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Herr, wie sind deine Werke so
groß und viel! Du hast sie alle
weislich geordnet, und die
Erde ist voll deiner Güter!
Psalm 104, 24

Im Herbst ist wieder Zeit für unseren
Erntedank. Dazu gehört es, der Natur,
die uns nährt, Aufmerksamkeit und
Respekt zu zeigen. Auch dafür gibt es
die Feste: Dass wir innehalten und
unserer Freude Ausdruck geben über
das, was uns alles gegeben oder
geschenkt ist.
Natürlich
verlangt
gerade
die
Landwirtschaft sehr viel Arbeit, die
geehrt und gebührend beachtet sein
will, dennoch: Erntedank bedeutet
nicht nur, wirtschaftlich Bilanz zu
ziehen, sondern in angemessener

Demut zu danken, Gott zu danken,
für die eigenen Kräfte und
Möglichkeiten und für die Natur, die
uns die Ernte wieder einmal
ermöglichte.
Gärtner und Landwirte wissen: Man
mag optimieren können, aber ohne
das Gegebene, lateinisch „Natur“,
wäre das alles nichts. Der Mensch ist
nicht autark, weder der Einzelne, noch
die Menschheit. Und je mehr wir kraft
wissenschaftlicher und technischer
Entwicklungen vermögen, umso
deutlicher wird, wie sehr wir auch von
dem abhängen, was uns vorgegeben
ist. Gott sagt nach unserem
Schöpfungsbericht: Macht euch die
Erde untertan, beherrscht sie! Wir
können sie heute mehr beherrschen
denn je, merken jedoch zugleich, wie
gewagt das auch ist. Können wir auch
im guten Sinn beherrschen, haben wir
das noch im Griff, was der Mensch
alles bewirken, mit der Natur anstellen
kann?
Gott gebe uns Weisheit und Geduld,
Nachsicht und Klugheit, damit auch
unsere Nachkommen noch friedlich
und fröhlich miteinander Erntedank
feiern können!

Es grüßt Sie Ihr Pastor Dr. Martin Grahl

Scoring
Es gibt mit der rasenden technischen
Entwicklung auch jede Menge neuer
Begriffe, an die man sich schnell
gewöhnt, oft auch zu schnell. Man ist
zunächst damit beschäftigt, zu erahnen,
was damit gemeint ist, und dann hat man
sich schon daran gewöhnt, ohne wirklich
zu verstehen, was diese neue Sache alles
mit einem macht. So ein Begriff, so eine
Sache ist das „Scoring“. Es kommt aus
dem Kreditwesen: Banken müssen
prüfen, ob jemand kreditwürdig ist.
Dafür muss der Kunde seine Finanzen
offenlegen und wird nach bestimmten
Regeln bewertet. Inzwischen ist dieses
Prinzip aber auch ganz anders
verwendbar geworden, im Zuge der
immer
stärker
werdenden
Durchschaubarkeit
der
Bürger.
Computer sammeln jede Menge Daten
und müssen sie bewerten, um etwas
damit anfangen zu können.
In China werden in einigen Städten die
Menschen in ihrem täglichen Verhalten
regelrecht überwacht und ständig
bewertet und dann entsprechend auch
behandelt. Das Verfahren dient dort der
Kontrolle und Erziehung des Bürgers.
Der freien Wirtschaft kommt dieses
Verfahren in anderer Weise zu pass. Es
lässt sich damit gezielt und erfolgreich
planen. Aber auch Städte in Europa
setzen
dieses
Verfahren
aus
verschiedenen Gründen ein.
Mitgliederbefragungen gibt es auch bei
Kirchen. Mit besten Absichten will man
daraus lernen, was die Menschen bewegt.
Das hat dann auch Anderes zur Folge:
Man versucht „kundenfreundlich“ zu
sein und es den Menschen recht zu

machen, damit sie bei der Stange bleiben.
Ist das der Kirche angemessen?
Gott macht das völlig anders mit uns. Er
mag alles sehen, aber darum hat er seine
Gebote nicht kundenfreundlich gestaltet.
Und er „bewertet“ uns auch nicht, denn
seine Motivation ist Liebe, die sich um
uns sorgt. Sein Jüngstes Gericht ist von
Gnade bestimmt.
Vor
manchen
Begriffen
und
Mechanismen sollten wir uns hüten, sie
in Schranken weisen, um unserer Freiheit
und um der Liebe willen. Viel zu oft
wissen wir gerade dann nicht, was wir
tun, wenn wir uns besonders schlau
vorkommen.
Das „Auge Gottes“ wurde gern in der
Aufklärungszeit so dargestellt, dass es
uns heute an eine Überwachungskamera
erinnern mag. Auf der Dollarnote ist es
bis heute so zu sehen, als Spitze einer
Pyramide. Und dazu liest man seit
Jahrhunderten
auf
Dollars
den
Leitspruch: „In God We Trust“, auf
Gott vertrauen wir. Was allerdings mit
diesem Geld alles auch geschieht, steht
zu Gott oft in krassem Widerspruch,...

Die Totenbahren in der Kirche von Bannesdorf

Auf dem Kirchboden und im Turm
sind zwei Bahren aufbewahrt,
niemand weiß, wie alt sie sein mögen.
In alten Zeiten hatte nicht jedermann
einen Sarg, so etwas war für lange Zeit
eher ein Privileg reicher und
vornehmer Menschen. Im Normalfall
wurde der Leichnam in ein Tuch
eingehüllt und auf der Bahre zum
Grab getragen. Im Mittelalter
beerdigte man die Menschen so bald
als möglich. Freilich wollte man ihrer
auch in aller Ruhe und Feierlichkeit
gedenken, so wurde ein Gottesdienst,
ein Requiem gefeiert. Der Begriff leitet
sich vom Beginn des ersten Liedes der
Messe für die Toten ab: „Ewige Ruhe
schenke ihnen, o Herr,...“ Diese Messe
wurde nach Ablauf eines Monats

gehalten, wenn man den Verstorbenen
in Gottes guten Händen wähnte.
Dafür stellte man dann die leere Bahre
in die Kirche und bedeckte sie
stellvertretend für den Toten mit
einem schönen Tuch.
Vielleicht ist dieser Brauch die
Erklärung für die sonst kaum noch
erhaltene Form einer länglichen
Doppelbahre. Sie war schmal genug,
um sie in den Kirchraum nach vorn zu
tragen und man konnte mehr als einer
Person zugleich gedenken. Das weist
auf ein hohes Alter der Bahre hin,
aber vielleicht auch darauf, dass
mittelalterliche Trauerpraxis sich auf
Fehmarn noch lange über die
„Katholische Zeit“ hinaus erhalten
hat.

Das Buch „In den Kirchen Fehmarns“

Ich bin über Jahre nun mit den
Kirchen Fehmarns vertraut und habe
mich mit vielen Fragen dazu
beschäftigt und mich auch gefragt, wie
sich das Leben in diesen Kirchen in
den Jahrhunderten auf Fehmarn wohl
abgespielt haben mag. Was hatten sich
die Menschen gedacht, als sie ein
Epitaph in die Kirche anbrachten oder
hier im Mittelalter miteinander
Gottesdienst feierten? Diese Fragen
sind jedoch oft nur schwer oder
lückenhaft zu beantworten.

In meinem Buch habe ich versucht,
dem nachzuspüren. Entstanden ist ein
Buch mit etwa 300 Seiten und sehr
vielen Abbildungen, das für den Preis
von 15 Euro in unseren beiden
Inselbuchhandlungen und im Pfarramt
erhältlich ist. Der niedrige Preis ist
möglich gemacht worden, weil die
Kirchengemeinden Fehmarns und der
Kirchenkreis das Projekt finanziell
unterstützt haben. Erwerben Sie das
Buch im Kirchenbüro, kommen 7
Euro dadurch der Kirchengemeinde
als Spende zugute.
Das Buch eignet sich auch als
Geschenk, - zum Beispiel zur
Weihnachtszeit.
Wer weitergehendes Interesse an dem
Inhalt des Buches hat, ist herzlich
eingeladen, an einem Kurs der
Volkshochschule teilzunehmen, den
ich im Spätherbst in Burg an fünf
Abenden anbiete.
Ihr Pastor Dr. Martin Grahl

„Kirche Kreativ“ in Petersdorf
Haben Sie Lust mitzumachen? Alle 14 Tage treffen sich einige
Leute (vor allem montags um 14 Uhr im Petersdorfer Pastorat)
und basteln drauflos. Jeder kann ja etwas anderes. Das bunte
Ergebnis auf dem Tisch in der Kirche lässt sich sehen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die fleißigen Leute
von „Kirche Kreativ“!

Bauen wir einen Turm, der bis an
den Himmel reicht!

So heißt es in der Geschichte vom
Turmbau zu Babel. Das wollen wir nicht.
Kirchtürme waren immer schon eine Art
Anti-Babel, weil sie an den Himmel
Gottes erinnern, den wir ganz sicher
nicht durch Stolz und Macht erreichen.
Der Petersdorfer Dachreiter ist jetzt frei
von Holzwurm, und im nächsten Jahr
würden wir ihn gerne wieder errichten,
nicht auf dem Dach an alter Stelle, aber
doch auf dem Kirchhof. Dort ist er hoch
genug, um die 8 Meter! Im September
wollen wir schauen, ob alle Teile erhalten
sind und was wir beachten müssen, wenn
wir das Fundament dafür gießen, wie
viele Holzschindeln wir brauchen,...
Wir laden demnächst ein zum
Probeaufbau des Turms ein!

Domturm in Florenz
Die kommenden Arbeiten an der
Bannesdorfer Kirche
Die Kirche braucht trockene Füße.
Geld ist uns für dieses große Projekt
versprochen, so dass der Eigenanteil
im Rahmen des uns Möglichen bleibt.
Jeder von Ihnen gespendete Euro
wird so gewissermaßen mehr als
verdreifacht.
Eine
Schwierigkeit
besteht darin, dass die Kirche aus
Baukörpern unterschiedlicher Zeiten
besteht.
Die
Nordwand
des
Kirchenschiffs ist eine Feldsteinwand,
der Süden dagegen mit Steinen aus
jüngeren Zeiten gemauert. Mit dem

Holzturm ist es eh eine ganz andere
Geschichte, und der mittelalterliche
Chorraum im Osten ist wie im
Erdreich versackt: Fast ein halber
Meter mehr ragte früher aus dem
Erdreich. Wir werden die nächsten
Monate dafür benötigen, zu planen,
wie wir das mit der Trockenlegung
möglichst klug anstellen, um weitere
Schäden zu vermeiden.
Im Turm ist der hölzerne Gang aus
den zwanziger Jahren des letzten
Jahrhunderts vom Holzwurm befallen.
Wir erwägen, den Turmeingang innen
neu zu gestalten, offen und schöner.

Bei dieser
schönen Blume
handelt es sich um Akanthus.
Besonders im Mittelalter wurde ihre
Blattform genutzt als Vorbild vieler
Ornamente. Schon in der Antike
gaben sie das Muster für die
sogenannte Korinthische Säule.
Seine Bedeutung ist die der
Unsterblichkeit und Auferstehung.
Am Totensonntag, oder auch Ewigkeitssonntag, gedenken wir unserer
Toten. Dabei lenken wir unsere Gedanken nicht so sehr auf Tod und
Sterben, sondern auf das Leben, von dem wir glauben, dass es in unserem
Gott bewahrt bleibt, jedoch erlöst, versöhnt und im Frieden.
Paul Gerhardt dichtete („Geh aus mein Herz“, Strophe 14 und 15):
(Gott,) „mach in mir deinem Geiste Raum,
dass ich dir werd ein guter Baum,
und lass mich Wurzel treiben.
Verleihe, dass zu deinem Ruhm
ich deines Gartens schöne Blum
und Pflanze möge bleiben.
Erwähle mich zum Paradeis
und lass mich bis zur letzten Reis
an Leib und Seele grünen,
so will ich dir und deiner Ehr
allein und sonsten keinem mehr
hier und dort ewig dienen.“

Gotisches Schleierbrett im Burger Heimatmuseum, vermutlich aus Landkirchen.

Fairer Handel – Handeln für mehr Gerechtigkeit
Angefangen hatte die Sache mit
kirchlichem „Entwicklungsdienst“ in
der damals sogenannten „Dritten
Welt“. (Die „Zweite Welt“ war der
Ostblock.) Dann änderte man die
Begrifflichkeit in „Eine Welt“, aber die
Gegensätze und auch Ungerechtigkeit
blieben, oder verschärften sich gar.
Wären wir zum Beispiel in
Bangladesch geboren,
in dort
„normalen“ Verhältnissen, würden wir
vielleicht auch in einer der
Textilfabriken arbeiten. Man speiste
uns mit einem Hungerlohn ab, damit
andere in Berlin die Klamotten für
Billigstpreise kaufen können, die sie
kaum achten. Niemand hätte danach
gefragt, ob vielleicht auch ganz andere
Talente in uns schlummern.
„Fair Trade“ ist ein Zeichen der
Nachdenklichkeit
dagegen.
Wir
bekommen den Welthandel nicht
völlig verändert, aber sehr vielen
Menschen ist dennoch damit geholfen.

Sie leben dank dieser Initiative in
solideren Verhältnissen. Außerdem
bestärkt das Label die Sensibilität
unter uns gegenüber wirtschaftlichen
Schieflagen. Nachhaltigkeit, Fairness
und soziale Verantwortung sind Werte
und Themen, die nicht Luxus der
Reichen sind, sondern sich mehr und
mehr als Bedingungen für eine
Zukunft herausstellen, die für viele
auch erträglich ist. Die Erdkruste über
dem Vulkan im Inneren der Erde ist
dünn. Die Risiken, die wir
heraufbeschwören durch unsere Art,
auf ihr zu leben, sind nicht
ungefährlicher.
Wen die hohen Flüchtlingszahlen
aufregen und verunsichern, sollte sehr
daran interessiert sein, Fairness im
Handel hochzuhalten.
Fehmarn als Fairtradeinsel? Der
Umweltrat unserer Kommune macht
sich dafür stark.
Siehe dazu: www.fairtrade-towns.de

Mit einer kleinen Gruppe unserer Pfadfinder waren wir im Juli für ein paar
Tage in Holeby auf Lolland.

Die Kindergartenkinder lassen sich die Orgel in Petersdorf vorführen und
erklären.

30 Jahre Kindertagesstätte Gänsewiese Petersdorf

Dreißig Jahre sind schon eine
ganz schön lange Zeit! Für Ältere
mögen die 90er Jahre so lange
nicht her sein, aber für ein Kind,
das hier etwa drei Jahre Tag für
Tag in den Kindergarten ging, war
das ein entscheidender (und
hoffentlich guter) Lebensabschnitt. Rechnen wir etwa 30
Kinder mit je 3 Jahren in den 3
Jahrzehnten,
kann
man
annehmen, dass der Kindergarten
im Compastorat 300 Kindern eine
Heimat für wichtige Jahre war.
Am 17. Juli haben wir das gefeiert,
verbunden mit der Verabschiedung der Vorschulkinder.

Ein Dutzend Kinder waren das in
diesem Jahr, trotzdem ist unsere
Kindertagesstätte voll belegt.
Schade, dass die Grundschule in
Petersdorf nicht mehr in Betrieb
ist! Und schön, dass das Gebäude
wenigstens nicht einfach an
Privatinvestoren
verkauft,
sondern zu einem Begegnungszentrum
für
Westfehmarn
geworden ist.
Wir wünschen unserem Kindergarten weitere gute 30 Jahre.
Mögen auch die Kinder der
Kinder von heute sich in ihm
einst wohlfühlen können!

Jesus und die Kinder – Andacht zum Ausklang des Kindergartenjahres und 30-jähriges
Jubiläum der „Gänsewiese“.

Der traditionelle Rausschmiss. Anschließend hatten die Eltern Gesundes und Leckeres
vorbereitet .

Pastor Suckow zeigt uns den Altar in der Kirche in Giekau bei unserer Kaffeefahrt im Juni.
Gute Laune herrschte bei unserem Himmelfahrtsgottesdienst in Püttsee.

Gottesdienste in

Petersdorf

(jeweils um 11:00 Uhr in der Kirche):
1. September Abendmahlsgottesdienst mit einem Chor aus Mölln
8. September Predigtgottesdienst
15. September Abendmahlsgottesdienst –
Goldene Konfirmation
22. September Predigtgottesdienst
am 29. September fällt der Gottesdienst aus
wegen des Erntedankfestes in Bannesdorf
6. Oktober Erntedankgottesdienst
13. Oktober Predigtgottesdienst
20. Oktober Abendmahlsgottesdienst
27. Oktober Predigtgottesdienst (R. Christ)
Am 31. Oktober feiern wir inselweiten
Reformationsgottesdienst in Burg!
3. November Abendmahlsgottesdienst
10. November Predigtgottesdienst
17. November –
Gottesdienst zum Volkstrauertag
20. November Buß- und Bettag – inselweiter
Gottesdienst in Landkirchen um 18:30 Uhr
24. November Abendmahlsgottesdienst
zum Ewigkeitssonntag mit Gedenken
an die Verstorbenen

Gottesdienste in
(jeweils um 9:30 Uhr in der Kirche):
1. September Abendmahlsgottesdienst mit einem Chor aus Mölln
8. September Predigtgottesdienst
15. September Predigtgottesdienst (R. Christ)
22. September Predigtgottesdienst
29. September Erntedankgottesdienst mit Familien um 10 Uhr !
Am 6. Oktober fällt der Gottesdienst aus wegen des Erntedankfestes in Petersdorf
13. Oktober Predigtgottesdienst
20. Oktober Abendmahlsgottesdienst
27. Oktober Predigtgottesdienst (R. Christ)
Am 31. Oktober feiern wir inselweiten Reformationsgottesdienst in Burg!
3. November
Abendmahlsgottesdienst
10. November Predigtgottesdienst
17. November Gottesdienst zum
Volkstrauertag
20. November Buß- und Bettag –
inselweiter Gottesdienst in Landkirchen
um 18:30 Uhr
24. November Abendmahlsgottesdienst
zum Ewigkeitssonntag mit
Gedenken an die Verstorbenen

Sie sind herzlich eingeladen zum

mit Eckhard Kretschmer
an folgenden Abenden, jeweils von 19:30 Uhr – 21 Uhr:
11. September im Pastorat Petersdorf
25. September im Gemeindehaus Bannesdorf
9. Oktober im Pastorat Petersdorf
23. Oktober im Gemeindehaus in Bannesdorf
6. November im Pastorat Petersdorf
20. November im Gemeindehaus Bannesdorf

Wir machen unseren Gemeindeausflug im September am Donnerstag, den 19.9.
nach Eutin. Wir starten um 9 Uhr in Petersdorf, um 9:15 Uhr in Bannesdorf.
Schloss und Schlosspark in Eutin sollen besichtigt werden. Auf dem Rückweg ist
eine Station für ein Kaffeetrinken vorgesehen. Der Preis für den Tag beträgt 35
Euro. Wir bitten um Anmeldungen, noch sind einige Plätze frei!

Am Montag, den 11. November ab 17 Uhr
feiern wir in Peterdorf den
Besonders alle Kinder sind mit ihren Eltern eingeladen,
wir beginnen in der Kirche mit der Geschichte des
Heiligen Martins und feiern dann nach einem kleinen
Rundgang draußen ein Lichterfest.

Der Seniorennachmittag in Bannesdorf findet statt
am 11. September, am 9. Oktober und am 13. November,
jeweils um 15 Uhr im Gemeindehaus.
Der Seniorennachmittag in Petersdorf findet statt
am 18. September, am 16. Oktober und am 20. November,
jeweils um 15 Uhr im Pastorat.
Zu Gesprächsabenden für Männer, von nun an im Petersdorfer Pastorat,
laden wir ein an folgenden Dienstagen, jeweils um 19 Uhr:
am 24. September, am 29. Oktober und am 26. November.
Frauenabende in Petersdorf finden statt an folgenden Donnerstagen im Petersdorfer
Pastorat, jeweils um 18 Uhr:
am 26. September, am 24. Oktober und am 28. November.
Es geht an diesen Abenden um Frauen in der Bibel, Referentin ist Pastorin i.R.
Wiechmann.
Der Frauenkreis in Bannesdorf trifft sich mittwochs um 19 Uhr im Bannesdorfer
Gemeindehaus am
4. September, am 2. Oktober und am 6. November.
Die Pfadfinder treffen sich freitags um 17 Uhr vor dem Pastorat in Petersdorf, weitere
Infos im Pfarrbüro.

Konfirmandenunterricht
Im September beginnt wieder unser Konfirmandenunterricht in Bannesdorf und
Petersdorf. Konfirmiert werden die Kinder, wenn sie entweder zum April 14
Jahre alt sind oder schon die 8. Klasse besuchen. So kann man sich ausrechnen,
wann die Kinder mit dem zweijährigen Unterricht beginnen sollten.
Unterrichtstag ist der Dienstagnachmittag.
Die neuen Vorkonfirmanden lade ich ein am 17. September um 15 Uhr in
Bannesdorf und um 17 Uhr in Petersdorf.
Die Hauptkonfirmanden treffen sich eine Woche später zu den gewohnten
Uhrzeiten am 24. September (ohne Vorkonfirmanden).
Am 1. Oktober haben die Gruppen der Vor- und Hauptkonfirmanden zur selben
Zeit gemeinsame Unterrichtsstunden, ab November dann wöchentlich. Die
Eltern werden zu einem Elternabend eingeladen.

Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit.
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit.
Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr,
Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr.
Und immer wieder fragt man sich: Wird denn das Schiff bestehn?
Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehn?
Bleibe bei uns, Herr! Bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir
allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns, Herr!
Martin Gotthard Schneider

Erntedank in Bannesdorf

Wir feiern am
29. September um 10 Uhr
unser Erntedankfest, wie im
letzten Jahr mit Kindern und
viel Musik. Bitte bringen Sie
am
Samstag,
den
28.
September
ab
9
Uhr
Erntedankgaben, vom Feld,
aus dem Garten oder auch aus
dem Supermarkt, um unsere
Kirche zu schmücken! Und:
Kommen sie auch zu unserem,
Ihrem Fest!

Erntedank in Petersdorf

Wir feiern den Gottesdienst am 6. Oktober um 11 Uhr in der Kirche
St. Johannis. Am Freitag um 14 Uhr zuvor wird die Kirche
geschmückt, - Sie sind herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen,
durch Gaben von Feld, Garten und Supermarkt und durch das
gemeinsame Schmücken der Kirche mit dem großen Erntewagen.
Die Vereine und Verbände halten sich in diesem Jahr einmal etwas
zurück mit einem großen Fest auf der Festwiese, aber darum soll
es nicht weniger herzlich und fröhlich werden. Nach dem
Gottesdienst ziehen die Gilden, Verbände und Vereine gern mit
Ihnen einmal durchs Dorf, angeführt mit Akkordeonklängen von
einem kleinen Wagen aus. Der Weg führt uns dann aber zurück in
die Kirche, wo es zu Essen und zu Trinken und ganz gewiss sehr
viel zu erzählen gibt.
Wir freuen uns aufeinander!

Reformationstag
Der Reformationstag ist staatlicher
Feiertag. Wir wollen ihn mit einem
inselweiten Gottesdienst feiern, in
diesem Jahr in der St. Nikolaikirche in
Burg.
Kirchenmusikalisch dürfen wir uns auf
reiche Gestaltung freuen. Die Predigt
hält Pastor Dr. Martin Grahl – am
31.10. um 10 Uhr in St. Nikolai Burg.

Volkstrauertag
Der Volkstrauertag ist eine Woche vor Ewigkeitssonntag, in diesem Jahr am
17. November. Wir gedenken in den Dörfern an den Gedenksteinen der
Gefallenen der Weltkriege und aller Opfer von Gewaltherrschaft.
Inzwischen gibt es auch Gefallene jüngster Militäreinsätze. Wir wissen alle,
wie wenig sicher es ist, dass wir auf immer im Frieden werden leben
können. Wir wollen miteinander für den Frieden in der Welt beten und uns
dessen gegenseitig versichern, dass wir diesen Frieden unbedingt erhalten
wollen. Auch in der weiten Welt verstehen wir uns mit unserer Armee als
Friedensstifter.
Buß- und Bettag
Buße bedeutet „Besserung“. Von Sünde redet die Bibel nicht, um uns mit
einem schlechten Gewissen zu ärgern, sondern um unser Gewissen zu
schärfen, auf dass wir es halt besser machen. Versöhnung gehört zu
unserem Umgang mit Sünde und Schuld hinzu. Der Buß- und Bettag diene
also der Heilung unserer Seele. Unsere Zeiten zeigen, wie schwer es für eine
Gesellschaft ist, angesichts der vielen neuen Möglichkeiten und
Entwicklungen, zu erkennen, was denn gut und geraten erscheint und was
nicht,...
Das sind Gründe, zum inselweiten Gottesdienst am Buß- und Bettag am 20.
November um 18:30 Uhr in Landkirchen mit Pastor Bertolt Kark-Carlson zu
kommen.

Lebendiger Adventskalender

Auch in diesem Jahr werden die
Kirchengemeinden
Fehmarns
wieder an dem schönen Brauch
teilnehmen
und
laden
alle
Interessierten dazu ein.
Vom 2. bis zum 23. Dezember
treffen sich allabendlich Freunde,
Nachbarn, Bekannte und auch
Fremde aus der näheren und
weiteren Umgebung vor dem Haus,
das die Tageszahl im Fenster hat.
Die Termine werden in der Presse
bekannt gegeben.
Verbindendes
Element
des
lebendigen Kalenders ist der Stern,
der sich am 1. Advent, von der
Petersdorfer Kirche aus, auf den
Weg macht, um von Haus zu Haus
zu
wandern,
sowie
ein

Adventssegen, mit dem die
Gastgeber ihre Gäste begrüßen.
Liederhefte werden unter den
Gastgebern weitergereicht, und
fast immer ist jemand da, der die
Lieder auch anstimmen kann. Man
trifft sich üblicherweise um 18.30
Uhr für ein halbes bis ganzes
Stündchen draußen vor der
Haustür bei einem warmen
Getränk und adventlichen Gebäck.
Jeder Gastgeber ist frei, seinen
Kalendertag so zu gestalten, wie er
mag. Der Bewirtungsaufwand
sollte aber einfach bleiben.
Wer Lust hat, selbst ein Fenster zu
schmücken und Adventsgäste zu
empfangen, kann ab sofort seinen
Terminwunsch bei Herrn Mühle
abgeben, Telefon 04372/531. Zu
einer Vorbesprechung treffen sich
die Gastgeber am Montag, dem 4.
November um 19.00 Uhr, im
Gemeindesaal des Petersdorfer
Pastorates. Dort können dann
Absprachen getroffen und alle
noch offenen Fragen geklärt
werden.

Eine besondere Bilderausstellung in der Petersdorfer Kirche ist noch im
September zu sehen: Bilder, gezeichnet von Kindern des Kindergartens in
Ikuwo, Tansania, der Partnergemeinde von Bannesdorf.

Das Erntedankfest in Bannesdorf ist Familiengottesdienst! Außerdem gibt
es Ende November wieder eine Plätzchenbackaktion in Bannesdorf, - und
dann natürlich wieder Proben für das Krippenspiel,…

