
Die Kirchengemeinde Arnis-Rabenkirchen in Stichworten

Die Kirchengemeinde Arnis-Rabenkirchen ist eine dörflich geprägte Gemeinde mit
737 Gemeindegliedern (Stand April 2017). Damit gehört sie zu den kleinsten
Kirchengemeinden im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg. Seit ihrer Fusion im Jahr
2000 gehören die Schifferkirche in Arnis und die Marienkirche in Rabenkirchen und
ihre Gemeindeglieder der Kirchengemeinde Arnis-Rabenkirchen an und bilden
damit ein sehr vielfältiges Bild des Lebens in dieser Region ab: Auf der einen Seite
die von der Schifffahrt und dem maritimen Interesse geprägte kleinste Stadt
Deutschlands, auf der anderen Seite die landwirtschaftlich und dörfliche Struktur
der Ortschaften Rabenkirchen-Faulück, Grödersby und Dollrottfeld, die sich zur
Marienkirche in Rabenkirchen hin gezogen fühlen.

Der Bau der Marienkirche in Rabenkirchen geht in ihren Ursprüngen auf das späte
12. Jahrhundert zurück. Bretter aus der Bedeckung der damaligen Hallenkirche mit
Kastenchor sind heute noch vorhanden. Im Laufe der Jahrhunderte hat die
Marienkirche viele Veränderungen erhalten. Besonders stolz darf die
Kirchengemeinde auf die Rokokoorgel mit ihrem schönen Prospekt sein, die in
ihrem ältesten Pfeifenbestand auf das Jahr 1697 zurückgeht.
Auch die figürlichen Turmmalereien aus dem frühen 17. Jahrhundert wecken das
Interesse der Denkmalschutzbehörde, stellen sie doch ein sehr seltenes Zeugnis der
blühenden Kunstepoche zu Beginn des 17. Jahrhunderts im Schleswiger Landesteil
dar. Ihrer Restauration galt in den vergangenen Jahren sehr viel Augenmerk.

Die Schifferkirche in Arnis ist deutlich jünger – ihre Geschichte jedoch nicht weniger
interessant, ist sie doch eng mit der bewegenden Gründungsgeschichte der Stadt
Arnis verbunden. Als im Jahr 1667 ehemals Kappelner Bürgerinnen und Bürger den
Aufstand wagten gegen den damaligen Gutsherrn von Roest und sich auf Arnis
niederließen, wurde auch sehr schnell der Bau einer eigenen Kirche beschlossen.
Vier Jahre später konnte dieser Bau verwirklicht werden, obwohl eine erneute
Geldsammlung nötig wurde, als bei einem Sturm das Schiff mit dem Baumaterial
unterging. So konnte im zweiten finanziellen Anlauf „nur“ eine Fachwerkkirche
verwirklicht werden, deren Nordwand heute noch steht. Die maritime
Innenausstattung der Kirche mit ihren Votivschiffen weist auf die enge
Verbundenheit der Arnisser mit der Seefahrt hin.

Die Kirchengemeinde Arnis-Rabenkirchen mit ihrer Lage an der Schlei und dem
Hinterland gehört zu einer ausgeprägten Tourismusregion. Besonders die Kirchen
werden von vielen Gästen gerne angesteuert und leisten mit ihrem
jahrhundertealten Gebäude und ihren Schätzen einen wichtigen Beitrag zur
Vermittlung der örtlichen Kultur. Kirchenführungen finden an der Schifferkirche



regelmäßig statt. Orgelkonzerte an der Rokokoorgel in der Marienkirche, die bis
zum vergangenen Jahr möglich waren, werden gerne angenommen.

Die Kirchengemeinde Arnis-Rabenkirchen zeichnet sich dadurch aus, dass sie trotz
ihrer geringen Größe großes Interesse für ihre beiden Kirchen hervorbringt. Als sich
im vergangenen Jahr zum einen abzeichnete, dass die finanzielle Unterstützung
durch den Kirchenkreis für Bauvorhaben in den Kirchengemeinden zukünftig
deutlich geringer ausfallen müsste und zum anderen durch den Ausfall der Orgel an
der Marienkirche mindestens der gottesdienstliche Gebrauch der Kirche damit in
Frage stand, wurde sehr schnell deutlich, dass Gemeindeglieder mit ihrem Einsatz
zum Erhalt der Marienkirche beitragen wollten, um einer drohenden Schließung der
Kirche entgegen zu wirken.
So hat sich ein Initiativkreis gegründet, der am 26. Juni 2017 einen Förderverein zur
Bauunterhaltung beider Kirchen aus der Taufe heben konnte. Das Besondere an
diesem Verein: Neben engagierten Gemeindegliedern und Bürgermeistern unserer
Dörfer sind es auch an der Kultur und dem Erhalt der Kirchen interessierte Nicht-
Kirchenmitglieder und Menschen, die sich als Urlauberinnen und Urlauber mit
unseren Kirchen verbunden fühlen, die sich zukünftig engagieren möchten.
Beide Kirchen werden gerne für Taufen und Trauungen auch von Menschen, die
nicht Mitglied unserer Kirchengemeinde sind, angefragt. Gottesdienste,
Kirchenführungen, kirchenmusikalische Veranstaltungen, Kinder- und Jugendarbeit
mit Kinderkirchennächten, die sich in den vergangenen Jahren etabliert haben,
bilden einen weiteren Schwerpunkt der kirchengemeindlichen Arbeit.

Nutzungskonzept der Marienkirche und der Schifferkirche:

Neben den Gottesdiensten an Sonntagen gibt es viele Anfragen von Menschen, die
sich in der Marienkirche trauen lassen oder ihr Kind taufen lassen möchten, auch
wenn sie selbst aus anderen Kirchengemeinden – zum Teil aus ganz Deutschland -
stammen.
Orgelkonzerte in der Marienkirche haben einen guten Anfang genommen, mussten
allerdings für die Dauer der Sanierung der Orgel ausgesetzt werden. Regelmäßig
gibt es Anfragen zur Durchführung von Konzerten in beiden Kirchen.
Kirchenführungen finden in den Sommermonaten regelmäßig in der Schifferkirche
statt und werden von einem ehrenamtlichen Kirchenführungsteam angeboten.
Kirchenpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche finden im Rahmen der
Kinderkirchennächte statt. Das jährliche Krippenspiel ist fest etabliert.

Als deutlich wurde, dass zukünftig die Kirchengemeinde selbst den Großteil zur
Sanierung ihrer Gebäude aufbringen müsste, hat sich die Kirchengemeinde Arnis-
Rabenkirchen schweren Herzens im vergangenen Jahr von einem Teil ihrer
Immobilien getrennt und beide Gemeindehäuser und Pastorate der



Kirchengemeinde verkauft. Damit kann sich der Kirchengemeinderat zukünftig
leichter auf die Kirchen als Schätze der Kirchengemeinde konzentrieren.

Um auch zukünftig die Gemeinschaft über die Veranstaltungen im Kirchenraum
hinaus pflegen zu können, gibt es an der Schifferkirche Planungen zur Schaffung von
räumlich nahen und Handicap-gerechten Toiletten und einer kleinen Küche. In
räumlicher Nähe zur Marienkirche gibt es Planungen zum Bau eines kleinen
Versammlungsraumes, der Toiletten und eine kleine Küche auch für
Veranstaltungen in der Kirche vorhalten kann.

Wie engagiert sich die Kirchengemeinde für die Sanierung und Erhaltung der
Kirche?

Die Nachricht von Baumaßnahmen in diesem Umfang hat den Kirchengemeinderat
zunächst erschreckt, doch sehr schnell wurde deutlich, dass die Kirchengemeinde
Unterstützung durch Menschen erfahren würde, die sich durch Gründung eines
Fördervereins zur Bauunterhaltung engagieren möchten. Dieser wurde am 26. Juni
2017 ins Leben gerufen und kann bereits nach nicht einmal einem halben Jahr einen
Bestand von über 100 Mitgliedern aufweisen. Mit Öffentlichkeitsarbeit und
Weitergabe von Flyern sollen Menschen angesprochen werden, die sich aus
unterschiedlichsten Gründen mit unseren Kirchen verbunden fühlen.
Gleichzeitig wurden bereits Benefiz-Konzerte durchgeführt und weitere geplant,
deren Erlöse der Bauunterhaltung zukommen sollen. Kirchenführungen und eine
Kunstausstellung weisen auf die zu erhaltenden Kulturschätze hin. Mit der
regelmäßig stattfindenden Kinderkirchennacht werden Kinder und Jugendliche an
die zu bewahrende Tradition herangeführt. Mit dem Verkauf von Motivtassen aus
der ortseigenen Töpferei, Fotokalender, Orgelkissenverkauf u.a. freut sich die
Kirchengemeinde auf erste eigene Initiativen, die aus der Kirchengemeinde
aufgegriffen worden sind, um die Sanierung zu unterstützen.

Für die Kirchengemeinde Arnis-Rabenkirchen Pastorin Nadja Jöhnk am 13.
November 2017


