dabei. 
Danach sind wir nach draußen gegangen und haben 
bunte Luftballons steigen lassen. Das war ein Highlight 
für die Kinder. Zum Frühstück bekamen die Kinder 

Brötchen und Würstchen und 
zum Nachtisch ein Eis. Es war 
ein schöner Vormittag mit viel 
Spaß.

Nach drei Tagen 
erreicht uns ein 
Brief aus Husby von 
Frau Springmann, 
die unseren gelben 
Luftballon gefunden 
hatte. Der Brief 
erzählt, was der 
Luftballon alles 
erlebt hat. Alle waren 

begeistert und nun dürft ihr die schöne Geschichte lesen:

50jähriges Jubiläum des Risumer Kindergartens

Frauke Christiansen



Svenja Springmann, Voldewraaer Straße 1, 24975 Husby

Evangelischer Kindergarten Risum
Sonnengruppe
Herrenkoogstraße 1a 
25920 Risum-Lindholm

21.05.2021

Eure Karte am gelben Ballon

Liebe Mitglieder der Sonnengruppe,

vorgestern machte ich einen Spaziergang und an einem Busch in 
einem Feldweg sah ich schon aus der Ferne etwas gelbes, das sich 
im Wind bewegte. Was mochte das sein? Ich wurde neugierig und 
bin  hingegangen.  Da  hing  er,  ein  gelber  Luftballon  mit 
Sternenmuster und an einem Band, das sich im Gezweig vertüddelt 
hatte,  hing eine Karte.  Eure Karte!  Ich habe sie  mit  nach Hause 
genommen und überlegt, was die Karte wohl alles erlebt haben mag 
auf ihrem langen Flug von Risum-Lindholm bis nach Voldewraa bei 
Husby. Aber schade, das würde ich wohl nie erfahren, dachte ich.

Wirklich nicht? Als ich nachts im Bett lag, habe ich geträumt, dass mir die Karte von ihrer  
Reise erzählt. Vielleicht hat sie auch wirklich erzählt und ich habe nur gedacht, dass ich 
träume? Wer weiß das schon so genau?

Die Karte berichtete, dass sie an den Ballon gebunden 
wurde. Dann ging es plötzlich ganz schnell nach oben in 
den Himmel. Sie wedelte im Wind und es dauerte einen 
Moment,  bis  sie  sich  daran  gewöhnt  hatte.  Puh,  da 
konnte man schon schwindelig werden! Aber dann flog 
sie hoch oben am Himmel und konnte weit gucken. Gar 
nicht weit weg im Westen konnte sie die Nordsee sehen. 
Sie glitzerte im Sonnenlicht und auf den Wellen waren 
Schaumkrönchen. So hübsch! 

Der Wind fragte die Karte, ob sie dort hin möchte. Nein, sagte die Karte, ich bin doch aus 
Papier und wenn ich ins Wasser falle, gehe ich kaputt! Bitte nicht zum Meer, auch wenn es 
sehr sehr hübsch ist. 

Na gut, sagte der Wind, dann puste ich die in die andere Richtung. Also ging es nach 
Osten,  über  Land.  Die Karte flog am Himmel  und ihr  begegneten viele  Vögel,  die  ihr  
erklärten, was sie dort unter sich alles sehen konnte. Schließlich kannte sie sich dort nicht 
aus und dann ist es gut, wenn einem jemand alles erklären kann. 



Erst war da die Möwe. Sie erzählte, dass sie das Meer 
liebt und deswegen nur am Anfang der Reise dabei sein 
könnte,  weil  doch  die  Karte  lieber  über  Land  fliegen 
wollte.  Zack,  drehte  sich  die  Möwe um,  um ein  paar 
Fische zu fangen.

Dann begegnete der Karte ein Storch. Er zeigte ihr die 
grünen Wiesen und erzählte, dass er im Sommer gerne 
über nasse Wiesen geht. Da findet er sein Futter. Hoch 
aus der Luft kann er sehen, wo die besten Stellen sind 
und zack, bog er ab und flog im großen Bogen zu einer 
schönen Wiese. 

Die Karte flog weiter und überquerte jetzt  ein  Dorf. 
Nun begleitete eine Krähe unsere Karte. Schau, sagte 
sie, da unten wohnen die Menschen. Ich baue mein 
Nest immer in ihrer Nähe. In Dörfern finde ich mein 
Futter.  Die  Menschen  schmeißen  so  viel  weg,  das 
reicht für meine ganze Familie. Und zack, bog sie ab, 
gerade als ein Kind sein halb gegessenes Brötchen 
weg schmeißen wollte.

Die Karte flog weiter und staunte über alles was sie sah und erfahren hatte. Hast Du 
genug gesehen, fragte der Wind, möchtest Du landen? Nein, rief die Karte, ich möchte 
mehr sehen! 

Also  ging  es  weiter,  über  Wiesen  und 
Dörfer.  Nach  einiger  Zeit  wurde  es 
dunkel  und  der  Karte  wurde  etwas 
unheimlich.  Da tauchte  neben ihr  eine 
Eule  auf.  Du  brauchst  dich  nicht  zu 
fürchten, sagte sie. Wenn es dunkel ist 
und  man  nicht  viel  sehen  kann,  dann 
muss man die Ohren spitzen und genau 
horchen. Dann findet man auch den Weg. Mir ist es am Tag viel zu hell, da schlafe ich, 
aber die Nacht, die ist so schön! Nun fürchtete sich die Karte nicht mehr und zack, bog die 
Eule ab und die Karte flog alleine weiter.
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Eule ab und die Karte flog alleine weiter.

Als es hell wurde, begegnete der Karte eine Amsel. 
Sie  sang aus  vollem Hals.  Wo bin  ich,  fragte  die 
Karte? Das Land sah jetzt ganz anders aus. Gestern 
war es ganz flach und jetzt war es hügelig und es 
gab viel mehr Bäume. Die Amsel erklärte der Karte, 
dass sie  jetzt  weit  im Landesinneren war,  auf  der 
Geest. Die Amsel hatte leider nicht viel Zeit. Sie ist 
morgens  fast  als  erste  Sänger  und  weckt  die 
anderen Vögel. Zack, bog sie ab zu ihrem Baum um 
aus voller Kehle zu singen.

Da sah die Karte einen breiten grauen Streifen. 
Darauf  rasten unzählige  Autos und Laster.  Was 
die  da  wohl  machen, 
fragte  sich  die  Karte. 
Da flog eine Brieftaube 
neben  ihr.  He,  Taube, 
kannst  Du  mir  sagen, 
warum es die Autos alle 
so  eilig  haben?  Ja, 
sagte die Taube, das ist 

die Autobahn. Die Menschen wollen immer unterwegs sein und 
haben  es  immer  eilig  und  in  den  Lastern  werden  die  Waren 
transportiert, die sie brauchen. Sie fahren weite Strecken! Woher 
weißt Du das, fragte die Karte? Oh, ich bin eine Brieftaube, ich 
kann sehr  sehr  weite  Strecken fliegen und manchmal  bin  ich 
sogar schneller als die Autos. Man darf bei den Autos nur nicht 
landen,  das ist  zu  gefährlich.  Flieg also  lieber  weiter  und ich 
muss auch los, und zack, bog sie ab und war weg.

Unsere Karte sah nun viele Häuser unter sich, viel mehr als 
in allen Dörfern. Sehr laut war es dort auch. Aber schon war 
da wieder ein hilfsbereiter Vogel, ein Spatz dieses mal. Er 
erklärte der Karte, dass das eine Stadt ist, Flensburg heißt 
sie. Da wohnen sehr viele Menschen und auch viele Vögel. 
Eine  Menge  Autos  und 
Häuser gibt es da auch 
und sehr viel zu sehen! 
Heute  war  Wochen-
markt  und  der  Spatz 
erzählte, dass sich dann 
immer  gute  Sachen 
zum Essen  finden 
lassen.  All  seine 

Spatzenfreunde treffen sich dort und hüpfen zwischen 
den  Menschen  herum.  Manche  Menschen  füttern 
sogar die Spatzen. Und zack, bog er ab um Krümel zu 
picken.



Die Karte flog weiter und bald begegnete ihr 
wieder  eine  Möwe.  Oh,  sagte  sie,  bin  ich 
wieder an der Nordsee? Nein nein, sagte die 
Möwe, die ist weit weg! Wir sind hier in der 
Nähe  der  Ostsee.  Soll  ich  sie  Dir  zeigen? 
Hmmm, lieber nicht,  im Wasser  weiche ich 
auf und gehe kaputt, sagte die Karte. Dann 
eben nicht,  sagte die Möwe und zack, bog 
sie ab und flog weg.

Na, sagte nun der  Wind,  hast  Du jetzt  genug gesehen? Ja,  antwortete  die  Karte.  Ich 
glaube, es reicht. Ich möchte landen. Und zack, wehte der Wind sie zu Boden zu einem 
Busch, wo sich ihr Band verfangen konnte.

So liebe Sonnengruppe, das hat mir Eure Karte alles in meinem Traum erzählt und ich 
habe es für Euch aufgeschrieben, denn das war Eurer Karte ganz wichtig, dass Ihr erfahrt, 
was sie alles erlebt hat. Wer weiß, vielleicht erzählt sie Euch in Euren Träumen noch ein 
bisschen mehr von ihrer Reise!

Viele liebe Grüße 
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Kinderseite

Martin hat vor über 1600 Jahren in Italien gelebt. Mit 15 
Jahren musste Martin in die Römische Armee eintreten und 
wurde bald Offizier. Einmal, mitten im Winter, reitet Martin 
mit ein paar anderen Soldaten in die Stadt zurück. Am 
Stadttor sieht er eine dunkle Gestalt auf dem Boden sitzen 
und bleibt stehen. Der Mann hat nur zerrissene Kleider an 
und friert. „Kommst du endlich? Was geht dich der Bettler 
an?“, rufen seine Kameraden. Aber Martin hat Mitleid mit 
ihm. Aber was kann er tun? Sein Mantel gehört zur Hälfte 
der römischen Armee – er kann ihn nicht einfach hergeben. 
Da nimmt Martin sein Schwert und teilt seinen Mantel in 
zwei Teile. Den einen gibt er dem Bettler. Mit der anderen 
Hälfte um sich geschlungen reitet Martin in die Stadt hinein. 
Nachts, als er in seiner Herberge schläft träumt Martin von 
Jesus: „Danke!“ sagt Jesus zu ihm.

Die Geschichte von Sankt Martin



Bei uns werden zu St. Martin immer Weckmäner gebacken....
Vielleicht hast du auch Lust welche zu machen.

Hefeteig aus 500g Mehl, 25g Hefe und 100g Zucker zubereiten 
und gehenlassen.
Dann 1 Ei, ½ TL Salz, 250 ml lauwarme Milch, 100 g 
zerlassene und abgekühlte Margarine dazu geben und zu 
einem Teig kneten. Weckmänner formen aus Würsten 
(handlang und 2 Finger breit). Dazu mit dem Messer 
einschneiden und mit den Fingern nachformen. 2 Rosinen als 
Augen aufdrücken.  Vor dem Backen (15-20 Minuten bei 180 
Grad) mit etwas Milch oder Eigelb bestreichen. Viel Spaß!

Rezept für Weckmänner

TRMANI:TS  

SJUES  

BHTRSE  

NRTLEAE  

LTEENI  

ÜSNES  

EKTASAIN  

TLNAME  

Wörter-Chaos
Was für ein Durcheinander! Kannst du die Buchstaben in die richtige 
Reihenfolge bringen und die Wörter aufschreiben?
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Liebe Freunde und Interessierte unserer Partnerschaft zur UCIM!

Ich freue mich riesig, dass es auch in diesem Jahr mit eurer Unterstützung 
möglich war unseren Freunden und Mitchristen in Indien zu helfen. Da ist so 
einiges möglich gewesen und hat wirklich etwas gebracht.

Durch die Pandemie bedingt ist die Not weiterhin groß bei vielen Men-
schen in Indien. Die UCIM versucht 
vor allem unter den Slumbewohnern 
und der notleidenden Landbevölke-
rung zu helfen. Ich bin dankbar, dass 
durch eure Spendenbereitschaft es 
möglich gewesen ist Singh und seine 
UCIM dabei mit 12 500 € zu unter-
stützen. Dieses Engagement wurde 
durch den Kirchenkreis mit KED Mittel zusätzlich mit 7 300 € unterstützt. 
Davon konnten vor allem Reis, Öl und Linsen gekauft und an die notleidende 
Bevölkerung verteilt werden. Durch seine eigene Krankheit sensibilisiert und 
durch die Beobachtung, wie wir hier bei uns mit Menschen mit Behinderung 
umgehen, hat Singh sich nun auch dieser Bevölkerungsgruppe zugewandt.

Durch einen Erlass der Regierung mussten alle Kinderheime geschlossen 
werden und die Kinder bei Verwandten oder Adoptiveltern untergebracht 
werden. Die Unterstützung, mit der wir unser Aidskinderheim unterhalten, 
wurde nun an jene Familien weitergegeben, wo die Kinder untergekommen 
sind. 
Jetzt im 
August 
dürfen 
die Kin-
der wie-
der in die 
Heime 
zurück-
kehren. 

Neuigkeiten aus Indien
Hans-Peter Spießwinkel
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Shanti und alle, die für sie da sind, freuen sich schon sehr. Auch die Schulen 
öffnen wieder und das normale Leben wird wieder erlaubt. Das bedeutet 
auch, dass die Tagelöhner wieder Geld 
verdienen und so ihre Familien ernähren 
können. Trotzdem ist die Pandemie noch 
nicht vorbei und immer wieder müssen 
Gelder aufgebracht werden, um medizi-
nische Hilfe möglich zu machen oder im 
Todesfall zu helfen. Lasst uns bei allen 
eigenen Sorgen die Not unserer Schwes-
tern und Brüder auch in Zukunft nicht vergessen. Übrigens versuche ich auf 
der Homepage der Kirchengemeinde immer die neuesten Nachrichten – auch 
mit Bildern - zu veröffentlichen. Schaut doch mal rein: www.kirche-risum-
lindholm.de unter: Gruppen - Indienpartnerschaft.

2020 haben wir ja in Zusammenarbeit mit Singh damit begonnen eine 
neue Wasserbüffelfarm zur Milchgewinnung aufzubauen. Diese Muro-Büffel 
geben etwa fünf mal so viel Milch, wie die bisherige Rasse der Dorfbüffel. 
Eine studierte Landwirtin hat die Oberaufsicht und kümmert sich hervor-
ragend um die Farm, Tiere und Verkauf, aber auch um die Mitarbeiter. In 
diesem Jahr konnten wir mit weiteren 7500 € den abschließenden Ausbau 
bewerkstelligen. Auch dabei hat uns der Kirchenkreis mit einer Summe in 
gleicher Höhe aus den KED-Mitteln unterstützt. Stall und Büffel stehen nun 
auf einem langfristig gepachteten Grundstück. Wasser und Freifläche sind 
vorhanden. Das Futter wird auf einer Fläche in der Nähe angebaut und der 
Verkauf der Milch läuft hervorragend. Drei Familien haben ihr Ein- und Aus-
kommen, und der Erlös unterstützt die Arbeit der UCIM nachhaltig.

Über die modernen Kommunikationswege wie Signal, WhatsApp oder 
E-Mail stehen wir in regem Kontakt (so bekam ich viele Anfragen, ob wir 
auch vom Hochwasser betroffen waren). In diesen 22 Jahren ist etwas 
Wunderbares entstanden und ich danke Gott, dass das für unsere kleine 
Gemeinde möglich war.
Bleibt behütet! 
Hans-Peter Spießwinkel
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Juhu, am 27.5.2021 konnten wir 
wieder mit unseren Gruppenstunden 
starten. Voller Tatendrang und mit gro-
ßer Beteiligung haben wir die Treffen 
bis zu den Sommerferien gestaltet. Bei 
gutem Wetter haben wir diese haupt-
sächlich dafür genutzt, uns auf die 
anstehende Wolfskopfprüfung vorzu-
bereiten. Am Tag der Prüfung hatten 
wir leider kein Glück mit dem Wetter. 
Trotz Nieselregen traten ca. 60 Kinder 
und Jugendliche an, um ihre jeweilige 
Prüfung abzulegen. Geprüft wurde in 
sechs altersentsprechenden Schwierig-
keitsgraden.  

Als Alternativprogramm zum Sommerlager nahmen auch in diesem Jahr 
40 Kinder und Jugendliche an der Sommeraktion teil. An drei Standorten 
wurde in Kleingruppen gebastelt, gesungen, gekocht, gewerkt und natürlich 

gespielt.   

Von unseren „Pfadis“
Eike Mahrt, Gönke Hansen
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Am Ende der ersten Ferien woche bekamen die PfadfinderInnen dann noch in 
einem feierlichen Gottesdienst im Pastoratsgarten ihre Wolfskopfabzeichen 
und Halstücher verliehen. Jetzt freuen wir uns auf die kommende Zeit mit 
euch!

Wir planen eine neue Gruppe mit den Drittklässlern. Diese bekommen eine 
Einladung mit näheren Informationen über die Schulen.



40

Pfadi-Fahrradtour durch Nordfriesland

Nachdem Corona-bedingt leider schon das zweite Sommerlager in Folge aus-
fiel, kam der Gedanke auf, ob nicht trotzdem die Gruppenleiter etwas unter-
nehmen. Gönke machte den Vorschlag einer Fahrradtour durch Nordfries-
land. Es fanden sich vier radfahrbegeisterte Pfadfinder (Ivanka, Lona, Merle 
& Samuel), die sich dieser Tour gewappnet fühlten. Gönke nahm daraufhin 
die Routen- und Unterkunftsplanung in die Hand.

Am 28.06.2021 konnten wir, nachdem alles Notwendige (2 Zelte, 2 Trangia-
kocher, 4 Schlafsäcke,...) sicher und fest an den Fahrrädern verstaut und in 
dem Fahrradanhänger untergebracht wurde, Richtung Schobüll starten. Den 
Campingplatz von Schobüll hatten wir nach 57 km und 3 Stunden Fahrtzeit 
bei einer Affenhitze froh und erschöpft erreicht. Dort hieß es erstmal Zelte 
aufbauen und danach ab ins Freibad. Nachdem wir uns Nudeln und Toma-
tensoße auf den Trangiakochern gemacht hatten, entschieden wir uns eine 
Schnitzeljagd der Schobüller Pfadfinder zu machen. Da die Schnitzeljagd 
eine Länge von 6 Kilometern hat und wir sehr kaputt vom Tag waren, fuhren 
wir die Strecke mit dem Fahrrad anstatt zu laufen. Nach einem warmen und 
anstrengenden Tag fielen wir ziemlich müde ins Zelt.
Der nächste Tag begann sehr früh, da es im Zelt ziemlich früh hell wird. Nach 
dem Frühstück, Abbau der Zelte und Wiederbepacken der Fahrräder, ging 
es weiter nach St. Peter-Ording. Den Campingplatz in Sankt Peter-Ording 
haben wir zum Glück noch trocken nach 56 km erreicht. Nachdem die Zelte 
standen und wir auf dem Weg zum Einkaufen waren, fing es an zu schütten. 
Nachdem wir den Zeltplatz durchnässt erreicht haben, sind wir nach einem 
Spieleabend relativ früh schlafen gegangen.

Auch der dritte Tag begann wieder früh. Um 9 Uhr haben wir uns auf den 
Weg nach Friedrichstadt gemacht. Die Etappe war mit „nur“ 36 km die 
kürzeste Strecke unserer Tour. Anders als in Schobüll und SPO haben wir in 
Friedrichstadt nicht auf einem Campingplatz gezeltet, sondern im Garten 
des Gemeindehauses. Als wir in Friedrichstadt angekommen sind, konnte 
man schon erahnen, dass es bald regnen wird. Als der Regen anfing war 
leider nur ein Zelt aufgebaut, weshalb wir uns erst mal ins Gemeindehaus 
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verkrochen haben und Essen gemacht haben. Als der Regen etwas nachgelas-
sen hat, wurde dann auch das zweite Zelt aufgebaut.

Am vierten Tag sind wir gar kein Fahrrad gefahren, weil wir insgesamt zwei 
Nächte in Friedrichstadt geblieben sind. Dafür hat Gönke uns die Kanus 
nach Friedrichstadt gebracht und wir sind durch die Grachten und auf der 
Treene gefahren.

Am fünften und letzten Tag sind wir von Friedrichstadt zurück nach Risum 
gefahren. Nach der längsten Etappe sind wir alle erschöpft, aber glücklich 
zuhause angekommen. Am Ende der Woche standen insgesamt 212 km auf 
dem Tacho.

Wir sind alle froh, dass wir uns entschieden haben mitzukommen, weil wir 
sehr viel Spaß hatten.
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Auch in diesem Jahr stehen die Konfirmationsfeiern noch ganz im Zeichen 
von Corona. Wie im letzten Jahr sind die Feiern aus dem Mai in den August/
September verschoben worden. Wir freuen uns, dass sie jetzt möglich sind. 
Um den Konfirmationsfamilien zu ermöglichen, möglichst viele Gäste mitzu-
bringen, haben wir die Konfirmationsgruppen an zwei Sonntagen geteilt. Die 
Konfirmanden werden sich am 15.8. um 10 Uhr in einem Gottesdienst der 
Gemeinde vorstellen. Damit viele zu diesem Gottesdienst kommen können, 
feiern wir ihn als Open-Air-Gottesdienst auf der Wiese neben dem Pastorat. 
Die Gemeinde ist zu diesem Gottesdienst ausdrücklich eingeladen!

Wir freuen uns, dass folgende Jugendliche konfirmiert werden: 

Am 29. August 2021 um 9.30 Uhr in der Kirche St. Sebast zu Risum
Maxi Bielau, Daagel 28, Risum-Lindholm
Norik Goedke-Grzybeck, Bende-Bendsen-Wäi 3, Risum-Lindholm
Yannick Marcel Pez, Dorfstraße 81, Risum-Lindholm
Benjamin Shayne Rösch, Süderwaygaard 14, Dagebüll
Luca Fabien Sönnichsen, Herrenkoogstraße 26, Risum-Lindholm

Am 29. August 2021 um 11.00 Uhr in der Kirche St. Sebast zu Risum
Luca Aleksandra Eckhoff, Fasanenweg 1, Niebüll
Stella Friedrichsen, Norderland 7 A, Risum-Lindholm 
Ida Johannsen, Spalönj 37, Risum-Lindholm
Lea Kröger, Dorfstraße 203, Risum-Lindholm
Inna Christine Rickmers, Amrumer Weg 36, Niebüll

Am 5. September 2021 um 10.00 Uhr in der Kirche St. Michaelis 
zu Lindholm

Ben Yannick Hansen, Dorfstraße 236, Risum-Lindholm
Stine Petersen, Daagel 7, Risum-Lindholm
Broder Rapraeger, Dorfstraße 309, Risum-Lindholm
Joke Marie Rehders, Daagel 30, Risum-Lindholm

Konfirmation 2021
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Termine

August 2021

September 2021

Sonntag, 29. August
9.30 Uhr

Konfirmation
Kirche Risum

Sonntag, 29. August
11 Uhr

Konfirmation
Kirche Risum

Dienstag, 31. August
17.30 bis 18.30 Uhr

Musikalische Einkehr
Kirche Risum

Dienstag, 31. August
19.00 bis 20.00 Uhr

Chorabend
Kirche Risum

Mittwoch, 1. September
15.00 Uhr

Seniorennachmittag
Gemeindehaus Lindholm

Sonntag, 5. September
10.00 Uhr

Konfirmation
Kirche Lindholm

6. bis 11. September 
8.00 bis 20.00 Uhr

Kleidersammlung für Bethel
Abgabestellen: Gemeindehaus 
Lindholm und Pastorat Risum 

Dienstag, 7. September
19.00 bis 20.00 Uhr

Musikalische Einkehr
Kirche Lindholm
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Mittwoch, 8. September
14.30 

Gemeindenachmittag 
Pastorat

Sonntag, 12. September
9.30 

Konfirmation 
Kirche Risum

Sonntag, 12. September
11.00 

Konfirmation
 Kirche Risum

Dienstag, 14. September
17.30 bis 18.30 

Musikalische Einkehr 
Kirche Risum

Dienstag, 14. September
19.00 bis 20.00 

Chorabend
Kirche Risum

Mittwoch, 15. September
18.00 Uhr, 

1. Treffen Liturgieteam
Pastorat Risum

Donnerstag, 16. September
19.00 

Gitarrenkonzert mit Klaus 
Wladar: „virtuose klassische 
Gitarren musik aus Italien, Spanien 
und Südamerika“ - Kirche Lindholm

Sonntag, 19. September
10.00 

Gottesdienst 
Kirche Lindholm

Dienstag, 21. September
19.00 bis 20.00 

Musikalische Einkehr 
Kirche Lindholm

Sonntag, 26. September
19.00 

Gottesdienst für Pastorin Petra 
Hansen
Kirche Risum

Termine
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Termine

Oktober 2021

Dienstag | 28. September
17.30 bis 18.30 

Musikalische Einkehr 
Kirche Risum

Mittwoch, 29. September
15.30 

 Andacht 
Bi uns to Hus

Sonntag, 3. Oktober
10.00 Uhr

Erntedankgottesdienst
Kirche Lindholm

Mittwoch, 6. Oktober
9.00 bis 10.30 Uhr

Eltern-Kind-Treff
Gemeindehaus Lindholm

Mittwoch, 6. Oktober
15.00 Uhr

Seniorennachmittag
Gemeindehaus Lindholm

Sonntag, 10. Oktober
10.00 Uhr

Gottesdienst
Kirche Risum

Mittwoch, 13. Oktober
14.30 Uhr, 

Gemeindenachmittag
Pastorat Risum

Sonntag, 17. Oktober
10.00 Uhr

Gottesdienst
Kirche Lindholm

Mittwoch, 20. Oktober
9.00 bis 10.30 Uhr

Eltern-Kind-Treff
Gemeindehaus Lindholm
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Termine

Sonntag, 24. Oktober
10.00 Uhr

Gottesdienst
Kirche Risum

Mittwoch, 27. Oktober
15.30 Uhr 

Andacht
Bi uns to Hus

Sonntag, 31. Oktober
19.00 Uhr

Abendgottesdienst zum 
Reformations tag
Kirche Lindholm

November 2021

Mittwoch, 3. November
9.00 bis 10.30 Uhr

Eltern-Kind-Treff
Gemeindehaus Lindholm

Mittwoch, 3. November
15.00 Uhr

Seniorennachmittag
Gemeindehaus Lindholm

Sonntag, 7. November
10.00 Uhr

Gottesdienst 
Kirche Lindholm

Mittwoch, 10. November
15.00 Uhr

Gemeindenachmittag
Pastorat

Donnerstag, 11. November
17.00 Uhr

Gottesdienst und Laternelaufen 
zu St. Martin
Kirche Risum
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Termine

Sonntag, 14. November
10.00 Uhr

Gottesdienst zum Volkstrauer-
tag mit Kranzniederlegung
Kirche Risum

anschließend Kranzniederlegung
in Lindholm

Montag, 15. November
19.30 Uhr

Bibel zum Wochenbeginn,  
Thema. „Abschiednehmen“
Pastorat

Mittwoch, 17. Nobember
9.00 bis 10.30 Uhr

Eltern-Kind-Treff
Gemeindehaus Lindholm

Mittwoch, 17. November
19.00 Uhr

Andacht zum Buß- und Bettag
Kirche Risum

Sonntag, 21. November
10.00 Uhr

Gottesdienst zum Totensonntag
Kirche Risum

Sonntag, 21. November
10.00 Uhr

Gottesdienst zum Totensonntag
Kirche Lindholm

Mittwoch, 24. November
15.30 Uhr

Andacht
Bi uns to Hus

Sonntag, 28. November
19.00 Uhr

Abendgottesdienst zum 
1. Advent
Kirche Risum
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Pastor
Andreas Schulz-Schönfeld
Tel. 04661-937530
Mobil 0171/5378360
andreas.schulz-schoenfeld@kirche-nf.de

Kirchenbüro
Gemeindesekretärin Silke Hahn
Steege 4, 25920 Risum-Lindholm
Tel: 8546, Fax: 4674

risum-lindholm@kirche-nf.de

Bankverbindung: VR Bank Niebüll 
IBAN: DE86 2176 3542 0027 9797 97

Friedhofsverwalter Risum
Johannes Christensen, Tel: 4142

Kirche St. Sebast in Risum
Steege 4

Gemeindehaus Risum
Steege 4

Kindergarten Risum
Herrenkoogstraße 1a
Tel: 4604, Fax: 9045080

Pastorin
Petra Hansen
Tel. 0172/4060231
perlahansen@web.de

Öffnungszeiten Kirchenbüro:
Mo und Do 8 bis 12 Uhr
Mittwoch 9 bis 13 Uhr 
und  15 bis 18 Uhr

www.kirche-risum-lindholm.de

Küsterin
Gönke Hansen, Tel. 9377757

Friedhofsverwalter Lindholm
Nis Julius Petersen, Tel. 3523

Kirche St. Michaelis in Lindholm
Laamstich 10a

Gemeindehaus Lindholm
Grutstich 6a

Kindergarten Lindholm
Dorfstraße 266
Tel. 8791


