De Hooger Kark

Monatsspruch im August 2015
Jesus Christus spricht: Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die
Tauben.
Mt 10,16
Klook un ohne Falsch
Wer wüll nich geern klook wähn? Doch wull jedeen vun uns!
Awer wat bedütt dat? Klook wähn kann man mit de Kopp oder mit’ Hart un dat
eene is jüst so gut as dat annere, wenn wi dat denn richdig insetten. Bi de Kopp
nich dat Hart öwerhöörn un bi’t Hart nich de Kopp. Funkscheneert nich ümmer!
Maakt ok nix, man mutt dat blots weeten. Ok dat ohne falsch wähn, schulln wi
bedenken un uns frogen, wie dat denn mit uns dorum steiht?
Bi Matthäus heet dat:
„Dorum weest klook as een Slang un ohne Falsch as’n Duuv!“
Um dat to verstahn, mutt man weeten, wat disse Tiern in’e Bibel för’n
Bedüüden hem.
De Slang is schuulsch, warrt ok vun’e Düüwel bruugt. Denk maal an Eva un’e
Appel oder an dat Bild in unse Kark, wo se sik um dat Krüüz winnd’t. Ik wurr
seggen, se is verslaan, wiest een Gesicht, dat nich echt is. Op ehr eegen Vördeel
bedacht. Dat is de eene Siet. Op de annere warrt se in’e Bibel as klook
henstellt, as een, de Verbinnung to’t ewige Leben hett, dat tweete Gesicht hett.
Awer nu stell sik doch maal vör, de Slang weer nich so listig wähn un Eva nich
so tutig, denn wurrn wi villicht ümmer noch in’e Goorn Eden rumlopen:
Splitternaakelt un dumm – awer glückli!
Dat dat Paradies verloorn is, keen eens al biestig maaken, awer Hand op’t Hart:
Wer hett noch nie nich dacht, dat dat Leben in’t Paradies villicht gor nich so
paradiesisch weer, sunnern ehrer langwielig?! Dat gifft also, so sehn, dörut
Grünne, de Slang dankbor to wähn!

Un wat is mit de Duuv? Eerstmaal is dat nich de, de bi uns in’e Bööme sitt un
uns ärgert, dat wi de an leevsten mit Kattschiet scheeten wurrn. Nee, dat is de
witte, de vun Pingsen. De, mit de Salomon in sin Versen, sin Leevste beschrifft.
De, de Noah dreemaal utschickt noh de Sintfloot un de noh dat tweetemaal mit
een Öltwieg in’e Schnaabel torüchkümmt, toverlaatig un stüttig. De Öltwieg
wiest uns een nie Leben un as Öwerbringer warrt de Duuv to’n Teeken vun
Freeden twischen Gott, de Eerd un de Minsch.
Wenn ik dat vun Matthäus so läs, kann ik dor mitgahn un kann versööken mit
Kopp, Hart klook un ohne Falsch to leben!
Ik wünsch uns all noch een schöne Summer, wenn de denn noch kümmt!
Jern Tutje von Holdt

1. Kleine weiße Friedenstaube,
fliege übers Land!
Allen Menschen, groß‘ und kleinen,
bist du wohl bekannt.

3. Fliege übers große Wasser,
über Berg und Tal,
bringe allen Menschen Frieden,
grüß sie tausendmal.

2. Du sollst fliegen, Friedenstaube,
allen sag es hier,
dass nie wieder Krieg wir wollen,
Frieden wollen wir!

4. Und wir wünschen für die Reise
Freude und viel Glück!
Kleine weiße Friedenstaube,
komm recht bald zurück.

Dieses Kinderlied aus den 50-ger Jahren von Erika Schirmer aus Nordhausen
sangen viele Kinder in der ehemaligen DDR. Die Noah-Geschichte aus der Bibel
klang an, ohne dass die Zensur greifen konnte, und Sehnsucht schwang mit: Die
Taube durfte über das „große Wasser“ fliegen, nach Skandinavien, nach
Amerika sogar…
(M.Witte)

Eine Taube am Pastorat auf der
Kirchwarft. Ein bisschen weiß ist sie
auch, um den Hals herum, also kann sie
nur eine Friedenstaube sein. Deshalb:
Abschießen und „Tauben vergiften im
Park“ verboten! 
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Ach du lieber August(in)!
Du bist ein ganz besonderer Monat, geprägt von Abschiedswehmut und froher
Erwartung. Wir sagen Renée und Uwe, Samar und Merle „Lebewohl und
besucht uns oft“ und wir freuen uns auf unsere „Neuen“, auf die Halliglehrerin
Bianca Schümann und die Kindergärtnerin Rosa Mertens.
Und auch in der Schutzstation Wattenmeer gibt es
wieder einen Wechsel: Freda, Marie, Johanna, Johannes
und Lukas ziehen aus und Katharina, Viola, Theresa,
Paul und Frithjof richten sich ein. Wir wünschen auch
Euch alles Gute, auf dem
Festland wie auf unserer
Hallig!
Unser neuer Verwaltungsmitarbeiter Dirk BienenScholt ist schon richtig zuhause auf Hooge. Ihm
sagen wir nachträglich auch hier in „De Hooger
Kark“: Schön, dass Sie/Du bei uns sind/bist!

Musik in unserer Halligkirche
„Orgelmusik und Gesang“ mit KMD Prof. Dr. Neithard Bethke aus Zittau und
Anja Uhlemann (Alt-Solo) aus Görlitz. Werke von G.F. Händel, J.S. Bach,
W.A.Mozart und C.Franck erklingen, am Sonnabend, den 15.August um 20.00
Uhr.
Eintritt frei, eine Spende wird erbeten.

„Heinzelmännchen“ auf der Kirchwarft…

… am helllichten Tag! Kinder aus der Kirchengemeinde Barmstedt
verschönerten am 22.Juli zusammen mit Frau Eichhorn, Frau Maranis,
Frau Hachmann und Pastor Jäger unsere Kirchwarft.
Danke!

Unsere Gottesdienste
Sonntag

2.8. 10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag

9.8. 10.00 Uhr Gottesdienst auf hochdeutsch
mit Frau Gertrude v. Holdt-Schermuly
(Pastor Witte in Hörnum und Rantum)

Sonntag

16.8. 10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag

23.8. 10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag

30.8. 10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag

6.9. 10.00 Uhr Gottesdienst

Gemeinsames Singen - dienstags 19.00 Uhr im Pastorat,
außer am 11.8.
Sommernachmittag für unserer Hooger Senioren:
Montag 24.August 15.00 Uhr im Pastorat, bei gutem
Wetter im Garten.
Treffen der „alten“ und der „neuen“ Schutten:
Freitag 21.August 19.00 im/am Pastorat

Wir wünschen Gottes Segen zum Geburtstag!
Ingrid Nebendahl
19.August
74 Jahre
… und allen weiteren „Geburtstagskindern“ in diesem Monat!
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