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Liebe Schwestern und Brüder,

liebe Leserinnen und Leser!
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Nun ist unser Weihnachtsrundbrief – wie könnte es anders sein im 

Jubiläumsjahr der Reformation – nochmal ein „Lutherbrief“ geworden. 

Darum grüße ich Sie/Euch auch mit dem Lutherzitat:

 „Die Geburt Jesu ist keine einmalige Geschichte, 

sondern ein Geschenk, das ewig bleibt.“

Mit der Gewissheit, dass die Geburt Jesu ein ewiges Geschenk an uns ist 

können wir getröstet und gestärkt in diesen wechselvollen Zeiten das 

Weihnachtsfest feiern und in das Jahr 2018 blicken. 

Eine gesegnete Adventszeit, frohe Weihnachten 

und einen guten, geruhsamen Jahreswechsel 

wünsche ich Ihnen/Euch
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Machet die Tore weit 

und die Türen in der Welt hoch, 

dass der König der Ehren 

einziehe!

Wer ist derselbe König 

der Ehren? 

Es ist der HERR, 

stark und mächtig, 

der HERR, mächtig im Streit.

Machet die Tore weit 

und die Türen in der Welt hoch, 

dass der König der Ehren 

einziehe!

Wer ist derselbe König 

der Ehren? 

Es ist der HERR Zebaoth; 

er ist der König der Ehren.

Psalm 24,7-10



Ein feste Burg ist unser Gott:
Feierlicher Gottesdienst zum Reformationstag im Luther-Jubiläumstag in der Diako

Luther in aller Munde, ein Jahr lang Reformations-

jubiläum. Luther im Fokus der Kirche, präsent in 

allen Medien, Fernsehfilmen, Reportagen, Doku-

mentationen, Bücher und Kaffeebechern, Kugel-

schreibern und T-Shirts, Aufklebern, Badeenten.... 

die Reihe an Sinnvollem uns Skurrilem könnte 

noch lange fortgesetzt werden. Menschen jegli-

chen Glaubens und Denkens in Deutschland und 

weltweit kamen in Berührung mit dem großen 

Reformator, dem Aufständischen, dem Kämpfer, 

dem Zielstrebigen, dem Beharrlichen, dem Muti-

gen, dem Mann, der den Inhalt der Bibel für das 

Volk transparent, verständlich und persönlich 

machte. Und auch die Kirche der Diako ist natür-

lich in diesem Jahr am Thema Luther beteiligt. 

Schließlich sind wir ja evangelisch-lutherisch!

Wir hörten im Vorwege zum Festgottesdienst am 

31.10.17 in den Sonntagsottesdiensten viel zum 

Thema Luther, ein jeder Sonntag hatte in seiner 

Predigt einen anderen Schwerpunkt zum Thema. 

Viel Neues war dabei, von unterschiedlichen 

Seiten wurde der große Mann – und auch Kathari-

na, seine Frau - betrachtet, gehört, gewürdigt, 

diskutiert.

Und nun war er da, der Reformationstag, zum 

ersten Mal in ganz Deutschland in diesem Jubi-

läumsjahr als gesetzlicher Feiertag.

Bereits zwei Jahre zuvor hatte  unser Rektor, Herr 

Pastor Boten, bei unserem Altbischof Herrn Dr. 

Knuth , der ein großer Kenner Martin Luthers ist, 

angefragt, ob dieser sich vorstellen könne, zum 

Jubiläum in der Diako zu sein und eine Predigt 

mitzubringen. Und er konnte!

Vorbereitet wurde der Gottesdienst von Vielen. Da 

war Ronald Balg mit der Idee, die Kirchenmusik in 

der Art und Weise zu machen, wie sie zu Luthers 

Zeiten geklungen haben mochte. Und ja! So 

lebendig und kraftvoll hatte wohl kaum einer der  

Gottesdienstbesucher die Lieder, die Martin Luther 

uns hinterlassen hat,  bislang erlebt. Da war eine 

Stärke und eine Zuversicht, ja, fast eine greifbare 

Verbindung zwischen Himmel und Erde zu spüren.

Die Predigt unseres Altbischofs Dr. Knuth hatte 

eine Kraft und Klarheit, hatte einen klar gespann-

ten Bogen aus unserem Hier und Jetzt hin zu 

Martin Luther, hatte einen Bezug zu uns, der an 

Aktualität und Deutlichkeit nicht zu überbieten 

sein dürfte. Der 1. Vers aus dem 5. Galaterbrief „Zur 

Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest 

und lasst euch nicht wieder das Joch der Knecht-

schaft auferlegen“ war seine Botschaft ebenso wie 

die Kernbotschaft der Reformation: „Allein durch 

Gnade, nicht durch Werke und Gesetze, wird uns 

Rettung zuteil.“  Und alle dürfen auf diese Gottes-

gnade vertrauen!

Nach dem Gottesdienst waren alle Beteiligten 

eingeladen, in einem musikalischen Zug mit 

Trommelbegleitung Lutherlieder in den verschie-

denen Höfen der Diako zu singen. Dabei wurde – 

wie zu seiner Zeit üblich, da die Menschen keine 

Gesangbücher hatten und größtenteils weder 

lesen noch schreiben konnten - vor jeder Liedzeile 

der Text für die Gemeinde angesagt, die Vers für 

Vers nachsang.

Ein wunderbarer Abschluss, denn auch das Haus 

Luthers war  immer ein offenes Haus, Gäste waren 

willkommen, wurden bewirtet, Leib und Seele 

wurden gestärkt und versorgt.  

Ein herzliches Dankeschön an alle, die zu diesem 

Fest mit beigetragen haben!

Sr. Claudia Bopp
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Lutherprojektwoche in der KiTa
mit Familiengottesdienst 8.10.2017
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Lutherprojektwoche in der KiTa
mit Familiengottesdienst 8.10.2017
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Luthers Sermon Von der Bereitung zum Sterben 

aus dem Jahr 1519 ist eine seiner frühen reforma-

torischen Schriften. Sie ist von besonderer seelsor-

gerlicher Kraft. Angesichts der Konfrontation mit 

seiner Endlichkeit, soll der Mensch durch diese 

Schrift innerlich wieder aufgerichtet werden, nicht 

durch  billigen Trost, sondern durch echte Stär-

kung. Luther spricht in seinem Sermon Herz und 

Verstand zugleich an.

Im 1. Artikel fordert Luther zum rechten leiblichen 

Abschied aus dieser Welt, dass der Mensch recht-

zeitig ein ordentliches Testament erstelle, damit es 

nach seinem Ableben keinen Zwist unter seinen 

Nachkommen und Freunden gebe. 

Im 2. Artikel verweist er dann auf den gebotenen 

geistigen Abschied von der Welt. Dieser besteht in 

der Bereitschaft zur Aussöhnung. »Der Sterbende 

soll allen, die ihm Leid zugefügt haben, um Gottes 

willen ehrlich und freundlich vergeben. Anderer-

seits soll er aber auch bedenken, wo und wie er 

Anderen Leid zugefügt hat« Wechselseitige 

Versöhnung ermöglicht ein Loslassen und Freige-

ben. Mit dem Bild der Geburt verdeutlicht er im 3. 

Artikel den Durchbruch in die Weite und Freude 

des Himmels. 

In weiteren 17 Artikeln entfaltet Luther dann, dass 

für ihn jedoch in seiner Sterbevorbereitung der 

entscheidende Zufluchtsort  Christus selbst ist, um 

am Ende sagen zu können: Der Mensch ist im 

Sterben nicht in das Dunkel der Verlorenheit 

gestoßen, sondern seine Seele wird von den Engeln 

und Heiligen umfangen und getragen. Wir sterben 

in die Liebe Gottes hinein.

Diesen Empfehlungen ist nichts Neues hinzuzufü-

gen: Regele beizeiten Deinen Abschied von dieser 

Welt mit Testament, Patientenverfügung und 

Vorsorgevollmacht. Versöhne Dich mit den Men-

schen, wo in der Beziehung zu ihnen etwas offen - 

oder schuldiggeblieben ist. Suche Bilder des 

Lebens, damit Dir die  Bilder des Todes nicht zu 

mächtig werden und dann sei gewiss: 

Du bist nicht allein. 

Gott ist bei dir mit 

allen seinen Engeln!

Pastorin Susanne Dinse

Zusammenfassung der Predigt 
zum Gottesdienst am 15.10.2017 „Luthers Sermon von der Bereitung zum Sterben“

7Ausgabe November 2017



„Womit habe ich das verdient?“ Die Klage eines 

Menschen, der plötzlich schwer erkrankt ist. „Ich 

war doch immer ein guter Mensch. Ich habe so viel 

für meine Mitmenschen getan. Gott, damit habe 

ich mir doch deine Liebe und Hilfe verdient.“

Diese Einstellung ist tief verwurzelt bei so vielen 

Menschen. Sie ist zutiefst menschlich. 

Martin Luther kannte das Bedürfnis des Men-

schen, sich mit guten Werken Gottes Liebe und 

Wohlwollen zu verdienen und zu sichern. 

Luther hatte nämlich selber immer wieder mit 

seiner Angst gerungen: „Wie kann ich mir der Liebe 

Gottes gewiss sein? Ich bin doch ein so fehlerhafter 

Mensch. Ich mache mich doch immer wieder 

schuldig.“

Das verzweifelte Studium der Bibel brachte Luther 

schließlich den reformatorischen Durchbruch. 

Kapitel 1, Verse 16 + 17 aus dem Römerbrief des 

Paulus öffneten sich für ihn ganz neu.

Luther war plötzlich von der Erkenntnis durch-

leuchtet und durchdrungen: „Jesus Christus sagt 

mir Gottes Liebe zu. Das ist seine Frohe Botschaft. 

Nur wenn ich mich im Glauben von Gottes Liebe 

beschenken lasse, kann ich Frieden in mir finden. 

Gott lässt nicht mit sich handeln. Er schenkt mir 

seine Liebe bedingungslos.“

In diesem Sinne ist für Martin Luther die Befolgung 

des ersten Gebotes das entscheidende gute Werk: 

Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen 

Götter neben mir haben.

Auf diesem Fundament steht unser Leben.

Aus dem Vertrauen auf den einzigen Gott gestalte 

ich meinen gesamten Alltag mit Werken der 

Nächstenliebe – mit meinen Möglichkeiten und in 

meinen Grenzen.

So befreit Luther sich selbst, seine Mitmenschen 

und auch uns heute von einem unerträglichen 

Druck und einer bohrenden Angst: 

Gott schenkt uns seine Liebe umsonst.

Gott sei Dank!

Pastor Manfred Wilde

Zusammenfassung der Predigt 
zum Gottesdienst am 22.10.2017 
„Von den guten Werken: Wie finde ich eine Orientierung für mein Leben?“
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Für Luther sind die Tiere ein Teil von Gottes Gutes 

Schöpfung. Die Geschichte vom Paradies und vom 

Sündenfall war Martin Luther ganz zentral.

So ist nach Martin Luthers Meinung  durch den 

Sündenfall nicht nur der Mensch betroffen gewe-

sen, sondern auch die Tiere. Tiere, die im Paradies 

alle dem Menschen freundlich gesonnen waren,  

sind nun zum Teil dem Menschen eine Plage 

geworden. Martin Luther:

„Wenn wir in der Unschuld Adams geblieben 

wären, hätten wir mit den Ottern und Schlangen 

gespielt wie mit freundlichen Hündchen und 

Kätzchen – nach dem Fall schadet uns vieles, wie 

Flöhe und Mäuse!“

Auch das friedliche Zusammenleben der Tiere – 

das Schaf lag im Paradies neben dem Löwen – war 

nun gestört.

Aber, alles wird wieder gut, auch für die Tiere, wenn 

der Jüngste Tag kommt.  Auf die Frage, ob es auch 

dann nach dem Jüngsten Tag im Himmelreich 

auch Hunde und andere Tiere gäbe?“ antwortete 

Luther:

„Ja, freilich …Gott wird ein neues Erdreich und 

einen neuen Himmel schaffen, wird auch neue 

Beller und Hündchen schaffen. Welcher Haut wird 

gülden sein, die Haare oder Zotteln  von Edelstei-

nen“.

Für viele Nutztiere ist der damalige Verlust des 

Paradieses mit den paradiesischen Zuständen ein 

direkter Weg in die Hölle geworden, für den auch 

wir Mitverantwortung tragen.

Hühner, Schweine, Kühe und viele andere Millio-

nen Nutztiere werden auf der Welt nicht tierge-

recht in Massentierhaltung gehalten.

Wenn man dieses weiß und nicht verdrängt und 

Gottes Geschöpfe und damit den Schöpfer achten 

will,  dann  muss man in der persönliche Lebens-

führung Konsequenzen ziehen: Weniger Fleisch 

essen - und dann möglichst von Biohöfen. Auch 

Eier vom Biohof von freilaufenden Freilandhüh-

nern kaufen, die wirklich die Sonne sehen. Milch 

vom Biohof, auf dem die Kühe  grasen dürfen. 

Diese Produkte sind teurer –aber nur so können 

wir erreichen, dass dieses millionenfache Leiden 

unserer Mitgeschöpfe aufhört. Das sind Entschei-

dungen, die schwer fallen und unangenehme 

Wahrheiten – aber, das lernen wir von Luther: 

Unbequeme Wahrheiten müssen beim Namen 

genannt werden!

Wenn wir auch für die Rechte der Tiere kämpfen, 

dann setzen wir uns für Gottes Gute Schöpfung ein 

und hätten wir Martinus Luther an unserer Seite, 

der gesagt hat: “Ich glaube, dass Gott mich 

geschaffen hat samt allen Kreaturen!“

Rektor

Pastor Wolfgang Boten

Zusammenfassung der Predigt 
zum Gottesdienst am 29.10.2017 „Martin Luther und die Tiere“ 
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Liebe Gemeinde!
Zur Freiheit hat uns Christus befreit! Das ist das 
Thema des Apostels Paulus, nicht nur hier in 
unserem Predigttext, sondern im ganzen Galater-
brief, im Römerbrief und in seinen übrigen Schrif-
ten. Das ist das Thema des Reformators, dessen wir 
heute gedenken, und seiner Reformation. „Von der 
Freiheit eines Christenmenschen“ ist eine seiner 
tiefsten und klarsten Schriften. „Ein Christen-
mensch ist ein freier über alle Dinge und nieman-
dem untertan!“ Das ist das Manifest der Reforma-
tion, der Glaubensfreiheit, die zur Freiheit führt. 
Und dieser Schrei ist nie wieder verstummt, im 
politischen und persönlichen Leben ist er die 
treibende Kraft aller Reformen und Revolutionen 
und auch der friedlichen Veränderungen bis in 
unsere Zeit. 

Der Schrei nach Freiheit ist nicht zu unterdrücken. 
Er verbindet uns alle. Die Erfüllung der Sehnsucht 
nach Freiheit ist notwendig zum Leben. Doch so 
einig wir sein mögen darin, dass wir Freiheit 
brauchen, so umstritten ist bis in unsere Zeit, was 
uns eigentlich die Freiheit raubt, und wie wir die 
Freiheit erkämpfen können.

Freie Wahlen, Pressefreiheit, Freiheit von Lehre 
und Forschung, Religionsfreiheit – das alles sind 
gewiss unverzichtbare Errungenschaften der 
freiheitlichen Gesellschaften. Aber da gibt es dann 
doch auch neue Unfreiheiten, Sachzwänge nen-
nen wir sie oder auch seelische Bindungen, Mut-
terkomplexe, Vaterkomplexe, Unterdrückung der 
Frau durch den Mann, des Mannes durch die Frau, 
des Schwarzen durch den Weißen, des Armen 
durch den Reichen, des Ausländers durch den 
Einheimischen, des Individuums durch den büro-
kratischen Apparat.
Mir klingt immer wieder die verzweifelte Klage 
eines jungen Mannes in den Ohren: „Ich kann es 
nicht mehr aushalten, ich will hier raus, sie machen 
mich kaputt, die Kollegen, meine Eltern mit ihrer 

Fürsorge, meine Frau mit ihrer Herrsucht. Er schrie 
schließlich wie ein Gefolterter: Lasst mich in 
Frieden, ich steige aus. Und dann steigen wir aus – 
und wieder ein in neue Gefängnisse: werden 
abhängig vom Alkohol, von dem wir uns Freiheit 
für ein paar Augenblicke versprechen. Abhängig 
von Medikamenten, von Drogen, von Sekten und 
Gruppen, Gurus und Führern, von Geschwindig-
keitsrausch und Modefimmel, von Besitzgier und 
Geltungswahn: von Illusionen der Freiheit.

Auch und gerade die frommen Menschen sind 
nicht geschützt vor neuer Abhängigkeit. Die 
Folgen der Freiheit verstopfen oft genug ihre 
Quellen. Die Beschneidung, einst als Zeichen des 
Bundes Gottes mit Abraham verstanden, schließt 
nunmehr die Erfüllung des ganzen Gesetzes ein 
und macht den unfrei, der zur Freiheit berufen ist. 
Das Gesetz aber, als Weg des Menschen zu Gott, als 
Anspruch, durch menschliches Wollen, die 
Gemeinschaft mit Gott zu erreichen, ist genau das, 
was den Menschen von Gott trennt.

Gesetz – das meint nicht nur irgendein vergange-
nes Kultgesetz aus längst gewesenen Zeiten. 
Gesetz ist dasjenige, was jeder von uns als Ruf 
seines Daseins erfährt, als Anruf, als seine 
bestimmte Aufgabe, ihm unverwechselbar ins 
Herz gebrannt, ihm aufgegeben, von ihm akzep-
tiert und doch nie erfüllt. Da ist das Kind. Es sehnt 
sich nach Anerkennung, nach Liebe, nach Zärtlich-
keit, nach einem guten Urteil der Eltern, der Lehrer 
und der Spielkameraden. 

Unter dieser Sehnsucht, unter diesem Gesetz tritt 
es an, führt es sein Leben, und erfüllt sich ihm sein 
Gesetz? Da ist der junge Mann, ein Idealist viel-
leicht, er will sein Leben einmal anders führen als 
die Erwachsenen, ohne faule Kompromisse, ganz 
für den Frieden eintreten, ganz für die Umwelt 
kämpfen, für Gerechtigkeit in der Dritten Welt – 
und erfüllt er das Gesetz, nach dem er angetreten 

Predigt von Altbischof Dr. Hans Christian Knuth  

zum Reformationsfest 2017 in der DIAKO-Kirche. Text: Galater 5,1-6
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ist? „Was wäre die Welt ohne die Träume der 
14jährigen?“, sagt Albert Schweitzer – und er hat 
Recht! Sie zeigen uns, wie wir sein sollten, aber sind 
wir auch so? Da ist die junge Frau und Mutter. Sie 
will ganz für die Liebe da sein, will ihrem Mann, 
ihren Kindern eine heile Welt schaffen – und dann 
kommen da auch noch andere Pflichten, die kranke 
Mutter etwa – oder nur der Konflikt zwischen Kind 
und Mann – erfüllt sie das Gesetz, nach dem sie 
angetreten ist?

Bis hin zu den großen Entwürfen für eine neue 
Welt. Seit Jahren sagen und schreiben Männer und 
Frauen, die es wissen müssen, dass unser Leben so 
wie bisher nicht weitergeht, dass wir auf eine 
unheilbare ökologische Katastrophe zusteuern – 
und hat sich etwas geändert?

Ich will hier nicht zynisch werden. Nicht zur Ver-
zweiflung raten, aber eins muss doch klar sein. 
Offenbar geht es uns allen wie jenem Mann der 
knappen Erzählung von Franz Kafka, die über-
schrieben ist: „Vor dem Gesetz“: Kafka hat diese 2 
½ Seiten bereits vor dem Jahre 1924 selbst veröf-
fentlicht. 

Wie in einem Brennglas ist darin die Urerfahrung 
des Paulus, des Reformators Luthers und unserer 
Zeit zusammengefasst: Ein Mann bittet um Ein-
tritt in das Gesetz. Ein Türhüter jedoch verwehrt 
ihm den Eintritt. Solche Schwierigkeiten hat der 
Mann nicht erwartet. Das Gesetz soll doch jedem 
und immer zugänglich sein, denkt der Mann. 
Jahrelang sitzt der Mann vor dem Gesetz und 
wartet darauf, eingelassen zu werden. Im Dunkel 
erkennt er einen Glanz, der unverlöschlich aus der 
Türe des Gesetzes bricht. Lange hat er nicht mehr 
zu leben. „Vor seinem Tode sammeln sich in sei-
nem Kopf alle Erfahrungen der ganzen Zeit zu 
einer Frage, die er bisher an den Türhüter noch 
nicht gestellt hat. 

Alle streben doch nach dem Gesetz, fragt er den 
Türhüter, wieso kommt es, daß in den vielen Jahren 
niemand außer mir Einlaß verlangt hat? Und der 

Türhüter: Hier konnte niemand sonst Einlaß 
erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich 
bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn“.
Jeder von uns hat also seine eigene Freiheitssehn-
sucht, jeder hat demnach auch sein eigenes 
Gesetzerlebnis, das ihm seine Freiheit verbaut. 
Immer wieder denken wir: Wenn du diesen Bro-
cken aus deinem Lebensweg wegräumen könn-
test, dann wärest du frei, wenn du dies Gesetz 
deines Handelns erfüllen würdest, dann wärest du 
vollkommen, wenn du diese Leistung bringen 
könntest, dann hättest du nicht umsonst gelebt. 
Jeder trägt sein Gesetz, sein Lebensgesetz in sich, 
ob es Vernunftgemäß ist oder ob es nach Ekstase 
schreit, ob es das Gesetz des Kopfes, des Herzens 
oder des Bauches ist: wir wollen leben und je mehr 
unsere Wünsche sich erfüllen, umso mehr verbau-
en wir uns die Zukunft.
Aber ist das das letzte Wort, dass uns der Eintritt 
zum Gesetz, und das heißt ja zum Leben verschlos-
sen wird?

Hier haben Jesus, Paulus und Luther ganz anders 
angesetzt. Hier haben sie zu dem Mann oder zu der 
Frau vor dem Gesetz gesagt: Stehe auf! Es ist wahr. 
Vor dem Gesetz wirst du nie Eintritt finden, bis zur 
letzten Tiefe der Verzweiflung wirst du hier dein 
Scheitern erfahren. Stehe auf und suche eine 
andere Tür, die zum Licht und Glanz und zur Liebe 
Gottes führt. Oder vielmehr: suche nicht sondern 
sieh dich um! Hinter dir steht ja schon der Christus, 
der dir sagt: In meines Vaters Hause sind viele 
Wohnungen. Nicht durch die Tür des Gesetzes 
kommst du hinein, sondern durch die Tür des 
Glaubens an die Barmherzigkeit deines Gottes.

Liebe Gemeinde, Gott sagt im Evangelium etwas 
ganz Neues und Umstürzendes zu uns: Dein 
Gesetz, dein Lebensentwurf ist ja gut und recht 
und erstrebenswert. Aber wenn du daran schei-
terst, dann bist du trotzdem nicht verloren. Dein 
Urteil wird nicht gefällt danach, ob du dem Bild 
entsprichst, das du von dir selber hast. Ich habe 
dich schon eher erkannt, ich habe dich schon eher 
beurteilt, ich habe dich schon anerkannt, ehe du 
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deinen eigenen Forderungen gerecht geworden 
bist. Ich mache dich frei nicht nur von den Fesseln, 
die deine Selbstbefreiung hindern, sondern von 
der Forderung, du müßtest dich selbst befreien.
Im Evangelium sagt uns Gott, dass wir seine 
geliebten Kinder sind, seine Söhne und Töchter: 
Siehe ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du 
bist mein.

Das kann uns die Vernunft nicht sagen: die Ver-
nunft und der Verstand sagen uns, was wir tun 
können, was wir haben können, aber nicht was wir 
sind. Auch die Erfahrungen können uns nicht 
sagen, was wir sind. Wenn ungeahnte Tiefen 
aufbrechen in der Wahrnehmung unseres 
Bewusstseins, wenn irrationale Kräfte uns hinaus-
tragen über den Rand des Verstandes, wenn wir 
mystische Erfahrungen machen, unser Bewusst-
sein versinkt in einem Meer von Gefühlen, im 
Ozean des Netzwerkes von Beziehungen und 
Zusammenhängen, wenn wir meinen, den Grund 
und die Substanz aller Dinge zu erleben: wer sagt 
uns dann wer wir sind? Zwischen Verstand und 
Ekstase sind wir hin- und hergerissen. Sollen wir 
den Computern und Menschenmachern trauen, 
liegt dort die Zukunft des Menschen oder liegt sie 
in der Wende zum Neuen Zeitalter, dem Zeitalter 
des Wassermanns, der transpersonalen Ver-
schmelzung mit den Kräften des tanzenden 
Kosmos?

Es muss mit aller Deutlichkeit ausgesprochen 
werden, dass weder Vernunft noch Ekstase, weder 
die alte noch die neue Wissenschaft hier gemeint 
sind und weiterhelfen.

Luther sagt es ganz eindeutig in der Auslegung 
unseres Textes, der großen Vorlesung über den 
Galaterbrief von 1531. Es ist nicht die Freiheit des 
Fleisches, nach der jeder tut, was ihm gefällt, es ist 
nicht die bürgerliche Freiheit, die uns von 
bestimmten Lasten befreit, es ist auch nicht die 
politische Freiheit, sondern die Freiheit, die der 
Teufel am meisten hasst und bekämpft, nämlich 
die Freiheit vom Zorne Gottes, die sich auswirkt im 
Gewissen.

Der Glaube daran, dass Gott uns auf Ewigkeit gütig 
und barmherzig ist, das ist eine andere Freiheit, als 
alle die Freiheiten, die sich daraus ergeben. Das 
Herz muss unterwiesen werden, dass es, wenn sich 
die Anklagen des Gesetzes, die Schrecken vor der 
Sünde, die Schrecken vor dem Tod, der Zorn Gottes 
melden, all diese traurigen Bilder aus den Augen 
tut und an deren Stelle die Freiheit Christi setzt, die 
Vergebung der Schuld, die Gerechtigkeit, das 
ewige Leben. 

Nicht das Gefühl der Verzweiflung soll gelten, 
sondern der Glaube, der im Geist hofft, auch wo 
nichts zu hoffen ist, auch wo nichts zu sehen ist.
Der Glaube an diese Liebe Gottes hat seinen Grund 
in der Liebe Christi am Kreuz. Nicht im Gesetz, 
nicht in der Moral, nicht in den noch so wunderba-
ren Erfahrungen eines modernen Gottsuchers und 
Mystikers, nicht in dem Aussteigen aus der Verant-
wortung für diese Welt gründet und besteht die 
Freiheit, sondern in der empfangenen Liebe Chris-
ti. Sie setzt sich durch den Glauben an ihn wieder-
um um in die Liebe zum Mitmenschen und reali-
siert sich durch solche Liebe.

Nichts hat die Welt heute nötiger als Zeugnis und 
Dienst von dieser Liebe. Der Dichter hat den 
Menschen unserer Zeit „vor dem Gesetz“ präzise 
beschrieben. An uns liegt es heute, der Welt zu 
bezeugen, dass Christen leben im Evangelium, in 
dem lebendigen Leib ihres Herrn und dass sie 
dadurch instand gesetzt werden, das notwendige 
und sachlich Gebotene zu tun ohne sich selbst 
erlösen zu müssen. Eben dazu haben wir die 
Freiheit. 
Amen

rundbrief12
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Herzlich danken wir den Schwestern und Brüdern für die großzügigen 

Spenden anlässlich ihres Jubiläums.

Für das Tansaniaprojekt konnten wir 2710,- Euro überweisen.
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Herzlichen Dank!



Seit 1804 werden am heutigen Standort der 
DIAKO in Flensburg Kranke behandelt und ver-
sorgt. Die Eheleute Gotthard und Anna Hansen, die 
durch Handelsgeschäfte reich geworden waren, 
ermöglichten durch ihr Erbe u.a. die Gründung 
eines nach ihnen benannten Hospitals am Anfang 
des Marienhölzungswegs. 1874 kamen dann die 
ersten Diakonissen nach Flensburg und begannen 
eine nach damaligen Maßstäben moderne Kran-
kenpflege. Die Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu 
Flensburg wurde damit gegründet und versorgte 
bald ambulant und stationär in ganz Schleswig-
Holstein Kranke und Alte. Hinzu kam der Einsatz in 
etlichen Kindergärten und Schulen. Antriebskraft 
war der christliche Glaube: Gottesliebe, die sich in 
der Nächstenliebe bewährt.

Dr. Harald Jenner zeichnete 1992 in einer Chronik 
die Entwicklung und Bedeutung der DIAKO von 
ihren Anfängen bis 1933 nach. Jetzt erscheint ein 
zweiter Teil der Chronik mit dem Titel „Gezeiten-
wechsel“, wiederum verlegt vom Verein für Flens-
burger Stadtgeschichte. Dr. Ulrike Winkler und 
Prof. Dr. Hans-Walter Schmuhl, zwei renommierte 
Historiker, die bereits Chroniken anderer großer 
diakonischer Einrichtungen verfasst haben, 
konnten gewonnen werden, die anschließende 
Zeit von 1930 bis 1970 zu beleuchten. 

Auf über 200 Seiten zeigen sie den Weg der DIAKO 
vom Ende des Ersten Weltkriegs bis in die Zeit 
neuer Gesetzgebungen  und Finanzierungsmög-
lichkeiten am Ende der 60er Jahre auf. Es war oft 
ein Überlebenskampf „bis an die Grenze des 
Möglichen“, den die Diakonissenanstalt zu bewäl-
tigen hatte. Nicht nur die Rektoren Dr. Carl Mat-
thiesen und Adolf Thomsen sowie die Oberinnen 
Hanni Funke und Rosemarie Mandel, deren Bilder 
viele aus dem Flur vor dem Fliednersaal kennen, 
werden lebendig, sondern auch viele, die dieses 
Werk der Nächstenliebe mitgetragen haben und 
denen die heutige DIAKO ihre Existenz verdankt. 
Ohne Vergangenheit keine Gegenwart und 
Zukunft! Die Erinnerung hilft Gegenwart zu 
verstehen und Weichenstellungen für die Zukunft 
zu finden. 

Wie ein roter Faden zieht sich eine Frage durch die 
alten Zeiten: „Mit wie wenig können wir auskom-
men?“ – sicher eine Sorge, der auch heute die 
Mehrzahl der Menschheit ausgesetzt ist.

Frank Schicht 

„Gezeitenwechsel“ - Die neue Chronik der DIAKO
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Das Titelbild zeigt die Diakonissen Ilse Müller, 
Elfriede Kritzler und Frauke Hansen 

(von links) auf dem Balkon.



Spannende Fragen waren: Wie kann christliche 
Nächstenliebe in einem totalitären Staat überle-
ben? Welchen Kurs soll man steuern, wenn die 
eigene Kirche sich  politisiert und dann ideologisch 
gleichgeschaltet wurde? Wie gelingt ein Neuan-
fang nach dem Zusammenbruch, wenn sich 
Fanatiker und Widerständler wieder gegenüber-
stehen? Wie übersteht man „Gezeitenwechsel“, 
besonders wenn katastrophale Fluten die schüt-
zenden Deiche wegzuschwemmen drohen? Wo 
stand die Diakonissenanstalt im 3. Reich und was 
war anders im Vergleich zu anderen diakonischen 
Einrichtungen? Die Antwort der beiden Verfasser 
lautet: „Hervorzuheben ist sicherlich die klare 
Verortung der Diakonissenanstalt auf Seiten der 
Bekennenden Kirche. Andere Mutterhäuser taten 
sich in dieser Frage sehr viel schwerer. Parallelen zu 
anderen diakonischen Unternehmen gab es z. B. 
hinsichtlich der Bewältigung von Finanznöten. 
Auch die Antwort auf die bundesweite Erosion der 
Schwesternschaften durch die Einführung einer 
„Diakonisse neuer Ordnung“ war vergleichbar.“ 
Wussten Sie, dass eine Wurzel der Evangelischen 
Kirchentage in Flensburg im Zusammenspiel 
zwischen der Mariengemeinde und der Diakonis-
senanstalt zu finden ist? Oder, dass die Barmer 
Theologische Erklärung, ein Bekenntnis unserer 
heutigen Nordkirche, ohne das Altonaer Bekennt-
nis nicht denkbar ist? Es wurde in geheimen Tref-
fen im Pastorat von Rektor Thomsen entworfen. 
Dazu lehren uns die alten Diakonissen, dass der 
innere Kompass eines Menschen, der auf Christus 
ausgerichtet ist, vor totalitärer Vereinnahmung 
bewahren und Freiheit im lutherischen Sinne 
schenken kann: „Ein Christenmensch ist ein freier 
Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein 
Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller 
Dinge und jedermann untertan.“ 

Manches wird in der neuen Chronik aber auch 
berichtet, über das wir heute schmunzeln. So die 
Anweisung: „Jazz und Dudelmusik sollten niemals 
gehört werden, wo Schwestern hausen!“ Oder: 
„Die Motorräder (der Gemeindeschwestern) müs-
sen im Winter im Stall bleiben“.

Ich selber hatte diese Arbeit 2015 angeregt und 
durfte sie im Auftrag des Vorstands begleiten. Es 
war spannend, über die bekannten Quellen hinaus 
nach weiteren Dokumenten aus jener alten Zeit zu 
suchen. So geht mein besonderer Dank an Sr. 

Irmgard Jürgensen, die kenntnisreiche „Hüterin“ 
unseres Archivs, Sr. Wiebke Thomsen und ihre 
Familie, die uns die bisher vertraulichen Aufzeich-
nungen ihres Vaters öffnete. Ein besonderes 

Erlebnis für mich war auch das Interview mit dem 
ältesten Pastor der Nordkirche, Karl-Theodor 
Wohlenberg, dem Vater unserer Diakonisse und 
Geschäftsführerin Maria Schütt. 

rundbrief16
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Die Erinnerungen von Sr. Ilse Müller, Sr. Gerda 
Pommerening, Sr. Kirsten Hartlieb, Renate Delfs, 
Dr. Heinrich Schenke, Herrn Fritz Petersen und 
vielen mehr waren hilfreich. Ihnen allen gilt mein 
Dank, besonders meinem Nachfolger, Rektor 
Boten, der dieses Chronikprojekt in jeder Weise 
gefördert hat. 
Gut war es, zwei externe Historiker mit der Sich-
tung und Aufarbeitung der Materialien und 
Zeitzeugnisse zu beauftragen. Es braucht Abstand, 
gerade wenn das eigene Herzblut für die DIAKO 
schlägt. 

Die neue Chronik genügt wissenschaftlichen 
Standards. Sie ist mit Fußnoten, Registern und 
Lageplänen versehen. 

Aber sie liest sich leicht, weil sie immer nahe am 
Menschen ist und auch mit etlichen Bildern aufge-
lockert wurde. Sie ist überall im Buchhandel für 
27,90 Euro zu erwerben.

Am Ende bleibt die Frage: Wie ging es ab 1970 
weiter mit der DIAKO? Die Arbeit an der jetzt 
vorgelegten Chronik hat gezeigt, dass es gut ist, 
Materialien zu sichern, solange Zeitzeugen leben. 

Das Bild zeigt von rechts nach links die Verfasser; Prof. Dr. Hans-Walter Schmuhl 
und Frau Dr. Ulrike Winkler, daneben Pastor Frank Schlicht.



1. ein bekanntes Weihnachtslied _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

2. einer der heiligen Könige _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. Geburtsort Jesus lt. der Bibel _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Tannenbaumschmuck _ _ _ _ _ _ _ 

5. Weihnachtsgebäck aus Sachsen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. anderes Wort für „Ankunft“ _ _ _ _ _ _

7. Heiliger, der in der Vorweihnachtszeit seinen Namenstag feiert _ _ _ _ _ _ _ _

8. Leuchtmittel mit offener Flamme _ _ _ _ _

9. Südfrucht _ _ _ _ _ _ _ _ _

10. Lichtdekoration im Fenster _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11. Weihnachtsbaum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12. Süßspeise in der Winterzeit _ _ _ _ _ _ _ _ _

13. Weihnachtsschmuck _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

14. Symbolfigur des weihnachtlichen Schenkens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

15. süße Masse, die aus Zucker und Mandeln besteht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

16. Gefährt, was am vorderen Ende zwei nach oben gebogene Kufen hat _ _ _ _ _ _ _ _ _

17. Fenstergebilde bei eisigem Frost _ _ _ _ _ _ _ _

18. typisches heißes Getränk in der Weihnachtszeit _ _ _ _ _ _ _ _

19. anderes Wort für Weihnachtsengel (neue Bundesländer) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

20. Zählhilfe in der Vorweihnachtszeit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

21. aus Tannenzweigen geflochtener Tischschmuck _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

22. Aufführung der Weihnachtsgeschichte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

23. Zierpflanze im Winter (Weihnachtsstern)

Weihnachtsrätsel
rundbrief18



1.   Was ist die Lutherrose?
a:   eine besonders duftende Rosenart

b:  ein von Luther erdachtes Siegel

c:  ein Gebäck der Wittenberger   

 Schlossbäckerei

2. Was war das Besondere an der  

 Bibelübersetzung Martin Luthers?
a:  er übersetzte sie „frei Schnauze“

b:  er übersetzte sie in 4 Sprachen

c:  er übersetzte die komplette Bibel ohne 

 Unterstützung anderer

3. Welcher Abschnitt aus der Bibel 

 gab Martin Luther die Antwort auf  

 seine Zweifel?
a:  die Offenbarung des Johannes

b:   der Römerbrief

c: das Lukasevangelium

4. Welches Weihnachtslied ist von 

 Martin Luther?
a:  ihr Kinderlein kommet

b:  vom Himmel hoch, da komm ich her

c:  es ist ein Ros´ entsprungen

5. Welcher bildhafte Ausspruch geht 

 auf Martin Luther zurück?
a:  auf die lange Bank schieben

b:  Eulen nach Athen tragen

c:  Perlen vor die Säue werfen

6. Warum verließ Katharina von Bora 

 das Kloster?
a:  sie musste ihre kranken Eltern pflegen

b:  sie war schwanger

c:   sie hatte die Schriften Luthers gelesen

7. Wer war kein Reformator?
a:  Thomas Müntzer

b:  Johannes Eck

c:  Huldreich Zwingli

8.  Wie reiste Luther zum Reichstag 

 nach Worms?
a:  auf dem Pferd

b:  zu Fuß

c:  im Planwagen

9. Welche Rolle spielte Kurfürst 

 Friedrich von Sachsen in Folge des 

 Wormser Reichstags?
a:  er ließ Luther in Worms in einen Kerker 

 stecken

b: er ließ Luther in einem vorgetäuschten 

 Überfall gefangen nehmen

c:  er gab Luther Geleit, um aus Worms zu 

 fliehen

10. Wie viele Kinder hatten Martin     

 Luther und Katharina von Bora?
a:  6

b:  4

c:  keine

11.  Katharina von Bora hatte eine 

  resolute Art. Wie nannte Martin

 Luther sie manchmal?
a:  Frau Direktor

b:  Herr Käthe

c: Frau General

12. Warum brach Luther sein Studium 

 ab und ging ins Kloster?
a:  er geriet in einen Sturm und floh in ein 

 naheliegendes Kloster

b:  er hatte es seiner Mutter versprochen

c:  er geriet in ein Gewitter und gelobte, im 

 Falle einer Rettung Mönch zu werden 

13.   Hieß der Reformator schon immer 

 Martin Luther?
a:  Ja, er wurde auf den Namen getauft

b:  Nein, sein Geburtsname war Martin 

Luder

c:  Nein, er hieß ursprünglich Hans Luther, wie 

 sein Vater

14.   Luther erhielt eine musikalische-

 poetische Ausbildung. Worin war 

 er besonders gut?
a: Komponieren

b: Gitarre spielen

c: Singen

Lösung aus RB 23
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Menschsein unter Mitmenschen 
Roland Mierzwa: Strukturelemente einer Theorie der Solidarität, 

ISBN 978-3-932483-62-2, Erkelenz 2017, 292 Seiten, 29,90 Euro

Buchbesprechung 
rundbrief20

Solidarität ist das Thema, dem Roland Mierzwa in 

seinem neuesten Buch nachgeht. In diesen 

Wochen erscheint es im Buchhandel. Ich hatte das 

Glück, es vorab lesen zu dürfen. Gerne erlaube ich 

mir an dieser Stelle einige Anmerkungen:

Das Buch ist eingeteilt in vier große Kapitel. Es 

beginnt mit „Solidarität in der Krise“ und geht 

dann folgenden Fragen nach: Wie lässt sich „Soli-

darität“ implementieren, wie sieht eine „Theorie 

der Solidarität“ aus und in welchen Lebensfeldern 

hat sie sich bewährt? Die Fülle an konkreten 

Beispielen, die Roland Mierzwa dabei aufgreift und 

vertieft, ist durchaus beeindruckend. Wenige 

Stichworte sollen das hier verdeutlichen: „Rentner 

und Pensionäre“, „Ärzte ohne Grenzen“, „Evangeli-

sche Bank“, „Ethik im Islam“, „Inklusion im Sport“ 

oder das „solidarische Krankenhaus“. Die weiter-

hin aktuellen Themen wie „Flüchtlinge“ und 

Menschen, die von „Hartz IV“ leben müssen, 

kommen auch nicht zu kurz.

Seinem Buch ist anzumerken, dass Roland Mierz-

wa nicht nur Theologe ist, sondern auch ein philo-

sophisch-geschulter Ethiker; darüber hinaus ist er 

in den Sozialwissenschaften gut aufgestellt. 

Anschaulich greift er zum Beispiel die „Exklusion“ 

auf, das heißt den gesellschaftlichen Umstand, 

dass immer mehr Menschen „draußen vor“ blei-

ben und sogar als „Überflüssige“ behandelt wer-

den oder sich so vorkommen. Roland Mierzwa 

zitiert in diesem Zusammenhang zwei Sätze von 

Heinz Bude, die mir über die „Überflüssigen“ 

hängengeblieben sind: „Was sie können, braucht 

keiner, was sie denken, schätzt keiner, und was sie 

fühlen, kümmert keinen. Was sie können und was 

sie wollen und worauf sie stolz sind, spielt keine 

Rolle mehr.“ 

Auf diesem Hintergrund verwundert es nicht, 

wenn Roland Mierzwa für „Inklusion“, also für das 

Einbeziehen von allen Menschen, insbesondere 

derer, die arm sind und arm daran sind, plädiert. 

Eine dafür üblich gewordene Redewendung heißt 

„Option für die Armen“; auch sie behandelt Roland 

Mierzwa ausführlich, informativ und anregend. 

Immer wieder verwendet Roland Mierzwa Fremd-

wörter, die mir zumeist vertraut sind, ohne sie in 

allen Fällen aus dem Stand heraus erklären zu 

können. In der Einleitung heißt es beispielsweise: 

„Natürlich muss auch Solidarität global gedacht 

werden“. Sollte dieser Aspekt „eines umfassenden 

Neu-Verständnisses von Solidarität in der Gesell-

schaft auf breiter Ebene greifen, dann käme dies 

einem Paradigmenwechsel gleich.“ Paradigmen-

wechsel! Das ist so ein Fremdwort! In dem 

Moment war mir beim Lesen aber seine umfang-

reiche Fußnote zu dem Fremdwort sehr hilfreich; 

in ihr referiert er die entsprechende Theorie von 

Thomas S. Kuhn.

Bei dem Buch von Roland Mierzwa handelt es sich 

um ein wissenschaftliches Werk, nach meinem 

Kenntnisstand auf der Höhe der Zeit. Wer mit 

wissenschaftlichen Texten nicht so vertraut ist, 

den würde ich aber vom Erwerb des Buches keines-

wegs abraten. Gewiss, das Lesen erfordert an 

vielen Stellen Aufmerksamkeit. Aber das Buch 

muss niemand von A bis Z, durchgehend lesen. Es 

darf auch gerne zum Nachschlagen und zum 

Stöbern verwendet werden; dank des ausführli-

chen Inhaltsverzeichnisses ist das gar nicht so 

schwer. Wegen seines Inhaltes lohnt sich das auf 

jeden Fall – ich denke: auch für Sie.

Richard Ackva



Lebensbilder
Roland Mierzwa: Konturen diakonischen Handelns. 

16 Kurzporträts, Lutherische Verlagsgesellschaft Kiel, September 2017, 

152 Seiten, 12,95 € (ISBN 978-3-87503-206-2)
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Buchbesprechung 

Überraschende Lebensbilder, überzeugende und 

gestandene Persönlichkeiten, manchmal dramati-

sche Lebensverläufe von Diakonissen, diakoni-

schen Schwestern und Brüdern der evangelisch-

lutherischen Diakoniegemeinschaft zu Flensburg 

– dies alles vereinigt das Büchlein, das moderne 

„Konturen diakonischen Handelns“ skizzieren will. 

Anhand von 16 Kurzporträts wird aufgezeigt, was 

nach skandinavischem Vorbild in der Nachfolge 

der „alten“ Diakonissen heute das Profil des Diako-

nissenstandes bei Frauen und Männern, verheira-

tet, ledig oder geschieden, mit oder ohne Familie 

ist. Durch sehr persönliche Einblicke in Lebenser-

fahrungen und die mentale Verfassung wird es 

möglich für sich zu prüfen, ob der „neue“ Diakonis-

senstand etwas für einen sein könnte, auch mit 

Berufen weitab der Kernbeschäftigungsmöglich-

keiten in der DIAKO-Flensburg. 

Es wird überzeugt gelebtes Christentum in Schles-

wig-Holstein deutlich. Die Mischung der Porträts 

ist generationen-, geschlechts- und berufsüber-

greifend. Die heutigen Diakonissen und diakoni-

schen Schwestern und Brüder sind gewinnende 

Persönlichkeiten, die ein entschiedenes und auch 

frommes Christentum aufzeigen, aber sich auch 

zum Teil auf politisch-gesellschaftliche Herausfor-

derungen einlassen. Es wird deutlich, dass nicht 

nur in der Pflege gearbeitet wird. Von Flensburg 

strahlt eine belebende Kraft für die Sozialkultur 

aus, die auch in die weite Welt getragen wird. Die 

Flensburger Diakoniegemeinschaft ist Mitglied 

des Kaiserswerther Verbandes. 

Seit 1999 wird der „Flensburger Weg“ beschritten, 

wodurch nach skandinavischem Vorbild die Neue 

Ordnung für die Diakoniegemeinschaft erlassen 

wurde. Ein einführender Artikel zu den „Konturen 

diakonischen Handelns“ extrahiert das geistige 

Potential sowie die Kompetenz der Mitglieder der 

Gemeinschaft, ist aber auch Vision und Hoffnung 

für weiterreichende Entwicklungen durch neue 

Mitglieder. Äußeres Zeichen des diakonischen 

Standes ist die Mandorla mit dem alten Diakonis-

senkreuz, als Relief. Für offizielle Anlässe kleiden 

sich die Mitglieder der Diakoniegemeinschaft 

Dunkelblau und Weiß, im Alltag sind sie zivil. Für 

die Berufskleidung ist  auf die Standards des 

jeweiligen Berufes zu  verweisen.

Das Buch kann bezogen werden bei der Buchhand-

lung der Diakoniegemeinschaft in der DIAKO-

Flensburg oder beim örtlichen Buchhandel.
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10.-11.03. Diakoniegemeinschaftswochenende

10.-17.08. Schwesternurlaub in Kollund

29.06.-02.07. Brüderfreizeit auf Röm

03.-10.09. Schwesternfreizeit auf Röm

4.11. Diakoniegemeinschaftstag und Mitgliederversammlung

Aktuelle Termine

Vorschau 2018

02.12. 17:00 Uhr Adventsliedersingen auf den Stationen des  Krankenhauses 

02.12. 21:00 Uhr Nachtmusik zum Advent (Magnificat, Vaterunser) 

03.12. 15:00 Uhr Adventsbeisammensein im Haus Pniel 

04.12. 17:30 Uhr Brüdertreffen auf dem Südermarkt 

09.12. 
20:00 Uhr Weihnachts-Concerto    

Richard Wester trifft Ronald Balg und das Vocalensemble X-Mas 
Kirche der DIAKO 

11.-15.12. 
 Mitarbeiterweihnachtsfeier für alle haupt-, neben- und 

ehrenamtliche Mitarbeiter (nur nach Anmeldung im Sekretariat der Oberin) 

16. 12. 
20:00 Uhr Konzert Camille Saint–Saens Weihnachtsoratorium in der Kirche der 

DIAKO 

24.12. 14:30 Uhr Weihnachtsliedersingen auf den Stationen im Krankenhaus 

26.12. 15:00 Uhr Weihnachtsbeisammensein im Haus Pniel 

31.12. 18:30 Uhr Silvesterfeier mit Ingrid Pillekamp und Marianne Preuschhof 

06.01. 
18:30 Uhr Epiphanias-Gottesdienst danach Vortrag von Pastorin Susanne Thiesen im 

Fliednersaal 

18.01. 19: 00 Uhr Beisammensein 

15.-21.01.  Allianz Gebetswoche 

20.01. 
18:30 Uhr Allianz Gebetswoche in der DIAKO-Kirche mit der SMD (Studentenmission 

Deutschland) 

22.-23.01  KiDZ Ethik als Konsequenz des Glaubens 

05.02. 17:15 Uhr Brüdertreffen 

06.02.  KiDZ Bibel als Quelle des Glaubens  

08.02. 19:00 Uhr Beisammensein  

10.02.  Ankertag für Berufstätige in Hamburg 

12.02. 17:00 Uhr  Novizen-Stammtisch 

Passionszeit 
 Während der Passionszeit vom 14.02. bis 28.03.2017 finden jeden 

Mittwoch um 17:00 Uhr die Passionsandachten statt. 
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Regelmäßige Termine
sonntags 
 08.15 Uhr  Morgenlob (Kirche),  
anschl. gemeinsames Frühstück 

montags 
 18.00 Uhr Posaunenchor  (Musik- und Seminarraum)

 19.30 Uhr  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 Christliche Meditation/Eutonie 

19.00 Uhr  Beisammensein mit Oberin 
( jd. 2. und 4. Donnerstag) 

Das CAFÉ PNIEL hat montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten des 
Diakonissenmuseums
in der DIAKO, Lukashalle, 
neben der Cafeteria
Mo., Mi. und Fr.: 15-17 Uhr

Öffnungszeiten der Buchhandlung:
in der DIAKO, Lukashalle, neben der Cafeteria
Mo., Di.u.Do.: 10-17 Uhr, Mi.u.Fr.: 10-13.30 Uhr

Tel.: 0461 - 812 2040 - Fax: 0461-812 2042   
E-mail: buchhandel@diako.de

Hinweis
Die Buchhandlung wird in der Adventszeit vom 
3. – 22.12. auch mittwochs und freitags durchgehend geöffnet haben. 
Vom 24.12.2017 – 7.1.2018 ist die Buchhandlung geschlossen.

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem 
Lichte sehen wir das Licht.
Psalm 36,10

Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir möchten uns 
ganz herzlich zu den Glück- und Segenswünschen 

anlässlich unserer Hochzeit bedanken. 
Wir durften einen unvergesslichen Tag erleben. 

Einen besonderen Dank richten wir an die Menschen, 
die mit Rat und Tat an diesem Festtag beteiligt 

waren.

Sarah und Ingo Horst



1. Vom Himmel hoch, da komm ich her.
Ich bring’ euch gute neue Mär,
Der guten Mär bring ich so viel,
Davon ich singn und sagen will.

2. Euch ist ein Kindlein heut’ geborn
Von einer Jungfrau auserkorn,
Ein Kindelein, so zart und fein,
Das soll eu’r Freud und Wonne sein.

3. Es ist der Herr Christ, unser Gott,
Der will euch führn aus aller Not,
Er will eu’r Heiland selber sein,
Von allen Sünden machen rein.

4. Er bringt euch alle Seligkeit,
Die Gott der Vater hat bereit,
Daß ihr mit uns im Himmelreich
Sollt leben nun und ewiglich.

5. So merket nun das Zeichen recht:
Die Krippe, Windelein so schlecht,
Da findet ihr das Kind gelegt,
Das alle Welt erhält und trägt.

6. Des laßt uns alle fröhlich sein
Und mit den Hirten gehn hinein,
Zu sehn, was Gott uns hat beschert,
Mit seinem lieben Sohn verehrt.

7. Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin!
Was liegt dort in dem Krippelein?
Wes ist das schöne Kindelein?
Es ist das liebe Jesulein.

8. Sei mir willkommen, edler Gast!
Den Sünder nicht verschmähet hast
Und kommst ins Elend her zu mir,
Wie soll ich immer danken dir?
9. Ach, Herr, du Schöpfer aller Ding,
Wie bist du worden so gering,
Daß du da liegst auf dürrem Gras,
Davon ein Rind und Esel aß!

10. Und wär’ die Welt vielmal so weit,
Von Edelstein und Gold bereit’,
So wär sie doch dir viel zu klein,
Zu sein ein enges Wiegelein.

11. Der Sammet und die Seide dein,
Das ist grob Heu und Windelein,
Darauf du König groß und reich
Herprangst, als wär’s dein Himmelreich.

12. Das hat also gefallen dir,
Die Wahrheit anzuzeigen mir:
Wie aller Welt Macht, Ehr und Gut
Vor dir nichts gilt, nichts hilft noch tut.

13. Ach, mein herzliebes Jesulein,
Mach dir ein rein, sanft Bettelein,
Zu ruhen in meins Herzens Schrein,
Daß ich nimmer vergesse dein.

14. Davon ich allzeit fröhlich sei,
Zu springen, singen immer frei
Das rechte Susaninne schon,
Mit Herzenslust den süßen Ton.

15. Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,
Der uns schenkt seinen ein’gen Sohn.
Des freuen sich der Engel Schar
Und singen uns solch neues Jahr


