Unsere Gottesdienste im Oktober 2021
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De Hooger Kark

Erntedankfest GD mit H. Rugenstein
GD plattdeutscher GD mit G.v.Holdt
GD „Was brauchst du?“ H. Rugenstein
GD mit Präd.P. Roedenbeck-Wachsmann
Reformationstag GD mit H. Rugenstein

Anmeldung unter Tel. 231 nötig, Mund-Nasenschutz nicht vergessen,
vorgegebene Abstände und Hygienemaßnahmen einhalten.
🎶 Gäste, die unsere Gottesdienste oder Andachten musikalisch bereichern
können (Orgel o.a. Instrumente), sind herzlich willkommen, bitte melden
04849-230!
Wir wünschen Gottes Segen zum Geburtstag!
Maren Bendixen
am 15. Oktober
82 Jahre
…und allen weiteren Geburtstagskindern in diesem Monat
Herzliche Einladung:
* Zu den Gottesdiensten sonntags um 10 Uhr
* Zum Konzert am 12.10. um 19 Uhr
* Zum Projektchor, Di, 26.10. um 19 Uhr
* Zum 1-Weltschrank nach jedem Gottesdienst
und dienstags von 15-16 Uhr im Pastorat
* Zur Fotoausstellung im Pastorat Di + Do 15-18 Uhr
* Die Kirche ist von 10 -18 Uhr geöffnet, außer montags

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

Monatsspruch Oktober 2021:
Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen
zur Liebe und zu guten Werken. Hebr 10,24
Snacken is ümmer lichter as Doon
As ik Kind weer, muss ik ümmer op min beide Bröder, de jünger weern as ik,
oppassen. So noh dat Motto: „Du sollst deines Bruders Hüter sein“. Dat heff
ik versöcht bit wi all old genog weern, um unse eegen Leben to föhrn, awer
ok denn, weer dor noch dit Geföhl vun fröher: du musst op se achtgeben! As
ik denn öller wurr, heff ik in Krankenhüüser arbeidet un dor op Kinner, ole
Minschen acht geben un versöcht, se dat Krankenlaager so erdrägli as möögli
to maaken. Torück käm faaken een fründliche Woort oder een liese Stiegeln
öwer de Arm. Denn heff ik een Familii gründt un mi um Mann un Kinner sorgt
un op se achtgeben – bit hüüt. Ümmer wedder heff ik versöcht, all de, mit
de ik dat to doon harr, wat vun min Leevde spörn to laaten un se een bäten
wat Gudes tokaamen to laaten. Dat weer eenfach so un hett mi je nich
wehdaan. Wat awer is dorut wurrn? Dat Geföhl, dat ik de Minschen liekes
ümmer wat schüllig bleeben bin. Dat is wull mit uns Minschen so, wi sind
eben nich vullkaam’n. Dorto kümmt dat Weeten, dat dat, wat de Schrieber
vun de Breef an de Hebräer anmaahnt, nich so licht umtosetten is. “Un laat
uns acht geben openanner, un uns gegensiedig anhooln to de Leevd un
Gudes to doon!“Dat schient, as wenn wi an irgendeen Krüüzung
verkehrt afbaagen sind, as wenn de Blick för dat, wat de annere bruugt,
vernebelt is. Awer Nebel kann sik vertrekken, dat kennen wi..
Twischen Seggen un Doon is dat eben een wiede Weg. Un wi so oft hem wi
ok hier Gott verkehrt inschätzt. Gott hett Tied. För em tellt al de Mögde un
de Versöök. Un eenerlei in wat för Tieden wi leben – in gude oder so as de
letzte Tied in nich so gude – um Leevde to schenken un Gudes to doon is
jede Tied de richdige. Ik wünsch uns all een gülln Harvst, Dank dorför, dat
wi bit nu riek beschenkt wurrn sind un wi dorvun geern wat afgeben.
Jern Tutje

Gottesdienst zur Taufe von Ulrike Petersen
und Konfirmation am Sa, 17.9.2021:
Taufspruch:
So ist Gott: Er schenkt mir Kraft und lässt meinen
Weg vollkommen sein.
Psalm 18, 33
Konfirmationsspruch:
Du min Fels, min Warft, min faste Hand, du, min
Gott, min sekere Toflucht, min Harder, min starke
Hülper, min Fluchtruum, ganz wiet baaben.
Psalm 18, 3
Wichtige Ergänzung zur Goldenen Konfirmation:
10.-11.9.2022 Erinnerung an die Konfirmationen von
1968 – 1973 (!) Bitte weitersagen Anmeldungen mit
den Daten der Erreichbarkeit im Pastorat melden:
Telefon 04849-230 oder schriftlich, oder per Mail:
hooge@kirchenkreis-nordfriesland.de, dann kann auch
die schriftliche Einladung erfolgen.
Alle Jahre wieder

Plattdeutsches Krippenspiel am 4. Advent, So, 19.12. um 10 Uhr
Generalprobe mit Kostümen am Sa, 18.12. um 15 Uhr
Proben ab Mitte November. Wer macht in diesem Jahr mit?
Bitte melden im Büro der Kirchengemeinde: Telefon 230
oder per Mail: hooge@kirchenkreis-nordfriesland.de

Fotoausstellung im Pastorat: 6.-19.10.2021

"Nachhaltig handeln – Arbeitsschwerpunkte von Fairtrade“
Wie Fairtrade die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige
Entwicklung umsetzt.
Öffnungszeiten: Eine-Welt-Schrank und Fotoausstellung:
sonntags 11-13 Uhr, dienstags u. donnerstags 15-18 Uhr

Schöne Gaben zum Erntedankfest

Herzlichen Dank für alle Gaben, die den Altar schmücken werden!
Sie können am Sa bis 18 Uhr in die Kirche gebracht werden.
Gottesdienst am Erntedankfest: So, 3.10. um 10 Uhr

Anschließend gemeinsames Mittagessen im Pastorat. Anmeldung zum
Gottesdienst und zum Essen - die Platzzahl ist begrenzt- Telefon: 231
Chor-Konzert

Dienstag, 12. Oktober um 19Uhr
Der Vocalkreis Potsdam singt geistliche a-cappella-Musik
Leitung und Orgel: Johannes Lang
Anmeldung Telefon: 231
Moin!

Mein Name ist Laureen Sturm und ich bin 18 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich
im Süden Deutschlands, den Großteil meiner Kindheit habe ich in
Herbrechtingen verbracht. Ich habe dieses Jahr
meinen Abschluss gemacht und mich nach der
Schule bewusst für ein Orientierungsjahr hier auf
Hallig Hooge entschieden.
Zur Kirchengemeinde Hooge hat mich der Ansatz
geführt, dass Jede und Jeder seinen Platz finden
kann. Darüber hinaus ist Kirche für mich ein Ort,
an dem Gottesdienste Erfahrung werden, die uns
glauben, lieben und hoffen und uns Kraft schöpfen
lässt. Dabei bin ich unter anderem für
Gemeindearbeit, die Betreuung der Gäste und
M i t g e s t a l t u n g s o w i e Vo r b e r e i t u n g d e r
G o t t e s d i e n s t e z u s t ä n d i g . D e s We i t e r e n
interessiere ich mich besonders für Musik,
Sprachen und die Natur. Deshalb habe ich große
Freude daran, Menschen mit wundervollen
Harfenklängen zu verzaubern. Ich freue mich, Sie
persönlich auf Kirchwarft kennenlernen zu dürfen!

