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INHALT

Du bist ein Gott, der mich sieht.
Gedanken zur Jahreslosung 1.Mose 16,13

Wir wurden unbeabsichtigt Zeugen einer 
familiären Auseinandersetzung. Die Mut-
ter versuchte, ihren Kindern deren nicht 
zu billigende Verfehlungen eindringlich 
mit dem strafenden Satz vorzuwerfen: 
„Der liebe Gott sieht alles!“ Ob diese 
Drohung geholfen hat, weiß ich nicht. 
Sie fällt unter die Kategorie „schwarze 
Pädagogik“. Mag sein, dass es solche 
Sätze heute nicht mehr gibt und auf je-
den Fall auch nicht mehr geben sollte. 
Christlich sind sie im geschilderten Zu-
sammenhang nicht.
Die Jahreslosung unserer Kirche ent-

stammt ebenfalls einer Konfliktszene. 
Zwei Mütter und nur ein Sohn im Orient 
der alten Zeit. Verhöhnt die eine Seite, 
sich rächend die andere. So bleibt in die-
ser Auseinandersetzung nur die Flucht, 
das Ausweichen der schwächeren Frau 
mit ihrem Kind in die Wüste. Hier ist der 
Ort einer tiefsten Verzweiflung. Und hier 
kommt dieser nun wirklich schöne und 
tröstliche Satz unserer Jahreslosung. 
Er ist die Antwort der Verzweifelten auf 
die Botschaft eines Engels, also Gottes, 
dass ihre und des Sohnes Zukunft ge-
sichert sei. „Ja, du bist ein Gott, der 
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mich sieht!“ Sie erkennt, dass sie nicht 
einem verwirrenden Schicksal in der 
Wüste preisgegeben ist. Sie gewinnt 
eine hoffnungsvolle Perspektive. Es ist 
ein Gott da, dem ich nicht egal bin. Un-
ter seinen Augen kann und darf ich mich 
geborgen wissen. Für unsere jeweiligen 
Lebenssituationen dürfen wir ihn eben-
so annehmen. Der Gott, der alles sieht 
und natürlich das Böse nicht übersieht, 
sieht uns mit den Augen der Liebe an. 
„Gott ist die Liebe.“ Darauf fußt unser 
Glaube. Es ist einer da, bei dem wir „an-
gesehen“ sind. Er blickt nicht weg oder 
„übersieht“ uns. So wird das Wort der 
Jahreslosung zum Trostwort. Möge es 
für Sie eine Erfahrung auch im Neuen 
Jahr werden.
 Hans-Peter Martensen

Lied zur Jahreslosung 2023
Du bist ein Gott, der mich anschaut.
Du bist die Liebe, die Würde gibt.
Du bist ein Gott, der mich achtet.
Du bist die Mutter, die liebt.

1. Dein Engel ruft mich da, wo ich bin:  
„Wo kommst Du her und wo gehst Du hin?“ 
Geflohen aus Not in die Einsamkeit,  
durchkreuzt sein Wort meine Wüstenzeit.

2. Zärtlicher Klang: „Du bist nicht allein!“  
Hoffnung keimt auf und Leben wird sein.  
„Gott hört“, so beginnt meine Zuversicht.  
Die Sorge bleibt, doch bedroht mich nicht.

3. Schauender Gott, wo findest Du mich?  
Hörender Gott, wo höre ich Dich? 
Durch all meine Fragen gehst Du mir nach  
und hältst behutsam die Sehnsucht wach.
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Am ersten Advent 2022 hat in fast al-
len Gemeinden der Nordkirche nach 
langer und aufwändiger Vorbereitung die 
Wahl der neuen Kirchengemeinderäte 
statt gefunden, so auch in St. Gertrud. 
Wir danken Ihnen allen, die an diesem 
Tag oder schon vorher per Briefwahl 
Ihre Stimme abgegeben haben. Auch 
wenn es scheinen mochte, dass es in 

dieser Wahl nicht um viel ging, so ha-
ben Sie doch mit Ihren Stimmen Ihre 
Unterstützung für die Institution Kir-
chengemeinderat (kurz KGR) zum Aus-
druck gebracht. Der Kirchengemeinde-
rat leitet schließlich das Geschick und 
führt die Geschäfte Ihrer Kirchenge-
meinde, und nicht, wie viele denken,  
die Pastoren. 

Das Wahlergebnis

In unserer Gemeinde hatten 1.469 Gemeinde-
glieder die Wahl. Davon haben tatsächlich 96, 
d.h. 6,53%, ihre Stimme abgegeben. Von sechs 
Kandidatinnen und Kandidaten, waren fünf in den 
Kirchengemeinderat zu wählen. 

Gewählt wurden:

Axel Wiese, Dipl.-Physiker, 64
Manfred Ehler, Augenoptikermeister, 81
Birte Ingwersen, Sozialpädagogin, 47
Peter-Florian Matz, Geschäftsführer, 45
Ann-Kathrein Gräning, Segelmacherin, 23
Damit wurden neben drei „altgedienten“ Kirchengemeinderäten auch zwei neue ge-
wählt, worüber wir uns sehr freuen. Der neue Kirchengemeinderat kann nach seiner 
Konstitution weitere Personen in dieses Gremium berufen.

Die Übergabe

In einem festlichen Gottesdienst am 22. Januar wurden die neu gewählten Mitglie-
der des Kirchengemeinderats vorgestellt und in ihr Amt eingeführt. Sie haben dabei 
vor Gott und der Gemeinde das Gelöbnis über die Führung ihres Amtes abgelegt. 

Ebenso wurden Harald Klentz und Ani-
ta Nicolaisen nach jahrelanger ehren-
amtlicher Arbeit im KGR feierlich verab-
schiedet. Ihnen wie auch den „Neuen“ 
gebührt unser Dank für ihre großartige 

Bereitschaft zu Engagement und Arbeit 
im Kirchengemeinderat. Hermann Gmei-
ner, österreichischer Sozialpädagoge, 
hat einmal gesagt: „Alles Große in un-
serer Welt geschieht nur, weil jemand 
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mehr tut, als er muss.“ Nach dem Got-
tesdienst trat der neue KGR zu seiner 
ersten, der konstituierenden Sitzung 
zusammen. Unter anderem wurde der 
neue Vorsitzende oder die neue Vorsit-
zende sowie Stellvertreter*in gewählt. 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Ge-
meindebriefs war das Ergebnis noch 
nicht bekannt. Bitte informieren Sie 
sich darüber, wie auch über eventuell 
beschlossene Berufungen auf unserer 
Internetseite.

Und zögern Sie nicht, den neuen KGR 
anzusprechen. Was liegt Ihnen am Her-
zen, wenn Sie an die Gemeinde denken? 
Welche Anregungen haben Sie? Hätten 
Sie eventuell Interesse, sich selbst eh-
renamtlich zu engagieren, vielleicht auch 
nur für einen überschaubaren Zeitraum 
und für ein bestimmtes Projekt? Spre-
chen Sie den KGR an, z.B. über unser 
Kirchenbüro. 

Oder schreiben Sie: kirchengemeinde-
rat@stgertrud-flensburg.de

Unter dem Titel „St. Gertrud – Auf dem 
Weg“ habe ich Ihnen im vergangenen 
Gemeindebrief erläutert, dass die drei 
Regionsgemeinden St. Michael, St. Ma-
rien und St. Gertrud in Zukunft enger zu-
sammenarbeiten wollen. Wegen des ab-
sehbaren „Fachkräftemangels“ bei der 
Besetzung von Pfarrstellen müssen wir 
dies auch tun. Auf ihrer Tagung im De-
zember hat die Synode des Kirchenkrei-
ses für die Bildung eines Pfarrsprengels 
aus unseren drei Gemeinden gestimmt. 
Nun ist es also offiziell: ab dem 1. Ja-

nuar 2023 bilden die drei Gemeinden 
einen Pfarrsprengel! 

Am 12. Februar laden wir in St. Marien um 11:15 Uhr zu einem gemeinsamen  
Festgottesdienst zur Gründung des Sprengels ein.
Unser Sprengel hat aber noch keinen endgültigen Namen. Bisher nutzen wir den 
Arbeitstitel „Kirchenregion Flensburg Stadt II“. Auf der Suche nach einem passen-
den Namen möchten wir nun die Gemeinden mit einbinden. Haben Sie vielleicht 
eine zündende Idee? 

DER NEUE PFARRSPRENGEL – WIE SOLL ER HEISSEN?

Pfarrsprengel

Die Regionsgemeinden arbeiten en-
ger zusammen. Es gibt weiterhin drei 
Kirchengemeinderäte. Die Pastor*in-
nen sind aber nicht mehr einer der 
drei Gemeinden zugeordnet, sondern 
als Team für alle drei zuständig.
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Wir sind nicht der ersten Pfarr-
sprengel im Kirchenkreis. Des-
wegen sind hier einmal ein 
paar schon vergebene Namen 
als Anregung genannt: 
Förderegion, Sternregion, 
Ostangeln, Adelby-Engelsby, 
nördliche Geest.

Schicken Sie uns Ihren Vorschlag für den Namen unseres neuen Pfarrsprengels!
Einsendungen an das Kirchenbüro St. Gertrud, Marienhölzungsweg 50d oder 
kirchenbuero@stgertrud-flensburg.de. 
Bitte geben Sie dabei Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse an.
Unter allen Einsendungen verlosen wir (je Kirchengemeinde) einen Gutschein 
über 50,-€ für den Citti-Park.
Für den besten Vorschlag vergeben wir (je Kirchengmeinde) einen Gutschein über 
50,-€ für den Citti-Park – Einsendeschluss: Freitag, 31.03.2023.

Im November verstarb Herr Dieter 
Rohlfs, der ein berufendes Mitglied un-
seres Kirchengemeinderats von 2006 – 

2008 war. Dieter Rohlfs war ehemaliger 
Richter, u.a. am Seegericht. Er wohnte 
mit seiner Frau Anna-Maria lange Jahre 
im Falkenberg, bevor es die beiden in 
ihre Heimat nach Hamburg zurückzog, 
wo er nun nach schwerer Krankheit ver-
starb. Wir trauern um Dieter Rohlfs, der 
stets freundlich und lösungsorientiert 
war. Seine Fähigkeit des aufmerksamen 
Zuhörens stellte sich als eine Bereiche-
rung unserer Arbeit im Gemeinderat dar. 
Bis zuletzt blieb er unserer Gemeinde 
auf vielfältige Weise treu verbunden. 
Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und der 
Familie. Wir werden Dieter Rohlfs dank-
bar in Erinnerung behalten.

NACHRUF DIETER ROHLFS
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DEM MUTIGEN GEHÖRT DIE WELT

Die Tage werden wieder länger. Der 
„Winterblues“ sollte sich langsam ver-
ziehen. Manchmal, wenn eine gute Idee, 
ein hoffnungsvoller Ansatz zerpflückt 
und zerredet wird, frage ich mich, wie es 
um diese Zeit wohl in den Gärten aus-
sehen würde, wenn die Natur genauso 
verzagt alles hundertmal hin und her 
überlegen würde. Möglicherweise könn-
ten wir dann gerade mal zu Ostern die 
ersten Schneeglöckchen im Unterholz 
begrüßen. Beherzt geht der Frühling vo-
ran. Unbeeindruckt von allerlei Drohun-
gen seitens des Himmels entfalten sich 
Winterlinge, Primeln, Buschwindröschen 
und Narzissen, voller Gewissheit, dass 
es ein traumhaftes Blütenfest werden 
wird.
Unser neuer Kirchengemeinderat ist gu-
ten Mutes in seine nächste Periode ge-

startet – ohne Mut wäre kein gutes Vor-
zeichen gewesen. Ich wünsche Gottes 
Segen und gutes Gelingen für die Arbeit, 
aus der ich mich nun nach 14 Jahren 
zurückziehen werde.
Ein bisschen Mut tut uns sicher gut für 
neue Vorhaben. Es braucht auch manch-
mal jemanden, der einem Mut macht. 
„Auf geht´s!“ - klingt das nicht viel bes-
ser als: „Hast du dir das auch gut über-
legt?“ Natürlich darf man Mut nicht mit 
Leichtsinn verwechseln. Es geht auch 
weniger um Wagemut als um „frohen 
Mut“, sprich Optimismus. Kaum eine 
andere Frühlingsblume drückt diesen 
so zauberhaft aus wie die Narzisse oder 
die Osterglocke. Leichten Fußes tanzt 
sie in ihrem strahlenden Gelb. Über Wie-
sen und Beete und zaubert uns damit 
ein Lächeln ins Gesicht, das ungemein 
ansteckend wirkt. Sollte sich also die 
Verzagtheit sich Ihrer wieder einmal be-
mächtigen, denken Sie frohen Mutes an 
die Narzisse. 
Auf geht´s! 
Da gibt es nichts zu überlegen.
 Herzlichst Ihre Anita Nicolaisen
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Klimaschutz und Nachhaltigkeit: 
das hört man als Thema in der Kirche 
immer mal wieder.
Aber worum geht es dabei eigentlich?
Ich glaube zunächst einmal darum, ein 
Bewusstsein dafür zu schaffen:
Was hat das eigentlich mit mir zu tun? 
Was hat das mit meinem Glauben zu 
tun? Warum muss ausgerechnet ich 
mich darum kümmern?
Wenn man sich wissenschaftliche Be-
richte zu diesem Thema anschaut, oder 
einen IPCC-Bericht (ein Bericht des Welt-
klimarats) liest, gibt es keinen Zweifel, 
wie ernst die globale Lage der Klimakri-
se ist, die unseren Planeten in eine un-
gewisse Zukunft führt. 
Wer glaubt, das Thema beträfe ihn den-
noch nicht, der hat meiner Meinung 
nach etwas Grundlegendes des christli-
chen Glaubens nicht verstanden. Grund-
legende Werte unseres Glaubens sind 
Toleranz, Vertrauen, Achtung und Res-
pekt vor Mensch, Schöpfung und Schöp-
fer. Wir wollen für alle Menschen auf der 
Welt eine Atmosphäre schaffen, die ih-
nen vermittelt, dass sie angenommen, 
geschätzt, geliebt und wertvoll sind, so 
wie sie sind. Klimagerechtigkeit, das 
heißt also auch saubere Luft, sauberes 
Wasser und die Begrenzung der Klimaer-
wärmung, geht also Menschen und alle 
Generationen weltweit an.
Das ist wohlgemerkt eine große Auf-

gabe, allen Menschen gerecht zu be-
gegnen. Da stellt man sich die Frage: 
Welche Menschen beeinflusse ich über-
haupt mit meinem Handeln? Wie groß 
ist mein Einfluss bzw. kann mein Ein-
fluss sein? Lohnt sich da überhaupt, als 
einzelne Person etwas zu unternehmen?
Auch hierauf hat der Glauben eine Ant-
wort, die sogar in der Jahreslosung 
2023 deutlich wird: „Du bist ein Gott, 
der mich sieht.“ Jede Bemühung, die 
Welt zu einem besseren Ort zu machen, 
wird gesehen und bringt etwas. Es geht 
nicht darum ein perfektes vorbildliches 
Leben zu führen, sondern den richtigen 
Weg zu finden seinen Beitrag dafür zu 
leisten.
Gerechtigkeit auf der ganzen Welt, das 
heißt auch zu verstehen, wie man durch 
sein alltägliches Handeln und seine Ent-
scheidungen Zuhause die Gerechtigkeit 
auf der ganzen Welt, auch im globalen 
Süden beeinflussen kann.
Für das Thema Klimaschutz und Nach-
haltigkeit bedeutet das, dass sich jeder 
Mensch seine persönliche kleine Her-
ausforderung suchen kann, um Klima-
schutz und Klimagerechtigkeit voranzu-
bringen, denn jeder Mensch kann etwas 
beitragen. Es geht auch hier nicht dar-
um von jetzt auf gleich sein komplettes 
Leben radikal umzustellen, sondern sich 
Schritt für Schritt mit unterschiedlichen 
Themen, wie Ernährung, Mobilität, Woh-
nen, Konsum usw. zu beschäftigen.

KIRCHE, GLAUBE UND KLIMA?
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Klimaschutz soll und kann auch Spaß 
machen! Warum sollte man sich aus-
gerechnet in der Kirche mit Klimaschutz 
beschäftigen und sich dafür einsetzen?
Die evangelische Kirche ist heute viel 
mehr als nur eine Glaubensgemein-
schaft. Sie ist ein Ort der Vielfalt, ein Ort 
der Nächstenliebe und sollte auch ein 
Ort der Zukunft sein. Dazu gehört auch 
zu zeigen, dass wir verstanden haben, 
was für eine Bedrohung die Klimakrise 
ist und Initiative zu ergreifen, mit gu-
tem Beispiel voran gehen. Dabei ist die 
Evangelische Kirche in Deutschland gar 
kein so schlechtes Vorbild. Erste Klima-
schutzkonzepte gab es schon lange vor 
denen der Bundesregierung, und auch 
in der Umsetzung sind viele Kirchen und 
Kirchengemeinden gut vorangeschrit-
ten. Das heißt aber nicht, dass wir uns 
darauf ausruhen könnten. Im Gegenteil, 
es geht jetzt darum zu zeigen, dass wir 
es schaffen können diesen Weg auch zu 
Ende zu gehen, dass ein emissionsfrei-
es Leben, ein gerechtes Leben mit Ach-
tung und Respekt vor Mensch, Schöp-

fung und Schöpfer möglich ist.
Um diesen Weg zu gehen, braucht es 
Menschen, die mutig voran gehen, und 
sich einbringen, Menschen, die sich 
engagieren, um die eigenen Klimaziele 
und die Klimaziele in der Kirche voranzu-
bringen. Jeder Mensch kann hier einen 
Unterschied machen. Wenn du dich an-
gesprochen fühlst und dich bei uns ein-
bringen möchtest, dann komm vorbei 
und sprich uns an!
Ein Gedanke noch zum Ende: Manch ei-
ner ist vielleicht überfordert mit den gan-
zen Geschehnissen auf der Welt. So viel 
Leid und Unglück, das die Menschen 
an unterschiedlichsten Orten ertragen 
müssen, so viel Ungerechtigkeit, durch 
die Auswirkungen des Klimawandels, 
durch Krieg und Flucht, im Mittelmeer, in 
der Ukraine. Wie soll ich gegen all das 
etwas bewirken können? Wie soll ich 
mich alleine um all das kümmern?
Die Antwort ist: Du bist nicht alleine, 
du musst dich nicht alleine um all das 
kümmern, du musst nicht alles machen. 
Wichtig ist, dass du etwas unternimmst, 
um die Welt für einige Menschen besser 
zu machen, in deiner Straße, in deiner 
Stadt, oder auch anderswo. Wichtig ist, 
den Glauben an das Gute nicht zu verlie-
ren. Wichtig ist darauf zu vertrauen und 
die Hoffnung zu wahren, dass am Ende 
alles gut werden kann, wenn wir uns ein-
bringen. Und wenn du dich einbringst, 
dann wirst du es sehen: 
Das Gute in der Welt!
 Ann-Kathrein Gräning
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GOTTESDIENSTE

Datum Festtag Gottesdienstleitung

Februar

05.02. Septuagesimae mit Abendmahl Theol. Ulrike Grote

12.02.
Sexagesimae Gottesdienst zur Gründung 
des Pfarrsprengels (St. Marien) 11.15 Uhr

alle Pastor*innen der Region

17.02. Taizé-GD 18.00 Uhr  (Einsingen 17.00 Uhr) Pn. Regine Boysen

19.02. Estomihi mit Konfirmandenvorstellung
Pn. Regine Boysen 
und Theol. Ulrike Grote

25.02. Kinderkirche 10.00 Uhr Theol. Ulrike Grote und Team

26.02.
Invokavit  17.00 Uhr Gospel-Gottesdienst 
in St. Gertrud

Pn. Regine Boysen

26.02.
Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden 
der Gem. St. Michael (St. Michael) 11 Uhr

Pn Susanne Guhl und Team

März

05.03. Reminiszere mit Abendmahl Pn. Regine Boysen

05.03.
Jugendgottesdienst der Jugendkirche 
in St. Michael 17.00 Uhr

Pn. Susanne Guhl und Team

12.03. Okuli Pn. Regine Boysen

17.03. Taizé-GD 18.00 Uhr  (Einsingen 17.00 Uhr) Theol. Ulrike Grote

19.03.
Laetare Regionalgottesdienst zur Begrüßung der 
neuen Konfirmanden der  Region

Pn. Regine Boysen,Theol. Ulrike 
Grote, Pn. Susanne Guhl und 
Konfi-Team der Region in 
St. Gertrud

25.03. Kinderkirche 10.00 Uhr Theol. Ulrike Grote und Team

26.03. Judika Theol. Ulrike Grote

Die Gottesdienste beginnen um 10.00 Uhr, wenn keine abweichende Uhrzeit genannt wird.
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GOTTESDIENSTE

Datum Festtag Gottesdienstleitung

April

02.04. Palmarum Pn. Regine Boysen

06.04. Gründonnerstag 19.00 Uhr mit Feierabendmahl
Pn. Regine Boysen 
und Theol. Ulrike Grote

07.04. Karfreitag 14.30 Uhr Andacht zur Sterbestunde Jesu Theol. Ulrike Grote

07.04.
Jugendgottesdienst der Jugendkirche 
in St. Michael 11.00 Uhr

Pn. Susanne Guhl und JuGo-Team

09.04. Frühgottesdienst in St. Marien 5.30 Uhr Pröpstin R. Lenz

09.04. Ostersonntag Familiengottesdienst
Pn. Regine Boysen 
und Theol. Ulrike Grote

10.04. Kantaten-GD 11.15 Uhr in St. Marien Pn. S. Fuchs

16.04. Quasimodogeniti Theol. Ulrike Grote

23.04. Miserikordias Domini Pn. Regine Boysen

29.04. Kinderkirche 10.00 Uhr Theol. Ulrike Grote und Team

30.04. Jubilate Konfirmation
Pn. Regine Boysen 
und Theol. Ulrike Grote

Mai

07.05. Kantate
Pn. Regine Boysen 
und Theol. Ulrike Grote

14.05. Rogate Pn. Regine Boysen

14.05.
Jugendgottesdienst der Jugendkirche 
in St. Michael 17.00 Uhr

Pn Susanne Guhl und JuGo-Team

18.05.
Christi Himmelfahrt Regionalgottesdienst 
in St. Michael

alle Pastor*innen der Region

21.05. Exaudi Theol. Ulrike Grote

26.05. Taizé-GD 18.00 Uhr (Einsingen 17.00 Uhr) Pn. Regine Boysen

27.05. Kinderkirche 10.00 Uhr Theol. Ulrike Grote und Team

28.05. Pfingstsonntag mit Abendmahl und Konfirmation
Pn. Regine Boysen 
und Theol. Ulrike Grote
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KONFIRMANDEN UND KONFIRMATION

Konferzeit - was macht die bei uns in der 
Region eigentlich aus? 

Neu ist, dass alle drei Gemeinden, also 
St. Marien, St. Gertrud und St. Michael, 
den Unterricht gemeinsam verantwor-
ten. Wir unterstützen uns gegenseitig, 
planen und führen größere Aktionen 
und Freizeiten gemeinsam durch. Uns 
ist wichtig, dass die Jugendlichen als 
Gruppe zusammenfinden, wir leitenden 
Vertrauenspersonen sind und sie ver-
schiedene Zugänge zu Glaubensthemen 
lernen. Dabei sollen sich die eher klas-
sische Wissensvermittlung, Erlebnisse 
und praktische Gemeindeprojekte er-
gänzen.

Am Sonntag Jubilate, dem 30. April, 
feiern wir nun wieder Konfirmation in 
St. Gertrud. Acht junge Menschen be-
kräftigen ihren Glauben und empfangen 
den Segen Gottes. Bedingt durch eine 
Klassenfahrt zu genau dieser Zeit gibt 
es für zwei Mädchen eine spätere Kon-
firmation – und zwar am Pfingstsonntag, 
den 28. Mai.

Die Gruppe blickt auf 15 gemeinsame 
Monate zurück. Die Treffen fanden an 
Mittwochnachmittagen entweder regio-
nal zusammen mit den Konfirmanden 
aus St. Michael statt oder als Kleingrup-
pe in St. Gertrud. Für die Jugendlichen 
aus St. Michael und St. Gertrud gab 
es vor dem gemeinsamen Unterricht 
Schnuppertage zum Eingewöhnen und 
zu Beginn der Konfirmandenzeit ein Ken-
nenlern-Wochenende in Norgaardholz, 
zum Thema Schöpfung eine Fahrradtour 
zum Artefact nach Glücksburg, ein Konfi-
Camp in Kappeln und die Vorbereitung 
und Durchführung des herbstlichen St. 
Martinsspiels in der St. Marien Kirche.

Nach der für Viele recht ereignislosen 
Coronazeit der letzten beiden Jahre war 
unser Konfi-Camp am Ende Oktober in 
Kappeln ein richtiges Abenteuer. Wir ha-
ben zwar nicht gezeltet, sondern waren 
in der sehr schönen Jugendherberge 
in Kappeln. Doch schon die Größe der 
Veranstaltung mit 80 Konfis aus ver-
schiedenen Gemeinden des Kirchen-
kreises machte es aufregend. Auch in 
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unserem großen, zum Teil sehr jungen 
Team haben wir viel voneinander ge-
lernt. Gemeinsame Mahlzeiten, sowie 
die stimmungsvollen Abendveranstal-
tungen mit Musik von Olaf Peters und 
Team in der Ellenberger Kirche führten 
uns mehrmals am Tag alle zusammen. 
Ansonsten gab es AGs mit vielen krea-
tiven Elementen. Wir Teamer/innen aus 
unserer Region hatten uns das Thema 
„Zukunft“ vorgenommen. Dazu wurde 
u.a. ein Tanz eingeübt und ein Spazier-
gang zum Thema „Verantwortung für 
unsere Schöpfung und Nachhaltigkeit“ 
durch Kappeln unternommen. Angefüllt 
mit vielen Erlebnissen und müde kehr-
ten am Reformationstag dann alle nach 
Hause zurück. Ein großer Jugendgottes-
dienst in St. Michael bildete eine Woche 
später den Abschluss. 
Darüber hinaus haben sich unsere Kon-
firmandinnen und Konfirmanden aus 
St. Gertrud mit wichtigen Themen des 
christlichen Glaubens auseinanderge-
setzt wie: Gebet, Gottesdienst, Bekennt-
nis, Gebote, Liebe, Leben, Tod und Auf-
erstehung. 

Wir würden uns freuen, wenn alle Impul-
se und Gedanken auch nach der Kon-
firmation genug Raum finden, um sich 
weiterzuentwickeln.

Besonders schön war es für die Ge-
meinde, dass unsere Konfirmandinnen 
und Konfirmanden sich in Projekten mit 
ihren Beiträgen in Gottesdiensten, An-
dachten, bei der Seniorenadventsfeier 
und in der Jugendkirche in das Leben 
der Gemeinde einbrachten.

Wir wünschen unseren Konfirmandinnen 
und Konfirmanden, dass sie aus ihrer 
Konfirmandenzeit eine positive Haltung 
zum Christ-Sein mitnehmen, wohin auch 
immer ihre Wege sie nach der Konfirma-
tion führen werden. Und dass sie dabei 
das Gefühl begleitet, wie gut es tut, sich 
von Gott gesegnet zu wissen und sich 
im Leben an Jesus Christus zu orientie-
ren.

Regine Boysen, Pastorin
Ulrike Grote, Theologin

13



Unsere langjährige Gemeindesekretärin Mona Arbien beendet aus gesundheitlichen 
Gründen ihre Arbeit im Kirchenbüro. Wir danken für ihre Freundlichkeit, ihr ideen-
reiches Engagement und ihren treuen Dienst in der Kirchengemeinde.
Für die ihr anvertrauten Menschen hat Frau Arbien warmherzige 
und persönliche Abschiedsworte:

AUS UNSEREM KIRCHENBÜRO

„Sie sind verbunden mit dem Kirchenbüro 
der Kirchengemeinde St. Gertrud, 
Mona Arbien.“

17 Jahre sprach ich diesen Satz auf den 
Anrufbeantworter. Noch lieber war ich als Ge-
meindesekretärin persönlich im Kirchenbüro 
erreichbar. Am 31.12.2022 endete für mich 
eine erfüllte Zeit in St. Gertrud.

Die Mittlerrolle zwischen Pastor oder Pastorin, 
dem Kirchengemeinderat, der immer hilfreich 
zur Stelle stand, den hauptamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die vielen ehrenamt-
lichen Helfer und die zahlreichen Anliegen der 
Besucher oder Belange aus dem Kirchenkreis, haben 
mich ganz ausgefüllt.

Viele Veränderungen und Erneuerungen prägten diese Jahre. 
Ganz besonders die Neugestaltung des Kirchgebäudes durch Uwe 
Appold. Ich konnte sehen, wie die neue Glocke gegossen wurde, erlebte den 
Neubau der Orgel und fuhr mit der Gemeinde auf eine Israelreise. Dabei lernte ich 
neue Menschen kennen und schätzen. Der Umzug in das neue Pastorat war eine 
große Veränderung. Noch vieles mehr könnte ich aufzählen.

Den Weltgebetstag mitgestalten, der einmal im Jahr reihum in verschiedenen Ge-
meinden stattfindet, bleibt mir auch weiterhin erhalten.

In einem lebendigen Gottesdienst am 3. Advent, mit Musik und Gesang, der Orgel, 
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Liebe Gemeinde und liebe Interessierte,
aufgewachsen bin ich in Grödersby di-
rekt an der Schlei. Für die Liebe und den 
Beruf zog ich nach Flensburg. 

Ich bin 52 Jahre alt, habe zwei Kinder 
(16 u. 20 Jahre) und wohne in der Gar-
tenstadt in Flensburg-Weiche.

Es hat sich glücklich gefügt, dass der Kirchengemein-
derat Maren Petersen als Nachfolgerin im Kirchenbüro 

gewinnen konnte. Wir sind dankbar, dass sich der Wechsel 
nahtlos und ohne Vakanzzeiten vollzogen hat. Gerne stellt sich 

Frau Petersen Ihnen vor:

den „Rundstücken“ und Liedern der Weltgebetstagssingers, wurde ich verabschiedet. 
Ich freue mich, dass so unerwartet viele Wegbegleiter gekommen waren, um mir 

nach dem Gottesdienst bei Kaffee, Punsch und weihnachtlichen Lecke-
reien mit „Danke-Sätzen“, Glück- und Segenswünschen, liebevollen 

Geschenken und Umarmungen einen unvergesslichen Abschied 
zu bereiten.

Und ich möchte allen DANKE sagen, danke für das Ver-
trauen, das immer hilfsbereite Entgegenkommen, für 

die besonderen Begegnungen. Es war eine gute Zeit 
und ich nehme viele schöne Erinnerungen mit.

Ich wünsche Frau Maren Petersen, meiner Nach-
folgerin, eine ebenso erfüllte Zeit und ein gutes 
Ankommen mit allen neuen Herausforderungen.

Mit herzlichen Grüßen bin ich verbunden mit der 
Kirchengemeinde St. Gertrud

Mona Arbien
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An jedem letzten Freitag im Monat um 
10 Uhr ist es so weit: Bewohnerinnen 
und Bewohner versammeln sich, oft be-
gleitet durch die Betreuerinnen in der 
schönen hellen Gartenhalle des Stiftes. 
Wir begrüßen uns herzlich einzeln. Frau 
Lempelius stimmt eine Eingangsmusik 
auf dem Klavier an. Es beginnt eine gut 
gefüllte halbe Stunde miteinander. Die 
Damen und Herren singen sehr gern 
und oft sehr gut. Die Liedtexte aus dem 
Gesangbuch können sie oft viel bes-

ser auswendig als ich. Wenn ich eine 
Geschichte aus der Bibel erzähle, weiß 
ich, ich habe ein freundliches, aber auch 
kritisches Publikum. Es ist wichtig, sehr 
deutlich zu sprechen, und immer im 
Kontakt zu bleiben. Sonst wird es lang-
weilig. Dann gibt es auch direkte Kom-
mentare! Dafür wird aber auch mal ge-
lacht, wenn ich etwas Heiteres erzähle 
oder geseufzt, wenn es traurig ist. Dann 
wird auch mal jemand in den Arm ge-
nommen. Insgesamt geht es bei unse-

ANDACHTEN IM GOTTHARD-UND-ANNA-HANSEN-STIFT  
– EINE EINLADUNG 

Nach 29 Jahren in der Sparkasse bin 
ich seit sechs Jahren die Gemeindese-
kretärin Ihrer Nachbargemeinde St. Mi-
chael, in deren Kirchengemeinderat ich 
auch vertreten bin. Nebenbei verkaufe 

ich seit 16 Jahren selbständig Kinder-
mode in Flensburg. In diesen Lebens-
abschnitten habe ich bereits viele von 
Ihnen kennenlernen dürfen und hoffe, 
vielen anderen Menschen in St. Gertrud 
noch zu begegnen. Nun freue ich mich, 
für Sie und Ihre Anliegen da zu sein, be-
sonders im Hinblick auf den Pfarrspren-
gel und das Zusammenwachsen der Ge-
meinden.

Herzliche Grüße
Maren Petersen

Wir wünschen Mona Arbien und  
Maren Petersen für ihre neuen  
Aufgaben Freude, alles Gute  
und Gottes Segen.
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ren Andachten viel weniger offiziell zu 
als in den Kirchengottesdiensten. Was 
nicht heißt, dass Menschen und Liturgie 
nicht ernst genommen werden. Es ist 
sehr schön zu erleben, wie ein Mensch, 
der vielleicht sonst nicht mehr sehr viel 
spricht, das Vaterunser oder auch das 
Glaubensbekenntnis mitbetet. Dies ist 
eine wichtige Erfahrung von Selbstwirk-
samkeit, die wir Menschen alle brau-
chen, so wie das Gefühl des Aufgeho-
benseins, das die christliche Botschaft 
vermittelt. Im Anschluss an die Andacht 
entspannt sich oft noch das eine oder 
andere kleine Gespräch. 
Ich mag diese kleine, innige Gemein-
schaft auf Zeit, die wir haben, sehr gern. 
Denn ich lerne ganz viel von Menschen, 

die doch als hilfebedürftig gelten. Ich 
merke dann, trotz unterschiedlichen Al-
ters und Gesundheitszustandes sind wir 
alle nicht weit voneinander entfernt. 
Die Andachten wären nicht möglich 
ohne die Unterstützung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus dem Haus. 
Die Coronazeit war sehr schwierig. Nach 
wie vor gibt es Einschränkungen. Aber 
ich möchte hier nach vorne blicken und 
schon jetzt alle, die an einer solchen An-
dacht teilnehmen möchten oder, besser 
noch, mithelfen möchten, dazu herzlich 
einladen. Wenden Sie sich einfach an 
mich, telefonisch oder auch direkt.

Mit herzlichen Grüßen 
Ulrike Grote 
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Jeden Monat bereitet das Kinderkirche-
Team ein Thema liebevoll vor. Im vergan-
genen Jahr waren das zum Beispiel die 
Arche Noah, das Licht und König David. 
Von 10 bis 12 Uhr erzählen wir gemein-
sam, beten, singen, spielen und basteln. 
Hier auf dem Bild sind ganz viele Feuer 
entstanden. Bei uns dürfen die Kinder 
eigene Formen ausprobieren, etwa beim 
Gebet mit Steinen oder beim Gestalten 

mit Farben, Knete 
etc. Zum Schluss 
gibt es dann 
auch noch etwas 
Selbstgekochtes 
zum Essen. Alle, 
die mögen, sind 
herzlich willkom-
men, auch mit den 
Eltern. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Und dann suchen wir noch für unser Team (zurzeit zwischen 17 und 64 J.)  
Menschen, die gerne kochen, erzählen, spielen, organisieren oder auch Lust ha-
ben, es einfach mal zu probieren als Teamer in der Kinderkirche.
Bitte wendet Euch dann an Theologin Ulrike Grote. 

Euer Kinderkirchen Team

IMMER AM LETZTEN SAMSTAG IM MONAT  
– DIE KINDERKIRCHE ST. GERTRUD 
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AMTSHANDLUNGEN

Hinweis auf das Widerspruchsrecht gegen die Veröffentlichung:
Gemeindeglieder, die mit der Veröffentlichung ihrer Daten nicht einverstan-
den sind, können dem Kirchengemeinderat oder der Kirchengemeinde ihren  
Widerspruch schriftlich mitteilen. Die Mitteilung muss rechtzeitig vor dem  
Redaktionsschluss vorliegen, da ansonsten die Berücksichtigung nicht  
garantiert werden kann.
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Abendmahlsbild der Predella in der  
St. Peter Kirche, St. Peter-Ording

Foto: Regine Boysen

Kirchenbüro
Marienhölzungsweg 50 d 
Mi. 10:00 – 12:00, Do. 16:00 bis 18:00 Uhr
Maren Petersen, Telefon: 0461 - 5 33 06 
e-mail: kirchenbuero@stgertrud-flensburg.de
Homepage: www.stgertrud-flensburg.de

Pastorin Regine Boysen
Telefon: 0461 - 4068 2799 
e-mail: pastorin.boysen@stgertrud-flensburg.de

Theologin Ulrike Grote
Telefon: 0176 - 5371 0114 
oder über das Kirchenbüro s. o.

Kirchenmusik
Alwina Schatz über das Kirchenbüro s. o.

Gospelchor
mittwochs 19:30 - 20:45
Jürgen Wittmaack, Telefon: 0461 - 909 4532

Kindertagesstätte
Leiterin Kirsten Alsen-Falk
7:30 - 14:30 Uhr, Telefon: 0461 - 5 42 82 

Hausmeister
Vladimir Franz, Telefon: 0461 - 5 35 96

KinderKirche 
samstags, monatlich, 10:00 - 12:00 Uhr 
Theologin Ulrike Grote und Team

Treff 60 Plus
montags um 15:00 Uhr, im Winter um 14:30 Uhr
Wolfgang Herrmann, Telefon: 0461 - 7 13 11 
Erika Petersen, Telefon: 0461 - 58 16 63

Telefonseelsorge (kostenfrei)
0800-111 0 111 (ev.), 0800-111 0 222 (kath.)

Kirchliche Beratungsstellen
im Johanniskirchhof 19/19a
Telefon: 0461 - 480 83 21

Kirchengemeinderat
kirchengemeinderat@stgertrud-flensburg.de

Spendenkonto der Kirchengemeinde St. Gertrud
IBAN: DE20 2175 0000 0165 8143 77 (Nospa)
BIC: NOLADE21NOS
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Redaktion: A. Wiese, A. Nicolaisen, 
R. Boysen i. A. des Kirchengemeinderats
Layout und Druck: Flensborg Avis AG
Auflage: 2400
Nächster Redaktionsschluss: 27.04.2023

St. Getrud im Internet

Christus spricht: „Ich bin das lebendige Brot, vom Himmel gekommen.
Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit.“ Johannes 6,51a


