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Vieles ist seit Mitte März  ge-
schehen - es fällt schwer, alles zu 
verstehen. Die Konfirmationen in 
Hansühn und Harmsdorf  sind auf 
unbestimmte Termine  verscho-
ben worden. Das Leben in unse-
ren Gemeindehäusern steht still. 
Alle Gottesdienste, auch die zum 
Osterfest, mussten aufgrund des 
Gottesdienstverbotes ausfallen. 
Das gab es noch nie! In diesen 
Tagen werden manche Verbote 
verändert. Neue, unbekannte 
Möglichkeiten liegen vor uns. 
Unser Kirchengemeinderat arbei-
tet ganz fleißig daran, Möglich-
keiten zu finden, um Begegnun-
gen in der Gemeinde wieder zu 
ermöglichen. So finden seit dem 
10.5.20 wöchentlich um 10:45 
Uhr Gottesdienste in Hansühn 
statt. Es wird wohl noch länger 
eine Ausnahmesituation bleiben, 
deshalb müssen verschiedene 
Vorschriften, die ständig aktuali-
siert werden, dabei zum Wohl 
aller eingehalten werden. Wichti-
ge Termine finden Sie in den 
Schaukästen und auf  der Inter-
netseite. Bleiben Sie gesund.  
                                K.Frahm 

Liebe     
Leserinnen! 
Liebe  Leser ! 



Aktuelles aus dem KGR  

 

Wie viele Stürme und Unwetter hat der Turm unserer Christuskirche wohl 
schon erlebt. Mit seiner markanten Form grüßt er bereits mehr als 100 Jahre 
von erhabener Stelle in alle Richtungen. Jetzt ist er wieder fit für die Zu-
kunft.  
Seit Anfang der sechziger Jahre sind auch die beiden Glocken wieder kom-
plett, nachdem eine von beiden im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen wor-
den war. Krieg kennen die meisten von uns - Gott sei Dank - nur aus Ge-
schichtsbüchern oder aus den Medien. Ähnlich verhält es sich mit Existenz-
nöten, die auf Naturereignisse zurückgehen. Generationen vor uns haben 
ganz andere Erfahrungen machen müssen. Und dennoch haben sie sich in 
ihrem Glauben nicht beirren lassen! Schon im 13. Jahrhundert wurde am 
aktuellen Platz unserer Kirche ein erstes Gotteshaus gebaut. „Welch eine 
unglaubliche Glaubenskraft“, geht mir dabei durch den Kopf! 
Möge die auch uns Christen im Jahr 2020 beschieden sein - im Umgang mit 
der Coronavirus-Pandemie im Großen ebenso wie bei den aktuellen Weg-
marken der Kirchengemeinde im Kleinen. - Der Weggang von Pastor Mül-
ler-Busse ist eine Zäsur, die von Gemeindegliedern in ganz unterschiedli-
cher Weise wahrgenommen wird, ein Abschlussgottesdienst steht noch aus. 
Mit Wirkung vom 01.05.2020 hat Pastor Dr. Simonsen aus Oldenburg sei-
nen Dienst im Pfarrsprengel Hansühn/Hohenstein aufgenommen. An dieser 
Stelle ein „herzliches Willkommen und Gott befohlen!“ Beide Pastoren 
wenden sich auf den folgenden Seiten an die Gemeinde. 
 

Im Juni wird sich der Kirchengemeinderat Hansühn wieder verstärken und 
Nachwahlen durchführen. Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben und 
zu einer Kandidatur bereit sind, sollte Ihre Bewerbung bitte bis zum 
29.05.2020 im Kirchenbüro, Lütjenburger Straße 4 in Hansühn, vorliegen. - 
Bleiben Sie behütet - ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen, wenn es wie-
der heißt: „Am Sonntag ist Gottesdienst!“ 
                  Hannes Wendroth 

Foto Felix König 

Vom 
Kirchturm 
aus             
betrachtet: 



Abschied 

Abschiedstext von Pastor Jochen Müller-Busse 
 

Liebe Gemeinde! 
 

Nun kommt der Abschied. Ein Prozess der Trauer liegt hinter mir und die Trauer ist 
auch noch nicht abgeschlossen, denn Sie sind mir ans Herz gewachsen. Ich bin auch 
erfüllt von großer Dankbarkeit. 
Hinter mir liegt ein gutes Jahr, an das ich mich gerne zurückerinnere. Besonders an 
zwei Highlights, eins im großen, eins im kleinen Kreis, erinnere ich mich: Ich finde, 
der Strandgottesdienst mit Taufe von Konfirmanden in der Ostsee war ein großartiges 
Erlebnis. Viele haben dazu beigetragen und dafür bin ich sehr dankbar. Zum anderen 
fand ich den Lektoren-Workshop bewegend und tiefgehend. Ich bin dankbar, dass 
jetzt in beiden Kirchen und der Kapelle Lektoren im Gottesdienst mitwirken. 
Besonders wertvoll ist auch das kontinuierliche Gemeindeleben. Dabei sehe ich bei 
jeder der beiden Kirchen und der Kapelle besondere Stärken. In Hansühn werden der 
Kindergottesdienst, die Schatzkiste, und der Gottesdienst für Jung und Alt, der Re-
genbogen, jeweils mit einem starken Team organisiert. Schon die Vorbereitungen 
fand ich anregend und ebenso die Durchführungen. Wir haben eindrucksvolle, aussa-
gekräftige Aktionen miteinander erlebt. In Harmsdorf habe ich gerne in der kleinen 
lichten Kapelle Gottesdienst gefeiert. Anschließend sind wir Gottesdienstteilnehmer 
beim Kirchenkaffee miteinander ins Gespräch gekommen und haben so in schöner 
Weise unsere Gemeinschaft gepflegt. 
Ein weiteres Pfund, besonders in Hansühn, ist die Zusammenarbeit mit kommunalen 
Einrichtungen, mit Singkreis, Seniorenkreis, DRK und anderen. Die große Vielfalt, 
allein schon in unserem Pfarrsprengel, wird deutlich in zwei ganz verschiedenen Bi-
belkreisen in Friederikenhof und Harmsdorf. In beiden Kreisen war ich sehr gerne 
und fand es schön, jetzt mal in der Videokonferenz mit Teilnehmern aus beiden Krei-
sen in einem Bibelkreis zusammen zu sein. 
Durch Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen bin ich mit vielen Menschen in einen 
herzlichen Kontakt gekommen und bei Besuchen fand ich viele offene Häuser und 
offene Herzen. 
Zunehmend liebgewonnen habe ich die Konfirmanden und ich vermisse sie. Ange-
nehm und konstruktiv fand ich die Zusammenarbeit mit Ulrike Rasch. Ich freu mich, 
dass es uns gelungen ist, sie für Hansühn und Hohenstein zu gewinnen. Sie ist in Len-
sahn angestellt und dabei fällt mir der Kollegenkreis in der Region ein. Das brüderli-
che Miteinander werde ich vermissen.  
Sehr dankbar bin ich für die gute freundliche Zusammenarbeit mit allen Küstern und 
dem Organisten. Eine große Bereicherung waren für besondere Gottesdienste der Kir-
chenchor und der Posaunenchor. Gut habe ich auch mit Frau Falk in vielen verschie-
denen Zusammenhängen zusammengearbeitet. 
Mein Alltag war geprägt von einem vertrauensvollen Miteinander mit Kerstin Ade-
berg. Wir haben uns gegenseitig gestärkt und unterstützt zum Wohl der Gemeinde. 
Leider ist es so, dass die Kirchengemeinderäte und ich schließlich unterschiedliche 
Auffassungen hatten. Doch ich möchte betonen, ich mag die einzelnen Mitglieder der 
Kirchengemeinderäte und schätze sie. 
Sehr schmerzlich finde ich, liebe Gemeinde, mich nicht in einem Gottesdienst von 
Ihnen verabschieden zu können. Doch meine Frau und ich wollen weiterhin in der 
Gemeinde wohnen bleiben und hoffen, viele von Ihnen weiterhin zu sehen und auch 
geistlich mit Ihnen verbunden zu bleiben.                                         Gott befohlen! 



Begrüßung 

Pastor Dr. Simonsen 

längerfristig erkrankt ist. Früher mussten das die Nachbarkollegen auch noch ir-
gendwie mit erledigen, was  natürlich nicht so einfach ist, wenn man bereits  einen 
gut gefüllten Terminkalender und womöglich noch eine Einzelstelle hat. Meine 
Arbeit dient also deren Entlastung.  
 

2. Ich habe mit den Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte verabredet, von Diens-
tag bis Donnerstag mindestens von 10:00 bis 11:00 Uhr im Pastorat Hansühn an-
wesend zu sein. Einerseits ist das eine Kernzeit, ich vermute, ich bin auch manch-
mal länger da. Es kann aber auch sein, dass eventuell auch mal wieder eine Beer-
digung oder Ähnliches dazwischen kommt. Aber ich hoffe, es ist eine hilfreiche 
Lösung, um regelmäßig anwesend zu sein. Im Übrigen bin ich nicht so ganz aus 
der Welt: Ich wohne mit meiner Frau im westlichen Teil von Oldenburg, ganz in 
der Nähe des Krankenhauses. 
 

3. Ich würde übertreiben, die Gemeinde in all ihren Feinheiten zu kennen. Aber 
durch vereinzelte Gottesdienste und Amtshandlungen kenne ich doch die drei Kir-
chen/Kapellen. Eine besondere Erinnerung ist mein Probegottesdienst für die da-
mals einzige Vertreterstelle im alten Kirchenkreis Oldenburg, im November 2008 
in der Kapelle in Harmsdorf. Schon 2017 hätte ich einmal zu Ihnen kommen kön-
nen, als Pastor Voß eine Auszeit nahm; aber bei mir kam dann damals eine eigene 
schwere Erkrankung dazwischen. 
 

4. Ich komme in bewegten Zeiten. Das Leben kommt mir ein wenig vor wie die 
Orientierung auf einer Sandbank im Nebel. „Wir fahren auf Sicht.“ Vieles, was 
uns ganz normal erschien, war lange eingeschränkt. Das ist besonders für die Men-
schen schwierig, die nicht so sehr mit dem Internet vertraut sind. Es zeichnet sich 
aber, während ich diese Zeilen schreibe, ab, dass wir wieder allmählich zum Got-
tesdienst zusammen kommen können. Unter welchen Bedingungen, das müssen 
wir in den Kirchengemeinderäten beraten und wohl auch ein wenig ausprobieren. 
Auch wie Begegnungen möglich sind, ist noch nicht ganz abzusehen. Grundsätz-
lich freue ich mich auf die Zeit bei Ihnen und wir gehen Schritt für Schritt das 
Mögliche. 
 
 

Ich grüße Sie ganz herzlich 
 

Ihr Pastor Horst Simonsen 
 

 

Liebe Mitglieder  
der Kirchengemeinde Hansühn! 
 

Mit ein paar Zeilen möchte ich Sie grüßen und mich kurz vor-
stellen. Mein Name ist Horst Simonsen und ich werde ab dem 
1. Mai die Aufgaben eines Pastors in den Kirchengemeinden 
Hansühn und Hohenstein übernehmen. Dazu ein paar hoffent-
lich klärende Bemerkungen: 
 

1. Ich komme zunächst mal im Rahmen des Vertretungs-
pfarramtes des Kirchenkreises. Das ist immer so, wenn ein 
Pastor oder eine Pastorin die Stelle gewechselt hat oder auch  



 
  BÜROZEITEN von Frau Adeberg im Kirchenbüro Hansühn:   
 

          Mo. und Di. von 9:00 bis 12:00 und  Do. von 15:00 bis 18:00 Uhr 
  Bürozeiten von Pastor Dr. Simonsen im Hansühner Pastorat: Di.-Do. von 10:00-11:00 
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Bitte beachten Sie alle aktuellen TERMINE in den Schaukästen und im Internet ! 

 Goldene Konfirmation in Hansühn findet erst 2021statt ! 

Die Anmeldungen zum Konfirmandenunterricht können 
im Juni bereits telefonisch (Tel. 04382258) unter Angabe 
des Namens, der Telefonnummer und einer E-Mail Adresse, 
erfolgen, für die Konfirmationen im Frühjahr  2022. Am Tag 
der Konfirmation sollte man mindestens 14 Jahre alt sein. 
Nach den Ferien erhalten Sie aktuelle Informationen von uns. 

Für unsere  Hauptkonfirmanden startet der Unterricht bei Frau 
Rasch nach den Ferien, dienstags. Sie werden aktuell informiert. 

Unsere Konfirmanden diesen Jahres werden  aktuell informiert ! 

http://www.kirche-hansuehn.de
mailto:kirchenbuero.kgHansuehn@t-online.de

