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Liebe Schwestern und Brüder,
   liebe Leserinnen und Leser!

nach einem wunderschönen, langen und sonnigen Herbst kommt nun die Kälte und stimmt 
uns auf den Winter ein. Auch die Kinder der KiTa Kapernaum freuen sich nach der „Stillen 
Zeit“ (Buß-und Bettag und Ewigkeitssonntag), wie man auf dem Titelblatt sehen kann,  auf 
den Schnee und Advents-und Weihnachtszeit.  Möge der folgende Irische Segensspruch Euch/
Sie in der festlichen Zeit begleiten.

Ihre 

Gott lasse Dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. 

Gott schenke Dir die nötige Ruhe, damit du Dich auf Weihnachten 
und die frohe Botschaft einlassen kannst.

Gott nehme Dir Sorgen und Angst und schenke Dir neue Hoffnung.

Gott bereite Dir den Raum, den Du brauchst 
und an dem Du so sein kannst, wie Du bist.

Gott schenke Dir die Fähigkeit zum Staunen über das Wunder
 der Geburt im Stall von Bethlehem.

Gott mache heil, was Du zerbrochen hast und führe Dich zur Versöhnung.

Gott gebe Dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut, 
damit Du auch anderen Weihnachten bereiten kannst.

Gott bleibe bei Dir mit dem Licht der Heiligen Nacht, wenn dunkle Tage kommen.

Gott segne Dich und schenke Dir seinen Frieden.
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Vor kurzem besuchten meine Frau und ich Hildes-
heim. Beeindruckend, wie sich diese Stadt in den letz-
ten Jahren entwickelt hat! Gleich zweimal beheima-
tet dieses „Nürnberg des Nordens“ ein Weltkulturerbe 
der UNESCO: den Dom mit seinem tausendjährigen 
Rosenstock und einer überreichen Schatzkammer 
und die romanische St. Michaeliskirche mit dem 
Stammbaum Christi, einem riesigen Deckengemälde 
über dem Hauptschiff. 

Wir gingen auf den mittelalterlichen Marktplatz. 
Am 22.März 1945 wurde Hildesheim mit seinen be-
rühmten Kirchen von britischen und kanadischen 
Bombern in Schutt und Asche gelegt. 90% Zerstörung! 
Es sah aus wie in Beirut heute. In der Wirtschaftswun-
derzeit wurde die Stadt wieder aufgebaut. Kaufhaus-
architektur. Aber dann besann man sich auf das Alte 
und riss etliche schnell entstandene Gebäude wieder 
ab. 

Die Bank blendete eine Fachwerkfront vor. Andere 
alte Fassaden folgten. An einer Ecke des Marktplatzes 
entstand 1989 nach alten Plänen das „Knochenhauer-
amtshaus“ wieder, auch heute ohne einen einzigen 
metallenen Nagel. Imposant, was man 1529 erstmalig 
und auch heute wieder bauen kann – wenn genügend 
Wohlstand herrscht.

Ist nun aller Schrecken vergessen? Könnte man dann 
auch im Jemen, im Irak, in Syrien und anderswo die 
Häuser wieder aufbauen, sodass die Menschen, wenn 
sie überhaupt überlebt haben, wieder zurückkehren 
und alle Zerstörung ist vergessen? Sicher nicht. Der 
Krieg in den Köpfen und Herzen würde ohne Versöh-
nung weitergehen. Bald läge wieder vieles in Schutt 
und Asche – wie man im Gazastreifen leidvoll sehen 
kann. 

Kriege wirken auf Generationen nach, auch bei uns. 
Heute erst, über 70 Jahre nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs und 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs 
wird Vergangenheit öffentlich aufgearbeitet. Etliche 
Bücher erzählen von damals. Zeichen der Versöhnung 
werden von Politik und Kirchen gesetzt. Unser Bi-
schof Gothart Magaard mahnt zum Frieden und sagt 
u.a. „Die größten Sorgen bereitet mir, dass weltweit so 
viele Menschen populistischen Parteien und Staats-
männern folgen, die mit vermeintlich einfachen Lö-
sungen aufwarten und in sehr engen Grenzen den-
ken.“

An der Seitenfront des Knochenhaueramtshauses in 
Hildesheim geht unser Blick in die Höhe und fällt auf 
ein Bild im Fachwerk.

Moderne Kunst als Mahnmal. Der Teufel krallt sich 
die Friedenstaube. „Seid vorsichtig, dass das nicht 
wieder geschieht!“ will uns der Maler wohl sagen.

Zwei Sprüche im Fachwerk stimmen uns weiter 
nachdenklich:

Wir leben in einer Zeit der Fake-News. Frech wird 
behauptet, was gar nicht stimmt. Bald weiß keiner 
mehr, was nun richtig ist. Wer am lautesten grölt und 
am schnellsten und häufigsten twittert, übertönt die 
anderen. „Zuerst stirbt die Wahrheit, dann sterben 
die Menschen“. Wir Deutsche erinnern uns an die 
Propagandamaschinerie des 3. Reiches oder der SED, 
auch wenn wir augenblicklich mehr Sorge haben, 
was die Trumps und Putins unserer Tage im Schilde 
führen.

Und dann lesen wir noch einen Spruch: „Krieg, Feuer 
und die Zeit verlacht der Häuser Herrlichkeit“. Es gilt, 
solches zu vermeiden und ein positives Zeichen vor 
die Klammer des Lebens zu setzen! Die besinnliche 
Zeit des Advent und die Vorsätze für ein neues Jahr 
bieten Gelegenheiten dazu.
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Suche Frieden und jage ihm nach!

Psalm 34, 15
Besinnung zur Jahreslosung 2019 von Frank Schlicht  

Jesus konnte und kann solche Zeichen setzen. Als er 
in Jerusalem als Heilsbringer, als „Messias“, einzog, 
wählte er kein stolzes Ross als Reittier, sondern ein 
Lasttier, dem man alles aufpackt: einen Esel. Die Palm-
wedel, mit denen das Volk ihm zujubelte und den Weg 
bereitete, gelten seitdem als Zeichen des Friedens.

Es trifft sich gut, dass diese Geschichte aus dem Matt-
häusevangelium am 1. Advent im Mittelpunkt des 
Gottesdienstes steht. Mit diesem Tag beginnt immer 
ein neues Kirchenjahr. Jesus „kommt zu dir sanftmü-
tig und reitet auf einem Esel“, heißt es bei Matthäus 
(21, 5). Sanft + Mut (beides!) und die Bereitschaft, vieles 
auch auf sich zu nehmen, sind für Christen vorbildlich.

Übrigens erinnert jeder Gottesdienst an den Frieden. 
Der Kanzelsegen „Der Friede Gottes, der höher ist als 
alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Chri-
stus Jesus, unserm Herrn“, der gegenseitige Friedens-
gruß oder der Segen am Ende „Gehet hin im Frieden 
des Herrn!.. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch 
und gebe euch Frieden!“ sind uns wohl vertraut. Hin-
zu kommen unzählige bekannte Lieder aus alter und 
neuer Zeit wie „Verleih´ uns Frieden gnädiglich“, 
„Dona nobis pacem“ oder „Schalom chaverim“. 

Gottesdienst ist Einübung in den Frieden, insbeson-
dere weil es auch darum 
geht, um Vergebung zu 
bitten, wenn wir uns 
nicht gerade sanftmü-
tig verhalten haben. Und 
auch mit anderen in ei-
ner Reihe vor Gott zu ste-
hen, auch wenn uns der 
eine oder die andere nicht 
gerade sympathisch ist, 
gehört zum liturgischen 
Training.

In diesem Advent wird zu-
sätzlich noch ein beson-
deres Vorzeichen gesetzt. 

Zum neuen Kirchenjahr gibt es auch eine neue Jahres-
losung: „Suche Frieden und jage ihm nach!“

Ich finde diese Worte im 34. Psalm im 15. Vers, heraus-
gebrochen aus dem Zusammenhang, aber gut in un-
sere Zeit des Säbelrasselns passend. Ein Blick in die 
hebräische Bibel lohnt. Dieser Psalm ist besonders 
kunstvoll gedichtet. Dem hebräischen Alphabet fol-
gend beginnt jeder Vers mit einem neuen Buchstaben. 
Unser 15. Vers, beginnend mit dem hebräischen „g“,  
besteht aus zwei Teilen, die untrennbar voneinan-
der sind. Reißt man sie auseinander, würde man den 
Reim zerstören. Der erste Teil trägt die Hauptaussage, 
der zweite Teil führt den Gedanken weiter:

Halte dich fern vom Bösen und tue Gutes,
suche Frieden und strebe (jage) ihm nach.

Voran geht noch ein weiterer guter Ratschlag: „ Behü-
te deine Zunge vor Bösem, und deine Lippen, dass sie 
nicht Trug reden!“.
Worum geht es? Dem Psalmbeter wurde äußerst übel 
mitgespielt. Falsche Behauptungen machen ihn mür-
be. Fake News gab es schon vor bald 3000 Jahren. Die 
Verlockung, so zu reden und zu werden wie die an-
deren ist groß. Er ist ziemlich am Ende. Aber er will 
trotzdem nicht so werden. Sein einziger Halt ist sein 
Glaube. Er bleibt Gott und sich selber treu. Er über-
lässt es Gott, Klarheit zu schaffen und die Übeltäter zu 
richten. Es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. 
Also wird dieser Psalm eine Hommage an Gott. Wie 
sagte viele Jahrhunderte später einmal unser ehema-
liger Bundespräsident Gustav Heinemann so schön: 
„Die Herren der Welt kommen und gehen, aber Gott 
bleibt.“? 

So lesen wir in diesem Psalm so wunderbare Ver-
trauensbeweise wie: „Der Engel des Herrn lagert sich 
um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. 
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 
Wohl dem, der auf ihn trauet… Der Herr ist nahe de-
nen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, 
die ein zerschlagenes Gemüt haben... Der Gerechte 
muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr.“ 
Es könnten Verse wie diese sein, die die Christin Asia 
Bibi in ihrer Verfolgung in Pakistan heute aufrecht 
halten.

Ist Ihnen aufgefallen, dass unsere Jahreslosung im 
Singular steht? Zuerst ist jeder und jede  persönlich 
angesprochen vom Bösen zu lassen, Gutes zu tun und 
Frieden zu suchen. Das fängt zu Hause, in der Fami-
lie, am Arbeitsplatz, im Hausflur, am Urlaubsort an. 
Danach kommt der Plural, gemeinsam Frieden zu su-
chen, Gutes zu tun und unsere Zunge vor Bösem zu 
behüten. Weihnachten ist diesbezüglich für viele ein 
echtes Übungsfeld.
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Nicht biblisch motiviert sind zwei weitere Symbole:

-das zerbrochene Gewehr, das seit dem Anfang des 20. 
Jahrhunderts bekannt ist und heute z.B. von der Deut-
schen Friedensgesellschaft bei Demonstrationen ge-
gen den Kriegsdienst verwendet wird

-und Papierkraniche. Sadako Sasaki 
(1943-1955) kämpfte mit dem Falten 
der Kraniche gegen seine Leukämie-
Erkrankung an, die Folge der Atom-
bombenabwürfe der Amerikaner auf 
Japan war. Ein altes Sprichwort sagt: 
wer 1000 Kraniche faltet, hat einen 
Wunsch frei. Inzwischen sind diese Origamis auch in 
vielen Kirchengemeinden beliebt und stehen für die 
Friedensbewegung und den Widerstand gegen Atom-
waffen.

Seit 1988 steht vor dem 
Hauptsitz der UNO in New 
York ein besonderes Denk-
mal mit Symbolwert: eine 
überdimensionale Pistole, 
deren Lauf verknotet ist. 
Sie wurde von dem schwe-

dischen Künstler Carl Frerik Reuterswärd geschaffen 
und war ein Geschenk Luxemburgs. Sie trägt offiziell 
den Namen „non violence“. Eine Replik wurde Gerhard 
Schröder geschenkt. Günter Grass lobte bei der Aufstel-
lung am Kanzleramt, dass Schröder nicht den Kampf-
handlungen im Irakkrieg beigetreten war.

Symbole und Denkmäler gegen den 
Krieg und für den Frieden gibt es un-
zählige, seien es die weiße Fahne oder 
das Banner mit den Regenbogenfarben 
oder die aufgezählten Dinge. Mögen 
sie Denkanstöße sein, „den Frieden zu 
suchen und ihm nachzujagen“.

Br. Frank Schlicht

Liebe Mitschwestern und liebe Brüder!

Eine Flut von Gratulationen und Geschenken kamen 
bei den Jubilarinnen und Jubilaren an – so auch bei 
mir! Unübersehbar die Fülle der Segenswünsche, der 
„Gewinne“,  wie meine Familie immer sagte, so dass 
ich überwältigt im Wortsinn war und mir nicht vor-
stellen kann, allen meinen Spendern persönlich Danke 
zu sagen.

Auch alle anderen Jubilierenden möchten mit mir auf 
diesem Wege Dank sagen! Sr. Elke und Sr. Hannelore 
einen besonderen Dank für die Ansprachen an die Ju-
bilierenden! Bei der Sammlung für den Elisabeth-Clau-
sen-Fonds sind

1.180,00 €
zusammengekommen, ein schönes Ergebnis!

Nochmals Dank und herzliche Grüße im Namen aller 
Empfänger,

Eure Sr. Irmgard Jürgensen

Mit diesem 28. Rundbrief scheidet Peter Thomas aus 
dem Herstellungsprozess aus. 

Früher wurden viele Broschüren und Einladungen der 
DIAKO bei ihm gedruckt. Als er, Pastor Schlicht, Sr. Irm-
gard Jürgensen, die Oberin diesen Rundbrief im Febru-
ar 2012 starteten, hatte er noch seine eigene Druckerei 
und machte das Layout. Dann mußte er die Druckerei 
aufgeben, weil riesige Druckmaschinen preiswerter 
produzieren konnten und so das Handwerk verdräng-
ten. 

Das Layout unseres Heftchens aber blieb seine Her-
zensangelegenheit, die er weitgehend ehrenamtlich 
leistete, und damit unsere Diakoniegemeinschaft im 
Kaiserswerther Verband deutschlandweit bekannt-
machte. Wir danken ihm für seinen Einsatz und wün-
schen ihm, dass sich seine Gesundheit festigt! 

Danke sagt die Redaktion.

Frieden fällt niemandem in den Schoß. Es ist – so der 
Rat des Psalmbeters – anstrengend, Frieden zu suchen 
und ihm nachzujagen. Von Duckmäusertum, sich aus 
allem heraushalten, bloß nicht anecken, ist nicht die 
Rede. Schläfrigkeit ist verpönt. Man muss schon hell-
wach und schnell sein, wenn man dem Frieden nach-
jagen will. Ein Beispiel aus den letzten Wochen: Ein-
drucksvoll und mutig bekundeten z.B. Aleida und Jan 
Assmann im Oktober bei der Verleihung des Friedens-
preises des deutschen Buchhandels in der Frankfurter 
Paulskirche: „ Es kann nicht angehen, dass es eine neo-
liberale Freiheit für die Bewegung von Kapital, Gütern 
und Rohstoffen gibt, während Migranten an Grenzen 
festhängen und wir die Menschen, ihr Leid und ihre Zu-
kunft vergessen.“

Wir Menschen haben über die Jahrhunderte gelernt: 
je mehr Menschen Frieden erzwingen oder verordnen 
wollen, umso mehr entfernt man sich vom Frieden. 
Vieles endet tragisch. Karl Marx, dessen 200. Geburts-
tag sich 2018 gejährt hat, opponierte gegen den Man-
chesterkapitalismus eines Adam Smith. Der „Markt“ 
darf nicht alles bestimmen. Wenn das geschieht, ist 
der Raubtierkapitalismus nicht weit. Aber ebenso ist es 
auch kein Weg, die Menschen zwangsweise umzuerzie-
hen und die Revolution anzuheizen. Die Kampfschrif-
ten von Marx und Engels haben im letzten Jahrhundert 
eine blutige Spur hinterlassen. 

Frieden ist einen bleibende Aufgabe. Letztlich aber liegt 
der Frieden bei Gott. Er ist Ziel unseres Lebens und wird 
von Gott geschenkt. Und dennoch können und müssen 
wir Schritte auf dem Weg dorthin tun. Das muss gar 
nicht schwer sein, wenn wir uns an Jesus orientieren 
und die Weihnachtsbotschaft wieder hören: „denn uns 
ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die 
Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heißt Wun-
der-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friedefürst; auf dass 
seine Herrschaft groß werden und des Friedens kein 
Ende…“ 

Zuletzt noch ein einfacher Tipp von Mutter Teresa:

„Peace begins with a smile.“  

Das älteste Friedenssymbol ist die Taube mit dem Öl-
zweig im Schnabel. Nach derSintflut war sie das Zei-
chen neuen Lebens, nachzulesen im 7. Kapitel des 1. Bu-
ches Mose. Pablo Picasso machte sie 
ab 1949 zu dem inzwischen weltweit 
bekannten Zeichen. Auch der Kaisers-
werther Verband hat es zu seinem 
Markenzeichen gemacht.

In den 1980er Jahren 
griff die deutsche Friedensbewegung 
dieses Motiv auf, wandelte es leicht um 
und leistete damit Widerstand gegen 
den Nato-Doppelbeschluss.

In die Reihe politisch genutzter Friedenszeichen gehört 
das sogenannte CND-Symbol. Es wurde 1958 von Gerald 
Holtom für den ersten Ostermarsch von London zum 
Kernwaffenforschungszentrum Aldermaston entwor-
fen. Auftraggeber war die Campaign for Nuclear Disar-
mament (Kampagne zur nuklearen Abrüstung). Der äu-
ßere Kreis stellt den ganzen Erdball dar. 
Die Deutung der mittleren Striche ist 
nicht ganz eindeutig. Am wahrschein-
lichsten ist, dass hier zwei Buchstaben 
aus dem Winkeralphabet der Seeleute 
gemeint sind: das N für nuclear und 
das D für disarmament (Abrüstung).

Die Skulptur „Schwerter zu Pflugscharen“ steht seit 1959 
vor dem UNO-Gebäude in New York. Ab 1980 wurde es 
zu Abrüstungsinitiativen in der DDR. Ausgangspunkt 
ist wieder ein Bibelvers aus dem Alten Testament. 
Der Prophet Micha sieht am Ende aller Tage eine Völ-
kerwallfahrt nach Jerusalem: „Denn von Zion wird 
Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. 
Er wird unter großen Völkern richten und viele Hei-
den zurechtweisen in fernen Ländern. Sie werden ihre 
Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln 
machen. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert 
erheben, und sie werden fortan nicht mehr lernen, 
Krieg zu führen…“ (Kapitel 4)
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Diese wurde von ihrem Mann oft „mein Herr Käthe“ 
genannt. Sie soll gebildet, sparsam und tüchtig gewe-
sen sein und somit eine große Stütze für ihren Mann. 
Das Wohnhaus Luthers wurde 1564 von seinen Söh-
nen an die Universität verkauft. 

Im Inneren des Hauses gibt es für uns Besucher, be-
gleitet durch die fachkundigen Erläuterungen unserer 
Stadtführerin, vieles zu entdecken. Alles aufzuzählen 
würde hier den Rahmen sprengen. So möchte ich nur 
einen kleinen Einblick geben über das, was mich per-
sönlich besonders berührt hat. Über drei Etagen ver-
teilt ist ein biografischer Rundgang durch Leben und 
Werk Martin Luthers möglich. Viele Exponate aus 
Luthers Leben und Lebenszeit sind hier zu sehen und 
vermitteln eine Nähe zu dem Reformator, die sicher-
lich nicht nur für mich, etwas ganz Besonderes ist. Wir 
bestaunen den „Großen Hörsaal“ in seiner neogoti-
schen Gestaltung und können die Wirkung Luthers 
erahnen. 

Im ehemaligen Schlafzimmer der Eheleute Luther 
sind das Ehebildnis, der Hochzeitspokal und Kathari-
nas Geldkassette ausgestellt. Besonders die „Luther-
stube“ hat es mir angetan. 
Butzenscheibenfenster, 
ein großer Kachelofen, der 
große Kastentisch, holz-
getäfelte bemalte Wände 
und Decken. Hier soll Mar-
tin Luther seine berühm-
ten Tischreden gehalten 
haben und das kann ich 
mir auch richtig gut vor-
stellen. 
Stundenlang könnte man 
sich schon alleine im Lu-
therhaus aufhalten, aber 
Wittenberg hat ja noch 

weit mehr zu bieten und so ist unsere nächste Station 
das „Melanchthonhaus“, welches zu den schönsten 
Bürgerhäusern der Stadt zählt. 

Bis zu unserem Wittenberg-Besuch war mir der Name 
„Melanchthon“ zwar etwas bekannt, allerdings nicht 
welche Rolle er als Freund Luthers und Gelehrter inne-
hatte. Melanchthon (1497 – 1560) wurde im Alter von 
21 Jahren 1502 als Professor für Griechisch an die Wit-
tenberger Universität berufen. Das Haus in dem wir 
stehen, wurde ihm und seiner Familie vom Kurfürsten 
und der Universität geschenkt, um ihn an Wittenberg 
zu binden. Der nur 1,53 m große Gelehrte beherbergte 
häufig viele Gäste aus ganz Europa in seinem Haus. So 
wurden bis zu elf verschiedene Sprachen gesprochen, 
wobei Latein die Verständigungssprache war. 

In der Ausstellung im Melanchthon-Haus erfahren 
wir in einem Rundgang  durch die teils eingerichteten 
Zimmer viel Wissenswertes. So stehen wir im Studier- 
und Sterbezimmer Melanchthons, welches überwie-
gend im Stil des preußischen Historismus eingerich-
tet ist und erfahren durch unsere Stadtführerin, dass 
Melanchthon, Freund Luthers, ein richtiger „Univer-
salgelehrter“ war. Neben der Theologie beschäftigte 
er sich außerdem mit Poesie, Anatomie, Botanik, Ge-
schichte, Astrologie, Kunst und schrieb mehr als 2000 

Bücher sowie 
9500 Briefe und 
E m p f e h lu n g s -
schreiben. 

Seine Studenten 
wohnten teilwei-
se bei ihm und er 
versuchte ihnen 
F r ö m m i g k e i t 
und auch Gelehr-

samkeit nahezubringen. Bildung scheint ihm sehr 
wichtig gewesen zu sein; so sprach er 1518 in seiner 
Antrittsrede in der Schlosskirche über dringend not-
wendige Reformen der Studien und er schrieb auch 
die erste Schulgrammatik, die in ganz Europa verwen-
det wurde und gründete schließlich 1526 in Nürnberg 
das erste humanistische Gymnasium. Das „Augsbur-
ger Bekenntnis“ („Confessio Augustana“) hat Melan-
chthon ebenfalls erarbeitet, welches auch heute noch 
die Grundlage für die evangelischen Kirchen ist. Zu-
sammen mit Martin Luther suchte Melanchthon den 
Ausgleich zwischen katholischer und evangelischer 
Kirche und wirkte auf seine Art ökumenisch und di-
plomatisch. Trotz all seiner Arbeit waren ihm seine 
Frau und Kinder sehr wichtig, wie wir erfahren.

Am Freitag dem 19. Oktober trafen sich unter der 
Leitung unserer Oberin Schwester Hannelore, 18 
Schwestern, Brüder und Novizinnen der Diakoniege-
meinschaft, um gemeinsam nach Wittenberg aufzu-
brechen. Ich durfte an  dieser Fahrt als Novizin teil-
nehmen und somit Teil dieser Gemeinschaft sein. 
Schon lange hatte ich mich darauf gefreut an dieser 
Reise teilzunehmen und auf Luthers Spuren „zu wan-
deln“. Rückblickend waren es rundum gelungene 
Tage in einer herzlichen, vom Glauben getragenen 
Gemeinschaft, auf die ich hier nochmals dankend zu-
rückblicke.

Nach einer langen, aber fröhlichen Fahrt in drei Klein-
bussen, kommen wir am frühen Abend im „Luther-
Hotel Wittenberg“ gesund und munter an. Wir sind in 
gemütlichen Zimmern untergebracht und treffen uns 
gleich nach deren Bezug zu einem leckeren Abendes-
sen im Restaurant des Hotels. Da ich noch nicht alle 
mitfahrenden Schwestern und Brüder kenne, ist es 
eine gute Gelegenheit an diesem ersten Abend neue 
Kontakte zu knüpfen und erste Gespräche zu führen. 
Am nächsten Tag wird die Zeit wieder voll ausge-
schöpft.  Nach einem ausgiebigen Frühstück geht es 
zum ersten Teil einer insgesamt vierstündigen Stadt-
führung. Wir treffen uns mit unserer kompetenten 
Stadtführerin vor dem Luther-Haus. 

„Collegium Augusteum mit Durchgang“

Schon beim Durchgang zum Lutherhof erblicken wir 
die „Lutherrose“ und ein Zitat Luthers. Das Lutherhaus 
wurde ab 1504 als Augustinereremitenkloster erbaut. 
Es bekam wegen der schwarzen Kutten der Augusti-
nermönche auch den Namen „Schwarzes Kloster“. 
Im Jahre 1508 kam Martin Luther hierher um Vorle-
sungen zu halten und sein Theologie-Studium fortzu-
setzen. Unterbrochen von Reisen nach Erfurt und Rom, 
kehrte Luther schließlich 1511 endgültig nach Witten-
berg zurück und promovierte dort 1512 zum Doktor der 
Theologie. Am 31. Oktober 1517 kritisierte er die gän-
gige Ablasspraxis der Römisch-Katholischen Kirche, 
indem er seine 95 Thesen an die Tür der „Schlosskir-
che“ anschlug. Ausgelöst durch die Reformation wur-
den Klöster aufgelöst, so auch das Augustinerkloster 
in Wittenberg. Martin Luther blieb trotzdem in Wit-
tenberg, fortan als Angestellter der dortigen Univer-
sität. Im Jahre 1525 heiratete er die aus einem Kloster 
geflohene Nonne Katharina von Bora.                                                            

Vor dem Lutherhaus erblicken wir auch eine große 
Bronzestatue, die Katharina von Bora darstellt. 
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Wittenberg-Fahrt vom 
19. bis 21. Oktober 2018
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Geschichte, Glaubensgeschichte an Originalschau-
plätzen wird lebendig! Nach dem ersten Teil der sehr 
interessanten Stadtführung haben wir uns alle eine 
Pause verdient, bevor es nachmittags mit dem zwei-
ten Teil weitergeht. Die Zeit wird unterschiedlich ge-
nutzt, sei es mit einem kleinen Mittagsschläfchen, 
einem Snack oder einfach weiterem Erkunden der In-
nenstadt.

Um 16:00 treffen wir uns alle wieder mit unserer 
Stadtführerin vor der Stadtkirche. Im Inneren der 
gegenüberliegenden Fronleichnamskapelle (15. Jahr-
hundert in Backsteingotik errichtet) erfahren wir 
Wissenswertes über die Stadtkirche St. Marien. Die-
se wird auch als „Mutterkirche der Reformation“ be-
zeichnet. Hier hat Martin Luther ab 1514 mehr als 2000 
Predigten gehalten! Auch seine Trauung mit Kathari-
na von Bora wurde hier abgehalten und im Dezember 
1521 fand in dieser Kirche der erste evangelische Got-
tesdienst statt. Die Predigt wurde in Deutsch gehalten 
und auch die Gemeindelieder in Deutsch gesungen. 
Ursprünglich zwischen 1281 und 1283 als zweischif-
fige gotische Kapelle gebaut, wurde die Stadtkirche 
im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgebaut bzw. 
erweitert. 

Seit 1930 wird das Nordportal von der Lutherrose und 
seinem Leitmotiv „Des Christen Herz auf Rosen geht, 
wenn ̀ s mitten unterm Kreu-
ze steht“ geschmückt. Die In-
nenausstattung der Kirche 
wurde im 19. und 20. Jahr-
hundert verändert, so dass 
das 16. Jahrhundert mit sei-
ner damaligen Lebens- und 
Glaubenswelt jetzt besonders 
noch im Altarraum zur Gel-
tung kommt. Der Reforma-
tionsaltar steht dabei deut-
lich im Vordergrund. Gebaut 
wurde dieser 1547/48 von Lu-
cas Cranach dem Älteren und 
seinem Sohn Lucas Cranach dem Jüngeren. Wir sehen 
hier die Bilder des neuen evangelischen Glaubens. 

Trotz aller Veränderungen die seit Luthers Reden und 
Wirken in dieser Kirche stattgefunden haben, ist es 
ein besonderes Erlebnis hier zu stehen, zu hören, zu 
sehen. Am Sonntag zum Abschluss unserer Studien-
fahrt hier den Gottesdienst zu feiern ist somit für mich 
auch noch einmal ein ganz besonderes Highlight.

Auf dem Weg zur Schlosskir-
che kommen wir am histori-
schen Marktplatz, der zu da-
maliger Zeit Treffpunkt für 
Geselligkeiten  war. (Beispiels-
weise fanden hier Rittertur-
niere, Gerichtsurteile und 
auch Hinrichtungen statt). Im 
Mittelpunkt des Marktes steht 
das repräsentative  Rathaus 
(1523-1535 erbaut). Auch ein 
Marktbrunnen, der als öffent-
liche Wasserstelle diente, ist 
hier zu finden. Er wurde 1617 
gebaut und 2016/17 ab- und nach historischem Vorbild 
wieder neu aufgebaut. Ebenso finden sich hier zwei 
imposante Denkmäler von Luther und Melanchthon.

Nächster großes Besichtigungsziel unserer Stadtfüh-
rung ist die Schlosskirche. Das Stadtbild Wittenbergs 
wird von der Schlosskirche mit neogotischer Turm-
haube und dem ehemaligen Schloss geprägt. Die 
Schlosskirche wurde zwischen 1496 und 1509 gebaut 
und war  zunächst die Kirche der damaligen Kurfürs-
ten. Ab 1507 wurde sie jedoch auch Universitätskirche, 
in der akademische Gottesdienste, Promotionen und 
Antrittsreden der Professoren stattfanden. So promo-
vierte auch Martin Luther hier im Jahre 1512 zum Dok-
tor der Theologie und Philipp Melanchthon hielt 1518 
seine Antrittsrede über „notwendige Reformen im 
Bildungswesen“. 

Das Nordportal der Schloss-
kirche diente zu damaliger 
Zeit als „Schwarzes Brett“ 
und so wird davon ausge-
gangen, dass Martin Luther 
an eben dieser Tür seine 95 
Thesen als Kritik am üb-
lichen „Ablasswesen“ an-
schlug. 

Das Datum ist durch einen 
Brief an den damaligen Erz-
bischof Albrecht belegt. Die 
Thesen, ursprünglich in La-
tein verfasst, wurden zeitnah ins Deutsche übersetzt 
und verbreiteten sich schnell in ganz Deutschland. 

Heute sehen Besucher eine Tür mit den 95 Thesen, die 
1858 eingeweiht wurde.
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Von dem Berliner Bildhauer Ludwig Friebel gegossen, 
22 Zentner schwer, im Auftrag von Friedrich Wilhelm 
IV. 

Das Innere der Kirche wirkt bunt, prächtig und es 
gibt viele Personen und Geschichten zu entdecken. So 
finden sich, als ein Beispiel, an der Empore 22 Bron-
zemedaillions, die die Namen von Protagonisten der 
Reformation verkünden, sowie 52 Adelswappen mit 
den Namen von Königen, Fürsten und Rittern, die die 
Reformation unterstützt haben. Die Universitätskir-
che diente früher auch als Grabstätte der Professoren, 
so dass auch  Luther und Melanchthon hier beigesetzt 
wurden. Besonders sehenswert sind auch die Fenster 
der Schlosskirche, teils mit Bildern europäischer Re-
formatoren oder auch Wappen von Städten die sich 
frühzeitig der Reformation angeschlossen hatten.

Mit der Führung durch die Schlosskirche endet der 
zweite, sehr interessante Teil unserer Stadtführung 
und wir haben jetzt Zeit bis zum Abendessen all das 
Gehörte und Gesehene sacken zu lassen.
Abends treffen wir uns alle wieder in unserem Hotel, 
um uns an einem leckeren Buffet verwöhnen zu las-
sen und bei teils tiefen, teils fröhlichen Gesprächen die 
Gemeinschaft zu genießen. Außerdem hat Schwester 
Hannelore ein Fragen-Quiz zu Luther vorbereitet. 

Jeder bekommt 45 Fragen ausgehändigt und teils ge-
meinsam versuchen wir, die manchmal kniffeligen 
Fragen richtig zu beantworten. 

Als unsere Oberin uns schließlich die richtigen Lö-
sungen vorliest, müssen wir feststellen nicht auf alle 
Fragen die richtige Antwort gefunden zu haben. Aber 
es geht ja nicht nur um Wissensüberprüfung sondern 
auch um Spaß dabei.
So endet schon der zweite Tag und die ersten Koffer 
werden wieder gepackt. Nach dem Frühstück am 
Sonntagmorgen besuchen wir gemeinsam den Got-
tesdienst in „Luthers“ Stadtkirche. Hier erleben wir 
einen gut besuchten Gottesdienst, fröhlich, lebendig 
und stärkend. Gut gerüstet fühlen wir uns somit für 
die Heimfahrt und die vor uns liegende neue Woche.
Auch rückblickend bin ich froh und dankbar, dass ich 
die Wittenberg Fahrt mitmachen konnte. Viele Ein-
drücke, Bilder, Gespräche hängen mir noch nach und 
somit sage ich einfach nochmals „Danke“!

Novizin Heike Schinkel-Fricke, Oktober 2018
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Diakoniegemeinschaftstag

Die Chancen der Zivilgesellschaft
Reiner Anselm schrieb in einem Artikel in der Zeit-
schrift „zeitzeichen“, dass die Evangelische Kirche in 
Deutschland dahin kommen müsste, die Elitendemo-
kratie zu überwinden. Der EKD-Text „Konsens und Kon-
flikt: Politik braucht Auseinandersetzung“ vom August 
2017  will ein erster Schritt hierzu sein. Er setzt sich mit 
der politischen Streitkultur, dem Rechtspopulismus 
und der Demokratie auseinander. Nach Einschätzung 
von Roland Mierzwa wird dabei allerdings der Zivilge-
sellschaft nicht die Beachtung geschenkt, die sie ver-
dient hätte.

Die Demokratiestudien in diesem Buch zeigen in un-
terschiedlichen Themenschwerpunkten auf, wo das 
Potential der Zivilgesellschaft für die Demokratie liegt. 
Sie ist ein Korrektiv bei der Meinungsbildung, kann die 
repräsentative Demokratie bereichern, erweitert den 
gesellschaftlichen Diskurs mit alternativen Informati-
onen, ist für das Empowerment stummer und ausge-
grenzter Bevölkerungsgruppen bedeutsam und bildet 
ein Gegengewicht gegenüber zu starker Staats- und 
Parteihörigkeit im Politikbetrieb. Mit einem Erstar-
ken der Zivilgesellschaft können die Schieflagen in der 
Postdemokratie möglicherweise aufgearbeitet werden.

Einige Titel der Artikel in dem Buch: Zermürbte De-
mokratie und ihre Perspektiven, Paradoxe Demokratie 
(Zum Problem unterschätzter struktureller Gewalt), 
Ökonomie und Demokratie, Was bedeutet es machtvoll 
zu sein ?, Demokratinnen und Demokraten von mor-
gen…..

Wir Deutsche erinnern 
uns an die Propaganda-
maschinerie des 3. Rei-
ches oder der SED, auch 
wenn wir augenblicklich 
mehr Sorge haben, was 
die Trumps und Putins 
unserer Tage im Schilde 
führen.

Hartz IV war ein großer Fehler
Die Gliederung in diesem Buch ist sehr übersichtlich 
aufgeteilt und in kurzen Kapiteln werden dennoch alle 
wichtigen Aspekte beschrieben, um über dieses Thema 
Hartz IV informiert zu werden.

In vielen Bereichen wurden mir bestimmte Situati-
onen noch einmal bewusst und haben mich sehr zum 
Nachdenken angeregt.

Zum Beispiel im Kapitel „Armut“ wird deutlich, was 
es für die Betroffenen bedeutet und  welche Auswir-
kungen es auf die Gesellschaft hat. Viele Menschen 
sind allein schon bei der Bewältigung der Formulare 
völlig überfordert und das betrifft nicht nur psychisch 
eingeschränkte Menschen. Die aufwendige Deutsche 
Bürokratie macht vielen Menschen das Leben schwer!

Ohne es zu übertreiben bin ich zum Ergebnis gekom-
men, das wirklich jeder, der sich mit Hartz IV beschäf-
tigt, besonders die Entscheidungsträger in der Politik 
dieses Buch lesen muss!

Auch das letzte Kapitel - „Ein umfassendes Lösungspa-
ket“ -. bietet wirklich alle Lösungsmöglichkeiten, um 
in einer wesentlich sozialeren und gerechteren Welt 
leben zu können. Wir sollten uns besonders in der heu-
tigen Zeit wieder mehr Gedanken darüber machen, 
wie wir leben wollen und wie wir mit unseren Mit-
menschen umgehen.

Was ist Gerechtigkeit? Was sind Menschenrechte? Die-
ses Buch macht mehr als deutlich, das Hartz IV ein gro-
ßer Fehler war und absolut abgeschafft gehört.

(Sr. Stefani Paulsen-Wülfing)

Buchbesprechungen von: Roland Mierzwa

Demokratie und Zivilgesellschaft  Die Realität von Hartz IV
97 Seiten       Gegenwart und nachhaltige Pers-
Tectum, Baden-Baden 2018   pektiven des Umgangs mit Armut

rundbrief
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Regelmäßige Termine:

sonntags
08:30 Uhr  Morgenlob in der Kirche
10:00 Uhr  Gottesdienst

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 (nur von Oktober bis April)
19.00 Uhr  Beisammensein mit Oberin (jd. 2. und 4. Donnerstag)

Aktuelle Termine:

01.12.2018 - 17:00 Uhr Adventsliedersingen auf den Stationen - Treffpunkt vor der Kirche

01.– 22.12.2018 geänderte Öffnungszeiten in der Buchhandlung 
montags bis freitags durchgehend von 10:00 – 17:00 Uhr und                    
Samstags von 10:00 – 13:30 Uhr

04.12.2018 - 15:00 Uhr
Adventliches Beisammensein mit dem Lions-Club Uggelharde
Herzliche Einladung an alle Mitglieder der Diakoniegemeinschaft
Bitte Anmelden!

04.12.2018 - 17:15 Uhr Brüdertreffen in der Stadt (Südermarkt)
07.12.2018 – 06.01.2019 Weihnachtsferien der Meditationsgruppe
08.12.2018  - 10:00-17:00 
Uhr

Weihnachtsbasar mit Kunsthandwerk im Haus Pniel

08.+09.12.2018, 

11:00-17:00 Uhr

Herzliche Einladung zum adventlichen Tanzen 
„Wie soll ich dich empfangen?“
In der Bewegung zur Ruhe kommen und sich auf Weihnachten vorberei-
ten. Wir tanzen wieder einfache Tänze zur Musik des Weihnachtsorato-
riums von J.S. Bach. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Für Mitglieder 
der Diakoniegemeinschaft entsteht kein Seminarbeitrag, ein Beitrag für 
das gemeinsame Pausenbuffet ist sehr willkommen. Leitung und Aus-
kunft: Sr. Irja Petermann (0176 81473488), Anmeldung bitte bis 01.12.2018 
möglichst schriftlich bei irja.petermann@gmx.de.

09.12.2018 - 11:30 Uhr
Konzert „Eine andere Weihnachtsgeschichte“
mit Richard Wester, Ronald Balg, Anne-Sophie Balg und 
Landesbischof Gerhard Ulrich

10.-14.12.2018 Mitarbeiterweihnachtsfeier für alle haupt-, neben- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter (nur nach Anmeldung im Sekretariat der Oberin)

22.12.2018-06.01.2019 Buchhandlung ist geschlossen!

24.12.2018 - 14:30 Uhr Weihnachtslieder singen auf den Stationen - Treffpunkt vor der Kirche

26.12.2018 - 15:00 Uhr Weihnachtliches Beisammensein im Haus Pniel- Bitte anmelden!
31.12.2018 - 18:30 Uhr Silvesterfeier mit Ingrid Pillekamp und Marianne Preuschhof 
06.01.2019 - 10:00 Uhr Epiphanias-Fest: Gottesdienst mit anschließendem Konzert und Imbiss
20.+21.01.2019 KiDZ Diakonie und Kirche
01.03.2019 Weltgebetstag
07.03.2019 Diakoniegemeinschaft trifft Kropp in Kropp
09.03.2019 Ankertag für Berufstätige in Hamburg
16.-17.03.2019 Diakoniegemienschaftswochenende
09.05.2019 Ausflug der Diakoniegemeinschaft
19.-23.06.2019 Kirchentag in Dortmund 

19.-24.06.2019 DIAKONIA -  Region Afrika-Europa 
Queen Margaret Universität, Edinburgh, Schottland

20.-28.06.2019 Schwesternurlaub in Kollund
04.-07.07.2019 Brüderfreizeit
30.-31.08.2019 Rüstzeit für Jubilare und Novizen
01.-08.09.2019 Schwesternfreizeit auf Röm
10.09.2019 Vorstellung der Kandidaten für die Konventswahl
26.-29.09.2019 145. Jahresfest der DIAKO
10.11.2019 Diakoniegemeinschaftstag mit Mitgliederversammlung

Externe Angebote:

18.12.18; 08.01.19; 22.01.19;  05.02.19;  
19.02.19; 05.03.19 und 19.03.19, 
jeweils um 17:00 Uhr

Tanz, Stille & Gebet – 
eine Einführung in das Jesusgebet
Arche-Flensburg: Nikolaus-Matthiesen Str. 2, 24941 Flensburg

Hauskreis lädt zur Info-Veranstaltung ein! 
15. Mai 2019 - Vorstellung der christl. Basisgemeinde Wulfshagenerhütten
Im Hauskreis werden seit einiger Zeit Basisgemeinden, Kommunitäten und Gemeinschaften vorgestellt – 
so Brot & Rosen, die Kleinen Schwestern Jesu oder die Gemeinschaft aus Taizé. 
Am 15. Mai 2019 (16:30 Uhr), im Saal in Pniel (Duburger Straße 81), kommt Daniel Haenel von der christlichen 
Basisgemeinde Wulfshagenerhütten (bei Kiel) zu uns und stellt die Basisgemeinde vor. 
Es wird dort Holzspielzeug produziert und Inklusion betrieben für Menschen, die am normalen Arbeitsmarkt 
wenig bis gar keine Chance hätten. Er wird auch vom Gemeinschaftsleben erzählen. Vielleicht ist etwas 
Inspirierendes für unser Gemeinschaftsleben dabei? Der Hauskreis lädt ganz herzlich dazu ein.
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Stille

Ich hör´ auf die Stille
Die Birke, sie schwingt

Die Erle, sie singt
Die Kiefer träumt leise

die eigene Weise
Und ich höre still

was wohl werden will

Zwölfmal W
Weiße Wattewolken wogen

Wohin? Woher?
Der Westwind wirbelt grau vom Meer!

Das Grau wird Wolke auch
Sie tröpfelt, regnet, gießt sich aus

und Du schaust und schaust
und lernst daraus

die Wetterwolkenwende

Herbst
Blätter fallen dichter
Bäume werden lichter
Der Herbst beginnt

Mit grauen Nebelschwaden
spielt der Wind

Vogelstimmen werden schwach
Der Herbst ist erwacht

Sr. Gerda Pommerening


