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Liebe Schwestern und Brüder,
   liebe Leserinnen und Leser!

durch die Maßnahmen zur Covid-Eindämmung haben wir alle dieses Jahr auf vieles, 
für uns selbstverständliches, verzichten müssen. Die persönlichen Begegnungen und 
der Austausch waren nur in sehr kleinen Gruppen - oder gar nicht - möglich. Vieles 
musste abgesagt werden, ein Jahresfest auf „Sparflamme“, keine Ehrungen unserer 
Jubilare, kein gemütliches Kaffeetrinken mit guten Gesprächen und Erzählungen.

Die Gottesdienste in unserer Kirche finden zwar regelmäßig - auch ohne Besucher - 
als Übertragung ins Krankenhaus und ins Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift statt. Uns 
aber fehlt die Begegnung, das gemeinsame Abendmahl, das Singen und Beten in un-
serer Kirche.

Aber wir halten uns an die Vorgaben zu unserem eigenen Schutz und zu unser aller 
Schutz möchten wir kein Risiko eingehen.

Wir sind erfinderisch geworden; haben Euch regelmäßig aus verschiedenen Bereichen 
Berichte gesendet. Haben Grüße von der Diakoniegemeinschaft an Mitarbeiter ge-
schickt und planen für die Advents- und Weihnachtszeit noch einiges.
Der Konvent und der Kirchengemeinderat hatten einen Weihnachtsgottesdienst im 
Parkhaus geplant, doch leider hat die Hygieneabteilung - wegen den hohen „Corona-
zahlen“ - dringend abgeraten.
Eine Arbeitsgruppe ist eingesetzt, um Voraussetzungen für die Teilnahme am Sonn-
tagsgottesdienst in unserer Kirche im nächsten Jahr zu schaffen.

Für das Jahr 2021 haben wir im Konvent beschlossen, in kleinen Gruppen - wenn es 
möglich ist - die Termine der Diakoniegemeinschaft durchzuführen. Alles immer mit 
Anmeldung!
Näheres teilen wir Euch noch mit.

Ich grüße Euch mit dem Wort von Dietrich Bonhoeffer, das gut in unsere Zeit passt:

„Es liegt
im Stillesein

eine wunderbare
Macht der Klärung,

der Reinigung,
der Sammlung,

auf das Wesentliche.“

Bleibt behütet!
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146. Jahresfest
der Ev.-Luth Diakonissenanstalt zu 

Flensburg
Festgottesdienst 

am 16. Sonntag nach Trinitatis
27. September 2020

in der Marienkirche Flensburg

Predigt 
über 2. Timotheus 1, 7-10 

(Pastor Dirk Outzen)

Der Friede Gottes sei mit Euch allen!

Liebe Gemeinde, 

als ich neulich in der Diako auf dem Flur vor dem 
Büro eines Chefarztes wartete, bekam ich fol-
genden Vorfall mit … ganz am Rande: 
Eine ältere Dame war mit ihrem Sohn im Warte-
bereich und offensichtlich dort schon etwas län-
ger. Der Sohn wurde ungeduldig.
Er traf auf eine Krankenschwester und schimpfte:
“ Wir warten schon so lange … mindestens 1½ 
Stunden! 
Das kann doch nicht wahr sein!
Meine Mutter ist so angestrengt und müde,
sie muss dringend ins Bett, sie kann nicht mehr 
sitzen!“
Die arme alte Dame dachte ich …
Die arme Schwester dachte ich aber auch! Der Be-
ruf ohnehin schon so anstrengend. Die Anforde-
rungen hoch, die Geduld der Patienten klein. Die 
Zeit eigentlich immer knapp.
Und dann kann die Reaktion der Schwester: Lie-
bevoll sagte sie:
“Ihr täte es leid, aber im Krankenhaus gibt es nun 
einmal Notfälle.
Da käme es dann auch zu Wartezeiten die manch-
mal länger sind als normal. Aber können wir 
dann die Situation erträglicher machen?
Hilft ein Kissen oder eine Liege? …
Kommen Sie einmal mit …“

Die Schwester ging mit dem Sohn zu der älteren 
Dame.
„Möchten Sie sich einen Moment hinlegen?“
Die ältere Dame nahm dankend an, wurde mit 
einem Kissen ausgestattet und konnte so in Ruhe 
weiter warten. 
…
Sie musste nicht mehr lange warten.
Denn ihr Warten hatte den gleichen Grund wie 
mein Warten.
Kurz danach war der Notfall versorgt und ihre Be-
handlung und mein Gespräch konnten beginnen.
Mich hatte Krankenschwester fasziniert.

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit!

In ihrem Handeln hat sie jedes Wort dieses Bibel-
wortes beherzigt und umgesetzt.
So wie der Sohn anfangs auftrat, hätte mich Zu-
rückhaltung oder gar Furcht nicht überrascht. Sie 
trug aber den Geist der Furcht nicht in sich! Im 
Gegenteil:
Besonnen hat sie reagiert, kraftvoll, liebevoll. 
Den Geist des Satzes gelebt.
Mir ließ die Schwester keine Ruhe. Vielleicht auch 
weil einer meiner allerersten Termine in der 
Diako mich in die Konferenz der Bereichleitungen 
geführt hat. 
Ich stellte mich dort vor, die Bereichsleitungen 
stellten sich mir vor und eine der Bereichslei-
tungen fragte mich nach einem Motto, mit dem 
ich in die Diako gekommen sei. 
Schwere Frage, dachte ich, schnelle, spontane Ent-
scheidung sei nötig, dachte ich,
Ganz schön fordernd hier in der Diako, dachte ich 
auch kurz!
Am Vortag wurde ich in meiner alten Thomasge-
meinde in Hamburg feierlich verabschiedet. Mir 
schoss der Bibelvers durch den Kopf, den ich für 
diesen Gottesdienst ausgesucht habe:
Ja, dachte ich, der Vers passt auch jetzt: 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit!

Ich nannte ihn, und fügte spontan ein paar Ge-
danken dazu, warum gerade dieser... 
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und war glücklich darüber das er auch für mei-
nen Start in der Diako tatsächlich passte.
An diesen Einstieg erinnerte ich mich, als ich das 
kraftvolle, liebevolle und besonnene Handeln der 
Schwester in meiner und der Wartezeit der alten 
Dame erlebt habe.
 Der Satz gilt nicht nur mir!
…  dachte ich. Er gilt für die ganze Diako!

Alle hier in der Kirche wissen sehr genau, dass 
insbesondere dem Krankenhaus in der Diako 
große Veränderungen ins Haus stehen.
Notwendig, nachhaltig, kraftvoll, besonnen und 
eben auch liebevoll!
Wirtschaftlich geht es nicht gut: Aber Furcht ist 
da kein guter Berater! Eher besonnenes Handeln, 
kraftvoll und liebevoll.
Genau das spüre ich: Manchmal noch zaghaft. 
Klar es gibt noch Ängste und Sorgen, es gibt viel-
leicht hier und dort auch eine Kopf-in-den-Sand-
Mentalität.
Aber viel wichtiger und ich spüre das auch stär-
ker:
Es gibt ein gemeinsames Umdenken, einen ge-
meinsamen neuen Aufbruch, der so wichtig ist 
für das gesamte Unternehmen und die gute me-
dizinische Versorgung in der Stadt.
Hier und da noch zaghaft aber doch kraftvoll und 
besonnen: 
Im Miteinander zwischen uns im Vorstand und 
den Chefärzten.
Im geschärften Blick des Aufsichtsrates, der nach-
fragt und Ideen und Umsetzungen einfordert und 
verstehen will.
In der Geschäftsführung, die Pläne umsetzt und 
für Ideen ansprechbar ist.
Mit den vielen so kompetenten Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen in der Medizin, im Service, in 
der Technik, in der Buchhaltung, in der Pflege, im 
Personal!
Besonnen und kraftvoll in die Zukunft, dass es 
das, was die Diako jetzt braucht.
Besonnene Entscheidungen, die klug durchdacht 
sind, die für und Wider berücksichtigen und vor 
allem, die getroffen werden.
Kraftvolle Umsetzung dieser Entscheidungen. Ge-
radlinig, auch gegen Widerstände, zielgerichtet.
Aber halt, es gab doch noch etwas Drittes in dem 
Bibelvers: Da war doch von Liebe die Rede.
Liebe kann man nicht alleine erleben.

Liebe geht nur gemeinsam, miteinander.
Da müssen die Köpfe raus aus dem Sand, die Au-
gen geöffnet werden und die Herzen auch!
Einander in den Blick nehmen, miteinander wir-
ken, auf Einander achtgeben, spüren dass es gut 
ist, gemeinsam Gutes zu bewirken, über den ei-
genen Tellerand auf das Ganze blicken … liebevoll 
miteiander!
Klar: Hier und da gibt es Gräben, Vorbehalte und 
alte Zöpfe, die das Miteinander bremsen. 
Die müssten weg zuerst in den Köpfen und dann 
in kraftvoller besonnener Umsetzung und Liebe 
für das gemeinsame Ziel:
Eine gute medizinische Versorgung für die Men-
schen in der Stadt und darüber hinaus, die wirt-
schaftlich so gut da steht, dass das in Zukunft 
auch so bleibt.

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit!

Liebe Gemeinde,
Die Diako ist weit mehr als das somatische Kran-
kenhaus. 
Da gibt es Serviceunternehmen, den Kinder-
garten, die ambulanten Pflege, die stationären 
Pflegen, die Tagespflegen, Medizinische Versor-
gungszentren, Psychiatrien, Einrichtungen zur 
Suchthilfe,  
Sie alle wissen das viel länger als ich … aber glau-
ben sie mir:
all diese Einrichtungen zu besuchen und kennen 
zu lernen in Fahrten mit Herrn Drückler, Herrn 
Brinkmann und Herrn Tüchsen
… Da raucht einem der Kopf und zu sortieren, was 
zu wem gehört da brauche ich immer noch hier 
und da einen Moment.
Ich bin so froh, dass Sie, lieber Herr Boten, mich 
da so gut und kompetent eingearbeitet haben: 
Die Schneisen waren sehr gut gelegt und ebenso 
vorbereitet.
Und ich bin froh, dass mir Martin Wilde im Vor-
stand, der Sie herzlich grüßen lässt, aber leider 
wegen der Konfirmation seiner Tochter heute 
nicht dabei sein kann, und Frau Gehl im Sekreta-
riat zur Seite stehen und all meine Fragen gedul-
dig beantworten …
Aber wissen Sie, was mir bei all meinen Besuchen 
und Gesprächen in den Einrichtungen immer 
wieder bestätigt wurde?



Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
Sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Be-
sonnenheit!

Immer wieder wurde mir dieser Vers in Erinne-
rung gerufen:
Er scheint so etwas zu sein, wie ein Diako-Geist!
Da ist die Pflegedienstleitung in Gelting, die mich 
so freundlich und so fröhlich begrüßt.
Da ist die Sekretärin in Breklum, die mit mir lacht, 
wenn irgendetwas mit der Terminabsprache 
schiefgegangen ist.
Da ist der Mitarbeiter der spontan nach Schleswig 
fährt und Unterschriften einholt, die so dringend 
nötig sind!
Da ist die Mitarbeiterin der Personalabteilung, die 
konstruktiv nach Lösungen sucht, wenn mir und 
meiner Frau Standes- und Finanzamt vorgaukelt 
wir seien getrennt und in Steuerklasse eins einzu-
gruppieren. Keine Sorge: Sind wir nicht, wissen die 
Ämter inzwischen auch, aber an der Umsetzung 
hapert es noch und ehrlich gesagt: Das ist teuer, da 
bin ich froh und dankbar über konstruktive Vor-
schläge …

Ja, es gibt den Geist des Miteinander Daseins, des 
gemeinsamen Wirken in Fröhlichkeit , in Kraft, in 
Liebe und Besonnenheit.
Und es gibt auch Potenzial das noch weiter zu stär-
ken.
Im Zusammenspiel der verschiedenen Bereiche der 
Diako z.B. da ist Luft nach oben. Stärke aufeinander 
abgestimmt sein und so auch ein stärkeres wir Ge-
fühl zu entwickeln in allen Bereichen zusammen 
in allen Bereichen der Diako. 
Wir merken in diesen Zeiten nicht nur wirtschaft-
lich wie wir uns gegenseitig und einander tragen 
in den vielfältigen Einrichtungen. Dieser Geist ist 
gut und trägt, gibt Hoffnung und weist auf das ge-
meinsame Ziel aller Einrichtungen der Diako einer 
guten menschenlieben und fürsorglichen Versor-
gung der Menschen in der Stadt und weit darüber 
hinaus.

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit!

Und wir sind dabei nicht allein: Da sind unsere Ge-
schwister aus dem Franziskus Hospital. 
Gemeinsam tragen wir so wichtige Dinge wie 
das Hospiz, in dem wir gemeinsam mit so zuge-
wandten und liebevollen Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen Menschen in ihrem letzten Lebensab-
schnitt begleiten, kraftvoll und besonnen.
Da ist das ÖBIZ, gemeinsame Ausbildungsstätte, 
in der nicht nur kompetente Fachlichkeit, sondern 
auch der guter Geist der Pflege gelehrt und gelebt 
wird.
Und da ist natürlich auch die Entwicklung des neu-
en großen gemeinsamen ökumenischen Kranken-
hauses.
Ja ein großer Brocken liegt vor uns! Immer wieder 
sollten wir uns daran erinnern, gerade wenn es 
einmal schwere Fragen zu beantworten gibt:

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Be-
sonnenheit!

Liebe Gemeinde,
Wo kommt dieser Geist eigentlich her, der uns be-
lebt, der uns Hoffnung gibt für das was kommt, der 
uns Kraft gibt, schwere Aufgabe anzugehen, die 
vor uns liegen?
Die erste Antwort gibt der Vers gleich selbst: 
Von Gott natürlich:

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Be-
sonnenheit!

Mit diesem positiven Gedanken mögen sich die 
ersten Schwestern aufgemacht haben vor 146 
Jahre mutig, kraftvoll, besonnen und voller Liebe 
für Menschen die ihre Hilfe nötig hatten, weil sie 
krank oder verletzt waren … vom Tode bedroht.
Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen
und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans 
Licht gebracht hat durch das Evangelium,
die Schwestern damals wusste um der Bedrohung 
der Menschen, ihrer Zerbrechlichkeit.
Sie wussten wohl auch, dass wir Menschen die 
Bedrohung des Todes nicht auflösen können. Und 
wir wissen das heute wie damals: Tod und Trauer, 
Schmerz und Leid ist bis heute Bestandteil des All-
tags in unseren Einrichtungen.
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Manchmal bedrohlich nah! 
Aber gerade weil dem so ist, ist es gut unseren 
Glauben zu leben, den uns die Schwestern in der 
Diako über 146 Jahre vorgelebt haben:

Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen
und das Leben  und ein unvergängliches Wesen 
ans Licht gebracht hat durch das Evangelium,

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit!

Und dieser gute Geist der Diakonissen lebt weiter 
und weiter und weiter bis heute im Konvent, in 
der Anstaltsgemeinde, in der Schwesternschaft.
Das war prägend und wir sollten diese Prägung 
nicht vergessen nicht im Verbund der unterschied-
lichen Einrichtungen, nicht in der Zusammenar-
beit in der Ökumene, nicht in der Stadt, nicht in 
den Nertzwerken, in denen wir leben in Kirche, in 
Politik, in Medizin und manchmal auch in rechtli-
chen Fragen.
Überall hinein wirkt dieser Gute Geist der Traditi-
on, die uns erinnert und manchmal aufrüttelt:

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Be-
sonnenheit!

Last uns gemeinsam diesen Weg weitergehen und 
neu aufbrechen, neu gestalten in Besonnenheit, in 
Kraft und in Liebe. Miteinander, füreinander und 
ohne Furcht!
Ich habe mich bei der Krankenschwester, die der 
alten Dame so besonnen und tatkräftig und so lie-
bevoll begegnet ist, bedankt und ihr gesagt, wie 
sehr sie mich beeindruckt hat … Sie hat sich sehr 
gefreut. … und ich auch.
Weil in ihr genau das so wichtig und deutlich 
wurde, was ich mir für mein Wirken hier, für die 
Diako und für die Menschen in der Stadt, in Nord-
friesland, in Angeln, in Kiel, in Hohenfelde und 
auf Röm in Dänemark und letztlich auf der ganzen 
Erde so wünsche für ein gutes nächstenliebes und 
diakonisches Miteinander:
Packen wir es an: Kraftvoll, besonnen und liebe-
voll … denn

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Be-
sonnenheit!

Amen.
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Ein Gruß von Pastor Outzen

Liebe Geschwister!
Nun bin ich einige Monate in der DIAKO. Einige 
von Ihnen kennen mich bereits ein wenig, andere 
haben mich noch nie gesehen.

Corona ist Mist! So vieles, was ausfällt. Begeg-
nungen, die nicht stattfinden. Gemeinschaftliche 
Treffen, die so schmerzlich fehlen: Jubiläen, Ge-
burtstagsrunden, Abendmahle, Gottesdienste und 
Andachten! Aber wir halten das durch - im Sinne 
unser aller Gesundheit!
Und ich nutze nun diese Gelegenheit, mich Ihnen 
etwas vorzustellen.

Vor ziemlich genau einem Jahr saßen meine Frau 
Andrea und ich im Wohnzimmer unseres dama-
ligen Pastorates in Hamburg und sprachen da-
rüber, was wir vom Leben eigentlich noch gerne 
wollen. Unsere beiden Kinder studieren und sind 
eigenständig. Das bietet uns als Paar neue Mög-
lichkeiten. „Hoch in den Norden!“ sagte meine 
Frau. Wir beide sind in Flensburg und Umgebung 
aufgewachsen. Heimatliche Gefühle für die Stadt, 
für Angeln und für die Förde sind niemals versiegt. 
„Ich könnte mir eine Leitungsstelle vorstellen … 
oder etwas ganz anderes als ein Gemeindepfarr-
amt“, ergänzte ich, obwohl ich fast 20 Jahre so gern 
in der Gemeinde als Pastor tätig war. Aber eben 
nach 20 Jahren darf gern auch eine neue Heraus-
forderung kommen! 

Das Gespräch dauerte vielleicht eine halbe Stunde. 
Wir blieben gemütlich sitzen. Meine Frau nahm ein 
Buch und ich nahm das Gesetz- und Verordnungs-
blatt der Nordkirche, in dem unter anderem Stel-
lenausschreibungen für Pastorinnen und Pastoren 
veröffentlicht werden. Und direkt nach unserem 
Gespräch fand ich die Stellenausschreibung der DI-
AKO zum Rektor und Vorsitzenden des Vorstandes: 
hoch im Norden, ganz etwas anderes und Leitung. 
Hatten wir nicht gerade über diese drei Aspekte 
gesprochen? Soll ich mich auf die Stelle bewerben? 
Habe ich Chancen?

Ich habe mich beworben. Und darüber bin ich sehr 
froh! Das Bewerbungsverfahren war nicht leicht 
und es hat sich gezogen. Und obwohl ich während 
des Verfahrens immer auch skeptisch war, die Stel-
le zu bekommen, wuchs das Interesse und die Lust 
von Runde zu Runde. Und nun bin ich angekom-
men! Seit dem 1. Juni arbeite ich für die DIAKO im 
Vorstand. Die ersten zwei Monate dienten der Ein-
arbeitung. Zunächst mit Pastor Boten zusammen, 
der mir sehr zugewandt und kompetent die Vielfalt 
und Komplexität näher brachte. Früh merkte ich, 
die zwei Monate werden nicht reichen, um alles zu 
durchdringen und schon gar nicht, um alle Men-
schen kennenzulernen, mit denen ich in den näch-
sten Jahren zu tun haben werde. Aber ich merkte 
auch, dass das gar nicht nötig war, weil die Men-
schen, die mir begegneten, so kompetent und en-
gagiert wirkten und sie mir gegenüber so liebevoll 
und zugewandt waren und mir Zeit einräumten, 
zu verstehen. Und ich spürte den Reiz der Vielfalt 
der Aufgabe, der Verantwortung und des Mitein-
anders im Krankenhaus, im DIAKO-Verbund, in der 
Gemeinschaft und in der Gemeinde.

Seit dem 1. August trage ich diese Verantwortung 
nun als Rektor der DIAKO. Das freut mich sehr 
und macht mich gleichzeitig auch demütig. Und 
ich bin froh, dass ich nicht allein bin: Die Zusam-
menarbeit im Vorstand läuft sehr gut. Ich erlebe 
unzählige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die 
engagiert und gern für und in der DIAKO arbeiten. 
Ich erlebe die Diakoniegemeinschaft, die getragen 
von guter und langjähriger Tradition ihren Glau-
ben diakonisch und nächstenlieb lebt. Ich erlebe 
die Gemeinde, die aus Liebe für ein gesundes Leben 
verantwortungsbewusst und schweren Herzens 
Gottesdienste aussetzt! Ich erlebe die Pflegschaft, 
die sich so liebevoll für Menschen und ihre Gene-
sung und ihr Wohlbefinden einsetzt. Ich erlebe 
Ärzte, die mit modernster Medizin ebenso mensch-
lich zugewandt Leben retten und gesunden. Ich er-
lebe so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
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die sich mit guten zukunftsfähigen Ideen für eine 
erfolgreiche Zukunft der DIAKO einbringen, ob im 
Krankenhaus und der Pflege, ob im Kindergarten 
und im Hospiz, ob im Service und im ÖBIZ, ob in 
Flensburg und in Kappeln, ob in Breklum und in 
Kiel, ob in Langballig und in Hohenfelde. 

Und das ist auch nötig! Nicht alles in der DIAKO 
läuft rund und problemlos. Kreative Ideen sind nö-
tig in der wirtschaftlichen Situation des Kranken-
hauses, im Umgang mit der Coronapandemie, in 
den Herausforderungen, die politische Entschei-
dungen und Maßgaben im gesamten Verbund er-
fordern. 

Auch das internen Miteinander und der gegensei-
tigen Austausch mag eine Intensivierung erfahren 
müssen. Fragen stellen sich für die Zukunft: Wie 
geht es mit der Diakoniegemeinschaft im Kran-
kenhaus weiter, angesichts der Veränderungen, 
die durch die Ausgliederung aus der Körperschaft 
und später durch die Fusion mit dem Franziskus 
bevorstehen? Wie werden junge Menschen er-
reicht und angesprochen, den guten Geist der 
DIAKO weiter in die Zukunft zu tragen? Wie kann 
dieser gute Geist wieder freigelegt werden, wo er 
verschüttet scheint?

In meinen ersten Monaten in der DIAKO spüre ich 
an so vielen Orten und in so vielen Menschen die 
Motivation, den Wunsch und die Notwendigkeit, 
die DIAKO in eine erfolgreiche und gute Zukunft 
zu führen, dass ich zuversichtlich bin, dass dieses 
gemeinsam gut gelingen wird. Und ich freue mich 
sehr daran, an verantwortlicher Stelle teilzuhaben 
und mitwirken zu können!
Ich bin gut angekommen in der neuen Herausfor-
derung, weil ich so gut aufgenommen wurde, auch 
von Ihnen! Dafür einen herzlichen Dank!

Wir sind gut angekommen in unserer alten Hei-
mat: Auch meine Frau hat schnell eine neue Ar-
beitsstelle bekommen, die ihr gut gefällt. Und vor 
einigen Jahren haben wir ein kleines altes Rei-
henendhaus in Glücksburg gekauft, das wir nun 
aufwendig an-, aus- und umbauen. Auch unsere 
Altbausanierung ist mit mancher Überraschung 
belegt: hier ein alter Wasserschaden, da eine ma-
rode Decke, die doch entfernt werden muss. 

Aber es kommt dank motivierter Handwerker gut 
voran! Unsere Hoffnung, in unseren eigenen vier 
Wänden Weihnachten feiern zu können, ist le-
bendig! Die ersten Tapeten werden geklebt und 
Wände gestrichen und der Einzug ist für Mitte De-
zember terminiert. Dann werden wir richtig ange-
kommen sein! 

Wir haben dann innerhalb eines Jahres unser ge-
samtes Leben, sowohl beruflich als auch privat, 
mit über 50 Jahren in vertrauter Heimat völlig neu 
angefangen: neues Wohnen, neue Arbeitsstellen, 
neue menschliche Bezüge und neue Freundschaf-
ten. Manche sagen uns, sie fänden das sehr mutig. 
Andere sagen, dazu hätten sie keine Lust. Und wir 
sind in allen diesen Belangen sehr glücklich und 
froh, diesen Schritt gegangen zu sein. Leben lebt 
von neuen Anfängen. Das spüren wir gerade und 
das tut uns sehr gut! Und wir freuen uns auf im-
mer wieder neue Begegnungen. Corona mag da 
bremsen, aber verhindern wird es nicht.

Ich freue mich auf Sie und sende liebe Grüße auch 
von meiner Frau!

Bleiben Sie gesund!

Ihr 

Pastor Outzen
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Sr. Wiebke Thomsen 70 Jahre

„Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen 
Wasser. Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Ps. 23, 2+3a

Sr. Paula Janz 65 Jahre

„Segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt.“
1. Petrus 3,9b

Sr. Thea Gmelok 55 Jahre

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Na-
men gerufen; du bist mein!“

Jesaja 43,1

Sr. Gisela Schmidt 55 Jahre

„Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll 
nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, 

spricht der Herr, dein Erbarmer.“
Jesaja 54,10



Sr. Uta Letz 50 Jahre

„Halte fest an Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott.“
Hos. 12,7

Sr. Evamarie Engel 45 Jahre

„Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre.“
Ps. 84,12

Sr. Ursula Werner 45 Jahre

„Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt?“
Römer 2,4

Sr. Heike Tietje 40 Jahre

„Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen.“

1.Timotheus 2,4
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Sr. Eva Eichstädt 25 Jahre

„Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?“

Ps. 27,1

Sr. Heike Lemme 25 Jahre

„Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.“
Josua 24,15

Br. Ralph Häcker 20 Jahre

„Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten 
Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Eh-

ren an.“
Ps. 73, 23+24

Sr. Ulla Lauterbach 20 Jahre

„Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an 

einem Stein stoßest.“
Ps. 91, 11-12



Sr. Birgit Nissen 20 Jahre

„Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von 
euch finden lassen.“

Jeremia 29,13+14

Sr. Claudia Bopp 15 Jahre

„Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen.“
1. Kor. 16,14

Sr. Anke von Stein 15 Jahre

„Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 
größte unter ihnen.“

1. Kor. 13,13

Sr. Annette Kochendörfer 15 Jahre

„Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn 
der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende.“

Matt. 9,37+38
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Sr. Silja König 15 Jahre

„Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein 
guter Geist führe mich auf ebener Bahn.“

Ps. 143,10

Br. Per Moldenhauer 15 Jahre

„Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will 
dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis 

ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.“
1. Mose 28,15

Sr. Elke Rüppel 15 Jahre

„Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?“

Ps. 27,1

Br. Frank Schlicht 15 Jahre

„Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn, mein 
Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.

Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre.“
Ps. 84, 3a+12a



Br. Volker Bracht 10 Jahre

„Von Gottes Gnade bin ich was ich bin.“
1. Korinther 15,10

Sr. Heidelore Müller 10 Jahre

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 
siehe, Neues ist geworden.“

2. Korinther 5,17

Sr. Inga-Maria Schmidt 10 Jahre

„Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 
der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Le-
ben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.“

Psalm 103

Sr. Elke-Maria Schmidt-Hanssen 10 Jahre

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Na-
men gerufen; du bist mein!“

Jesaja 43,1
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Einrichtungsleitung
im Gotthard- und 
Anna-Hansen-Stift
Ein Arbeitsbereich
der DIAKO stellt sich vor
Liebe Schwestern, Brüder, Novizen, Freunde und 
alle Interessierte,

für alle die mich nicht kennen, stelle ich mich 
einmal kurz vor. Mein Name ist Sarah Horst, seit 
Frühjahr 2018 bin ich als Novizin in der Diakonie-
gemeinschaft. Mein Mann „Bruder Ingo“ und ich 
leben in Sprakebüll und genießen das Landleben 
sowie die Gartenarbeit. 

„Denn ein jegliches hat seine Zeit“….  (Prediger 3)
Und manchmal ist es so, dass einen die Dinge 
schneller ereilen als man denken kann. Vor un-
gefähr zwei Wochen kam die Anfrage vom Re-
daktionskreis des Rundbriefes, ob ich für diesen 
Rundbrief mich und meine Tätigkeit vorstellen 
kann. Erst einmal musste ich eine Weile darüber 
nachdenken, aber dann kam der Entschluss, dass 
es wahrscheinlich jetzt genau „DIE richtige Zeit“ 
dafür ist.

Wie einige von euch bereits wissen, habe ich zum 
01.09.2020 die Leitung vom Gotthard- und- Anna- 
Hansen- Stift übernommen, nachdem ich vorher 
ca. zwei Jahre im Qualitätsmanagement der DSG 
tätig war. 

Im Rahmen meiner Tätigkeit im Qualitätsma-
nagement war ich bereits im letzten Jahr für eini-
ge Zeit im GAH. In dieser Zeit habe ich die Bewoh-
nerInnen, die MitarbeiterInnen, die Angehörigen 
und das ganze Haus kennen und lieben gelernt.

Es fällt mir, wie ihr vermutlich nachvollziehen 
könnt, schwer, nach einem Monat Leitung im 

GAH meine komplette Tätigkeit vorzustellen und 
ich glaube auch, dass es gar nicht so wichtig ist, 
da es hier um das Gotthard- und- Anna- Hansen- 
Stift gehen sollte. Also habe ich mir überlegt, dass 
ich jetzt aus Sicht des GAH schreibe.

Hallo Ihr Lieben, ich bin es, das Gotthard- und- 
Anna- Hansen- Stift. Ich stehe an der Duburger 
Str. 88 Ecke Marienhölzung, da es mich schon seit 
Anfang 1800 gibt, musste ich im Laufe der Jahre 
mein Außenkleid erneuern und somit stehe ich 
seit ca. 20 Jahren im neuen Backstein- Schein da. 

Ja, solange gibt es mich schon. Man kann auch sa-
gen und behaupten, „mit mir fing alles an“, denn 
ich bin, dank Gotthard und Anna Hansen, der An-
fang der DIAKO. Im Laufe der Jahre habe ich sehr 
viel gesehen und erlebt. Unendlich viele Bewoh-
nerInnen und MitarbeiterInnen sind im Laufe der 
Jahre bei mir gewesen. Es gab und gibt unzählige 
emotionale Erlebnisse, mit Freud und

16 rundbrief
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Leid und… aber immer unter Gottes Schutz und Füh-
rung. Es gab und gibt immer wieder gute und schwe-
re Zeiten. Aber ich glaube, dass jeder BewohnerInn 
und jeder MitarbeiterInn bei mir in meinen Mauern 
es verdient hat, dass man positiv auf ihn/sie schaut 
und ihm/ihr den Rücken stärkt. Gerade in so schwie-
rigen Zeiten wie in diesem Jahr mit der Pandemie, die 
eine besondere Herausforderung für meine Bewoh-
nerInnen, MitarbeiterInnen, Angehörige und mich 
selber darstellt. Freue ich mich doch immer so sehr, 
wenn ganz viel Leben in meinen Mauern ist, wenn 
BesucherInnen kommen und gehen, Gottesdienste 
und Feiern mit allen stattfinden… und nun ist alles 
auf ein Minimum heruntergefahren, um meine lie-
ben BewohnerInnen mit meinen Wänden und der-
zeit nur von innen aufgehenden Türen zu schützen. 
Aber auch das werden wir mit Gottes Kraft und Hilfe 
meistern. 
Mit lieben Grüßen Euer Gotthard- und- Anna- Han-
sen- Stift

Komme ich jetzt noch einmal kurz zu mir als Person 
Sarah Horst. Für meinen Mann und mich steht jeder 
Tag unter dem Spruch von Dietrich Bonhoeffer, 

„Keinen Weg lässt Gott uns gehen, 
den er nicht selbst gegangen wäre 

und auf dem er uns nicht voran ginge.“ 

Und so fühle ich mich jeden Tag aufs Neue von Gott 
getragen, wenn ich über die Wohnbereiche gehe, mit 
den BewohnerInnen und MitarbeiterInnen Kontakt 
habe, oder morgens im gemeinsamen Blitzgespräch 
wo der geistliche Impuls wieder Einzug gehalten hat 
und… es gäbe noch so viel zu erzählen, aber dafür 
reicht der Platz nicht aus. Da ich mir aber, voraus-
gesetzt das es Gottes Wille ist, vorgenommen habe 
lange Jahre als Leitung im GAH zu bleiben, wird es 
bestimmt die Möglichkeit geben euch irgendwann 
mehr von meinen absolut liebenswerten Bewoh-
nernInnen, den tollen und engagierten Mitarbeite-
rInnen, den tollen Angehörigen …zu berichten. 
Ihr dürft mich natürlich auch immer fragen und uns 
alle mit in euer Gebet nehmen.

Eure Sarah Horst

Herausforderungen 
warten und rufen

Es klappte gerade noch vor der  Corona-Krise – die 
Exkursion nach Tansania. Wir sind weiterhin ge-
fordert und können mit dem Elisabeth-Clausen-
Fonds helfen und mit dem Angebot des Sternen-
friedhofs Beistand leisten. 
Es gibt immer wieder Fälle, wo wir im Kindergar-
ten das Essen eines Kindes mitfinanzieren. Die Pra-
xis ohne Grenzen hat große Herausforderungen zu 
bestehen – auch hier sind wir von der Diakoniege-
meinschaft engagiert. Und dann ist es durch Spen-
den bei der persönlichen Not von jemandem mög-
lich im Namen der Diakoniegemeinschaft zu sein. 
Aber es fehlen uns die Kollekten und längst nicht 
alle Töpfe sind so gut gefüllt, um nicht bei einem 
Notfall in eine prekäre Lage zu geraten. 
Deswegen die Bitte an Euch, in Eurem Herzen zu 
bewegen, dem einen oder anderen Projekt eine  
Spende zukommen zu lassen. Gebt dann bitte bei 
der Spende ein Stichwort an, in welchen Topf es 
fließen sollte.

Spendenkonto:
DIAKO Flensburg Diakoniegemeinschaft: 
Nord-Ostsee-Sparkasse; 
IBAN: DE59 2175 0000 0000 0799 60; 
BIC: NOLADE21NOS

Sr. Hannelore Balg
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Christian Jensen, 
Pastor in Breklum
Kapitel 2      Pastor und Seelsorger

Ostern 1867 macht Christian Jensen sein Examen 
an der Universität Kiel. Das befähigt ihn,  Pastor zu 
werden. Er bewirbt sich mit zwei weiteren Kandi-
daten in Uelvesbüll für das Amt des Pastors. Alle 
drei halten eine Predigt und er erhält 50 der 65 ab-
gegebenen Stimmen. Er ist überwältigt und dank-
bar und zieht als Junggeselle in das Pastorat der 
Gemeinde ein. Sehr gemütlich ist es dort  nicht.

        
               Uelvesbüll  
 
Die Menschen wundern sich, dass er sich als erstes 
ein Paar Gummistiefel kauft, noch bevor er sich 
ein Sofa in seine Wohnung stellt. Ihm ist es aber 
wichtig, ganz schnell seine 600 Seelen zählende 
Gemeinde kennenzulernen. Die Wetterverhält-
nisse in der Marsch kennt er, da weiß er, was er 
für Kleidung braucht, wenn er sich bei Wind und 
Wetter durch Matsch und Kleie arbeiten muss, um 
seine Gemeindemitglieder zu erreichen.

Christian und Helene Jensen

Ihre Hochzeitsreise machen sie in das Pastorat 
in Uelvesbüll. Die letzte Wegstrecke ist kaum be-
fahrbar, die Marsch ist tief, und vier Pferde ha-
ben Mühe, voranzukommen. Helene Jensen guckt 
ängstlich und seufzt hin und wieder. Ihr Mann 
versucht, ihr Mut zuzusprechen. Der herzliche 
Empfang im Pastorat durch den Lehrer, die Schul-
jugend, den Kirchenvorstand und die Nachbarn 
ist überwältigend, so dass die Schwierigkeiten der 
Fahrt hierher schnell vergessen sind.   
          

Christian Jensens Gemeinde ist zahlenmäßig sehr 
überschaubar, und so kennt er bald jeden hier. Er 
betreibt intensiv Seelsorge. Bei Wind und Wetter 
und zu jeder Zeit ist er unterwegs, besucht die Mit-
glieder seiner Gemeinde, insbesondere die Kran-
ken, um ihnen beizustehen und die Sterbenden, 
um mit ihnen zu beten und sie auf ihrem letz-
ten Weg zu begleiten. Evers beschreibt ihn wie 
folgt:„Offen, klar und wahr legte der Uelvesbüller 
Pastor der Gemeinde das Gotteswort aus; ohne 
Menschenfurcht und Menschengefälligkeit straf-
te er die Sünde; mit freundlichem Locken und La-
den zum Heiland tröstete er die Betrübten.“

Er liebt Uelvesbüll und seine Bewohner, aber er 
möchte für mehr Menschen erreichbar sein, denn 
er sieht die Gleichgültigkeit und die Glaubenslo-
sigkeit der Menschen überall, und das beunruhigt 
ihn sehr. Er braucht ein größeres Arbeitsfeld. 1873 
wird die Stelle für die Kirchengemeinde Breklum 
ausgeschrieben, dazu zählen etwa 2.400 Mitglie-
der. Christian Jensen bewirbt sich, und  er stellt sich  
der Gemeinde neben zwei weiteren Pastoren mit 
einer Predigt vor. Er hält offensichtlich eine her-
vorragende Predigt. Folgende Unterhaltung von 
zwei Breklumern ist überliefert: „Der eine stieß 
den anderen an und flüsterte ihm ins Ohr: „Du, de 
ward‘t.“ „Dor‘s mi ok bang för,“ antwortete der an-
dere. „Worüm is di dor denn bang för?“ fragte der 
erste, „he predigt banni god.“  „Ja,“ erwiderte jener, 
„dat deiht he, awer he hört to de Hilligen, un wenn 
he kummt, denn will he uns all hilli maken.“

Diese beiden Breklumer haben das Ergebnis der 
Wahl vorweggenommen, denn Christian Jensen 
wird mit 270 der 319 abgegebenen Stimmen für 

Trotz der vielen Arbeit 
fühlt er sich einsam und 
bittet deshalb seinen 
Schwiegervater, die fürs 
Frühjahr geplante Hoch-
zeit vorverlegen zu dür-
fen. Mit Erfolg, denn am 
21. Januar 1868 heiraten 
Christian Jensen und 
Helene Baurmeister in 
der Rendsburger 
Marienkirche.



19Ausgabe November 2020

das Amt in Breklum gewählt. Auf die beiden an-
deren Bewerber entfallen insgesamt nur 49 Stim-
men. 

             

 
                  Kirche in Breklum

Auf der einen Seite fällt ihm der Umzug von Uel-
vesbüll nach Breklum schwer, weil er viele ihm 
liebgewordene Menschen verlässt. Er behält diese 
Gemeinde sein Leben lang im Herzen und in sei-
nen Gebeten. Auf der anderen Seite freut er sich 
auf die neuen Herausforderungen in Breklum, und 
so zieht er mit seiner Frau und den Kindern Mag-
da, Maria und Christian in das mit Blumenwinden 
geschmückte Pastorat in Breklum ein.

    

                                                                                                                    
                Pastorat in Breklum

Wie schon in Uelvesbüll, so ist ihm auch hier  nicht 
die Einrichtung der Wohnung, sondern sein Ar-
beitszimmer das Wichtigste. Seinem Freund, Pa-
stor Ernst Evers, sagt er einmal: „Je länger ich im 
Amt stehe, ….. desto mehr komme ich zu der Ein-
sicht, dass alle Kraft zur Arbeit aus dem stillen 
Kämmerlein geholt werden muß.!“ Von hier aus 
wird er für die Gemeinde tätig. Das Zimmer liegt 
im Dachgeschoss, es ist einfach eingerichtet. Hier 
denkt und schreibt er, hier empfängt er viele un-

terschiedliche Menschen, den Bischof genauso 
wie den Bettler, Suchende, Bekümmerte, Fröhliche 
und Gebende, und jeder Besucher muss vor dem 
Verlassen des Arbeitszimmers mit ihm auf dem 
Boden zum Gebet knien.

Dr. Joachim Wietzke, ehemaliger Direktor des 
Nordelbischen Missionszentrums, sagt in seinem 
Vortrag über 120 Jahre Breklumer Mission: „Chri-
stian Jensen war kein Schreibtischtheologe. Er hat 
sich nie die Zeit genommen, seine theologischen 
Gedanken systematisch festzuhalten. Er hat sei-
ne Theologie auf den Knien erbetet und auf der 
Kanzel und in der Auseinandersetzung mit An-
dersdenkenden geformt. Er war Pastor, Seelsorger 
und praktischer Theologe durch und durch und 
zugleich ein leidenschaftlich politischer Mensch. 
Glauben und Alltagsleben gehörten für ihn unlös-
bar zusammen. Er stellte sich den Problemen sei-
ner Zeit. Er mischte sich ein.“

der neue Pastor in Breklum, Christian Jensen

Und er ist ein begnadeter Prediger. Seine Pre-
digten zeichnen sich allerdings nicht durch  be-
sondere Strukturen oder Sprache aus. Obwohl sie 
als kunstlos und schlicht beschrieben werden, 
sind sie packend und erreichen die Herzen. Seine 
Texte sind Bilder aus dem täglichen Leben. Wenn 
er predigt, springt ein Funke auf die Gemeinde 
über, und jeder wird von der Predigt berührt. In 
vielen Schriften über ihn steht: „Er hat nur eine 
Predigt, aber die ist gut.“  Er predigt auf den Mis-
sionsfesten und zu anderen Gelegenheiten genau 
wie in seiner Breklumer Kirche und auch in Ame-
rika, wo er zweimal gewesen ist, immer streng 
christozentrisch, also auf Christus als Mittelpunkt 
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bezogen. „Anfang, Mitte und Ende aller seiner Re-
den war immer Jesus, der Gekreuzigte.“ In einem 
amerikanischen Kirchenblatt steht: „Er mochte 
einen Text haben, den er wollte, er brachte Jesum, 
den Gekreuzigten, heraus. Wer ihm das nachma-
chen wollte, der würde auf Abwege geraten, wie 
denn auch Pastor Jensens Predigten, wenn seine 
geistesmächtige und geistgesalbte Persönlichkeit 
nicht dahinter gestanden hätte, vielleicht einsei-
tig geworden wären, so aber waren sie auch vor 
demselben Hörerkreis immer neu und frisch, er-
greifend und packend.“
 
Zu Kindern hat er ein besonderes Verhältnis. Er 
versteht es, zu ihnen zu predigen, sie für Gott zu 
begeistern, er findet die richtigen Worte, er hat 
die richtige Ausstrahlung. Evers sagt: „Er war eine 
kindliche Natur und hatte ein friedliebendes Herz, 
aber er trieb Seelsorge wie bei den Jungen, so auch 
bei den Alten, er nannte die Sünde beim rechten 
Namen und strafte den Sünder keck ins Gesicht. …. 
er sagte stets offen und ehrlich den Menschen die 
Wahrheit, ...“   

„Bete und arbeite! Das war der Leitspruch seines 
Lebens. Er war ein leidenschaftlicher Beter und 
ein leidenschaftlicher Arbeiter. Er stand bis in sei-
ne letzten Tage unter dem Eindruck, zu wenig ge-
betet, zu wenig gearbeitet zu haben“, das sagt er 
immer wieder. Er betet in seiner Arbeitsstube, die 
er auch sein Betkämmerlein nennt. Alles, was sein 
Herz bewegt, bringt er im Gebet zu Gott. Seine Ge-
bete sind in der Regel weltumfassend, sie schlie-
ßen seine alte Gemeinde Uelvesbüll genauso ein 
wie die Heidenwelt. Für die Heidenwelt „brauchte 
er häufig die Wendung: Herr, stehe still vor Afrika, 
vor Asien, vor Australien! Oder auch: Stehe still vor 
den schwarzen und gelben Menschen!“ Er emp-
findet das Beten als harte Arbeit, denn Christian 
Jensen sagt manchmal: „Beten ist nicht leicht, ich 
will lieber zwei Stunden predigen als eine Viertel-
stunde vor Jesus auf meinen Knien liegen“ Daran 
erkennt man, wie sehr er in seinen Gebeten mit 
Jesu gerungen hat.

Christian Jensen schreibt einem Freund: „Ich bin 
lutherisch, ganz und voll. Ich werde die Mission in 
lutherischen Bahnen erhalten, aber nicht in toten 
Formen. Erweckung ist uns not und eine gründ-

liche Bekehrung.“ Er will die Frömmigkeit wieder-
beleben, das Herz sprechen lassen, Nächstenliebe 
spenden. Er sagt: „Bekenntnis auf den Lippen und 
den Tod in der Brust, das ist gräßlich. Diese toten 
Konfessionellen schaden mehr als die Freisin-
nigen.“ Und als er einmal ziemlich aufgebracht 
ist über eine Äußerung eines sogenannten toten 
Konfessionellen, da ruft er zornig: „Ein lebendiger 
Methodist ist mir hundertmal lieber als ein toter 
Lutheraner!“ Eigentlich fährt Christian Jensen 
nicht aus der Haut, aber hier kann er offensichtlich 
nicht an sich halten.

Christian Jensen sagt von sich selbst: „Ich bin lu-
therischer Pietist.“ Das bedeutet, dass er durch 
eine tiefe und ehrliche Frömmigkeit und durch tä-
tige Nächstenliebe gegen den Unglauben angeht.

Die Seelsorge ist Christian Jensen eine Herzens-
angelegenheit. Auf seinen Wegen zu Kranken 
und Sterbenden nimmt er gerne Missionsschüler 
mit, für die diese Besuche eine gute Schule für die 
spätere Tätigkeit sind. Hier lernen sie die Seelsor-
ge, den Zuspruch für die Kranken und Sterbenden 
und das Beten mit ihnen. Vor allen Dingen sehen 
sie, wie natürlich Jensen mit diesen Menschen 
umgeht.

  Christian Jensen,
  das Bild im Martineum

Neujahr 1900, kurz vor seinem Tod, hält Christian 
Jensen seine letzte Predigt: „Meine Teuren, wir ste-
hen vor einem neuen Jahrhundert. Es mag in dem-
selben viel Kampf geben. Weißt du, welches der 
größte Kampf sein wird? Der größte Kampf der 
Kirche wird um die Bewahrung der anvertrauten 
Schätze in den Gemeinden sein. Der Feind wird 
Sturm laufen wider die Kirche, und des Feindes 
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Helfershelfer sind gewaltig viele.“ Er ruft seine 
Gemeinde zu gemeinschaftlichen Gebeten auf, 
um dem Feind zu trotzen und um Seelen zu retten. 
„Meine Teuren! Ich sage, solange solche betenden 
Menschen in unserer Gemeinde sind, hat es keine 
Not, und solange eine solche Schar Beter um unser 
Gotteshaus und um unsere Missionsanstalt steht 
und liegt vor dem Herrn, hat es keine Not in dem 
kommenden Jahrhundert.“        

Ernst Evers sagt über Christian Jensen: „Das Amts-
leben Jensens ist eine große, gewaltige Predigt 
gewesen, welche vielen das Herz bewegt hat, …..  

Vielen hat sein ernstes Wort Anstoß gegeben zu 
seiner Bekehrung, vielen hat es Trost gebracht in 
dem Weh des Herzens. Heiliger Ernst, Einfachheit, 
Lauterkeit, Offenheit waren die Grundzüge seines 
Wesens, daneben viel Demut und Sanftmut,... Sei-
ne Freundlichkeit übte von vornherein schon bei 
der ersten Begegnung ihre Anziehungskraft auf 
andere aus. ….. Seine ganze Gottesgelehrsamkeit 
konnte zusammengefaßt werden in das Wort: 

J e s u s !  Jesus rettet Seelen! Jesus der Gekreuzi-
gte! ….. Dieser Jesus war der Mittelpunkt seines 
Lehrens und seines Lebens.“

Rätsel, um die Ecke gedacht
V ein Elternteil aus der Botanik (Baum)

M hilfreiche Person der ersten Stunde

L beflügelte Jahresendfigur

F Stab zur freiwilligen Abgabe

M Nagetier im Gotteshaus

U nicht erkennbarer Himmelskörper

T auf einer Anhöhe stattfindende 
kirchl. Handlung

B E helfendes Handeln

S gläubige Blumenkönigin

D kirchliche Handlung zu einer be-
stimmten Tageszeit

Die Buchstaben der fettgedruckten Kästchen ergeben das Lösungswort 

Als kleine Hilfe sind einige Buchstaben schon vorhanden	 	 	 	 	 	 	 	
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Die Buchhandlung der DIAKO auch 

im Haus Pniel
Montag-Freitag 10:30 - 12:30 Uhr

Liebe Schwestern und Brüder,

leider ist, Corona bedingt, unsere Buchhandlung auch weiterhin nicht öffentlich zugängig. Aber es 
gibt gute Neuigkeiten:
Wir eröffnen für November und Dezember eine Filiale im Haus Pniel (ehemaliges Café), um für alle 
unsere Kunden außerhalb des Krankenhauses wieder da sein zu können. Ein ganz großer Dank gilt 
unserem ehrenamtlichen Team, das dies möglich macht:
 Wir haben dort ein großes Sortiment vorrätig. Bücher müssten allerdings vorbestellt werden. Ihr 
könnt uns unter unserer Telefonnummer 0461 8122040 täglich von 10 – 13:30 Uhr erreichen. 
Wer per Mail bestellen möchte nutzt bitte die Mailadresse buchbestellung@diako.de .

Wir freuen uns auf Euren Anruf und/oder Besuch im Haus Pniel !

Da die Tage kürzer werden und man wieder mehr Zeit im Haus verbringt, habe ich Euch auch einige 
Literaturvorschläge für lange, gemütliche Leseabende herausgesucht. Vielleicht ist auch das ein oder 
andere Weihnachtsgeschenk dabei.
Viel Spaß beim Lesen oder verschenken!

Bleibt alle Gesund und behütet!
Sr. Elke

Karten-Geschenkartikel-Kalender-Losungsbücher-Herrnhuter Sterne-Der andere Advent-  
Weihnachtsbücher
Bücher und spezielle Bücher bitte per E-Mail unter buchbestellung@diako.de oder telefonisch uner 
0461 -8122040 vorbestellen
Kartenzahlung ist möglich
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Literaturvoschläge:

EIN WENIG GLAUBE 
Ein schmerzhaft-schöner Familienroman, der die Macht und die Grenzen des Glaubens mit besonderem 
Feingefühl erkundet: Lyle und Peg Hovde empfinden es als großes Glück, dass ihre Tochter Shiloh samt 
Enkelsohn wieder nach Hause zurückgekehrt ist. Doch bald treibt Shilohs neue Glaubensgemeinschaft 
einen Keil in das harmonische Familienleben. Als sich abzeichnet, dass auch der fünfjährige Isaac in die 
Fänge der Sekte geraten könnte, müssen die Großeltern eine folgenschwere Entscheidung treffen, die 
die Familie vollends entzweien könnte.
ISBN  978-3-608-96434-9   17,00 €

UND DIE WELT WAR JUNG      
Der Auftakt der neuen zweibändigen Saga von Bestsellerautorin Carmen Korn. Drei Familien, drei Städ-
te, ein Jahrzehnt.1. Januar 1950: In Köln, Hamburg und San Remo begrüßt man das neue Jahrzehnt. 
Das letzte hat tiefe Wunden hinterlassen: in den Städten, in den Köpfen und in den Herzen. Gerda und 
Heinrich Aldenhovens Haus in Köln platzt aus allen Nähten. Heinrichs Kunstgalerie wirft längst nicht 
genug ab, um all die hungrigen Mäuler zu stopfen. In Hamburg bei Gerdas Freundin Elisabeth und 
deren Mann Kurt macht man sich dagegen weniger Sorgen um Geld. Als Werbeleiter einer Sparkasse 
kann Kurt seiner Familie eine bescheidene Existenz sichern. Nach mehr Leichtigkeit im Leben sehnt 
man sich aber auch hier. Schwiegersohn Joachim ist noch immer nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. 
Margarethe, geborene Aldenhoven, hat es von Köln nach San Remo verschlagen. Das Leben an der Seite 
ihres italienischen Mannes scheint sorgenfrei, doch die Abhängigkeit von der Schwiegermutter quält 
Margarethe.So unterschiedlich man die Silvesternacht verbracht hat - auf Jöck in Köln, still daheim in 
Hamburg, mondän in San Remo -, die Fragen am Neujahrsmorgen sind die gleichen: Werden die Wun-
den endlich heilen? Was bringt die Zukunft?In ihrer neuen Saga lässt uns Carmen Korn tief eintauchen 
in die Nachkriegsjahrzehnte. Anhand von drei befreundeten Familien erzählt sie vom Neuanfang in 
Köln, Hamburg und San Remo, von großen und kleinen Momenten, von Festen, die gemeinsam gefei-
ert werden, von Herausforderungen, die zu meistern sind. Und vom Wunsch, aus dem Schweren etwas 
Gutes entstehen zu lassen, der Hoffnung, dass es noch nicht vorbei ist, das Leben und das Glück.
ISBN 978-3-463-40704-3     22.00 EUR   

HELDEN
 »Genauso entzückend und schwer aus der Hand zu legen wie der erste Band.« The Herald»Man möch-
te diese Geschichten, wenn sie so packend und mitreißend erzählt werden, unbedingt immer weiter 
hören. Suchtstoff.« NDR zu »Mythos«Nie sind monströsere Gefahren überwunden und rachsüchtigere 
Götter überlistet worden als in der griechischen Antike. Stephen Fry haucht den Sagen um Perseus, He-
rakles & Ödipus neues Leben ein. Ob Jason mithilfe von Medeas Zauber das Goldene Vlies stiehlt oder 
Theseus durch Ariadnes List den Minotaurus überwindet - mit seinem unnachahmlichen Humor holt 
Fry die klassischen Stoffe in unsere Zeit. Er zeigt, dass hinter jedem Helden eine Heldin steht und dass 
es der Auflehnung der Helden gegen Zeus & Co. bedurfte, um der Welt von uns Menschen den Weg zu 
bereiten. »Das Tempo ist lebhaft, die Witze sind urkomisch.« The Guardian
ISBN 978-3-351-03481-8   26,00€
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 WAS DIR BLEIBT 
Gladys ist 76 Jahre alt. Eines Tages besteigt sie ohne jede Ankündigung den Northlander-Zug, um spur-
los aus ihrem kanadischen Dorf zu verschwinden. Die Nachbarn und Freundinnen sind besorgt, was 
mag sie dazu bewogen haben, ihr gut eingerichtetes Leben aufzugeben? Bald wird klar: Gladys reist 
über Tausende von Kilometern und in Dutzenden Zügen durch die Weiten Nordkanadas. Sie kehrt 
zurück an die Orte ihrer Kindheit und spricht auf ihrem Weg mit unzähligen Menschen. Doch was 
genau führt sie im Schilde, und vor allem: Aus welchem Grund hat sie ihre hilfsbedürftige Tochter 
Mirana zurückgelassen?Was verbindet uns miteinander? Wie viel Nähe gestehen wir den anderen 
zu, wo beginnt unsere eigene Freiheit? Was dir bleibt ist ein Roman von unbändiger Lebenskraft. Eine 
bewegende Geschichte, die durch die Wälder Kanadas führt und tief unter die Haut geht.
ISBN  978-3-458-17878-1   22,00€

WENN DIE BLÄTTER SICH ROT FÄRBEN
 Wer ist der tote Mann, den niemand kennt? Wie ist seine Leiche unbemerkt in das Bistro gelangt, das 
sich zwischen Bäckerei und Buchhandlung mitten in Three Pines befindet? Und wer hat den Mann 
getötet? Es ist ein grauer, verregneter Sonntagmorgen Anfang September. Zufällig hat Myrna Lan-
ders, die Buchhändlerin von Three Pines, den Toten entdeckt und gleich Olivier, den Wirt des Bistros, 
und seinen Lebensgefährten Gabri informiert. Die drei sind sich einig: lieber ein toter Fremder als ein 
toter Freund. Dass sich jemand ungesehen im beschaulichen Three Pines herumgetrieben hat, ist al-
lerdings schon merkwürdig, zumal das Dorf so versteckt in den kanadischen Wäldern liegt, dass über-
haupt nur wenige von seiner Existenz wissen. Armand Gamache, der gerade mit seiner Familie beim 
Sonntagsfrühstück in Montréal sitzt, muss mit seinem Team anrücken. Im Laufe der Ermittlungen ge-
rät Olivier selbst immer mehr unter Verdacht. Welche dunklen Geheimnisse aus seiner Vergangenheit 
versucht er vor Gamache und den anderen Dorfbewohnern zu verbergen?
ISBN 978-3-311-12019-3  17,90€

MALLORCA UND DAS TÖDLICHE GEMÄLDE 
Sven Ruge ist auf Mallorca endgültig angekommen. Es läuft gut bei ihm: Er macht sich als Gastrokri-
tiker einen Namen und unterstützt seinen Freund Manuel bei der Führung von dessen Restaurants. 
Zufällig lernt er in den Markthallen von Santa Catalina die Schweizerin Sara Füssli kennen und ver-
liebt sich in sie. Sven ist im Glück, denn sie erwidert seine Zuneigung. Gemeinsam erkunden sie die 
schönsten Orte der Insel und genießen die mallorquinische Küche. Sara möchte mehr über die letzten 
Wochen ihrer jüdischen Urgroßeltern erfahren. Denn die haben sich 1940 auf der Insel das Leben ge-
nommen, um ihrer Deportation zu entgehen. Svens journalistische Neugierde ist geweckt. Doch in sei-
ne Verliebtheit mischt sich nach und nach Irritation. Irgendetwas stimmt mit Sara nicht. Sie ignoriert 
seine Unterstützung. Schließlich stößt Sven auf ein geheimnisvolles Gemälde und ihm wird klar, dass 
nichts so ist, wie es scheint. Doch die Zeit läuft.
ISBN 978-3-95813-221-4  12,00€

DER FLÜSTERER
 Der 20. Fall für Frankfurts Kult-Kommissarin Julia Durant von den Bestseller-Autoren Andreas Franz 
und Daniel Holbe - und ihr persönlichster.Die Frankfurter Kommissarin Julia Durant wird nach Mün-
chen gerufen. Der Grund: Ihr Exmann wurde ermordet. Sein letzter Wunsch: Julia soll zu seiner Beer-
digung erscheinen. Nur widerwillig bricht sie auf. Denn ihr Ex hat sie seinerzeit durch endlose Affären 
in die Scheidung und in eine neue Stadt, ein neues Leben getrieben. Und ausgerechnet ihr Lebens-
gefährte Claus Hochgräbe möchte sie begleiten. Er möchte die Stadt wiedersehen, ein paar Freunde 
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besuchen.Nur widerwillig lässt Julia ihr Team allein, das sich gerade mit dem Mord an einer Frau he-
rumschlägt. Noch bevor die Kommissarin zurückkehrt, geschieht ein weiteres Verbrechen, und das aus-
gerechnet in Julias Bekanntenkreis. Als kurze Zeit darauf eine frühere Kollegin ermordet wird, wird 
Julia stutzig.Treibt ein Serienmörder sein Unwesen? Und geht es bei all diesen Verbrechen in Wahrheit 
um sie selbst? Noch nie war Julia Durant emotional so an der Aufklärung eines Falles beteiligt - atem-
beraubend spannend bis zum Ende!
ISBN 978-3-426-52086-4    10,99€

DAS KIND IN MIR WIL ACHTSAM MORDEN
Björn Diemel ist zurück - und mordet ganzheitlicher als je zuvor
Björn Diemel hat die Prinzipien der Achtsamkeit erlernt, und mit ihrer Hilfe sein Leben verbessert. Er 
hat den stressigen Job gekündigt und sich selbstständig gemacht. Er verbringt mehr Zeit mit seiner 
Tochter und streitet sich in der Regel liebevoller mit seiner Frau. Ach ja, und nebenbei führt er noch 
ganz entspannt zwei Mafia-Clans, weil er den Chef des einen ermordet und den des anderen im Keller 
eines Kindergartens eingekerkert hat. Warum nur kann Björn das alles nicht genießen? Warum verliert 
er ständig die Beherrschung? Hat er das Morden einfach satt? Ganz so einfach ist es nicht. Sein Thera-
peut Joschka Breitner bringt ihn endlich auf die richtige Spur: Es liegt an Björns innerem Kind!
ISBN  978-3-453-42444-9  10,99 €

MIT SCHMUSEKATER OSCAR  OBERST UND GEMÜSE ESSEN UND KENNENLERNEN
6 – 12 Jahre
Für unsere Kleinsten ein Bilder- und Lernbuch für Kinder und ihre Eltern zum Lesen und Vorlesen. 
Schmusekater Oscar führt spielerisch durch das Buch und möchte zeigen, dass Obst und Gemüse das 
Allerwichtigste für unsere gesunde Ernährung ist.
Schon allein die Farben machen Appetit. Das Obst- und Gemüse-ABC soll Freude machen und Anre-
gung sein, alles zu riechen, zu probieren und zu essen, ob roh oder gekocht, wie bei Paulinchen, Daniel 
und ihrer ganzen Familie. Dazu können Mama und Papa selbst beim Vorlesen, Einkaufen oder im Gar-
ten beim Pflanzen und Ernten viele Fragen stellen.
Mit zwei Rezepten aus dem Buch „Medical Food“ von Anthony William
ISBN 978-3-945833-96-4  14,90€

ZWÖLF DUTZEND ALTE KINDERVERSE
Ab 3 Jahre
Reich und vielfältig ist der tradierte Kinderverse-Schatz. Allzu oft aber sind nur Rudimente von dem 
geblieben, was wir als Kinder aus dem Effeff beherrschten - weil es uns Eltern und Großeltern zum 
Einschlafen aufgesagt oder vorgesungen haben, weil wir unsere Spiele mit lustigen Versen begleiteten 
oder uns herrlich respektlose Reime zuriefen, mit denen wir die Erwachsenen auf den Arm nahmen. In 
diesem Buch sind die schönsten Kinderverse zusammengetragen. Neben kosenden Versen, Schlaflie-
dern und Wiegenreimen, wie sie liebende Eltern durch die Jahrhunderte ersannen, gibt es lustige Rei-
mereien, die von Kindern selbst zu ihrer Unterhaltung und Freude gebildet wurden, und es gibt Neck-, 
Scherz- und Lügenverse voll grenzenloser Einfallslust. Viele der Verse sind schon Jahrhunderte alt, ha-
ben sich durch Kindergenerationen hindurch ihre Frische bewahrt und können auch heute noch Spiel 
und tägliche Verrichtungen der Kinder begleiten. Sie machen auch mit kostbaren Worten bekannt, die 
so spielerisch und selbstverständlich in den Sprachschatz der Kinder finden. Das Buch liefert auch An-
weisungen für Finger-, Bewegungs- und Kreisspiele, die zu vielen der Lieder und Verse möglich sind. 
Die phantasievollen und durchgängig vierfarbigen Illustrationen runden das Buch und machen es zu 
einem „kleinen Hausschatz“ für die ganze Familie.
ISBN 978-3-359-01145-3  14,99€
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WER KLAUT HIER MASKEN  
7 – 10 Jahre
Ein spannender Kinderkrimi für alle, die eine optimale Leseunterstützung benötigen. Auf jeder Seite 
kann man flexibel zwischen einer einfachen und einer ganz einfachen Leseversion auswählen, große 
und klare Schriftgestaltung, viele Farbillustrationen und Rätselaufgaben für „Schrift-Detektive“ - op-
timal für den Förderunterricht bei LRS und/oder für Deutsch als Zweitsprache.
Die Kinder Lara, Ben und Mona sind mal wieder einem bösen Diebstahl auf der Spur. In der Firma von 
Laras Vater klaut irgendjemand die teuren Corona-Masken! Ob die Kinder hier helfen können? Wer 
lesen und rechnen kann, ist klar im Vorteil. Wer es noch nicht so gut kann, bekommt hier eine opti-
male Leseunterstützung (zwei verschiedene Leseversionen auf jeder Seite, Rätselaufgaben für Schrift-
Detektive, große und klare Textgestaltung, farbige Markierung von wichtigen Wortbausteinen).
 ISBN978-3-942122-35-1  10,80€

WUNDERVOLLE WELT DER NATUR

Ab 7 Jahre
Wunderschönes Naturlexikon für Kinder & Eltern Ob funkelnder Bernstein oder majestätischer Adler 
- dieses stimmungsvolle Naturbuch zeigt über 100 Gesteine & Mineralien, Mikrolebewesen, Pflanzen 
& Tiere auf zauberhafte Weise! Beeindruckende Fotografien, charmante Illustrationen und spannende 
Texte entführen junge Leserinnen wie in einem Märchenbuch in die fantastische Welt der Natur. Das 
Sachbilderbuch wird dank Lesebändchen, Goldschnitt und Goldfolie auf dem Cover zum perfekten 
Geschenk zum Vorlesen und Schmökern. Naturwissen im Überblick:- Über 100 Einblicke in die Natur 
- von im Lauf der Jahrhunderte geformten Sandstein über winzige Bärtierchen bis zu gigantischen 
Mammutbäumen.
- Lesenswerte Texte offenbaren Besonderheiten und spannende Fakten.
- Beeindruckende visuelle Gestaltung: fantastische Nahaufnahmen, emotionale Fotografien und 
stimmungsvolle Illustrationen.
- Prachtvolle Ausstattung: Aufgemacht wie ein hochwertiges Märchenbuch mit Goldfolie auf dem 
Cover, Satin-Lesebändchen und Goldschnitt.
- Perfektes Geschenk für die ganze Familie. Die facettenreiche Welt der Natur wunderschön illustriert 
und erzählt - ein fantastisches Leseerlebnis für alle Naturfreunde! Dieses Buch ist bei Antolin.de ver-
fügbar.
ISBN 978-3-8310-4041-4 19,95 €
  

FÜRST PÜCKLER: EIN LEBENSBILD IN ANEKDOTEN
„Wer mich ganz kennenlernen will, muss meinen Garten kennen, denn mein Garten ist mein Herz“, 
sagte Hermann von Pückler-Muskau. Der Nachwelt als der „grüne Fürst“ und Begründer der Land-
schaftsarchitektur in Deutschland bekannt, sprachen die Zeitgenossen eher vom „tollen Pückler“. Er 
war visionärer Landschaftsgestalter, Weltreisender, Dandy, Playboy, Skandal- und Reiseschriftsteller, 
meistverkaufter Autor seiner Zeit, Verschwender und Pleitier, Exzentriker, der weiße Hirsche vor sei-
ne Kutsche spannte, Abenteurer, der eine Ballonfahrt über Berlin und eine Tauchfahrt in die Themse 
unternahm, begnadeter Gesellschafter, befreundet mit den Geistesgrößen seines Jahrhunderts, Gour-
met, Ananaszüchter und Genießer (nicht Erfinder) des farbig geschichteten Eises, das als Pückler-Eis 
berühmt wurde. Den reichen Erben und Parkgestalter von Muskau trieb die Größe seines Unterfan-
gens in den Ruin, nicht weniger ehrgeizig war sein nächstes Projekt, der Umbau seines Erbschlosses 
und die Anlage des Landschaftsgartens in Branitz. Er heiratete die Tochter des preußischen Staats-
kanzlers Hardenberg und ließ sich pro forma scheiden, um mit einer Geldheirat in England seiner 
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Probleme Herr zu werden, vergebens. Reisen führten ihn an die Höfe orientalischer Herrscher und in 
die Wildnis Afrikas. Auf einem Sklavenmarkt kaufte er sich ein minderjähriges Mädchen, Machbuba, 
nahm sie als Geliebte (und Verwalterin seiner Finanzen!) mit auf Reisen durch Ägypten, den Libanon, 
die Türkei und zurück auf sein Lausitzer Schloss. Und selbst seinen Tod inszenierte er mit großer Geste 
und ließ sich in einer eigens errichteten Pyramide in Branitz beisetzen. Dorothee Nolte zeichnet das 
Charakterbild eines Lebenskünstlers, der „mutwillig und schwärmerisch, heute sinnlich, morgen in-
nerlich“ mit Welt und Leben spielte und „das Spielwerk mit Leidenschaft“ verfolgte. Die Autorin lädt zu 
einem anekdotischen Streifzug durch den reich und bunt bestellten Lebensgarten des Fürsten Pückler 
ein. Ihn „ganz kennenzulernen“ hat er uns seine einzigartigen Parks hinterlassen - wie gut, wie interes-
sant, wie faszinierend, durch dieses Buch schon einmal erste Bekanntschaft zu schließen!
ISBN 978-3-359-01196-5  12,00 €

Diakonissen unterwegs in Angeln

Im September unternahmen Sr. Helga und Sr. Ilse unter der Belgeitung von Br. Ralph eine spontane 
Fahrt nach Angeln. In Quern wurden sie freudig von 6000 Hühnern empfangen, die sich im Freiland 
aufhalten. Anschließend ging es zum Einkaufen in den Dingholzer Hofkiosk. Sie wurden vom Chef, 
Sven Nissen, begrüßt und bekamen eine Führung durch die Angebote. Danach stärkten sich alle bei 
schwedischer Apfeltorte in Sörup und erkundeten den Garten von Br. Ralph.
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Termine 2020
Aufgrund der aktuellen Situation finden in 2020 keine gemeinsamsen Veranstaltungen  mehr statt! 
 
Davon ist auch die diesjährige Mitgliederversammlung betroffen.

Sobald sich die Situation verändern sollte, gibt es neue Informationen.

Geplante Termine 2021
vorbehaltlich der aktuellen Corona-Situation und mit Anmeldung

Offener Nachmittag jeden 2.Dienstag im Monat (12.01.)

Beisammensein  jeden 2. und 4.Donnerstag im Monat (14./28.01.)

Geburtstagskreis  jeden letzten Dienstag im Monat (26.01.)

22../23.01. Klausurtagung des Konventes

17.02. Passionsandacht jeden Mittwoch bis zur Karwoche

05.04. Ostertreffen am Ostermontag

21.04. Sitzung des Konventes

13.05. Jubiläumsfest (Jubilare 2020) in der Marienhölzung

28.05. Gräberpflege

04.06. Gräberpflege

23.-26.09. 147. Jahresfest der Ev.-Luth Diakonissenanstalt zu Flensburg

07.11. Tag der Diakoniegemeinschaft mit Mitgliederversammlung


