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Liebe Gemeinde!
Amrum ist immer schön. Auch bei frischem Wind und kühlen Temperaturen. 17 Grad ist das Höchste, was uns das Wetter bisher beschert hat. Corona 
verändert alles, auch die Zusammensetzung der Gemeindefreizeiten. Trotz vieler Anmeldungen konnten nur 20 Personen bei der gegenwärtigen Frei-
zeit mitreisen, aufgeteilt auf zwei Wochen zu je 10 Teilnehmer. Sehr schade, aber nicht  zu ändern. Die Verordnungen der schleswig-holsteinischen 
Behörden sind streng und eindeutig: bis zu zehn Menschen ist das Wohnen in einer Unterkunft gestattet. Die Glücklichen, die in dieser ersten Woche 
mitreisen konnten - Kinder und Erwachsene - genießen die Zeit, obwohl es auch ein wenig einsam hätte werden können, wenn sich nicht sogenannte 
„Satelliten“ in einer Ferienwohnung und einer Pension eingemietet hätten. Dabei handelt es sich um Gemeindeglieder, die auch gern mitgereist wä-
ren, aber überzählig waren. Mit ihnen pflegen wir außerhalb des Hauses regen Austausch, treffen uns zum Klönen oder zum gemeinsamen Essen im 
Garten, unternehmen Spaziergänge und verabreden uns am Strand. So sind wir in dieser Woche 17 Menschen aus dem reformierten Umfeld, die mit-
einander die Schönheit der Insel genießen. Und wenn in der kommenden Woche die nächsten 10 Freizeitteilnehmer kommen, wird es genau so sein: 
das benachbarte Haus Altenwerder hat gastfreundlich seine Türen geöffnet und nimmt einige überzählige Freizeitteilnehmer auf.
In der Kanzlei in Hamburg ist es in diesen Ferienwochen ruhig geworden. Gremien tagen nicht und  Veranstaltungen finden nicht statt. Die Mitarbei-
ter*innen wechseln sich bei den Urlaubszeiten ab und die Hausmeister  beginnen Arbeiten, zu denen ihnen während des übrigen Jahres die Muße fehlt.
Zu den Gottesdiensten in der Ferdinandstraße oder in der Palmaille laden wir herzlich ein. Wir freuen uns, Ihnen und Euch zu begegnen und trotz 
coronabedingter Einschränkungen Gottesdienst zu feiern. In der Hoffnung, dass wir uns nach den Ferien oder bei einem der nächsten Gottesdienste 
wiedersehen, schicken wir herzliche Grüße von der heißgeliebten Insel!

Ihre Pastorin Ulrike Litschel und die Freizeitteilnehmer

Mit Abstand die Besten!
Vom 19. bis zum 21. Juni ging es für eine kleine Gruppe Jugendlicher und 
junger Erwachsener auf einer privat organisierten Reise nach Ratzeburg. 
Diesmal ganz anders, als wir es gewohnt sind. In Schleswig-Holstein sind 
zur Zeit 10 Personen unter einem Dach erlaubt, wenn diese bestimmte 
Regeln einhalten. Unsere Gruppe bestand aus 10 Personen. Jede Person 
bekam ein eigenes Zimmer und zwei Haushalte teilten sich ein Badezim-
mer. Bei schönstem Wetter wurde gegrillt, gespielt und viel Zeit auf dem 
Wasser verbracht. Es war sehr schön, wieder in Gemeinschaft zu sein. 
Am Sonntag hatten wir ein Geburtstagskind, das wir gebührend gefeiert 
haben. Wir hoffen, dass sich die Lage im laufenden Jahr beruhigt und von 
der Kirche organisierte Reisen wieder statt finden können.

Zora Hött

Zum Monatsspruch August (Psalm 139, 14)
Ich bin ein Kopf-Mensch. Damit meine ich nicht, dass ich überdurch-
schnittlich klug oder intelligent wäre. Ich meine damit die Art, wie ich 
meinen Körper wahrnehme. Manchmal habe ich das Gefühl, mein 
Körper ist vor allem dazu da, meinen Kopf durch die Gegend zu tragen. 
Ansonsten hat er möglichst unauffällig zu funktionieren. Mich beeindru-
cken Menschen, die den ganzen Körper im Blick haben. Wie z.B. Tänze-
rinnen oder Sportler oder der Beter von Psalm 139:
Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. 
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind 
deine Werke; das erkennt meine Seele (Psalm 139, 14).

Na, wunderbar!  Wunderbar, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich bin 
nicht nur als Kopf-Mensch gemacht. Ich bin auch ein Hand-Mensch 
und ein Fuß-Mensch und ein Bauch-Mensch und ein Haut-Mensch. Ich 
bin ein Augen- und Ohren-, ein Mund- und ein Nasen-Mensch. Wir sind 
wunderbar gemacht. Alles, alles an uns ist wunderbar gemacht. Und 
wenn es Ihnen so geht wie mir und Sie sich auch die meiste Zeit als 
Kopf-Mensch fühlen, dann machen Sie doch heute – und, wenn‘s gut 
geht, auch morgen und übermorgen und überübermorgen – ein kleines 
Experiment: Heute könnten Sie sich zum Beispiel vornehmen, ein Hand-

Mensch zu sein. Am besten beginnen sie damit, Ihren Händen die ge-
bührende Aufmerksamkeit zu schenken. Nehmen Sie sich Zeit. Sehen 
Sie sich Ihre Hände an: die Handflächen und die Handrücken, die Finger 
und die Gelenke. Entdecken Sie, wie beweglich Ihre Hände sind: Bewe-
gen Sie - ganz spielerisch – Ihre Handgelenke und Finger. Ihre Hände 
– wunderbar gemacht. Jetzt sind Sie vorbereitet für den Tag als Hand-
Mensch: Wie fühlt sich das Wasser an, wenn Sie sich morgens die Hän-
de waschen? Und beim Frühstück: Wie fühlt sich die Tageszeitung an? 
Die heiße Tasse Kaffee oder Tee? Wie fühlt sich der Stift an, mit dem Sie 
sich Notizen machen – vielleicht lässt er sich ja auf ein kleines Spiel mit 
Ihren Fingern ein? Und wenn Sie ungestört sind, dann schließen sie die 
Augen und ertasten als Hand-Mensch alles, was Ihnen unter die Hände 
kommt. Und wenn Sie das Glück haben, nicht allein zu sein, dann neh-
men Sie heute Abend ganz behutsam das Gesicht Ihres Partners oder 
Ihrer Partnerin in Ihre Hände. Und am Ende des Tages kann es gut sein, 
dass Sie vor dem Schlafengehen die Hände falten – zum Gebet. „Gott, 
ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin.“
Und vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, morgen ein Fuß-Mensch zu 
sein oder ein Augen-Mensch oder ein Ohren-Mensch. Wer weiß?

Thomas Raape



Sa. 18.07. 17.00 Gottesdienst (F. Schmid)  - Altenhof
So. 19.07. 10.00 Gottesdienst (F.  Schmid)  - Palmaille
Fr.  24.07. - Mi. 29.07. Jugendfreizeit auf Amrum (A. Kroll)
Sa. 25.07. 17.00 Gottesdienst (U. Litschel)  - Altenhof
So. 26.07. 10.00  Gottesdienst (U. Litschel)  - Ferdinandstraße
Mo. 27.07 18.30 Gesprächskreis „Lebendiger Glaube“ - 
   Palmaille (Anm. bei A. Flügge: 040-776721)

Mi. 29.07. - Mo. 03.08. Jugendfreizeit auf Amrum (C. Wulftange /
    T. Raape)
Sa. 01.08. 17.00 Gottesdienst (U. Litschel)  - Altenhof
So. 02.08. 10.00 Gottesdienst (U. Litschel)  - Palmaille
Sa. 08.08. 17.00 Gottesdienst (T. Raape) - Altenhof
So. 09.08. 10.00 Gottesdienst (T. Raape)  - Ferdinandstraße
Mo. 10.08 18.30 Gesprächskreis „Lebendiger Glaube“ - 
   Palmaille (Anm. bei A. Flügge: 040-776721)

Weiterhin gilt für die Gottesdienste: Abstände einhalten und einen Mundschutz tragen. Auch auf das Singen müssen wir leider immer noch ver-
zichten. Wenn Sie die nächsten Gottesdienste besuchen möchten, melden Sie sich bitte vorher telefonisch oder mit einer E-Mail in der Kanzlei an, 
denn es ist nur eine begrenzte Anzahl an Gottesdienstteilnehmer*innen zugelassen. 
Bitte melden Sie sich auch wieder ab, wenn Sie doch nicht am Gottesdienst teilnehmen können. Da sich in der Regel mehr Personen anmelden, 
als wir zulassen dürfen, können wir Ihren Platz dann weitergeben.

TERMINE (Aufgrund der Freizeiten und Urlaubszeiten werden die meisten Gemeindeveranstaltungen – so sie stattfinden dürfen – erst nach den 
Sommerferien beginnen.)

Sommerfreizeit auf Amrum
Am 25. Juni hat sich eine kleine Gruppe mit Pastor Reiner Kuhn nach 
Amrum aufgemacht. Die erste „Corona Freizeit“ auf Amrum – und wir 
waren sehr gespannt. Der erste Abend wurde den Hygienemaßnahmen 
(putzen der sanitären Räume etc.) gewidmet, bei einem ersten Gläschen 
Wein. Im Laufe der nächsten Tage merkten wir dann aber schnell, dass 
diese Freizeit fast wie alle Freizeiten zuvor sein wird - mit der Wanderung 
um die Odde, Baden bei Windstärke neun und ausgedehnten Fahrrad-
touren.
Was uns allen jedoch sehr fehlte, war das abendliche Singen vor dem 
Abendbrot. Aber man kann nicht alles haben, und so waren wir sehr 
glücklich, überhaupt 14 Tage in den Genuss der Insel zu kommen.
Fazit der Mitreisenden war dann am letzten Abend, dass es trotz der Co-
rona-Einschränkungen eine tolle Freizeit war mit guten Gesprächen und 
lustigen Spieleabenden.
Nächstes Jahr sehen wir uns vielleicht wieder auf unserer Lieblingsinsel, 
und dann dürfen wir hoffentlich aus vollem Hals wieder singen.

Marion Seramé

Wir schicken gemeinsam ein Schiff

Die Flucht über das Mittelmeer nach Europa hält an. Verzweifelte Men-
schen machen sich in kleinen Booten auf den Weg und geraten in Le-
bensgefahr. Nicht immer sind rettende Schiffe zur Stelle; nicht immer 
sind sie darauf eingerichtet, Schiffbrüchige aufzunehmen. Anfang Juli 
wurden Bootsflüchtlinge von einem Viehfrachter geborgen. Wegen des 
hohen Seegangs mussten die erschöpften, teilweise verletzten Men-
schen unter Deck in den verschmutzten Ställen ausharren, bevor sie 
nach fast fünf Tagen in Malta an Land gehen durften.

Angesichts dessen ist es eine gute Nachricht, dass mit der 
Sea-Watch 4 Anfang August ein Schiff ausläuft, das auf die Aufgabe der 
Seenotrettung bestens vorbereitet ist: zwei schnelle Beiboote zur Ber-
gung, eine moderne Krankenstation, auf dem Achterdeck Platz zur si-
cheren Unterbringung der Geretteten. Umbau und Ausstattung wurden 
durch Spenden ermöglicht – auch von unserer Gemeinde. Mit mehr als 
500 Partnern, darunter die EKD sowie unsere Landeskirche, unterstüt-
zen wir das Bündnis United4Rescue.

Solange die Fluchtursachen weiter bestehen und staatliche Seenotret-
tung fehlt, sind Schiffe wie die Sea-Watch 4 notwendig. Wir dürfen die 
Menschen nicht im Mittelmeer ertrinken lassen! Stattdessen müssen 
sie an einen sicheren Ort gebracht werden und Zugang zu einem fairen 

Asylverfahren bekommen. Keineswegs dürfen sie zurück nach Libyen, 
wo Flüchtlinge in Lagern unter grausamen Bedingungen inhaftiert sind.
Mehr zum Thema zeigt die Reportage „Wir schicken ein Schiff“ in der 
ARD-Mediathek.

Katrin Wippich

KOLLEKTENZWECKE
18./19.07. besondere gesamtkirchliche Aufgaben
25./26.07. Kirchenmusik unserer Gemeinde

01./02.08. Durchführung des freiwilligen Sozialen Jahres  
  (Diakonisches Jahr) in unserer Kirche
08./09.08 Gemeinde in Homs (Syrien)
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