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Liebe Leserinnen & Leser,
Sie halten die Winterausgabe unseres Gemeindebriefes in 
Händen. Thematisch sind wir vor allem ausgerichtet auf die 
Advents- und Weihnachtszeit. 

Aber die Corona-Pandemie spielt immer noch eine unheil-
volle Begleitmusik. Wir wissen nicht, ob die angekündigten 
Gottesdienste und Veranstaltungen wirklich wie geplant 
stattfinden können oder ob es noch angeordnet oder ange-
raten wird, Abstriche zu machen. Deshalb achten Sie bitte 
auch auf etwaige Hinweise in der Tagespresse oder auf un-
serer Homepage. 

Was aber auf jeden Fall unabänderlich bleibt, ist unsere 
Sehnsucht nach einem friedvollen Leben. Dieses Leben er-
warten wir von Jesus Christus. Deshalb warten wir auf ihn. 
Und wir bereiten uns auf sein Kommen vor – was immer 
auch geschieht. 

Ihnen allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit! 
Bleiben Sie behütet und seien Sie herzlich gegrüßt – auch 
im Namen des Kirchengemeinderates und der Redaktion!

                                                      Ihr Pastor Norbert Siemen

Begrüßung

Foto: Unsplash/Julian Hochgesang
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Geistliches Wort
Worauf wartest du noch?

Im Advent fällt mir das Warten leicht: Das immer heller 
werdende Licht der Kerzen auf dem Adventskranz be-
obachten. Die geheimnisvollen alten Adventslieder in 
der Kirche singen. Plätzchenduft. Spaziergänge entlang 
dunkler Straßen und erleuchteter Fenster. Kalte winter-
liche Stille. Alten prophetischen Verheißungsworten lau-
schen. Im Advent, da genieße ich das Warten. Sonst eher 
nicht.

Sonst hat Warten ja auch oft etwas Unbarmherziges, et-
was Auslieferndes: Warten auf die ausstehende Antwort, 
auf ein Zeichen, auf das Ergebnis oder dass es besser 
wird. Wenn so wenig klar ist, was kommt und wie es 
kommt, dann ist Warten manchmal kaum auszuhalten.

Zacharias hat irgendwann aufgehört zu warten. Er ist der 
Mann von Elisabeth und ihr großer Wunsch ist ein ge-
meinsames Kind. Über diesen Wunsch sind die beiden alt 
geworden. Bis eines Tages ein Engel kommt und ankün-
digt, dass seine alte Frau schwanger werden und einen 
Sohn gebären wird. Dieser Sohn soll Johannes heißen 
und die Menschen auf das Kommen von Jesus vorbe-
reiten. Zacharias erschrickt über diese Ankündigung. Sie 
bringt alles durcheinander. Und er fragt nach einem Zei-
chen, dass das wahr ist: »Woran soll ich das erkennen, 
meine Frau ist schließlich alt.« Wenn er tatsächlich noch 
mal anfangen soll zu hoffen, braucht er mehr als nur Wor-
te, mehr als nur Versprechungen. Denn was ist, wenn er 
doch nur träumt?

Manche sagen: Warum ist Zacharias so zögerlich? Er ist 
doch schließlich Priester. Wenn einer den Worten eines 
Engels glauben können muss, dann doch er.

Andererseits finde ich: Eigentlich ist Zacharias‘ Skepsis 
die einzig sinnvolle Reaktion auf so eine Ankündigung, 
selbst und gerade für einen Priester. Denn ich glaube: Za-
charias schützt sich durch seine Zweifel. Neue Hoffnung 
könnte wieder enttäuscht werden und damit auch die al-
ten mühsam verheilten Wunden wieder aufreißen. Wenn 
für Zacharias und Elisabeth hingegen alles so bleibt, wie 
es gerade ist – dass sie ohne Kinder bleiben, aber einan-
der haben – ist es immerhin auszuhalten. 

Zacharias hat bis zum Kommen des Engels seine eige-
ne Lebensgeschichte schon auserzählt. Er hat sich daran 
gewöhnt, der zu sein, dessen Lebenstraum nicht wahr 
geworden ist. Und der, dessen Gebete unerhört bleiben. 
In der Erzählung seines Lebens ist er der, dem es schwer 
fällt zu lächeln, wenn wieder irgendwo jemand glücklich 
ein Kind bekommt. Und jetzt kommt gerade zu ihm dieser 
Engel mit den rätselhaft verheißungsvollen Worten.

Zacharias möchte ein Zeichen der Gewissheit. Er braucht 
ein Fundament für die Hoffnung. Sicherheit, dass er nicht 
träumt. Aber stattdessen bekommt er etwas ganz ande-
res. Er bekommt vom Engel Stille verordnet. Ganze neun 
Monate kann und wird er kein Wort sagen. Er wird still 
sein müssen. Es wird eine lange Zeit der Vorbereitung auf 
dieses kleine Wesen, was ihm in die Arme gelegt werden 
wird. Eine lange Zeit der stillen Vorbereitung auf das, was 
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Gott vermag: Einem auserzählten Leben ein neues Kapi-
tel schenken.

Die Zeit der Stille ist für Zacharias ein Geschenk. Die Stil-
le verändert etwas in ihm. Sie lässt seine Zweifel kleiner 
werden. Und das Vertrauen wächst mit dem Bauch seiner 
Frau mit. Nach neun langen Monaten des Wartens und 
Schweigens, da ist in ihm nur noch Freude und Lobge-
sang: 

»Gelobet sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat be-
sucht und erlöst sein Volk. Er hat uns einen starken Ret-
ter gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. 
Er hat an dem Bund gedacht, den er mit unseren Vorfah-
ren geschlossen hat. Und du, Kind wirst ein Prophet des 
Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn voran-
gehen und den Weg für ihn bereit machen. Du schenkst 
seinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es retten will 
und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voll 
Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur 
Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten 
sitzen des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den 
Weg des Friedens.« (Lk 1,68ff.).

Auf dem Boden von Zweifeln und Nachdenklichkeit ist in 
den Monaten der Stille und des Wartens neuer Glaube 
gewachsen. Und vielleicht ist das mit dem Glauben so. 
Er nimmt in meinem Leben langsam und im Verborgenen 
Gestalt an. Er bildet sich wie ein Kind im Leib seiner Mut-
ter. Und dazwischen liegen Zeiten des Wartens, in denen 
nach außen hin gar nichts passiert.  

Aber im Innern. Denn Warten und Stille kann verändern. 
Und Warten und Hoffen kann ja auch heißen: Offen blei-
ben für diesen Gott. Der sich nicht damit abfindet, wie wir 
unser Leben zu Ende erzählen. Sondern der in unseren 
Alltag kommt und uns an Weihnachten seinen Sohn Je-
sus in die Arme legt. Und der sagt: »Halt dich an diesem 
Kind fest. Ich hab‘ noch was vor mit dir.«  
                                                                                     Pastor Dr. Jan-Philipp Behr

Foto: Sabrina Böhmer

Geistliches W
ort
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Brot für die Welt –   Besondere Zeiten

Unser aller Leben hat sich durch die Corona-Pandemie 
sehr verändert - für manche mit großen Belastungen und 
Sorgen. Dies gilt besonders für die Menschen in den ar-
men Ländern dieser Welt.

Aber das Leben geht weiter, es muss weitergehen - wie 
auch die Arbeit von Brot für die Welt. Unsere lokalen Part-
ner sind zuverlässig da für Erwachsene und Kinder, die 
hungern, keinen Zugang zu Wasser, Gesundheitsversor-
gung oder Bildung haben.

Auch für diejenigen, die unter schweren Menschenrechts-
verletzungen leiden. Gemeinsam suchen sie und wir 

Wege, diese schweren Lebensbedingungen zu verbes-
sern und die Not zu lindern.

Um diese Arbeit fortführen zu können, bitten wir Sie um 
Ihre Spende. 

Helfen Sie den Menschen in diesen besonderen Zeiten!

Spendenkonto
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00

Sie können auch online spenden: 
www.brot-fuer-die-welt.de/spende
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Angeln ist schön
„Angeln ist schön“ sagte der Schüler, der neben mir im 
Auto saß auf der Fahrt von Flensburg durch das Angeliter 
Land. Heimat keimte da auf, auch das Dichterwort „Wohl 
dem, der eine Heimat hat“. Heimat, das sind die Men-
schen, das ist die Natur, die hier ja besonders vielfältig ist  
mit dem Meer, den Wäldern, mit Rapsfeldern  usw. Aber 
auch die Kirchen sind Heimat. Fast jedes Dorf hat eine 
Kirche, sie sind alle etwa 1000 Jahre alt, ohne als Altbau 
zu wirken. 

Nur die Glücksburger Kirche ist mal gerade 60 Jahre alt. 
Zwar hat es hier einmal ein großes Kloster gegeben, doch 
Martin Luther hat den Mönchen den Spaß verdorben, und 
so wurde der gewaltige Bau zur Bauruine. Der Baumeis-
ter ist leider unbekannt, bekannt ist aber Herzog Hans 
der Jüngere, der von seinem Bruder, dem neu gewählten 
Dänischen König einige Ländereien bekam und auf die 
Idee kam, aus den Ruinen ein Schloss zu bauen. Er über-
trug die Arbeit dem Flensburger  Baumeister Karies, der 
aus den Ruinen des Klosters das schönste Schleswig-
Holsteinische Schloss baute. Da durfte natürlich auch die 
Schlosskirche nicht fehlen, und so kam die Kirche für 400 
Jahre in die Aufsicht des Adels. Das gefiel dem Glücks-
burger Pastor Löbel weniger, und er setzte es durch, 
dass 1963 endlich die Auferstehungskirche entstand. 
Die geistige Heimat der Glücksburger blieb aber lange 
die Schlosskirche, und Pastor Löbel hatte es schwer, die 
Glücksburger umzugewöhnen. So verbot er zunächst 
Amtshandlungen im Schloss und machte selber Somme-
randachten im Freien, die natürlich häufig verregneten. 
So konnte ich vor 40 Jahren mit dem Prinzen Friedrich 

Ferdinand vereinbaren jedes Jahr 8 Sommerandachten 
durchzuführen (auch dieses Jahr konnten wir immerhin 4 
Andachten machen). Der Prinz war Bürgervorsteher und 
sehr aktiv in Glücksburg, so versuchte Pastor Löbel, ihn 
auch als Kirchenvorstand zu gewinnen. Der Prinz war 
auch nicht abgeneigt, als er aber erfuhr, dass er mit dem 
Klingelbeutel durch die Reihen gehen sollte, zerschlug 
sich der Plan. Nachdem es Löbel noch gelungen war, in 
der kritischen Zeit der 68er-Jahre eine Orgel zu bauen, 
sah er zurück auf ein großes Lebenswerk. Als ein kriti-
scher Journalist ihn am Jachthafen traf und fragte, was 
denn die Orgel kosten sollte, zeigte Löbel  über die vielen 
Jachten im Hafen und meinte: „Die Orgel kostet etwa so 
viel wie jede dieser Jachten“. Er glaubte, in Glücksburg 
unvergessen zu bleiben, so ließ er auf seinem Grabstein 
keine üblichen Jahreszahlen eingravieren und meinte, es 
reicht „Löbel“. Und so ist es bis heute auf dem Friedhof 
zu lesen. 

Möge die Auferstehungskirche so alt werden wie die 
Angeliter Kirchen, so  wird man sie im Jahr 3000 feiern, 
und vielleicht wird dann auch der Name „Löbel“ genannt. 
Der Schlossspruch hat sich jedenfalls bis heute gehal-
ten. GGGMF- Gott gebe Glück mit Frieden. Zum Schluss 
sei noch der vollständige Name seiner in Glücksburg 
beliebten Hoheit genannt „Fiete vom Teich“: Friedrich-
Ferdinand Karl Ernst August Harald Casimir Nicola Prinz 
zu Schleswig- Holstein Sonderburg Glücksburg, Erbe zu 
Norwegen, Graf zu Stormarn und Dithmarschen.

Manfred Plath

Geschichte unserer Kirche
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CO2-Bilanz: Evangelische Kirche voll im Einsparungs-Soll
Klimaneutral bis 2050 – das ist das erklärte Ziel der Ev. 
Kirche in Norddeutschland. Ende Oktober hat die Ev. Kir-
che in Schleswig-Flensburg gezeigt, dass sie dabei rich-
tig auf Kurs ist. Bei ihrer Gebäudebewirtschaftung hat sie 
im Jahr 2020 fast 50% CO2 im Vergleich zu 2005 ein-
sparen können. Diese Bilanz betrachtet den Wärme- und 
Stromverbrauch für die Gebäude der Kirchengemeinden 
und des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg – von Pas-
toraten über Kitas bis hin zu den Kirchen selbst. Hat der 
Verbrauch fossiler Energien 2005 noch 5 Millionen kg 
CO2 produziert, waren es 2020 noch ca. 2,6 Millionen 
Kilogramm. 

Die Bilanz präsentierte der Energiemanager des Kirchen-
kreises, Jürgen Nielsen, beim Treffen der Kirchengemein-
deräte am 26.10.2021 im Havetofter Elisabethheim. Die 
Kirchengemeinderäte waren zusammengekommen, um 
mit dem Lenkungsausschuss Klimaschutz und der Bau-
abteilung ins Gespräch zu kommen. Das Thema des 
Abends: „Unsere Gebäude im Kirchenkreis – des Klimas, 
der Arbeit und des Geldes wegen“.

Diese hohe CO2-Einsparung ist laut Nielsen die Summe 
aus verschiedenen Bemühungen, auch wenn 2020 we-
gen Corona ein besonderes Jahr war: Eine Rolle spiele, 
dass die Verbraucher*innen nach Einführung des Ener-
giemanagements bewusster ihren Energieverbrauch 
steuern würden, eine weitere der Bezug von Energie über 
die Einkaufsgemeinschaft der Landeskirche für zertifizier-
ten Ökostrom. Weitere Gründe: Seit 2005 sind zahlreiche 
Häuser saniert, besser gedämmt und / oder mit neuen 

Fenstern ausgestattet worden. Auch haben sich einige 
Gemeinden von ihren alten Ölheizungen verabschiedet 
und haben auf Nahwärme oder Pelletsheizungen umge-
stellt. Und nicht zuletzt sind auch Häuser verkauft oder 
gar abgerissen worden. 

Viele Einzelmaßnahmen mit einer großen Gesamtwir-
kung“, freut sich Pastor Ingo Gutzmann, der in der Len-
kungsgruppe Klimaschutz mitarbeitet und die Klima-
schutzmaßnahmen im Kirchenkreis koordiniert. Er sagt: 
„Natürlich war 2020 ein besonderes Jahr; vor allem die 
wegen Corona geschlossenen Kirchen und Gemeinde-
häuser brachten uns 2020 von 60 auf 50%. Dennoch 
zeigt die Bilanz, dass wir auf einem guten Weg sind. Das 
ist für mich ein Ansporn, nicht nachzulassen, sondern 
weiterzumachen auf diesem Weg zur CO2-Neutralität. 
Dabei wissen wir: Die zweite Hälfte wird schwieriger. Und 
wir müssen schneller werden und das Ziel nach vorne 
ziehen.“

Ein weiteres Augenmerk des Abends lag auf den Gebäu-
destrukturplänen, die Mitarbeiter*innen der Bauabteilung 
gerade erstellen. Kirchenkreisarchitektin Sylvia Schön-
rock erläuterte, wie bis Ende 2022 alle kirchlichen Ge-
bäude erfasst werden: Sie sammeln die Fakten zu jedem 
Gebäude und erfassen dieses auch anhand eines Am-
pelsystems - von Lage, Zustand, Größe, Instandhaltungs-
kosten bis hin zu den Energiekosten und den Schäden 
und deren Kosten. So entstehen Steckbriefe, die künftig 
bei Entscheidungen helfen, ob ein Gebäude langfristig 
gehalten und wie es gut genutzt werden kann. 
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Ein dritter Themenblock des Abends widmete sich der 
oekofairen Gemeinde. Der Klimaschutzbeauftragte Ste-
phan Janbeck lud die Kirchengemeinden ein, sich zerti-
fizieren zu lassen und so das klimaschutzgerechte Han-
deln in den Fokus zu rücken. Er sagte: „Gerade was die 
Beschaffung angeht, sind alle Kirchengemeinden zusam-
men ein großer Player, der Vorbildfunktion hat und in die 
Gesellschaft wirkt.“ Mindestens zehn oekofaire Kriterien 
muss eine Gemeinde erfüllen, um die Plakette überreicht 
zu bekommen. Dazu gehören zum Beispiel, umweltver-
trägliche Putzmittel und Recyclingpapier einzukaufen, 
Mehrweg- statt Einweggeschirr und Ökostrom zu nutzen, 
Menschen mit regionalen Produkten zu verpflegen, fair 
gehandelten Kaffee und Tee auszuschenken und ener-
giesparende Leuchtmittel zu installieren. 
                                                                       Anja Ahrens

Die Kirche in Sieverstedt: seit einem Jahr wird sie mit Pellets beheizt.

Fo
to

: P
aw

el
itz

ki

Motiv aus den Deckengemälden im Kreuzgang des Schleswiger Doms. 
Foto: Bela Bergemann

Die Treffen bis zur Winterpause fallen aufgrund 
der aktuellen Corona-Situation aus.

Auch die bereits geplante Weihnachtsfeier 
für Senioren am 04.12.2021

 in der Rudehalle fällt leider aus!

A K T U E L L

Termine Arbeitsgemeinschaft 
für ältere Bürger
01.02.2022 Begrüßung - Erstes Treffen nach der 
                   Winterpause 
08.02.2022 Rückblick & Ausblick
15.02.2022 Wir feiern gemeinsam Fasching
22.02.2022 Bingo (Teilnahme 2 €)
01.03.2022 Vortrag von Hans Hensen
08.03.2022 N.N.
15.03.2022 Nachmittag mit Peter Behrens zum
                   Thema: „Fahrt mit dem Luftschiff über 
                   den Bodensee“
22.03.2022 N.N.
29.03.2022 Frühlingsnachmittag - danach Frühlings
                   pause                      Änderungen vorbehalten

Klim
aschutz | AG für ältere Bürger
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Neues aus dem Posaunenchor – Nachwuchs gesucht!

Tschüss & Danke
Die Zeit der Online-Proben ist im Mai zu Ende gegan-
gen. Kalle Carstens und Bernhard von Rüden konnten 
deshalb nicht richtig „Tschüss“ sagen. Sie spielen nicht 
mehr mit. Kalle hat Tuba gespielt und war 47 Jahre dabei. 
Bernhard kam mit seinem Waldhorn im Jahr 1993 zum 
Glücksburger Chor. Im Namen der Gemeinde und für den 
Chor sage ich: „Danke für euer Engagement! Danke für 
so viele Jahre, in denen ihr zur Freude der Menschen und 
zum Lobe Gottes gespielt habt. Ihr werdet uns fehlen.“ 

Wie geht es weiter? 
Bedingt durch meine Babypause probt der Chor zur-
zeit mit den Adelbyer Bläser*innen immer mittwochs um 
19.00 Uhr in Adelby. 

Schnupperkurse im März
Gute Chorarbeit braucht Nachwuchs! Wer hat Lust, Trom-
pete, Posaune oder Euphonium zu lernen? Im Frühjahr 
wird es einen Schnupperkurs geben.  An vier Mittwoch-
nachmittagen sind Kinder ab 6 Jahren und auch Erwach-

sene eingeladen, ein Instrument in die Hand zu nehmen 
und es kennenzulernen. Na klar, der Spaß steht dabei im 
Vordergrund, Vorkenntnisse braucht es nicht. 

Wir treffen uns am
9., 16., 23. und am 30. März um 15.00 Uhr 

für jeweils eine Stunde 
im Gemeindehaus in der Waldstraße 11.  

Wir sorgen für die Instrumente.
Weitere Informationen unter: 0174 3535777 

Wie geht es danach weiter? Wer sagt: „Ja, das hat richtig 
Spaß gemacht, ich will mehr“, trifft sich nach den Oster-
ferien zur weiteren Ausbildung. Ich freue mich auf Dich 
und auf Sie!

Hanna Warrink

TIPP 
Wer den Chor hören und erleben möchte: 
Am 5. Dezember spielen wir im Gottesdienst. 

Kalle Carstens Bernhard von Rüden
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Mi 01.12. Glücksburg
Freiwillige Feuerwehr, Bahnhofstraße 17

Do 02.12. Wees
Fam. Reichardt und Fam. Wiese, Dorfstr. 31 a

Fr 03.12. Langballigau
Fam. Thimsen, Zur Au 6

So 05.12. Munkbrarup
St. Laurentiuskirche Munkbrarup, 
nach dem Abendgottesdienst

Di 07.12. Glücksburg
Schloßsee-Residenz Glücksburg, Am Schloßsee 5

Mi 08.12. Wees   17.00 Uhr
Wohnanlage Birkhof

Sa 11.12. Munkbrarup
Fam. Jebsen, Rimmstr. 10, Munkbrarup

So 12.12. Langballig
Frau M. Mathiesen, Freienwillen 5

Di 14.12. Ringsberg
Fam. Matthiesen, Bahnhofstr. 15

Do 16.12. Glücksburg
Renate Hinrichsen und Monika Schreiber, Bahnhofstr. 
14 und 14a

Fr 17.12. Weesbahnhof
Fam. Felicius / Hansen, Grönkamp 7

Sa 18.12. Langballig
Fam. Brauer, Petersilienstr. 6

Mo 20.12. Wees   17.00 Uhr
Fam. Höltig, Kaswai 1

Mi 22.12. Glücksburg
Fam. Siemen / Grothenn, Am Thingplatz 18

Do 23.12. Munkbrarup   17.00 Uhr
St. Laurentius-Wohnanlage Brombeerhof, mit 
Ausgabe des Bethlehemlichtes durch die Pfadfinder

Lebendiger Adventskalender

Lebendiger Adventskalender
in der Förderegion - immer um 18 Uhr -
wenn nicht anders angegeben -  
im Freien unter der 3-G-Regel!
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Wiedereröffnung des Schleswiger Doms
Bischof Magaard: „Wir brauchen diese Orte“

Mit dem heutigen Tag kehrte wieder uneingeschränkt Le-
ben in den Schleswiger Dom zurück. Zahlreiche Gäste 
aus Politik und Gesellschaft, aus der Stadt Schleswig 
sowie dem gesamten Land nahmen am Sonntag (24. 
Oktober) an der festlichen Wiedereröffnung des Schles-
wiger Doms teil und füllten ihn bis auf den letzten Platz. 
Im Anschluss an den Gottesdienst und einen Empfang 
mit Grußworten von Daniel Günther, Ministerpräsident 
des Landes Schleswig-Holstein, Susanne Ross, Bürger-
vorsteherin der Stadt Schleswig, und Kristina Kühnbaum-
Schmidt, Landesbischöfin der der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), konnten 
die Besucherinnen und Besucher an den angebotenen 
Kurzführungen durch den Dom teilnehmen oder sich bei 

einem Imbiss austauschen. Spürbar war bei allen Gästen 
die große Freude darüber, dass der Dom nach seiner Sa-
nierung im neuen Glanz erstrahlt und nun wieder besucht 
und genutzt werden kann.

Predigt und Dank des Bischofs
In seiner Predigt ließ sich Gothart Magaard, Bischof im 
Sprengel Schleswig und Holstein, von dem Gedanken lei-
ten, dass nicht Gott die Kirchengebäude brauche. Doch 
Gott lasse sich von den Menschen berühren und anspre-
chen, die in eine Kirche kommen: von ihrem Hoffen, von 
ihrer Sehnsucht, von ihrem Klagen und ihren Ängsten. 
Der Bischof fuhr fort: „Gott hört auf das, was Menschen 
im Innersten ihres Herzens bewegt. Daher brauchen wir 
Orte wie dieses „Gottes-Haus“ mitten in Schleswig, das 
Nationen und Regionen, Generationen und Konfessionen 
verbindet, um gestärkt zu werden für den Alltag. Wir brau-
chen sie, um die Hoffnung nicht aufzugeben und uns zu 
vergewissern, dass da einer ist, der diese Welt hält.“

Mit Dank und Anerkennung wandte Bischof Magaard 
sich an diejenigen, die die Domsanierung ermöglicht und 
durchgeführt haben: „All das zu sehen und zu erleben 
macht mich dankbar gegenüber denen, die hier bis zu-
letzt geplant und gearbeitet haben. Dankbar bin ich auch 
gegenüber den Menschen aus Politik, Gesellschaft und 
Kirche, die im Hintergrund so vielfältig unterstützt haben. 
Und ich bin dankbar gegenüber Gott, der diesen umfas-
senden Umbau hat gelingen lassen“, schloss er. 
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Foto: Tim Riediger/Nordkirche
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Grussworte
Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-
Holstein, bezog sich in seinem Grußwort auf das gelunge-
ne Zusammenwirken der Beteiligten und die Bedeutung 
des Doms: „Ich freue mich, dass sich Nordkirche, Bund, 
Land und Stadt gemeinsam beispielhaft für die Sanierung 
des Schleswiger Doms engagiert haben. Die Bedeutung 
des Doms reicht über die Stadt- und Landesgrenzen hin-
aus. Er ist ein nationales Kulturgut und mit Blick auf unse-
re dänischen Nachbarn und die gemeinsame Geschichte 
auch ein Kulturgut europäischer Dimension.“
„Ein so besonderer Raumeindruck von Licht, Weite und 
Raum für Gottes Gegenwart - wie wunderbar! Einen 
Raum mit dieser Wirkung über vier Jahre gemeinsam in 
unzähligen Stunden zu planen, ist das eine“, sagte Lan-
desbischöfin Kristina Kühnbaum-
Schmidt in ihrem Grußwort und fuhr 
fort: „Aber wenn dann nach so lan-
ger Bauzeit endlich das Ergebnis zu 
sehen ist, wenn alle Diskussionen, 
Planungen, auch Mühen und die be-
sonderen Herausforderungen in den 
Zeiten der Pandemie zum Abschluss 
gekommen sind, wenn dann zum 
heutigen Gottesdienst die Glocken 
läuten – dann ist das nicht nur ein 
besonderer und kostbarer, sondern 
auch: ein Gänsehautmoment!“ 

Die Bürgervorsteherin der Stadt 
Schleswig, Susanne Ross, blickte 
mit persönlichen Worten auf die Bau-
zeit zurück: „Meinem verstorbener 

Mann Harald Ross, der als Schleswiger Fischer in seinem 
offenen Kahn auf der Schlei arbeitete, zeigte die Domuhr 
über Jahrzehnte an, wann es Zeit war, die Arbeit zu been-
den und nach Hause zu kommen. Wie viele andere hätte 
auch er die Domuhr schmerzlich vermisst.“ In vielfacher 
Hinsicht galt es, auf die Zukunft und das Ende der Bauzeit 
zu warten. „Doch die lange Zeit des Wartens hat sich ge-
lohnt“, fasste die Bürgervorsteherin zusammen.

Statements von Bürger*innen
Im Gottesdienst kamen stellvertretend für Bürgerinnen 
und Bürger vier Teilnehmende zu Wort, die in Statements 
darlegten, was der Dom für Sie persönlich bedeutet. Katja 
Wriedt ist als Kirchenpädagogin im St. Petri Dom ehren-
amtlich tätig. Sie sagte beispielsweise: „Die Geschichte 

Kirchenkreis

Foto: Tim Riediger/Nordkirche
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des Doms lebendig werden zu lassen, Glauben zu erle-
ben und den Kirchraum mit allen Sinnen zu entdecken, ist 
für mich eine echte Herzensangelegenheit.“ 

Charlotte Krützfeld, Ehrenamtliche in der Jugendarbeit, 
ist seit Kindertagen über die Chor- und Jugendarbeit mit 
dem Dom vertraut und verbunden. Für sie sei, so ihre 
Worte, der Dom ein Zuhause.

 „Es müssen hunderte Stunden sein, die ich im Dom ver-
bracht habe“, resümierte Julia Claussen, Geschäftsführe-
rin einer Filmproduktionsfirma aus der Region, und fuhr 
fort: „Der Dom ist für mich Musik, Geschichte, Kultur, Le-
ben, Lernen, Wahrzeichen, Zeit und nicht wegzudenken 
aus Schleswig - aus meiner Heimat.“ 

Jan-Henrik Schmidt ist Einrichtungsleiter der Schleswiger 
Werkstätten. Er sagte: „Heimat, Freude, Ehrfurcht und 
Glaube sind die Worte, die mir durch den Kopf gehen, 

wenn ich den Dom sehe. Ich fühle mich klein, aber gleich-
zeitig als Teil einer großen Gemeinschaft, die mir Halt und 
Zufriedenheit gibt.“

Turmbeleuchtung und Konzert
Um 19 Uhr erfolgte das Einschalten der neuen Turmbe-
leuchtung. An die Stelle der Strahler, die in der Vergan-
genheit vom Boden aus dem Dom beleuchtet hatten, sind 
bei der Sanierung zahlreiche LED-Leuchten getreten, 
den auf den Gesimsen der Turmetagen platziert wurden. 
Mit der neuen Anlage kommt die Architektur des Turmes 
deutlicher zum Tragen, gleichzeitig nimmt die neue Be-
leuchtung Rücksicht auf die Tierwelt in und am Dom. 

Direkt im Anschluss, fand ein öffentliches Orgelkonzert 
mit Domkantorin Mahela T. Reichstatt statt. Das Kon-
zert kann auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde 
Schleswig angesehen werden.
                                                                       Antje Wendt
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Aufe
15

Andachten in der Parkresidenz
Einmal im Monat, an einem Mittwoch, kommt Pastor Sie-
men für eine Andacht zu uns in die Parkresidenz Glücks-
burg. Eigentlich, denn wegen des Coronavirus konnte sie 
lange Zeit nicht stattfinden. Es gab nämlich ein Besuchs-
verbot und dann haben wir auch noch drei unterschiedli-
che Bereiche, die sich auch gegenseitig nicht besuchen 
durften. Das Intensivpflegezentrum mit neurologischer 
Langzeitrehabilitation, unsere „Station Rita“ für Men-
schen mit Demenz und den allgemeinen Pflegebereich 
„Station Seeblick“. Und im Seeblick findet nun wieder 
die Andacht für alle Bewohnenden statt. Dafür wird der 
Aufenthaltsraum vorbereitet und es kommt ein schöner 
frischer Blumenstrauß auf unseren „Altar“. Um ca. 15:30 
Uhr beginnt die Andacht mit ungefähr 15 Teilnehmenden 
und jedes Mal hat Pastor Siemen ein neues Thema im 
Gepäck, über das er erzählt und wir gemeinsam diskutie-
ren. Wir singen Lieder (auch das durften wir während der 
Pandemie lange nicht) und hören Gedichte. Zum Ende 
der Andacht gedenken wir noch den Menschen, die bei 
uns verstorben sind und beten gemeinsam das „Vater 
unser“. Wir freuen uns immer sehr auf diesen für uns be-
sonderen Nachmittag und danken Herrn Siemen, dass 

er schon so viele Jahre regelmäßig zu uns kommt. Wir 
freuen uns schon auf das nächste Mal und bedanken uns 
ganz herzlich bei Pastor Siemen und der Kirchengemein-
de Glücksburg.

Ihre Soziale Betreuung

18

„Liebe ist...“
Musik und Texte zum Valentinstag

Sonntag 13, Februar, 17 Uhr
St. Marien Grundhof

 
Texte: Pastorin Simone Liepolt

Orgel: Matthias Schmidt
Sologesang : Ute Henryke Büttner

Eintritt frei, Spenden erwünscht
 

Parkresidenz
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ln Herzlich willkommen zum Gottesdienst!
Liebe Gemeinde,

der Kirchengemeinderat hat beschlossen, dass wir bis 
auf weiteres Gottesdienste unter der 3-G-Regel feiern: 
Zum Besuch des Gottesdienstes müssen Sie geimpft, ge-
nesen oder getestet (maximal 24 Stunden alter Antigen-
Schnelltest oder maximal 48 Stunden alter PCR-Test) 
sein. 

Bitte halten Sie die entsprechenden Nachweise am Ein-
gang bereit. Personen ohne Nachweise können leider 
nicht am Gottesdienst teilnehmen.

Ausgenommen von der Nachweispflicht sind Kinder unter 
7 Jahren sowie Kinder und Jugendliche, die zur Schule 
gehen. Denn die Schüler/innen werden weiterhin zweimal 
pro Woche getestet.

Während des Betretens und Verlassens der Kirche bzw. 
auf den Laufwegen muss ein Mund-Nasen-Schutz (min-
destens OP-Maske) getragen werden. Am Platz (und zum 
Singen) darf der Mund-Nasen-Schutz grundsätzlich ab-
genommen werden.

Die Verantwortlichen des Gottesdienstes behalten sich 
aber vor, das durchgängige Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes einzufordern.

Das Abstandhalten wird weiterhin empfohlen.

Am Eingang können Sie sich Ihre Hände desinfizieren.

Wenn Sie sich krank fühlen, müssen Sie sich zu Hause 
auskurieren. Wir wünschen Ihnen gute Besserung und 
freuen uns, Sie nach der Genesung wieder zum Gottes-
dienst begrüßen zu können.
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Kindergarten

Pastor Norbert Siemen und seine Handpuppe „Emil“ zeigen den Kindern der 
Wackelzahngruppe, wie getauft wird. Die Kindergartenkinder haben sehr interes-
siert zugeschaut und freuten sich, dass sie nach langer Zeit endlich wieder in die 
Kirche kommen konnten. Foto: Monika Jessen-Huber

Kindergarten-Impressionen
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Glücksburg Munkbrarup Grundhof

D e z e m b e r

5.12.    2. Advent 9:30 Pastor Dr. Behr
mit Posaunenchor

18:00 Pastor Lorenzen 11:00 Pastor Jackisch

12.12.  3. Advent 9:30 Pastor Siemen 9:30 Pastor Lorenzen 11:00 Pastor Jackisch

19.12.  4. Advent 9:30 Pastor Dr. Behr 9:30 N.N. 11:00 Pastor Jackisch

24.12. Heiligabend 12:30

14:30

17:00

23:00

Pastor Siemen
Familiengottesdienst
mit Krippenspiel mit
den Kikuyus
Pastor Siemen
Familiengottesdienst
mit Krippenspiel mit
den Kikuyus

Pastor Dr. Behr
Christvesper 
mit Posauenchor

Pastor Siemen
Christmette  
OHNE Kantorei

14:00

15:30

17:00

Pastor Lorenzen

Prädikantin 
Krause-Langenheim

Pastor Lorenzen

14:30

17:00

23:00

Pastor Jackisch
Familienweihnachten

Pastor Jackisch
Christvesper

Pastor Jackisch
Christmette

25.12.
1. Weihnachtstag

17:00 Pastor Dr. Behr 17:00 Pastor Lorenzen
Plattdeutscher 
Gottesdienst

17:00 Pastor Jackisch

26.12.
2. Weihnachtstag

9:30 Pastor Siemen - - - 11:00 Pastor Siemen

Go
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Glücksburg Munkbrarup Grundhof

31.12. Silvester
Altjahresabend

17:00 Pastor Siemen 17:00 N.N. 17:00 Orgelspiel zum 
Jahresabschluss mit 
Organist Matthias 
Schmidt

J a n u a r 

1.1.
Neujahrstag

- - - - - - ---

2.1.
1. Sonntag nach dem Christfest

9:30 Pastor Dr. Behr 18:00 Pastor Lorenzen 11:00 Pastor Lorenzen

9.1.    1. Sonntag n. Epiphanias 9:30 Pastor Siemen 9:30 Prädikantin 
Krause-Langenheim

11:00 Pastor Jackisch

16.1.  2. Sonntag n. Epiphanias 9:30 Pastor Dr. Behr 9:30 Pastor Lorenzen 11:00 Pastor Jackisch

23.1.  3. Sonntag n. Epiphanias 9:30 Pastor Siemen 9:30 Pastor Lorenzen 11:00 Pastor Jackisch

30.1.   Letzter So. n. Epiphanias 9:30 Pastor Dr. Behr 9:30 Pastor Lorenzen 11:00 Pastor Jackisch

F e b r u a r

6.2.     
4 .Sonntag v. d. Passionszeit

9:30 Pastor Dr. Behr 18:00 N.N. 11:00 Pastorin Liepolt

13.2.    Septuagesimä 9:30 Pastor Siemen 9:30 Pastor Lorenzen 11:00 Pastorin Liepolt

20.2.    Sexagesima 9:30 Pastor Siemen 9:30 Prädikantin 
Krause-Langenheim

11:00 Pastorin Liepolt

27.2.    Estomihi 9:30 Pastor Dr. Behr 9:30 Pastor Lorenzen 11:00 Pastorin Liepolt

Gottesdienstterm
ine
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n Regelmäßige Veranstaltungen

Glücksburger Kantorei *
jeden Montag von 18.15 bis 19.45 Uhr.
Leitung:  Manfred Plath
	 (  8626

Blechbläserunterricht *
für Jung und Alt, Termine nach Vereinbarung.
Leitung:  Hanna Warrink
	 ( 0174 3535777
 @ hannawarrink@gmail.com

Glücksburger Posaunenchor *
zur Zeit jeden Mittwoch um 19.00 Uhr in Adelby.
Leitung:  Hanna Warrink
	 ( 0174 3535777
 @ hannawarrink@gmail.com

Kirchkaffee *
Sonntags nach dem Gottesdienst in der
Auferstehungskirche zu Glücksburg.

Kirche im Gespräch *
Gesprächsforum zu wechselnden Themen 
Termine:  z. Zt. Pause
Leitung:  Britta Wehner, Wiebke Peters,  

Waltraud Unrau, Klaus Loesmann 

Fällt z.Zt. aus

Fällt z.Zt. aus

 
Vorschau

Gottesdienste 
in Glücksburg 

März 2022

06.03.2022  Invocavit 

9:30 Uhr Glücksburg Pastor Siemen

13.03.2022  Reminiszere 

9:30 Uhr Glücksburg Pastor Dr. Behr

30.03.2022  Okuli 

9:30 Uhr Glücksburg Pastor Siemen

27.03.2022  Lätare

9:30 Uhr Glücksburg Pastor Dr. Behr
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Gemeinschaft in der Ev. Kirche * 
Bibelgespräche
14-täglich mittwochs um 15.30 Uhr.
Leitung:  Andreas Lepenies 

AG für ältere Bürger *
jeden Dienstag um 15.00 Uhr
Leitung:  Angela Lops | Kirsten Erichsen
	 (  7865             | 2365 

Mal dich frei *
jeden Donnerstag um 18.00 Uhr.
Leitung:  Martina Erichsen
	 (  1511

Essen im Propst-Torp-Haus *
Die Termine werden vorab in der Presse 
bekannt gegeben. Um Anmeldung wird gebeten.
Leitung:  Frau Waltraud Unrau

Konfirmandenunterricht *
14-täglich freitags um 15.00 Uhr.
Leitung:  Pastor Norbert Siemen 
                (	 	36 78  

Pastor Dr. Jan-Philipp Behr
                (	 44 28 536 

Kikuyu *
Jugendgruppe 
der ev. Kirchengemeinden in der Förderegion
Musik, Chor, Rock, Pop, Gospel, Tanz, Theater,
Themen für Jugendliche, Aktionen, Touren…
jeden Freitag von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr.
Kontakt:  Kikuyu-Vorstand
 @ kikuyugluecksburg@gmail.com
Begleitung durch Pastor Norbert Siemen, 
Britta Wehner und Wiebke Peters.

Kikuyu Kids | 6-11 Jahre *
jeden Freitag von 15.30 bis 16.30 Uhr.
Leitung:  N.N.

Fällt z.Zt. aus

Regelm
äßige Veranstaltungen

Fällt z.Zt. aus

Alle Veranstaltungen finden, sofern nicht anders an-
gegeben, im Propst-Torp-Haus in der Waldstraße 
statt. Sie sind / Ihr seid zu allen Veranstaltungen herz-
lich eingeladen.

* Bitte beachten: Bedingt durch die Corona-Pande-
mie können viele Veranstaltungen zum Zeitpunkt der 
Drucklegung dieses Gemeindebriefes nicht stattfin-
den bzw. nur mit Voranmeldung besucht werden. 
Bitte informieren Sie sich über neue Sachstände, 
z.B. auf unserer Homepage: 

www.kirche-gluecksburg.de.
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is Nachwuchspastor*innen auf Erkundungstour  

im Kappelner Regionalzentrum 

Sieben Nachwuchspastor*innen (Vikar*innen) haben sich 
am Donnerstag dem 21.10.2021 auf Erkundungsstour ins 
Kappelner Regionalzentrum aufgemacht. Dort haben sie 
übergemeindliche Einrichtungen der Kirche in Schleswig-
Flensburg genauer unter die Lupe genommen. Fragen 
wie: „Was machen die Mitarbeiter*innen im Diakonischen 
Werk eigentlich genau?“, „Wie viel Kirche steckt in der 
Diakonie?“ oder „Wie ist das Regionalzentrum mit den 
Kirchengemeinden vernetzt?“ standen im Mittelpunkt des 
Vormittags. 

Derzeit sind im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg die 
sechs Vikar*innen Henri Steinrück (St. Petri Flensburg), 
Christofer Klaas (Harrislee), Dr. Kristina Fiedler (Pfarr-
sprengel Adelby-Engelsby in Flensburg), Sabrina Stahl-
schus (Flensburg-Fruerlund) sowie Daniel Karstens 

und Rebekka Tibbe (beide Nieharde) in Ausbildung. Im 
Nachbarkirchenkreis Rendsburg-Eckernförde sind es Lea 
Strohfeldt (Hütten) und Nadine Ritter (Borby).

Wichtige Erkenntnisse des Vormittags in Kappeln für die 
Jung-Theologen: Es gibt Menschen und Orte mit Fachex-
pertise, bei denen sie nachfragen können. Sie sind nicht 
alleine und müssen kein Rad neu erfinden, sondern kön-
nen vernetzt mit anderen Professionen als Team kirchli-
ches Leben gestalten – für die Menschen vor Ort mit ihren 
unterschiedlichen Bedürfnissen. 

Eindrücklich machte Diakoniepastor Thomas Nolte gleich 
zu Beginn des Vormittags deutlich, wie komplex und 
schwierig die Fragen von Menschen oft sind, die das Dia-
konische Werk aufsuchen. Er sagte: „Um Rentenbeschei-

de zu lesen, Menschen in Migrati-
onsfragen zu beraten, kleine Kinder 
seelisch oder körperlich zu fördern 
oder Haftentlassene bei ihrer Wie-
dereingliederung zu unterstützen, 
braucht es viel Fachexpertise. 
Pastor*innen vor Ort können diese 
in der Regel nicht haben. Deshalb 
gebe es in Schleswig-Flensburg 
ca. 140 hauptamtliche und ca. 50 
ehrenamtliche Mitarbeiter*innen - 
von der Sozialpädagogin über die 
Heilpädagogin bis zum Psycholo-

Vikarsgruppe vor dem Regionalzentrum, eingerahmt von Pas-
tor ingo Gutzmann (li) und Diakoniepastor Thomas Nolte (re).
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Tagespflege

gen -, die sich gezielt um die tätige Hilfe kümmern, die 
nicht in der Gemeinde geleistet werden kann. Kirche und 
Diakonie seien dabei zwei Seiten einer Medaille, die zu-
sammengehörten, so Nolte. Und diakonische Hilfe gebe 
es hier wie dort – in der Gemeinde zum Beispiel bei Mit-
tagstischen, Altkleidersammlungen oder in den Kitas, im 
Diakonischen Werk mit fachspezifischem Hintergrund. 

Ein ganz anderes Arbeitsfeld präsentierte in der zweiten 
Vormittagsrunde der Leiter des Regionalzentrums, Pastor 
Ingo Gutzmann: Mit verschiedenen Arbeitsfeldern seien 
die hier vernetzten Dienste und Werke die „thematischen 
Trüffelschweine“ der Kirche. Sie würden Themen auf-
spüren, einbringen, platzieren und vernetzen. Es ginge 
darum, eine motivierte Gegenwart und eine gemeinsame 
Zukunft zu gestalten, so Gutzmann. Zu den Arbeitsfeldern 
des Regionalzentrums gehören zum Beispiel die überge-
meindliche Jugendarbeit mit Wochenendfreizeiten, Julei-
ca-Ausbildungen, Pfadfindern und Häusern der offenen 
Tür, die Konfi-Camps und Angebote der Stille. Die zahl-
reichen Kurse der Familienbildungsstätte für junge Eltern 
mit ihren Kindern – darunter allein über 50 Delfi-Kurse – 
finden sowohl in den Familienbildungsstätten als auch in 
den Kirchengemeinden vor Ort statt. 

Eingeladen zu diesem Studientag hatte Pröpstin Car-
men Rahlf, weil die Arbeit in den übergemeindlichen Ein-
richtungen in der praktischen Pastor*innen-Ausbildung 
sonst kaum erkundet wird. Der Fokus liegt eher auf der 
praktischen Arbeit in der Kirchengemeinde. So lernen 
Vikar*innen zum Beispiel zu predigen, zu taufen, zu 
trauen, zu beerdigen oder Konfirmandenunterricht und 
Senior*innennachmittage zu gestalten. 
                                                                           Anja Ahrens
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is Neue Pröpstin im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg: Rebecca Lenz

Mit 66 Ja-Stimmen von 80 abgegebenen hat das Parla-
ment des Ev.-Luth. Kirchenkreises Schleswig-Flensburg 
am Sonnabend dem 28.8.2021 Pastorin Rebecca Lenz 
zur Pröpstin gewählt. 

Am 1.12.2021 übernimmt sie das Amt von Pröpstin Car-
men Rahlf, die am 27.11.2021 in den Ruhestand verab-
schiedet wird. Mit ihrem Amtsantritt wird sie die geistliche 
Leitung von 38 Pastor*innen in 25 Kirchengemeinden der 
Propstei Flensburg übernehmen. Außerdem ist sie dann 
für die Dienste und Werke – also die übergemeindlichen 

Einrichtungen - zuständig. Derzeit ist Rebecca Lenz Pas-
torin der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Segeberg. 

Vor der eigentlichen Wahl im Gemeindehaus von St. 
Jürgen zu Flensburg begründete Bischof Gothart Mag-
aard als Vorsitzender des Pröpstewahlausschusses den 
Vorschlag der Findungskommission. Er führte aus, dass 
Pastorin Lenz eine aufmerksame und wache Geistliche 
sei, die ansprechen, ermutigen und begeistern könne, da-
bei vielfältige Erfahrungen, einen klaren Leitungsstil und 
hohe kommunikative Kompetenzen habe. Sie sei eine 

Pastorin, die gut und sensibel hin- und zuhö-
ren könne. 

Eigentlich hätte der Pröpstewahlausschuss 
der Synode zwei Wahlvorschläge unterbrei-
ten wollen. Dies war nicht umsetzbar, weil 
keiner der anderen Bewerber*innen die nö-
tige Zweidrittelmehrheit des Gremiums be-
kommen hatte – für Rebecca Lenz hingegen 
votierten sie einstimmig.
 
Die 54-jährige Pastorin strukturierte ihre Vor-
stellungsrede anhand von Lebens- und Glau-
bensgeschichten. Getragen von der Überzeu-
gung, dass Kirche eine „Erzählgemeinschaft“ 
sei, führte sie aus, woher sie kommt, wo sie 
steht und wohin sie als Pröpstin der Propstei 
Flensburg mit den Synodalen und den haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen gehen 
möchte. 
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Unter anderem erzählte sie von ihrem Vater, einem Hindu 
aus Indien, der sich im Alter von 67 Jahren von ihr taufen 
ließ sowie von ihren prägenden Erfahrungen im kirchli-
chen Kindergarten: „Ich war damals in der Kleinstadt am 
Rand von Hamburg das einzige Kind mit Migrationshinter-
grund. Ich fiel damals überall auf und überall raus. Außer 
im evangelischen Kindergarten. Die Kindergärtnerinnen 
haben mich einfach so genommen, wie ich war und ha-
ben mich spüren lassen, dass ich ein wertvoller Mensch 
bin. „Du bist Gottes Kind!“ haben sie gesagt.“

Als Konsequenz aus ihrer Biographie steht Rebecca Lenz 
für Toleranz und Offenheit im interreligösen und interkul-
turellen Dialog. Sie hat das Bild einer einladenden Kirche, 
die die Sehnsucht der Menschen wahrnimmt, ihre Spra-
che spricht, sie aufsucht, wo sie sind, sie nicht drängt, 
sondern die Arme öffnet. So wünscht sie sich eine Vielfalt 
an präsenten und digitalen Glaubens- und Gottesdienst-
formen mit dem Ziel, dass Gottes Wort in all seinen ver-
schiedenen Facetten die Menschen in traurigen und freu-
digen Zeiten begleitet. 

Gottes Wort diene dem Leben der Menschen und damit 
sei der Gottesdienst eine „Dienstleistung“ im besten Sin-
ne des Wortes, so Lenz in ihrer Vorstellungsrede wäh-
rend der Synodentagung. Und sie steht für Aufbruch und 
Zuversicht, will mit Mut und Kreativität daran mitwirken, 
die Kirche zukunftsfähig zu gestalten. 

Am 5.12.2021 wird sie in einem festlichen Gottesdienst in 
St. Marien zu Flensburg in ihr Amt eingeführt. 
                                                                        Anja Ahrens

Termine Bibelgesprächskreis
08. Dezember   Pastor Dr. Behr
22. Dezember   Prediger Lepenies

12. Januar   Prediger Lepenies
26. Januar   Pastor Dr. Behr

09. Februar  Prediger Lepenies
23. Februar  Pastor Dr. Behr

09. März  Pastor Dr. Behr
23. März  Prediger Lepenies

06. April   Prediger Lepenies
20. April   Pastor Dr. Behr 

Bibelgesprächskreis 

Motiv aus den Deckengemälden im Kreuzgang des Schleswiger Doms. 
Foto: Bela Bergemann
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Digitalisierte Glockensteuerung
In allen Lebensbereichen hält die Digitalisierung Einzug 
und macht auch vor der Kirche oder einem Friedhof kei-
nen Halt. In der Sommerausgabe Nr. 52 des Gemeinde-
briefes wurden für 2021 Gesprächsabende beschrieben, 
die in digitaler Form organisiert waren.
 
So ist es nicht verwunderlich, dass Andreas Morlang von 
der Friedhofsverwaltung sich um ein umfängliches digita-
les Update der Glockensteuerung kümmerte. Ein vorhan-
dener LAN-Anschluss und ein Router waren schon mal 
gute Voraussetzungen dafür – ein zeitgemäßer PC (WIN 
10®) konnte beschafft werden. 
 
Und mit einem dänischen Anbieter, Fa. Diaprint, Kopen-
hagen, konnte mit einer Bellmatic®Glockensteuerung 
und zugehöriger Software eine Lösung in einem Paket 
gefunden werden, die das Abrufen von Läuteprogram-
men und die Pflege von Kalenderdaten auf eine neue 
technologische Basis stellt.
 
Alle historisch gewachsenen Abläufe des Kirchenallta-
ges wie Sonntagsgottesdienst oder Hochzeiten mussten 
in die neue Ablaufsteuerung implementiert werden. Die 
Ersterstellung ist Teil des Lieferumfanges der dänischen 
Firma, die mit diesem Typ einer LAN-gesteuertem Glo-
ckenautomatik erstmalig - und für Deutschland einmalig 
- vertreten ist. 
 
Die Installation vor Ort erfolgte durch den lokalen Hand-
werksbetrieb Elektro-Erichsen. Der Installateur führte 
die einzelnen Module dank einer umfänglichen, monta-

gefreundlichen Installationsanleitung und persönlicher 
Beratung durch die Kontaktperson in Deutschland, Dipl.
Ing. Dieter Lührssen, zu einem funktionierenden Ganzen 
zusammen.
 
Zukünftige Kirchgänger oder Besucher des Friedhofes 
werden keine Veränderung durch Digitalisierung verspü-
ren, denn der Klang der Glocken ist gleich geblieben.

D. Lührssen

Foto: Jette-Marie Lops
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Gedanken

Aufgesammelt
Obwohl ich jetzt, da ich zu den Alten gehöre, eigentlich 
finde, dass es um‘s Los-lassen geht, ertappe ich mich 
beim Aufsammeln. Herbst und Winter sind da besonders 
verlockend mit all dem, was an Reizvollem draußen zu 
finden ist. Beeren, Kastanien, zartgerippte Blätter, kleine 
bizarre Zweige. Ich kann nicht widerstehen. So sammeln 
sie sich auf Fensterbank und Regal und sind einfach nur 
schön! Täglich freuen sie mich, bis ich plötzlich spüre, 
nun ist genug. 

Anders ist es mit der „inneren Fensterbank“. Auf der sam-
melt sich auch so Einiges an „Schönheit“, was mir unver-
zichtbar scheint, bleibt aber meist länger. Es sind immer 
Worte, Gesten, Textzeilen, Melodien, die mich hellhörig 
machen, mich berühren und lange beschäftigen. Ganz oft 
kommen sie auch als Frage, Anfrage, treffen vielleicht auf 
leise Zweifel. Bestätigen keinesfalls das, was ich schon 
lange zu wissen meine. Bringen mich aber verläßlich in 
Auseinandersetzung mit ihnen. Und erweitern auf jeden 
Fall meine eigene eingeschränkte Sicht.

So stelle ich sie also ab auf meiner inneren Sammelstelle, 
rücke sie hin und her, betrachte sie bei unterschiedlicher 

Beleuchtung. Freue mich an ihnen oder rege mich auf. 
Ganz ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Aber immer mit 
Gewinn.

In den letzten Wochen sind es vermehrt Gedanken aus 
einem Büchlein von Niklaus Brantschen, Jesuit und Zen-
Meister: „Gottlos Beten“, Patmos Verlag.

Die Antwort auf den provozierenden Titel versucht der 
Autor, indem er gängige Denkweisen, Riten und Ritua-
le, Formen und Formeln aus einer umfassend spirituellen 
Sicht betrachtet. Es geht z.B. um beten, glauben, stau-
nen, lassen, sterben, lieben. Als praktizierender Christ, 
mit dem Zen seit Jahrzehnten eng verbunden, findet er 
dabei zu einer überreligiösen Perspektive, die sein Leben 
weitet, zentriert und die mich beeindruckt. 

Und so bleiben mir u.a. Sätze wie dieser: „Ist Dankbarkeit 
unabdingbar auf ein Du gerichtet?“ vorerst wichtig, for-
dern mich heraus, und bereichern mich. 

Dorothea Seifert

Foto: Bela Bergemann
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n Der Förderverein DSG Sozialstation
Die Arbeit unserer Sozialstation ist seit langem bekannt 
und ihre Arbeit ist vielfältig.

Der Förderverein der Sozialstation Glücksburg e. V. be-
steht seit 2002 und wurde gegründet, um die Sozialsta-
tion Glücksburg zu fördern und ihr Anschaffungen zu er-
möglichen, die weder von den Kunden und Kundinnen, 
noch den öffentlichen Kassen getragen werden (können). 
Der Verein ist regional orientiert; es wurden bspw. Hebe-
hilfen für die Aufrichtung gestürzter PatientenInnen ange-
schafft, die die Arbeit Pflegender erleichtert. Diese Hilfen 
werden bei Bedarf und finanzieller Möglichkeit direkt von 
der Diakonie Sozialstation gekauft.

Wir haben zur Zeit etwa 30 Mitglieder und sind auf Spen-
den bzw. Mitgliedsbeiträge angewiesen (beispielsweise 
in Form von Zuwendungen bei Beerdigungen). Durch die 
Gemeinnützigkeit können selbstverständlich Spendenbe-

scheinigungen ausgestellt werden. 

Über neue Mitglieder und Förderer freuen wir uns sehr. 
Die Unterstützung von Menschen, die notwendige Er-
leichterung des alltäglichen Lebens bedürfen, aber nicht 
problemlos anschaffen können, wird zunehmend ein rele-
vanter Aspekt der Gemeinschaft.

Neben Frau Anne-Katrin Jürgensen (zweite Vorsitzende), 
Dipl.-Kfm. Herrn Ulrich Starke (Schatzmeister und Schrift-
führer) ist auch Frau Dr. Sabrina Böhmer (erste Vorsitzen-
de) bemüht, Anschaffungen durch eingehende Spenden 
der Sozialstation in Glücksburg zu ermöglichen.

Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt bei der Sozial-
station 04636-97480 oder per Mail bei Frau Dr. Böhmer: 
gezeiten.sb@gmail.com.

Foto: Andreas Schlatterer
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Kantorei

Weihnachtskonzert wieder in Sicht
In Corona freien Zeiten ist die Volkshochschule Glücks-
burg am 3. Advent um 17 Uhr in der Auferstehungskirche 
zu Gast. Unter ihrer Führung trafen sich dann sangeswil-
lige Glücksburgerinnen und Glücksburger zum gemein-
samen Singen von adventlichen und weihnachtlichen 
Liedern. Manfred Plath am Flügel gab den Ton an, und 
die Märchenerzählerin Ingrid Jacobsen las Märchen und 
Geschichten vor. 

Im letzten Jahr war - wie so vieles - alles anders. Seit 
längerem hatte sich das “Kammerorchester Scheersberg” 
unter der Leitung von Manfred Plath getroffen und “auf 
Verdacht” das gewohnte Weihnachtskonzert vorberei-
tet. Werke von W. A. Mozart und J. S. Bach sollten zu 
Gehör gebracht werden. Die Solisten Suleika Bauer (Vi-
oline), Hans Jörg Busse (Tenor) und Ines Krüger (Con-
tinuo) standen bereit, ebenso Ingrid Jacobsen mit zwei 
Geschichten. Gemeinsames Singen hätte wegen der An-
steckungsgefahr nicht stattfinden dürfen. 

Und dann kam doch ein weiterer “Lock Down”. Das ge-
samte Vorhaben musste abgesagt werden, und die Kir-
che blieb am 3. Advent leer.

In diesem Jahr nun der zweite Versuch! Am 3. Advent, 
Sonntag, d. 12. Dezember, um 17.00 Uhr, erwarten die 
Leiterin der Volkshochschule Glücksburg Dagmar 
Kuhlmann, das Scheersberg-Orchester unter der Lei-
tung von Manfred Plath mit Werken von Mozart und J. 
S. Bach, die Violinistin Suleika Bauer - sie bestreitet 
das Konzert für Violine und Orchester in a-Moll von J. 

S. Bach - und die Märchenerzählerin Ingrid Jacobsen 
in der Auferstehungskirche ihr Publikum. Gemeinsa-
mes Singen kann auch wieder stattfinden - diesmal sind 
es drei Choräle aus dem “Weihnachtsoratorium” von J. 
S. Bach. 

Für die Mitglieder der Glücksburger Kantorei ist das Kon-
zert eine höchst ungewöhnliche Situation. Sie werden es 
diesmal ausschließlich auf der Hörerseite erleben, denn 
für eine Vorbereitung waren die Zeiten zu kurz und die 
Bedingungen zu ungünstig. 

Die Besucherinnen und Besucher dieses Konzerts wer-
den am Einlass genauestens nach der 3-G-Regel über-
prüft. 

Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte am Ausgang wird ge-
beten.

Jürgen Sauermann
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Die Bibel im Alltag
Jede Woche hören wir in der Predigt einen Bibeltext und 
eine mögliche Adaptierung ins Alltägliche. Was kann mit 
dem Bibeltext für unser Leben gemeint sein? Welche Ge-
danken eröffnet er oder stellt er ad absurdum? Wir möch-
ten mit der Gemeinde ins Gespräch kommen, in einen Di-
alog. Dafür stellen wir in jedem Gemeindebrief ein Thema 
zu einem Bibeltext in die Runde und hoffen, dass Sie ihre 
Gedanken dazu mit uns teilen.

In diesem Brief möchten wir das Thema GELASSENHEIT 
anstoßen.

Nach dem Tod meiner lieben Mutti sind viele Dinge zu 
bewältigen und ich muss mich mit Menschen einigen, de-
ren Unverständnis und Beharren mich mitunter an den 
Rand der gewohnten Höflichkeit bringen. Dann versuche 
ich mir diesen Spruch in Erinnerung zu bringen:

Sprüche 3:5-6 / LUT
Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen und 
verlass dich nicht auf deinen Verstand; sondern gedenke 
an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.

Wie geht es Ihnen damit? Kann man die Enttäuschung 
abgeben? Auf Gott? Wir sind gespannt, was Ihnen da 
durch den Kopf geht.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf; gerne veröffentlichen wir 
im nächsten Gemeindebrief die Gedanken, die Sie uns 
mitteilen. Geben Sie Ihre Texte einfach im Gemeindebüro 
ab oder schicken Sie diese per Email an gemeindebrief.
gluecksburg@googlemail.com. Wir sind gespannt.

Dr. Sabrina Böhmer

Foto: Sabrina Böhmer
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Kindermund:   WUT   GLÜCK   ANGST
Wut
„Ich bin sauer, wenn mir einer weh tut!“
„Wenn jemand mich haut, kann ich wirklich sehr wütend 
werden!“
„Ich werde wütend, wenn ich alleine aufräumen soll. Ich 
mag lieber, wenn Mama mir dabei hilft.“
„Wenn mich einer schubst, dann finde ich das richtig 
blöd.“
„Ich werde sauer, wenn ich was nicht darf was ich will.“
„Wenn ein Tiger mich beißt, dann werde ich richtig sauer.“
„Ich bin sauer, wenn jemand meinen Turm kaputt macht.“

Glück
„Nudeln machen mich glücklich.“
„Ich bin fröhlich, wenn ich im rasenden Roland fahre und 

auch, wenn ich naschen darf.“
„Ich bin glücklich! Ich bin fröhlich, wenn ich Fahrradfahren 
darf und es dann ein Eis gibt.“
„Ich bin glücklich, wenn meine Mama mich in den Arm 
nimmt.“
„Ich bin glücklich, wenn ich beim Fernsehschauen Müsli 
essen darf.“

Angst
„Wenn Mama und Papa laut schreien oder streiten, habe 
ich Angst.“
„Wenn einer sich nicht gut festhält beim Klettern, dann 
kriege ich eine Angst, der könnte runterfallen.“
„Ich habe Angst, wenn Mama nicht da ist und ich alleine 
im Bett bin.“

Kindergarten



Aufe
32

Dienstjubiläum 
Eine tolle Überraschungsparty zu meinem 30-jäh-
rigen Jubiläum im ev. Kindergarten Glücksburg 
mit Luftballons, Bildergirlanden, leckerem Büffet, 
Blumen, Geschenken, Vorträgen, vielen lieben 
Gästen, einem wundervollen Buch mit Zeichnun-
gen von Kindern und liebevollen Texten von allen 
Eltern und Mitarbeiterinnen…

Ein ganz herzliches DANKESCHÖN an mein 
tolles Team für diese wundervolle Überraschung 
und liebevolle Gestaltung. Ich war zutiefst ge-
rührt.

Ihnes Erichsen
Kita-Leitung
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Kirchlich beigesetzt wurden: 

        Stand: 09.11.2021

Getauft wurden: 

Getraut wurden: 

Wir sind da  
             – auch per WhatsApp 

„Kann ich mein Kind in der Ostsee taufen lassen?“ 
„Können mein Partner und ich kirchlich heiraten, 
obwohl er nicht in der Kirche ist?“ „Meine Frau hat 
sich getrennt, ich habe den Boden unter den Füßen 
verloren und suche jemanden zum Reden.“ 

Anliegen wie solche erreichen uns neuerdings 
auch per WhatsApp. Denn im Kreis Schleswig-
Flensburg und der Stadt Flensburg beantwortet 
ein neunköpfiges WhatsApp-Team jetzt diese Fra-
gen - oder gibt sie an die Verantwortlichen in den 
Kirchengemeinden, dem Diakonischen Werk, den 
Kitas oder der Verwaltung weiter. 

Wer eine Frage rund um Kirche, Glauben und Le-
ben hat, kann die Nummer 04621 96300 ins Han-
dy speichern oder den QR-Code scannen und per 
WhatsApp losfragen.
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Ihnes Erichsen
Kindergartenleitung
Petersenallee 18 
( 8147
kita-gluecksburg@evkitawerk.de

Angela Lops
Gemeindesekretärin
Propst-Torp-Haus
( 7865 | 6 4256
gluecksburg@kirche-slfl.de

Andreas Morlang 
Friedhofsleiter | Küster
Bahnhofstr. 15
( 0170 8558942

Dr. Jan-Philipp Behr
Pastor
Propst-Torp-Haus, Waldstr. 11
( 44 28 536
( 0160 95581003
jan-philipp.behr@kirche-slfl.de

Norbert Siemen
Pastor
Am Thingplatz 18
( 3678
norbert.siemen@arcor.de

W
ir sind für Sie da

Anne-K. Jürgensen
Diakonie Sozialstation
Grundhof-Munkbrarup-
Glücksburg
( 04636 97480  ( 622277
juergensenann@diako.de

Die nächste Ausgabe soll im März 2022 erscheinen. Sie haben 
Fotos oder Ideen für Berichte? Nehmen Sie gerne Kontakt mit 

uns auf: gemeindebrief.gluecksburg@googlemail.com. 
Wir freuen uns. 

Redaktionsschluss für das Heft „Frühjahr 2022“:

31. Januar 2022

Hinweis:
Die Kontaktdaten der Ansprechpartner für bestimm-
te Gruppen oder Veranstaltungen finden Sie auf den 
Seiten 20 und 21 (Regelmäßige Veranstaltungen).  

Wir sind für Sie da



Auferstehungskirche 
Friedhof Glücksburg

Bahnhofstrasse 13
24960 Glücksburg

( 0170-85 58 942

Propst-Torp-Haus 
Kirchenbüro • Friedhofsverwaltung

Waldstrasse 11 • 24960 Glücksburg
( 04631-7865 • 6 04631-4256 

gluecksburg@kirche-slfl.de
Bürozeiten: dienstags und donnerstags 

10.00 - 12.00 Uhr

Auferstehungskirche 
Friedhof Glücksburg

Bahnhofstrasse 13
24960 Glücksburg

( 0170-85 58 942

Propst-Torp-Haus 
Kirchenbüro • Friedhofsverwaltung

Waldstrasse 11 • 24960 Glücksburg
( 04631-7865 • 6 04631-4256 

gluecksburg@kirche-slfl.de
per WhatsApp: 04621-96300

Bürozeiten: dienstags und donnerstags 
10.00 - 12.00 Uhr


