Programm „7 Wochen mit“ 2014 in der Region
Uelvesbüll/Witzwort, Oldenswort und TönningKating-Kotzenbüll

5. März 19.00 Uhr Andacht in Uelvesbüll: Start
der Aktion „7 Wochen mit“
17. März 19.30 Uhr Themenabend: Fairer Handel
– Ein Weltladen stellt sich vor Gemeindehaus in
Oldenswort
24. März 19.00 Uhr Blick über den Tellerrand:
Kochen mit regionalen und fair gehandelten
Produkten – Gemeindehaus in Oldenswort
Anmeldung bei Pastorin Thomsen-Krüger, Tel.
10181
30. März 10.00 Uhr Jugendgottesdienst zum
Thema „Gerechtigkeit“ in Tönning
7. April 19.00 Uhr „Tante Linas
Kriegskochbuch“ – ein Leseabend
Gemeindehaus in Witzwort
17. April 19.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst am
Gründonnerstag in der St. Pankratius-Kirche in
Oldenswort mit Salbung und Abendessen

Fastenaktionen: 7 Wochen ohne oder 7 Wochen mit
Ja, was denn nun, möchte man fragen, wenn man von diesen beiden kirchlichen Aufrufen zur
Fastenzeit hört: mit oder ohne oder beides? Tatsächlich ist es gut möglich, sich an beiden
Fastenaktionen zu beteiligen. Denn die Aktion „7 Wochen mit regional und fair gehandelten
Produkten“ steht in keinem Widerspruch zur Fastenaktion „7 Wochen ohne“, die in diesem
Jahr zum eigenständigen Denken auffordert. Dazu heißt es in einem offiziellen Text:
Selber denken! 7 Wochen ohne falsche Gewissheiten – Unter diesem Motto wollen wir Sie
in der Fastenzeit 2014 raus aus fragloser Routine und halben Wahrheiten, zum Nachfragen
und Neudenken locken. Mut und eine Portion Unvernunft braucht es, Gewohnheiten und
Traditionen infrage zu stellen – im Job, in der Familie oder in der Kirche. Und wer gern
nörgelt über zu wenig Grün in der Stadt oder blöde Kandidaten zur Wahl, ist aufgerufen den
Zuschauerraum zu verlassen und selber etwas auf die Beine stellen.
Von Aschermittwoch bis Ostern – und hoffentlich auch darüber hinaus - sind zum einen also
Verstand und Aufmerksamkeit gefordert, zum anderen wollen wir unsere Sinne ansprechen
lassen, zumindest mit dem Programm, das wir in unserer Region anbieten. Die
Kirchengemeinden Witzwort/Uelvesbüll, Oldenswort und Tönning-Kating-Kotzenbüll laden
in einem gemeinsamen Projekt dazu ein, bewusst zu kochen und zu essen, einmal in alten
Kochbüchern zu blättern und wieder ein Gespür für die regionale Küche zu bekommen und
sich auch mit dem Thema „Gerechtigkeit“ auseinanderzusetzen – denn dieser Begriff steht
hinter dem Ansinnen, regional und fair gehandelte Produkte einzukaufen und zu genießen.
Alle Altersgruppen sind herzlich eingeladen – wir freuen uns, jung und alt bei unseren
Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.
Roland Ehlers, Tönning-Kating-Kotzenbüll
Christian Fritsch, Witzwort/Uelvesbüll
Inke Thomsen-Krüger, Oldenswort
Osterender Chaussee 3
25870 Oldenswort

