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SOMMER-GEDANKEN 
Sommer – das ist die üppige Zeit im Jahr. Die Bäume 
strotzen vor Grün. Knallrot leuchten Johannisbeeren aus 
den Sträuchern. Es ist lange hell und warm. Ich liebe es, 
bis in die Nacht hinein unterm Sternenhimmel zu sitzen… 
Und das Grillen im Garten… Oder das Rad fahren… Vie-
les geht ja auch trotz Corona im Sommer: den eigenen 
Garten genießen, sich draußen mit Freunden oder dem 
Hund in der Natur bewegen oder am Haff mit dem Boot 
fahren, Angeln oder Schwimmen… Wie gut! 
Es gibt viele Sommerliebhaber. „Der Sommer ist so herr-
lich leicht“, sagt ein Freund. „Wenn ich mich nicht gerade 
in den Anzug werfen muss, bleiben die schweren Klei-
dungsstücke im Schrank.“ Sommer weckt bei vielen die 
Sehnsucht, dass das Leben immer so sein könnte: hell 
und warm, auf der 
Höhe der Kräfte 
und Möglichkei-
ten. Darum ist der 
Sommer in Ge-
dichten und Lie-
dern oft ein Sinn-
bild für Ewigkeit. 
Das Sommerlied 
überhaupt in der 
Kirche ist: „Geh 
aus, mein Herz, 
und suche Freud 
in dieser lieben 
Sommerzeit.“ Geh 
aus, mein Herz … Ich male mir das gerne aus: Mein Herz 
hopst in die Welt hinein und entdeckt, was dieses Leben 
alles hergeben kann. Die Bäume voller Laub, die Lerche in 
der Luft und der Gesang der Nachtigall, der Weizen, der 
mit Kraft in die Höhe wächst – sie alle sind Gaben Gottes. 
Ich muss nur rausgehen und die Augen aufmachen. Was 
für eine unfassbare Schönheit der Schöpfung! Einfach 
zum Genießen und Danken! Die „liebe Sommerzeit“ ist ein 
Vorgeschmack des Himmels. Gott legt uns mit dem Som-
mer gewissermaßen ein Stück Ewigkeit ins Herz. Echt 
klasse! Vielleicht googeln Sie das Lied ja mal oder schla-
gen ihr Gesangbuch Nr. 503 auf und singen diesen Kir-
chenklassiker.  
 

INFORMATIONEN:  
 

Kerzenaktion geht weiter 
Das tägliche Entzünden der Kerze ab 19.00 Uhr unter 
dem Motto „Licht der Hoffnung!“ geht weiter. Dabei sind 
Sie weiterhin eingeladen eine Kerze ins Fenster zu stellen 
und dabei zu beten. Da es nun immer später dunkel wird, 
stellen Sie die Kerze doch am besten in eine Laterne und 
lassen Sie dort noch einige Zeit länger brennen.  

 

Erreichbarkeit der Pastorin  
Auch wenn ich derzeit nicht in die Häuser kommen darf. 
Ich bin weiterhin für Sie erreichbar: 
Telefonisch unter 039775/20213. Wenn Sie mich nicht er-
reichen, hinterlassen Sie bitte eine kurze Nachricht mit 
Name und Nummer auf dem Anrufbeantworter. Ansonsten 

können Sie mich über E-Mail erreichen: ahlbeck@pek.de 
oder über Skype (Bitte rufen Sie für Skype vorher an). 
Tägliche Telefon-Andacht  
Einen Denkanstoß für jeden Tag spreche ich für Sie und 
euch auf den Anrufbeantworter. Unter der Telefonnummer: 
039775/20473 kann dieser täglich noch bis zum 21. Juni 
gehört werden. Einfach Telefonnummer wählen und hören! 

Ausfall wegen Corona-Pandemie 
 

Gemeindegruppen, Kinderkirche und Konfikurs 
Unsere regelmäßigen Gruppen wie Seniorenkreise, Frau-
enfrühstück, Gesprächskreis, Kinderkirche und Konfikurs 
werden aufgrund der Corona-Krise leider frühestens nach 
den Sommerferien – also ab dem 3. August – beginnen 
können. So hat der Kirchengemeinderat es nach Maßgabe 
der kirchlichen Handlungsempfehlungen beschlossen. Wir 
werden Sie und euch im Vorfeld per Post informieren, wie 
es ab August dann weitergeht. 
 

Jubiläums-Konfirmation in Luckow 
Leider sagen wir jedoch vorsorglich die Goldene Konfirma-
tion für alle Jubelkonfirmanden aus Luckow und Vogel-
sang-Warsin am 6. September ab. Es zeichnet sich ab, 
dass wir auch dann noch keinen Gottesdienst mit so vielen 
Menschen (überwiegend der Risikogruppe) in gewohnter 
Weise in der Kirche mit anschließendem Fest und ge-
meinsamen Essen werden feiern können. Daher hat der 
Kirchengemeinderat beschlossen, die Jubiläumskonfirma-
tion besser um ein Jahr zu verschieben. Neuer Termin ist 
der 29. August 2021. Bitte reservieren Sie sich dieses Da-
tum schon mal und geben diese Information auch weiter. 
 

AUSBLICKE: 
 

Gottesdienste 
Durchatmen, auftanken, nachdenken, denken und dan-
ken… Das können wir nun wieder gemeinsam im Gottes-
dienst unserer Kirchengemeinde miteinander tun. Es ist 
schön, wieder zusammen Gottesdienst feiern zu können. 
Derzeit finden – aufgrund der Hygiene-Auflagen – unsere 
Gottesdienste zentral in der Pfarrkirche in Ahlbeck statt. 
Schauen Sie doch auch mal herein und feiern Sie mit. Bit-
te melden Sie sich dazu vorher telefonisch im Pfarramt an 
und bringen Sie bitte Ihren Mund-Nasenschutz mit. Alles 
andere übernimmt unser kleines Kirchenteam, das Sie vor 
Gottesdienstbeginn freundlich in Empfang nehmen wird. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und das eine oder andere 
Gespräch nach dem Gottesdienst. 
 

Gottesdienst-Termine:  
 

14.06. 

Gottesdienste: 
9.30 Uhr & 11.00 Uhr 

(Bitte melden Sie vorher an:  
039775 / 20213) 

Kirche Ahlbeck 

21.06. 
Gottesdienste:  

9.30 Uhr & 11.00 Uhr 
(Bitte anmelden: 039775 / 20213) 

Kirche Ahlbeck 

26.07. 
Gottesdienste:  

9.30 Uhr & 11.00 Uhr 
(Bitte anmelden: 039775 / 20213) 

Kirche Ahlbeck 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie behütet!  
Ihre Pastorin

 


