Unsere Gottesdienste
Sonntag
Sonntag
Himmelfahrt
Sonntag
Pfingstsonntag
Pfingstmontag
Sonntag

02.05. 10.00 plattdeutscher GD mit G.v.Holdt
09.05. 10.00 GD m. H. Rugenstein
13.06. 10.00 GD auf dem Deich Kirchwarft
16.05. 10.00 GD m. H. Rugenstein
23.05. 10.00 GD m. H. Rugenstein
24.05. 10.00 plattdeutscher GD mit G.v.Holdt
30.05. 10.00 Einführungsgottesdienst
mit Pröpstin A. Wegner-Braun, H. Rugenstein und Team
Bis auf weiteres gilt: kein Abendmahl. Singen nur draußen.
Anmeldung unter Tel. 231 nötig, Mund-Nasenschutz nicht vergessen,
vorgegebene Abstände und Hygienemaßnahmen einhalten
Wir wünschen Gottes Segen zum Geburtstag!
Dr. Hans-Joachim Kühn
am 24.05.
76 Jahre
Werner Diedrichsen
am 25.05.
73 Jahre
Annemarie Pezzi
am 29.05.
77 Jahre
…und allen weiteren Geburtstagskindern in diesem Monat
Herzliche Einladung:
* Zu den Gottesdiensten
* Zum 1-Weltschrank nach jedem Gottesdienst
und dienstags von 15-16 Uhr im Pastorat
* Zur Bilderausstellung von SuZie Bohm im Pastorat.
* Die Kirche ist von 10-18 Uhr außer montags, geöffnet
Ev.- Luth. Kirchengemeinde Hooge
Kirchwarft 1 D- 25859 Hallig Hooge
Der Kirchengemeinderat, Prädikantin Gertrude von Holdt-Schermuly
und Pastorin Hildegard Rugenstein
Telefon: 04849 – 230
Telefax: 04849 - 909900
Gemeinde:
hooge@kirchenkreis-nordfriesland.de
Pastorin:
pastorin@rugenstein.eu, Tel: 0171 3122452
Freundeskreis Halligkirche Hooge: www.halligkirche.de
IBAN: DE 33 2175 0000 0165 0153 48
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Öffne deinen Mund für den Stummen,
für das Recht aller Schwachen!

Sprüche Salomos 31,8

Liebe Gemeinde, die Weisheit Salomos lehrt Regierende: „Trinkt
keinen Alkohol, das beeinträchtigt eure Regierungsentscheidungen,
denn mit Alkohol werdet ihr Benachteiligte vergessen, werdet unfair
und ungerecht in euren Entscheidungen. Gebt Bier und Wein denen,
denen es schlecht geht, um ihre Stimmung wenigstens etwas
aufzubessern.“ (frei nach Sprüche 31, 4-7) Krass, oder? Alle, denen es
gut geht, sollen sich selbstverständlich und bitte nüchtern (!) für
Ärmere einsetzen: „Reichtum verpflichtet“. Benachteiligte werden
sich über Zuwendungen freuen und brauchen sie auch. Wie hören wir
das auf Hallig Hooge? Ermuntern wir uns gegenseitig zu
Großzügigkeit, ja auch dazu, „Einen auszugeben“. Wem es gut geht,
ist aufgerufen, nüchtern und fair sich für Benachteiligte einzusetzen
und großzügig zu sein. Die meisten kennen aber beide Seiten: mal
sind wir stark, mal schwach, mal in der Rolle der Gebenden, mal in
der Rolle der Hilfsbedürftigen. Nach der zweiten Impfung werden wir
feiern, sobald es erlaubt ist. Wir gehören zusammen, die Starken und
die Schwachen, wir sind füreinander zuständig. Die Bibel, also Gott,
lehrt uns den Blick, uns immer zusammen zu denken, hilfsbereit und
fair zu sein und uns gegenseitig zum Feiern einzuladen. Mit Vorfreude
auf Gespräche über Gott & die Welt & das Feiern grüße ich herzlich
in alle Richtungen! Gottes Segen für alle, für die Starken und für die
Schwachen!
Hildegard Rugenstein, Ihre/Eure Pastorin

Hildegard
:

✼ Bibelfliesen im Königspesel ✼
Wenn es wieder möglich ist, sich zu
versammeln, können wir im Königspesel
die Bibelfliesen genauer betrachten.
Eine Spezialführung dazu ist in Planung.
Wer hat zu Hause ebenfalls Bibelfliesen,
die ich mir einmal ansehen kann?
✼ Der Halligpastor ✼
>> Der Sonntag war gekommen. Stahlblau und
blank stand der Himmel über der See. Da gab es ein lustiges Bild auf den
Wellen. Von allen Halligen kamen die Boote mit vollen Segeln angerauscht.
… Vor der Tür blieb Pastor Pohnsen stehen, und während wieder die hellen
Glocken schwangen und klangen, rief er, das Glockenstürmen übertönend: Ich
grüße euch Hoogerooger, euch und eure Hallig. … Was meint ihr, wenn wir es
machen wie in früheren Zeiten unsere Väter, wenn der Sturm ihre Kirche
zerrissen hatte und sie kein Geld für eine neue finden konnten,… da haben sie
draußen auf der Warft gestanden oder im Gras gelegen und waren vielleicht
dem Himmel näher als drinnen…<<
Ein Abschnitt aus „Der Halligpastor“, Roman von Wilhelm Lobsien.
Siegfried Baudewig hat mir das Buch geborgt, das ich mit großem
Gewinn gelesen habe und immer wieder hineinschaue, zumal man
sich hier vor Ort ja alles bestens vorstellen kann.
•
•

✼ Gemeindenachmittag ✼
Gerne würde ich, sobald es endlich wieder erlaubt ist, bei einem
gemütlichen Gemeindenachmittag im neuen Pastorat Erinnerungen an
Pastoren von Hallig Hooge von Ihnen und Euch hören. Wer ist Euch in
besonders guter Erinnerung? Was sollte ich von meinen Vorgängern
übernehmen und was besser nicht? Ich danke für Gespräche über
Bewahrenswertes und Unvergessliches.
✼ Die ersten 100 Tage ✼
Am 12. Mai werde ich 100 Tage im Amt sein. Diese neu eingerichtete
Pfarrstelle umfasst nur 75%. Da paßt es gut, dass ich nicht 100% allein
für alle Gottesdienste zuständig bin. Gertrude von Holdt wird weiter

die plattdeutschen u.a. Gottesdienste
halten. Hier und da hört man, dass
Pastoren ihren Nachfolger:innen eine
Zeitlang die Gemeinde allein überlassen,
damit der Wechsel der Zuständigkeiten
für die Gemeinde deutlich sichtbar wird
und es soll vermieden werden, dass es
Konflikte zwischen Pastor:innen gibt, die
leider unchristlich werden könnten.
✼ Zwei Predigerinnen für eine Gemeinde ✼
Aber es gibt ja auch positive Beispiele von einem guten Miteinander
von Pastor:innen. Das ist mein Vorbild. Gertrude von Holdt und ich
haben eine Probezeit von neun Monaten verabredet und sehen dann
weiter, ob es gut miteinander und nebeneinander geht. Wir können
uns vertreten, kritisieren, helfen, ergänzen und das Beste für alle
daraus machen. So hat die kleine Gemeinde zwei Menschen im
Verkündigungsdienst, welch ein Luxus! Ich bin die hauptamtliche
Pastorin und Gertrude von Holdt bleibt im Ehrenamt und kann in
Ruhe auf ein ihr passendes Mass reduzieren.
In meinen ersten Hallig-Wochen habe ich die Hilfsbereitschaft,
besonders die Umsicht und Geduld mit mir von Karen Tiemann und
Gertrude von Holdt erlebt und bin sehr dankbar dafür. Ahnungslose
Fehler meinerseits gab es auch und klärende Gespräche. Weiter so!
✼ Jubiläen und Feiern ✼
Liebe Halligleute, welche Jubiläen stehen an, was gibt es wann zu
feiern? Ich bitte um rechtzeitige Terminansagen: Goldene Hochzeit,
Jubelkonfirmation, Begrüßungen, Verabschiedungen, usw.
Zu meiner Einführung mit der Pröpstin Annegret Wegner-Braun am
So, 30. Mai um 10 Uhr lade ich herzlich ein! Ein längerer Teil des
Gottesdienstes wird draußen sein, weil wir nur dort singen dürfen.
Danach geben wir, Björn und ich, Einen aus! Getränke ohne und mit
Alkohol und Naschereien aus dem Eine-Welt-Schrank. Lasst uns fair
feiern, mit fair gehandeltem Salzigem & Süßem!
Hildegard Rugenstein, Ihre/Eure Pastorin

