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Liebe Schwestern und Brüder,
   liebe Leserinnen und Leser!

Am 1. Advent 2018 wurde die neue Perikopenordnung in der Nordkirche – und 
somit auch in der DIAKO – eingeführt. In ihr ist geregelt, welche Texte aus der 
Bibel an einem bestimmten Sonn- oder Festtag im Gottesdienst gelesen werden 
und welche Texte Grundlage der Predigt sind. Außerdem sind jedem Sonn- und 
Festtag zwei Lieder zugeordnet, die in einem besonderen Zusammenhang mit 
den jeweiligen biblischen Texten stehen, sowie ein Gebetspsalm, ein Bibelvers 
als geistliches Leitmotiv für die Woche oder den Tag und ein Bibelvers als Zwi-
schengesang zum Halleluja-Ruf. 
Die Veränderung hat auch Auswirkung auf die Hängung der Paramente. Dies 
nehmen wir zum Anlass, die Paramente unserer Kirche in diesem Jahr in den 
Rundbriefen zu betrachten.

Die Fastenzeit in diesem Jahr steht unter dem Motto  »Mal ehrlich! Sieben 
Wochen ohne Lügen«. Ich möchte Sie auffordern, genau hinzuschauen und zu 
erkennen – was ist wahr und richtig? Wie es bei Johannes 8,32 steht: 

»… und werdet die Wahrheit erkennen, und die 
Wahrheit wird euch frei machen.«

Ihre 
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Der Altar ist immer mit einem Parament ge-
schmückt, in den Farben des Kirchenjahres. Seit 
dem 9. Jahrhundert weiß man von liturgischen 
Farben. Und seit dem 12. Jahrhundert besteht eine 
feste liturgische Farbenordnung. Pfarrer Wilhelm 
Löhe (Neuendettelsau) gründete 1858 die erste lu-
therische Paramentenwerkstatt in einem Diako-
nissenhaus.

Die Farben des Kirchenjahres sind violett (Ad-
ventszeit, Passionszeit, Farbe der Buße und der 
Sammlung), weiß (steht für Licht und größte 
Klarheit, Farbe für Christus, Christusfeste, Weih-
nachten bis einschließlich Epiphanias, Gründon-
nerstag, Ostern und Beerdigungen), rot (Feuer des 
Hl. Geistes, Farbe der Märtyrer, Farbe der Kirche, 

Reformationsfest, Kirchweih, Konfirmation und 
Pfingsten) und grün (Farbe der wachsenden Saat, 
Trinitatiszeit). Paramentik kommt aus dem Latei-
nischen: parare – zurichten/vorbereiten des Got-
tesdienstraumes auf den Gottesdienst hin. 

Hervorheben möchten wir als erstes das violet-
te Parament. Das violette Parament wurde von 
Sr. Frauke Hansen geschaffen – in den 60er Jahren 
des letzten Jahrhunderts. Sie webte in die violet-
te Grundfarbe Textabschnitte aus dem 25. Psalm 
ein: »Nach dir, HERR, verlanget mich. Mein Gott 
(…) lass mich nicht zuschanden werden, (…). Denn 
keiner wird zuschanden, der auf dich harret (…).« 
Dieser Text ist Grundlage für die Kantate Nr. 150 
von J. S. Bach. Ist das Parament auch ein Verweis 
auf die rege Kirchenmusik in der Diakonissen-
anstalt? Er schließt jedenfalls mit der Textzeile 
»Christe elison, Kyrie elison. Amen«. 
Dann ist darauf der nach oben offene Himmels-
bogen zu sehen, der sich berührt mit dem nach 
unten offenen Erdenbogen. Der Himmelsbogen 
ist heller (weiß und gelb) als der Erdenbogen. Er 
muss leuchten. Das Material ist ein violetter Woll-
stoff, der auf einem Flachwebstuhl gewebt wurde.
Für die Kanzel gibt es zwei kleinere violette Para-
mente mit unterschiedlichen Versen: Das Para-
ment, worauf steht, »Lass Deine Herrlichkeit über 
uns erscheinen«, wird im Advent aufgehängt. 
Und das Parament, worauf steht, »Ihr seid teuer 
erkauft«, wird in der Passionszeit verwendet. Hier 
findet sich derselbe Stoff wie beim Parament am 
Altar.

________________      Sr. Susanne Henke, Br. Roland Mierzwa
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Die Paramente in der DIAKO
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Das Kanzel-Parament für die Passionszeit    Fotos: Häcker
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Das Altar-Parament mit dem Textauszug aus Psalm 25, 1-3: 
»(...) Nach dir, HERR, verlanget mich. Mein Gott (…) lass mich nicht zuschan-
den werden, (…). Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret (…).«  



Einen Kreuzweg gibt es in fast jeder römisch-ka-
tholischen Kirche in Form von Bildtafeln. In der 
Passionszeit geht man im Rahmen einer Andacht 
von Station zu Station, um den Leidensweg Jesu 
von seiner Verurteilung bis zu seiner Grablegung 
nachzuempfinden.    

Nicht selten sind die Kreuzwegstationen in Form 
von Tafeln oder Statuen auch im Außengelände 
angebracht. In der Bretagne hat fast jeder Ort ei-
nen »Calvaire«, manchmal mächtig und kunst-
voll. 
Berühmt ist auch der Prozessionsweg der »Via 
Dolorosa« in Jerusalem. Dort sind es die vermu-
teten historischen Orte, die abgegangen werden. 
Dabei ist der Kreuzweg aber »eine in Europa ent-
wickelte Andachtsform, den die Pilger bei ihrem 
Jerusalembesuch zu sehen erwarteten: Die Kreuz-
wegandacht ist in Europa entwickelt worden und 
findet sich in der Via Dolorosa in Jerusalem ver-
wirklicht.« (Wikipedia)
 

Kreuzweg-Tradition nicht nur in 
den römisch-katholischen Kirchen 

Die Kreuzwegtradition beschränkt sich längst 
nicht mehr auf die römisch-katholischen Kirchen. 
Der »Ostergarten« in den Räumen der Arche in 
Flensburg-Weiche zum Beispiel steht wohl auch 
in dieser Tradition. Die Passionsgeschichte wird 
erlebbar gemacht. Ich kann bei der Betrachtung 
der Kreuzwegstation besser fühlen, was Jesu Lei-
den mit mir zu tun hat, ich kann den Weg Jesu ein 
Stück mitgehen. 

Einige der traditionellen 14 Kreuzwegstationen 
finden sich nicht in den biblischen Berichten, 
sondern beruhen auf Legenden. Sie »denken die 
Berichte der Bibel weiter« (Matthias Dahl). 

Kreuzwegandachten
in der DIAKO-Kirche 

Seit den 1980er Jahren bildet die Kreuzwegan-
dacht den Abschluss der Passionsandachten in 
der DIAKO-Kirche. In unserer Kirche sind keine 
Tafeln angebracht. Es wird zu jeder Station ein 
Bild zur Betrachtung projiziert, dazu der biblische 
Bericht oder Legendenbericht gelesen und mit 
einem Gebet abgeschlossen.

Wir verwenden die »Liturgie«, die Pastor Mat-
thias Dahl uns hinterlassen hat. Wir verwenden 
in jedem Jahr einen anderen Bilderzyklus. In die-
sem Jahr sind es Aufnahmen vom Kreuzweg in 
der Kirche von Playa Blanca auf Lanzarote, aufge-
nommen von Matthias Dahl. 

_______________________________________         Sr. Anne Mette Mulvad

 Kreuzwegandacht in der Kirche der DIAKO am Mitt-
woch, dem 17.4.2019, um 17 Uhr, begleitet vom Flöten-
chor der DIAKO
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Die Kreuzwegandacht in der DIAKO
Andachten in der Passionszeit

Station 1, 4 und 10 des Kreuzweges (Bilder oben) in der 
Kirche von Playa Blanca auf Lanzarote (Bild unten).               
           Fotos: Dahl
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»Mensch, wo bist du?« – Dieser Ruf unseres Schöp-
fers begleitet uns in diesem Jahr durch die An-
dachten in der  Passionszeit. Wir lassen uns dabei 
anregen von einem Flensburger Künstler: Uwe 
Appold, der für die katholische Hilfsorganisation 
»Misereor« ein Tuch zur Fastenzeit gestaltet hat.

Gott beschenkt den Menschen mit Lebensraum. 
Der Mensch bekommt alles, was er zum Leben 
braucht – im Einklang mit Gott, mit der Natur und 
mit sich selbst. »Bebaue und bewahre« – so lau-
tet unser Auftrag bis heute. Wir dürfen und sollen 
unsere Welt mit unseren Fähigkeiten gestalten 
und in ihren Grundlagen bewahren.

Die Bibel erzählt gleich zu Beginn, dass sich der 
Mensch gegen seinen Schöpfer auflehnt; dass er 
seine Geschöpflichkeit ablehnt und Gottes Ge-
bote verletzt.
»Mensch, wo bist du?« Gott sucht den Men-
schen und schützt ihn in seiner Beschämung: So 
macht Gott für Adam und Eva Röcke aus Fellen. Er 
schenkt ihnen einen Neuanfang. Sie dürfen leben 
– in aller Gebrochenheit.

Es gibt kein heiles Leben: Kain, der Sohn Adams 
und Evas, erschlägt seinen Bruder Abel aus Neid, 
aus Eifersucht, aus Missgunst.
»Mensch, wo bist du?« Auch Kain wird von Gott 
gesucht und gefunden. Er wird geschützt und 
darf an einem anderen Ort leben. Auch für ihn 
öffnet sich die Zukunft neu. 

In der Sintflut-Geschichte kommt es zum großen 
Bruch zwischen Gott und seiner Schöpfung. Gott 
kappt die Verbindung durch eine vernichtende 

»Mensch,  
wo bist du?« 
Andacht zur Fastenzeit

Flut. Mit einer Ausnahme: Noah, seine Familie 
und Paare von jeder Tierart werden an Bord der 
Arche gerettet. Über dem Neuanfang steht Gottes 
Bogen in den Wolken. Er ist – bis heute – Ausdruck 
des Bundes zwischen Gott und seiner Schöpfung: 
Gott will sie erhalten. Gottes Zusage hat Bestand, 
weil er seine Schöpfung in all ihrer Gebrochen-
heit liebt.

Jesus Christus setzt Zeichen von dieser Liebe 
Gottes. An Jesu Leben, an seinen Worten und sei-
nem Handeln, begegnet uns Gottes Liebe ganz 
unmittelbar: Wir sind geliebte Kinder Gottes 
trotz unserer Abwendung von unserem Schöpfer.

So rettet Jesus die Ehebrecherin vor der Steini-
gung und gibt ihr die Chance, neu anzufangen.  
Jesus hilft 5000 Menschen, ihre Angst zu besie-
gen – ihre Angst, zu kurz zu kommen. Jesus öffnet 
das Mitgefühl füreinander: »Wir sind doch alle 
Gottes geliebte Kinder – du genauso wie ich.« So 
kann Jesus diese Menschen dazu bewegen, die 
wenigen Brote und Fische zu teilen. Wunderba-
rerweise reicht es für alle.

Jesus lässt sich selber auch beschenken: Eine Frau 
salbt seinen Kopf mit kostbarem Öl. Einige Beo-
bachter regen sich auf: »Was für eine Verschwen-
dung! Das Geld für das Öl hätte man lieber den 
Armen geben sollen.«
Jesus steht zu dieser Frau und ihrer verschwende-
rischen Liebe: »Alles hat seine Zeit. Jetzt darf ich 
mich beschenken lassen. So verschwenderisch ist 
Gott auch in seiner Liebe zu den Menschen mit all 
ihren dunklen Seiten.«

Jesus setzt alle diese Zeichen von Gottes Liebe 
mutig gegen viele Widerstände. Jesus setzt sein 
Leben für seine Frohe Botschaft ein: »Gottes Liebe 
geht über alles – über Versagen und Schuld, über 
lebensfeindliche Einstellungen und Gesetze.«
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Jesus steht für seine Frohe Botschaft ein. In aller 
Konsequenz geht er seinen Weg bis zum Tod. 
In der Passionsandacht vor Gründonnerstag ge-
hen wir Jesu letzte Stationen bis zum Kreuz mit.
»Mensch, wo bist du?« Unsere Andachten in der 
Passionszeit mögen uns ermutigen, Gott zu ant-
worten – wo auch immer wir gerade auf unserem 
Lebensweg sind: »Ja, Gott, ich höre. Ich lasse mich 
von dir finden.«

_______________________________________          Pastor Manfred Wilde

Das Leiden an der  
inneren Einsamkeit
Worte als Weg aus der Isolation

Es gibt sie, die gar nicht zu seltenen Momente, 
wo man sich nicht mitteilen kann, wo man nie-
manden hat, auf den hin sich das Herz öffnen 
kann beziehungsweise niemanden hat, der einem 
wirklich aktiv zuhört und konstruktiv die eigenen 
Gedanken begleitet. Dann steckt man fest, mit 
sich selbst, den eigenen Gefühlen, mit Befürch-
tungen, Sorgen und atemberaubenden Phanta-
sien bezüglich dessen, was alles geschehen kann. 
Man ist innerlich einsam.

Manchmal überkommt einen eine Scham und 
man verbirgt sich, taucht ab und weicht ver-
meintlichen Blicken aus. Weil man sich bloßge-
stellt vorkommt, vermeidet man dann Begeg-
nungen, Berührungen und auch ein Wort, das in 
einen eindringen kann. Scham macht innerlich 
einsam.

Bei nicht wenigen Menschen 
laufen die Gebete ins Leere.

Sie fühlen sich von Gott nicht verstanden und sie 
meinen, Gott erhört sie nicht. Für manche ist Gott 
fern, stumm, einer der nicht antwortet. Sie spü-
ren nicht, sehen nicht, wie Gott ihnen antwortet, 
auch weil die Gottesbeziehung für sie keine Du-
Du-Beziehung ist. Für manche ist Gott nur eine 
Macht, die wie ein Magnetfeld wirkt, aber eine 
lebendige und persönliche Begegnung mit Gott 
ist für sie unvorstellbar möglich. Und so sind sie 
trotz eines Gottesglaubens innerlich einsam.

Manche Menschen vereinsamen in der Öde ihres 
Lebens. Sie pflegen keine Beziehungskultur, ge-
stalten kein Freundschaftsleben und aktivieren 
nicht die Familienbande. Selten wird telefoniert, 
fast gar nicht ein Brief geschrieben und kaum 
beim Essen im Gespräch beisammen gesessen. 
Stattdessen flüchten sie ständig in die Kneipe 
und lassen sich bei vier Bieren von Musikvideos 
berieseln. Sie haben keine soziale Kultur, auf die 
sie zurückgreifen können, wenn Gesprächsbedarf 
ist – sie sind innerlich einsam.

Menschliche Nähe, mit und ohne Worte   Foto: Riediger



Scheinbar in vielen Netzwerken zu Hause gibt 
es Menschen, die viel kommunizieren und trotz-
dem einsam sind. Im Internet halten sich Men-
schen stundenlang in Chatrooms auf, sprechen 
viel, ohne sich eigentlich mitzuteilen. Auch un-
terliegt die Kommunikation hier nicht selten der 
Täuschung und es werden Masken aufgesetzt, so 
dass man nicht wirklich offen ist. Man kennt zwar 
viele Gesprächspartner, mit denen man viel redet 
– aber eigentlich redet man nicht wirklich mitei-
nander, auch weil die Begegnung von Angesicht 
zu Angesicht fehlt. Viele Menschen, die sich im 
Internet aufhalten, sind innerlich einsam.

Es gibt vermachtete Kommunikation – am Ar-
beitsplatz, in Paarbeziehungen oder in der Politik. 
Es gibt instrumentelle Kommunikation – eben-
falls auf der Arbeit. Durch das dadurch entstan-
dene Klima kommt das Gespräch über die Bedürf-
nisse des Menschen nicht selten zu kurz. Dort, wo 
Bedürfnisse nicht zur Sprache kommen können 
und dürfen, entsteht eine innere Einsamkeit. Da-
runter leiden die Menschen.

Wenn man niemals oder selten im Gespräch 
Worte gefunden hat für die innersten Re-
gungen, Ängste und verquertesten Gedanken, 
dann wird man auch in der seelischen Not über 
das Wort nicht zu sich finden. Innere Einsam-
keit kann einhergehen mit einer Spracharmut, 
Wortarmut, Bilderarmut, wenn es kein Symbol 
für das Empfinden, Erleiden und die Erschüt-

terungen des Lebens gibt. Hier gilt es mutig 
zu werden  für das erste Wort, sonst kommt 
man aus der inneren Einsamkeit nicht heraus. 

Dann gibt es die Aktivisten, die Macher, die Schaf-
fer – deren Leben ist ganz dem Tun verpflichtet. 
Aber es fehlt ihnen die Zeit der Kontemplation, 
der Stille, um zu sich zu kommen beziehungs-
weise damit etwas aus dem Inneren aufsteigen 
kann. Sie sind beständig auf Hochtouren – ohne 
Rast und Ruhe. Dadurch kommt es ebenfalls, dass 
jemand innerlich vereinsamt, weil er sich selber 
nicht mehr begegnet.

Innere Einsamkeit muss nicht das 
letzte Wort sein. 

Man kann mutig die Begegnung mit Menschen 
suchen und langsam Vertrauen aufbauen. Man 
kann Briefe an Familienangehörige oder Freunde 
schreiben und in diesem Schonraum zu dem per-
sönlichen Wort für innerliches Erleben finden. 
Man kann in ein Ehrenamt einsteigen und dort 
Menschen von Angesicht zu Angesicht begegnen, 
was wiederum die Basis für gute Gespräche sein 
kann. Die gewaltfreie Kommunikation stellt die 
Vergewisserung über die Bedürfnisse in den Mit-
telpunkt. Dazu muss man manchmal viele Stufen 
in den Keller des eigenen Seelenlebens hinabstei-
gen, um zum Beispiel sagen zu können, um ge-
liebt zu werden ist es bedeutsam für mich, dass 
man wertschätzend mit mir spricht, aufmerksam 
ist und sich zärtlich in Wort und Tat verhält. 
Das Gottesbild kann sich zu dem eines Vaters, 
einer Mutter, eines Bruders, einer Schwester ver-
wandeln – und so wird er oder sie zu einem per-
sönlichen Gegenüber, der oder die aufrichtig und 
intensiv zuhört und auch engagiert antwortet.

____________________________________________         Br. Roland Mierzwa
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Nur den Small Talk zu pflegen 
und nicht das tiefe Gespräch zu 
suchen kann auch innerlich ein-
sam machen.
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Zum ersten Mal folgte die Buchhandlung und 
Krankenhausbücherei der DIAKO Flensburg im 
November 2018 dem Aufruf des Evangelischen Li-
teraturportals Eliport, Titel für den Evangelischen 
Buchpreis 2019 vorzuschlagen. Nach einigen Dis-
kussionen war eine Liste erstellt. Kurz vor Weih-
nachten erreichte uns dann die Nachricht, dass 
wir eines der Buchpakete gewonnen hätten, die 
unter den Einsendern verlost wurden. Die Freude 
war groß und wir waren gespannt auf das Paket. 
Ende Januar konnten wir dann viele schöne Bü-
cher auspacken und in unseren Büchereibestand 
übernehmen. Gerade die vielen kleineren Roma-
ne und die Bände mit Kurzgeschichten sind für 
unsere Krankenhausbücherei eine willkommene 
Ergänzung. Die Liegezeiten im Krankenhaus wer-
den immer kürzer und man möchte ein ausgelie-
henes Buch ja auch gerne zu Ende lesen. 

Unsere Krankenhausbücherei wurde 1960 von 
Diako nissen gegründet und ab 1970 vom Büche-
reiverein Schleswig Holstein übernommen. Seit 
fünf Jahren wird sie nun wieder von einem eh-
renamtlichen Team gemeinsam mit der Buch-
handlung als Projekt der Diakoniegemeinschaft 
Flensburg geführt. 
Die Krankenhausbücherei bietet ein breites Spek-
trum an Belletristik, Krimis, Kinderbüchern, Sach-
büchern, Zeitschriften und Hörbüchern an. Es 
können auch CD-Player, ein E-Book-Reader und 
andere Lesehilfen ausgeliehen werden. Die Bü-
cherei steht allen Patienten und Mitarbeitern ko-
stenlos zur Verfügung. Jede Station wird einmal 
pro Woche mit dem Bücherwagen besucht. 

___________________________________________________         Sr. Elke Rüppel

Am 5. Dezember 2018 fand zum 18. Mal am In-
ternationalen Tag des Ehrenamtes im Rathaus 
die Ehrung von 16 Bürgerinnen und Bürger für 
ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten statt. Oberbür-
germeisterin Simone Lange und Stadtpräsident 
Hannes Fuhrig nahmen die Ehrungen vor, dazu 
gehörte auch Diakonisse Elke Rüppel. Sie wur-
de für ihre ehrenamtliche Arbeit als Leitung der 
Buchhandlung und Bücherei der DIAKO geehrt. 
 
Sr. Elke übernahm 2005 die Leitung der Buch-
handlung und später auch der Bücherei. Mit groß-
em Engagement führte sie die Buchhandlung und 
Bücherei zu einer Einheit zusammen, die heute 
erfolgreich arbeitet und dem Krankenhaus, den 
Patienten und Mitarbeitern gute Dienste leistet. 
Ihr stehen 36 Ehrenamtliche zur Seite.

______________________________         Sr. Sybille Seebacher-Gutsche

Gewonnen
Buchpaket für die  
Krankenhaus-Bücherei

Ausgezeichnet
Stadt Flensburg würdigt  
das Ehrenamt

Öffnungszeiten Buchhandlung/Bücherei

Mo., Di., Do. 10.00 – 17.00 Uhr
Mi.  u. Fr. 10.00 – 13.30 Uhr
Tel.:   0461  812 -2040
E-Mail:   buchhandel@diako.de
              buchbestellung@diako.de
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Lob- und Beschwerdemanagement
Ein Arbeitsbereich des Service-Centers der DIAKO stellt sich vor

Mein Dienstbereich ist das Service-Center der 
DIAKO. Seit kurzem befindet sich das Büro im 
Erdgeschoss im Haus Pniel (ehemals Bibliothek). 
Zusammen mit dem Serviceleiter René Pahrmann 
kümmern wir uns um die unterschiedlichsten 
Anliegen und Lösungen. 
Mein Schwerpunkt ist allerdings das Lob- und Be-
schwerdemanagement im Krankenhaus, das von 
Schwester Hannelore gelenkt und im Qualitäts-
management bewertet wird. Für die intern so ge-
nannten Gelben Zettel mit der Überschrift »Sagen 
Sie uns Ihre Meinung!« hängt auf allen Stationen 
ein Briefkasten und daneben die Bögen. 

Einige Rückmeldungen kommen auch per E-Mail 
oder Brief und im telefonischen oder persön-
lichen Gespräch. Wenn auf dem Bogen Name 
und Adresse oder die Telefonnummer angege-
ben ist, melde ich mich zeitnah, um mich für die 

Rückmeldung zu bedanken und die Themen auf-
zugreifen. Manche Aufregung kann gut geklärt 
werden, manches wird zur Kenntnis genommen 
oder auch genau geprüft. 

Meistens aber bin ich beeindruckt, mit wieviel 
Lob und Dank die Behandlung und die Pflege be-
dacht wird und die Patientinnen und Patienten 
sich über das Gespräch gefreut haben! 
Die Vor- und Nacharbeit ist vielfältig, wie zum 
Beispiel die unterschiedlichen Meldungen an die 
entsprechenden Stellen weiterzuleiten und Ver-
besserungen und Maßnahmen in Gang zu setzen.
Ich mache meine Arbeit gern, es ist ein span-
nender und interessanter Arbeitsplatz! 

__________________________________________         Sr. Gudrun Böhrnsen

Gelbe Zettel und die Briefkästen

Gudrun Böhrnsen nennt Zahlen zum Lob- und Be-
schwerdemanagement im Diakonissenkrankenhaus:

Briefkästen in der DIAKO: 18 
Leerung: zwei Mal in der Woche 
Rückmeldungen: ca. 600 Stück 
mit ca. 1.400 Anliegen

Foto: Häcker



13April 2019

Die DIAKO baut
Bericht aus dem Vorstand

Durch die Diakoniestation Tarp – eine Tochter der 
DIAKO – ist zu Beginn des Jahres eine Tagespflege 
in Tarp eröffnet worden. In einem neu erbauten 
Gebäude sind großzügige helle Räume errichtet 

worden, in denen 
bis zu 15 Gäste ih-
ren Tag verbrin-
gen können. Das 
neue Angebot 
wird in Tarp sehr 
gut angenommen. 
Gleichzeitig ist 
auch der Ambu-
lante Dienst dort 

in moderne Geschäfts räume eingezogen – ein 
wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der 
Sozialstation.

Seit einigen Wochen wird das Gebäude in der 
Wrangelstraße 1 zu einem »Boardinghouse« um-
gebaut. Im nächsten Jahr werden dann für Fami-
lien von den Inseln, die Nachwuchs erwarten oder 
Nachwuchs bekommen haben, acht Apparte-
ments zur Verfügung stehen. Da die Familien bei 
Frühgeburten zum Teil mehrere Wochen oder so-
gar Monate in Flensburg bleiben, müssen sie nun 
nicht mehr in einem doch relativ kleinen Zimmer 
im Haus Pniel wohnen, sondern können ein Ap-
partement nutzen. Das wird dann auch zur Folge 
haben, dass eine größere Anzahl von Zimmern im 
Haus Pniel für andere Gäste bereitstehen.

Im ehemaligen Bibelgarten laufen die Vorberei-
tungen für das neue Ambulante Operationszen-
trum auf Hochtouren. Da die Durchführung von 
ambulanten Operationen in der Fördeklinik be-
triebswirtschaftlich schwierig war, können nun 
die Operationen direkt am Krankenhaus vorge-

nommen werden – dadurch werden zeitaufwän-
dige Wege vom Marienhölzungsweg nach Mür-
wik gespart. Darüber hinaus steht dann auch die 
gesamte Infrastruktur des Diakonissenkranken-
hauses zur Verfügung.

Nachdem die nagelneue Villa Paletti im Marien-
hölzungsweg gleich nach der Einweihung Opfer 
eines massiven Wasserschadens wurde und wie-
der geräumt werden musste, können nun end-
lich nach einer Grundsanierung die Kinder und 
Jugendlichen mit den Kolleginnen und Kollegen 
der Villa Paletti wieder in die neue Tagesklinik 
einziehen.

Die Planungen für das neue Krankenhaus laufen. 
Es zeichnet sich ab, dass alle Voraussetzungen er-
füllt werden können, damit das Grundstück »Peel-
watt« bebaut werden kann. Bevor es allerdings an 
die konkrete Planung des neuen Klinikkomplexes 
gehen kann, sind noch zahlreiche Fragen mit dem 
Ministerium zu klären. So ein »Jahrhundertpro-
jekt« wie ein großes neues Krankenhaus braucht 
seine Zeit. Wir gehen davon aus, dass die Fertig-
stellung wohl nicht vor dem Jahr 2025 sein wird.

Die DIAKO Nordfriesland investierte 9 Millionen 
Euro in die Erweiterung der Fachklinik für Rehabi-
litation: Neben 72 neu entstandenen Plätzen gibt 
es zukünftig eine weitere große Fitnesshalle für 
suchtkranke Menschen. Es werden dort Menschen 
mit ganz unterschiedlichen Suchtproblematiken 
behandelt – so gehört auch die »Spielsucht« dazu. 
Die Nachfrage nach Rehabilitationsplätzen ist 
sehr hoch, so dass die Klinik gut belegt ist.

Dies ist nur eine Auswahl von Projekten, die in der 
großen DIAKO umgesetzt worden sind und um-
gesetzt werden. Dieses ist alles nur möglich, weil 
die Kolleginnen und Kollegen engagiert und mit 
hoher Kompetenz daran mitarbeiten. Dafür ist 
der Vorstand sehr dankbar.

_____________________________________          Pastor Wolfgang Boten



14

Teil der Kirche        _  _  _  _  _  _  _  _  _  
Farbe der Besinnung und Buße      _  _  _  _  _  _  _ 
Welches Buch der Bibel berichtet von den Missionsreisen des Paulus?                _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
Wie nannte Jakob den Ort, an dem er mit Gott kämpfte?    _  _  _  _  _       
Wie heißt der Berg der Kreuzigung?     _  _  _  _  _  _  _  _   
Welches Amt hatte Pontius Pilatus?     _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
Welcher Vogel kam mit einem Zweig zur Arche zurück?   _  _  _  _  _    
… und von welchem Baum?      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
Wer suchte für Isaak die Frau aus?     _  _  _  _  
An welchem See liegt Kapernaum?     _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
Was feierte Jesus zuletzt mit seinen Jüngern?    _  _  _  _  _  _  _  _  _  
Wie hieß der Statthalter, der Jesus verhörte?    _  _  _  _  _  _  _    
Wer salbte die Füße Jesu?      _  _  _  _  _  _  _  _  
Tier der Bibel        _  _  _  _  _  _  

a – a – a – baum – be – bend – de – ei – ga – ge – ge – gol – gott – hal – krist – la – lett – li 
– mahl – mei – ne – o – o – pi – pniel – po – reth – rin – sa – schich – se – statt – stel – sün 
– tau – te – ter – tha – tus – ven – vi – za –   

Silbenrätsel

rundbrief
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Dienstag 02.04.2019 15.00 Uhr Offener Nachmittag

Mittwoch 03.04.2019 17.00 Uhr Passionsandacht

Sonntag 07.04.2019 11.30 Uhr Konzert auf der Höhe

Mittwoch 10.04.2019 17.00 Uhr Passionsandacht

Mittwoch 17.04.2019 17.00 Uhr Passionsandacht, Kreuzwegmeditation

Donnerstag 18.04.2019 18.00 Uhr Gründonnerstag. Gottesdienst mit Abendmahl

Freitag 19.04.2019 14.30 Uhr Karfreitag. Andacht zur Sterbestunde

Samstag 20.04.2019 Karsamstag. Keine Vesper
Sonntag  21.04.2019 6.00 Uhr

 
10.00 Uhr

Ostersonntag. Osterfrühgottesdienst, danach ge-
meinsames Osterfrühstück

Gottesdienst mit Abendmahl
Montag  22.04.2019 10.00 Uhr

15.00 Uhr

Ostermontag. Predigtgottesdienst

Osterbeisammensein
Sonntag 05.05.2019 11.30 Uhr Konzert auf der Höhe

Dienstag 07.05.2019 Offener Nachmittag

Donnerstag 09.05.2019 Ausflug der DG und anschließend Grillen im Pniel-
Garten

Mittwoch 15.05.2019 16.30 Uhr
Hauskreis (Saal im Haus Pniel): Vorstellung der 
christlichen Basisgemeinde Wulfshagenerhütten 
bei Kiel

Sonntag 02.06.2019 11.30 Uhr Konzert auf der Höhe

Donnerstag 06.06.2019 18.00 Uhr Abend mit Kropp und Abendessen

19. – 23.06.2019 Kirchentag in Dortmund

19. – 24.06.2019 DIAKONIA in Schottland
21. – 28.06.2019 Schwesternurlaub in Kollund

Aktuelle Termine
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Evangelisch-Lutherische Diakonissenanstalt zu Flensburg
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diakoniegemeinschaft April 2019

rundbrief

sonntags 8.30 Uhr

10.00 Uhr

Morgenlob in der Kirche

Gottesdienst
montags 18.00 Uhr

19.30 Uhr

Posaunenchor (Musik- und Seminarraum)

Kirchenchor (Fliednersaal)
dienstags 15.00 Uhr Offener Nachmittag: Informationen durch die Oberin

(jd. 1. Dienstag im Haus Pniel)
mittwochs 16.30 Uhr Hauskreis (jd. 3. Mittwoch im Haus Pniel)

donnerstags 15.00 Uhr

19.00 Uhr

Christliche Meditation/Eutonie (nur von Oktober bis April)

Beisammensein mit der Oberin (jd. 2. und 4. Donnerstag)

Regelmäßige Termine


