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Monatsspruch für den Juli 2022: 

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. 

Ps 42,3  
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Liebe Schwestern und Brüder, 

liebe Leserinnen und Leser! 

Der Sommer ist da, und wir freuen uns über die warmen, langen Tage. 

Die Natur ist auf ihrem Höhepunkt – alles gedeiht, wächst und blüht. 

Für viele von uns steht nun der Urlaub vor der Tür. Mit gutem Gewissen 

können und sollen wir zur Ruhe kommen. Gott ist mit uns, ob am Meer, 

im eigenen Garten, in den Bergen und in fernen Ländern oder auch auf 

„Balkonien“. 

Wir alle brauchen Zeit um zu uns selbst zu kommen, für Menschen und 

Dinge die wir lieben. Wir alle brauchen Zeit um Gottes Gegenwart zu 

spüren, Zeit für das Gebet, den Gottesdienst und für alles was Freude 

macht. Wir alle brauchen Zeit um Ballast abzulegen. 

 

Ab in den Urlaub 

Der Urlaubskoffer ist gepackt. Mal wieder viel zu viel Gepäck.                       

Brauche ich das wirklich alles?                                                                               

Früher reichte ein Rucksack. So leicht und unbeschwert wäre ich gern wieder. 

Also ausmustern, was überflüssig ist, was mich hemmt und hindert.                

War doch gar nicht so schwer. Jetzt kann die Reise losgehen. 

Ach, wenn das mit meinen Lebenskoffern auch so einfach ginge.                       

Mit der Zeit haben sich Dinge angesammelt, Ballast, den ich nie benutze. 

Früher reichte so wenig! So leicht und unbeschwert wäre ich gern wieder. 

Also ausmustern… 

Gute Idee für die Zeit nach dem Urlaub! 

(Gisela Baltes) 

  

Ich wünsche, dass jeder Tag wenigstens einen Moment des Aufatmens 

und Innewerdens für Euch/Sie bereithält. 

Herzliche Grüße 

Sr. Hannelore 
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Trinitatis: Alles fängt mit dem Staunen an! 

 

Am Sonntag nach Pfingsten feierten wir das Trinitatisfest, das Fest der Dreifaltigkeit 

oder Dreieinigkeit Gottes: Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ein hohes 

christliches Dogma, das ein tiefes Geheimnis versucht zu ergründen.  

In der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst fiel mir eine Situation in meinem Leben 

ein, die ganz genau zu meinem Ringen mit der Predigt zu diesem Fest passte. 

Es ist nun über 30 Jahre her, da rang ich mit meiner Angst vor einer Prüfung, die ich 

im 2. Examen ablegen musste. Ich war eine fleißige Vikarin, aber der Fleiß nutze mir 

nichts bei einem mir unbegreiflichen Fach: Kirchenrecht. Ich hatte davon noch nicht 

einmal den Hauch einer Ahnung. Da klage ich meinem Vikariatsanleiter (das war 

übrigens Gundolf Semmler) mein großes Leid: wie soll ich 15 Minuten über etwas 

reden, wovon ich keine Ahnung habe?! Er antwortete mir mit einem Lächeln: daran 

kannst Du Dich gleich mal gewöhnen, denn das tust Du jetzt jeden Sonntag von der 

Kanzel aus: reden wovon Du keine Ahnung hast! 

 

Trinitatis, dass Fest der Dreifaltigkeit. Reden oder jetzt schreiben, wovon ich keine 

Ahnung habe.  

 

Trinitatis hat als Festtag kaum einen Sitz im Leben der Gemeinde. 

Die Lehre von der Dreifaltigkeit wurzelt nicht in irgendeiner wunderbaren biblischen 

Geschichte wie Ostern oder gar Weihnachten, die ich anschaulich erzählen könnte. 

Aus theologischer Auseinandersetzung um die Christologie heraus entwickelte sich 

diese Lehre relativ spät, vor allem in Konzilen des 4. Und 5. Jahrhunderts und wurde 

zentrales Dogma christlicher Glaubenslehre, die sich schließlich in unserem 

Glaubensbekenntnis abbildet. 

 

Gott der Vater aus dessen Schöpferhand alles kommt. 

Gott der Sohn der uns erlöst von Angst und Schuld und Tod. 

Gott der Hl. Geist der uns atmen und lieben und lachen lässt.  

Christliche Dogmatik. Klassische Theologie als Reden über Gott. 

Das ist Trinitatis. 

 

Aber, wenn das jetzt wirklich alles wäre, dann wäre Trinitatis ein wirklich total 

verkopftes, freudloses Fest und es wäre berechtigt, wenn es so sang und klanglos 

unterginge im Kirchenjahr. Da atmet ja nichts, da ist nichts Lebendiges, wenn ich 

darüber so rede. 

 

Stimmt, weil ich rede wovon ich keine Ahnung habe. Ich komme mir jetzt eigentlich vor 

wie Nikodemus, dessen Geschichte aus dem Johannesevangelium diesem 

Trinitatissonntag zugeordnet ist. Da schleicht sich der Pharisäer Nikodemus, einer der 

von den Juden als die Autorität in Glaubensfragen angesehen wird, bei Nacht und 

Nebel zu Jesus, um zu verstehen. In seiner Art zu fragen, erkennen wir gleich, der 

weiß auch gar nicht wovon er redet. Bei Johannes im 3.Kapitel steht: 
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„Jesus antwortet und sprach zu ihm: wahrlich, wahrlich, ich sage dir: wenn jemand 

nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus 

spricht zu ihm: wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist. Kann er denn 

wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden?“ 

So eng, so verkopft mit unserem kleinen Geist und unseren kleinen Teilwahrheiten 

kann man das Geheimnis Gottes nicht ergründen. 

 

Man kann Gott nicht begreifen, indem man kluge Gedanken hin- und herschiebt, indem 

man redet. Ich sollte aufhören zu reden, sondern einfach staunen! Denn es geht heute 

gar nicht darum, die Seinsweise Gottes mit dem Verstand zu durchdringen und zu 

erfassen. Da schießen wir am Ziel des Sonntags vorbei. 

Jubilieren ist angesagt! Das ist heute Morgen die einzige angemessene Antwort, auf 

Gottes Art uns dreifaltig zu begegnen. Nicht reden, jubilieren! Beim Jubilieren können 

wir es gut mit dem Propheten Jesaja halten, dessen Lobgesang wir jeden Sonntag bei 

der Feier des Abendmahls singen: „Heilig, heilig, heilig! Heilig ist Gott, der Herr 

Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll!“ Das ist Thema am Sonntag Trinitatis.  

Jubelt, singt, lobt und bestaunt den Gott, der uns vielfältig als ein Liebender begegnet! 

Staunen über unseren Gott. Staunen ist etwas Wunderbares. Wir können es nicht 

machen, es widerfährt uns. Bestimmt erinnerst du dich an einen Augenblick im Leben, 

wo du ins Staunen gekommen bist. Ein unverhofft schöner Anblick, Sonnenaufgang, 

Abendrot, ein geliebter Mensch, Stauen über ein Neugeborenes. Und nicht zuletzt das 

Staunen darüber, dass alles doch noch mal anders gekommen ist, als befürchtet. 

Beim staunenden Jubilieren können wir uns auch gut an Paulus halten, der im Brief an 

die Gemeinde in Rom auch tiefes Staunen zum Ausdruck bringt. Er staunt in diesem 

Brief über sein Leben und vor allem darüber, wie Gott sein Leben begleitet. Und wie 

treu und verlässlich Gott zu dem steht, was er einmal versprochen hat. Zu seiner Liebe 

und Treue zu seinem Volk Israel und zu seiner Liebe und Treue zu allen Menschen, 

wie sie in Jesus sichtbar geworden ist. Der Apostel kommt ins Staunen, weil er 

erkennen muss, dass er Gottes Handeln und seine Wege nicht begreifen kann, ja, 

dass kein Mensch auf Erden Gott begreifen wird. Er staunt über Gottes Erbarmen: 

„Welch eine Tiefe des Reichtums. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle 

Dinge! (Röm 11,36).  

Wie, wenn alles im Glauben mit diesem Stauen beginnen würde? Nicht mit dem 

Wissen und mit Erklärungen, wie Gott ist, sondern mit einem tiefen Staunen darüber, 

wie Gott sich uns Menschen zeigt. Wir können Gott nicht begreifen, aber mit Paulus 

staunen: Gott der Vater von ihm ist alles geschaffen. Gott, Jesus Christus durch ihn 

sind wir vom Tod befreit, Gott der Heiliger Geist zu ihm bitten wir wieder und wieder. 

Paulus wusste: ich kann noch so viel über Gott nachdenken, er bleibt für uns 

Menschen ein Geheimnis; Gott ist nicht eindeutig greifbar oder habbar. Wir machen ja 

auch selber die Erfahrung, dass sich unser Bild von Gott, unser Glaube an Gott im 

Laufe des Lebens sehr wandeln kann. Nicht nur vom sogenannten Kinderglauben hin 

zu einem Erwachsenenglauben, auch von einem selbstsicheren zu einem zweifelnden 

Glauben, von einem angefochtenen Kleinglauben hin zu festem Urvertrauen. Und die 

Bibel selber erzählt ja auch von ganz unterschiedlichen Gotteserfahrungen und daraus 
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entstehenden Gottesbildern. Gott als Schöpfer, als Erlöser und als Heiliger Geist. Und 

in allen Erfahrungen immer wieder diese eine Botschaft: Gott wendet sich den 

Menschen voll Erbarmen zu. Von ihm durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Diesen 

staunenden Satz des Paulus hat die Christenheit in ihrer Geschichte zu einem 

dreifachen Bekenntnis zu dem einen Gott entfaltet. Unterschiedliche Wirkungsweisen 

eines einzigen Gottes. Von ihm: Gott Vater ist die schöpferische Kraft; durch ihn: 

Gott Sohn die erlösende Liebe; zu ihm: Gottes Heiliger Geist seine unmittelbare 

Gegenwart. 

 

Trinitatis: das geheimnisvolle Fest der Dreifaltigkeit. 

 

Der Heilige Patrick - Schutzpatron der Iren - kam auf die wunderbare Idee, dem 

keltischen König die Dreifaltigkeit Gottes mit einem Kleeblatt zu erläutern. Die drei 

Erscheinungsweisen Gottes sind wie drei Blätter einer Kleeblume. Gleich gestaltet und 

gleicher Art, je für sich und doch an einem Stil eine Einheit. Diese Erklärung soll den 

keltischen König so überzeugt haben, dass Patrick das Christentum auf der irischen 

Insel verbreiten durfte und noch heut ziert das Kleeblatt das Wappen der Iren. 

In der Predigt zum Trinitatisfest in unserer Kirche habe ich also mal wieder so etwa 15 

Minuten über etwas geredet wovon ich keine Ahnung habe. Und hier habe ich viele 

Worte geschrieben über etwas, wovon ich keine Ahnung habe. Denn Gott ist doch 

weder durch meine Predigt noch durch das hier Geschriebene verstehbarer oder gar 

durchschaubarer geworden?! 

 

Es ist und bleibt doch zum Staunen. Nein: ER - unser Gott - ist und bleibt zum Staunen. 

Amen.  

Pastorin Renate Jensen 
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6„Ich habe viel gelernt - auch das Zuhören“ 

Seit 50 Jahren engagiert sich die Jardelunderin Beate Dopatka in 

verschiedenen Ehrenämtern - sie erzählt, warum 

 

Frau Dopatka, Sie haben zwölf Jahre die Geschicke des Heimatvereins 

Schleswigsche Geest geleitet, mit welchem Ziel haben Sie damals das Amt 

übernommen?  

Der ländliche Raum hat mich immer schon interessiert, das hat sich durch meine 

gesamte Arbeit gezogen. Das Leben und Teilhaben in dieser liebenswerten 

Landschaft sollte mehr Gewicht bekommen, dafür wollte ich mich einbringen.  

Konnten Sie Ihre Ziele erreichen?  

Es gibt kein fertiges Bild, nein, das Leben und die Gesellschaft verändern sich, deshalb 

muss man tun, was notwendig wird und sich immer der Zeit anpassen.  

 

 

Bevor Sie zum Heimatverein kamen, waren Sie lange Zeit schon im Präsidium 

des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes aktiv – das ist bemerkenswert, 

weil der Weg normalerweise andersherum wäre. Wie kam es dazu?  

Ursprung all meiner Tätigkeiten waren die Landfrauen. 29 Jahre war ich deren 

Vorsitzende in Medelby, Mitglied im Kreisverband Flensburg und zwölf Jahre 

Präsidiumsmitglied im Schleswig-Holsteinischen Landfrauenverband. Ich übernahm 

im Vorstand auf Landesebene viele Aufgaben und vertrat den Landfrauenverband 
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auch im Schleswig- Holsteinischen Heimatbund. Als Präsidiumsmitglied konnte ich 

mich für die Verbesserung der Situation der Frauen im ländlichen Raum einsetzen.  

Das Medelbyer Modellprojekt, für das Sie mit der Schleswig-Holstein-Medaille 

geehrt wurden, entwickelte sich ja landesweit zum Vorbild, weil sich durch die 

erweiterte Kinderbetreuung in Schule und Kindergarten inklusive einer warmen 

Mahlzeit und Fahrdiensten plötzlich Freiräume für eine mögliche Berufstätigkeit 

der Frauen auftaten. Galt das auch für Sie?  

Ich bin gelernte Großhandelskauffrau, aber als ich heiratete, wurde ich Bäuerin. Wir 

haben drei Kinder, und als das jüngste ein Jahr alt war, habe ich mit ehrenamtlichen 

Aufgaben begonnen. Morgens wurde noch gemolken, dann ging es oft zu den 

Sitzungen. Dass ich immer alles schaffen konnte, ist auch eine Leistung meiner Familie 

und das Glück, mit mehreren Generationen auf dem Hof zusammen zu leben – und 

mein Mann hat mir immer zur Seite gestanden.  

Sie waren über 20 Jahre Mitglied der Synode und haben nach einer zusätzlichen 

Ausbildung im Alten- und Pflegeheim der DIAKO als Hauswirtschaftsleiterin 

gearbeitet. 2002 ließen Sie sich zur Diakonisse einsegnen, kümmerten sich um 

die Telefonseelsorge für landwirtschaftliche Familien und hielten Andachten. 

Woher nahmen Sie Ihre Motivation?  

Das muss mit meiner Kindheit zusammenhängen. Ich bin als Flüchtlingskind mit 

meiner Familie aus dem Feuersturm in Hamburg geflohen, mein Vater ist Ende des 

Krieges gefallen. Aber ich habe überlebt und früh gelernt, die Schönheit der Natur zu 

sehen, die Farben des Wassers und des Himmels. Wenn man interessiert ist, sich mit 

Themen auseinandersetzt und Erfahrungen einbringen kann, empfindet man Freude 

an der Natur der Heimat und Lebenslust. Ich wurde überallfröhlich aufgenommen, viele 

Menschen haben mir damals geholfen und mich durch mein Leben begleitet.  

Kommen wir zurück auf den Heimatverein. Zusammen mit Ihren AG-Leitern 

haben Sie jedes Jahr ein umfassendes und vielfältiges Programm mit Vorträgen, 

Exkursionen, Reisen und Kultur auf die Beine gestellt. Gibt es im Rückblick 

einzelne Themen, die hervorstechen?  

(Überlegt lange) Eigentlich ging es immer darum, zu spüren, welches Thema gerade 

besonders wichtig ist. So wie jetzt der Themenkomplex „Klima“. Deshalb führt uns 

unsere nächste Dorfgeschichte nach Sprakebüll als Energiedorf. Wir waren auch 

schon vor der Pandemie bei Werner Schweizer in Klixbüll zu einer 

Informationsveranstaltung. Meine Aufgabe sehe ich so: Impulse geben für aktuelle 

Entwicklungen und zu informieren.  

Was antworten Sie denen, die meinen, der Heimatverein sei nur auf Vergangenes 

ausgerichtet und ein wenig verstaubt?  

Ja, leider haftet ihm dieses Bild manchmal noch an, obwohl wir sowohl Historisches 

als auch Gegenwärtiges in den Blick nehmen. Also, ich sehe das überhaupt nicht so. 

Wir wollen die Geschichte bewahren und mit unseren Erfahrungen die Zukunft unserer 

Heimat mitgestalten und das Miteinander pflegen – das kann man so auch unserem 

Jahresprogramm entnehmen.  
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Die Leitung der AG Heide und Moorkolonisation werden Sie behalten, aber den 

Vorsitz haben Sie jetzt abgegeben?  

Ja, den Entschluss hatte ich schon länger gefasst. Der Vorstand und damit auch die 

Mitglieder müssen sich verjüngen. Aber ich bin sehr glücklich, mit Hans-Werner 

Carstensen aus Silberstedt einen tollen Nachfolger bekommen zu haben – ich freue 

mich auf seine neuen Ideen.  

Als Reiseleiterin wird man Ihnen aber weiterhin begegnen können. Wohin führen 

Sie Ihre Gruppen?  

Eigentlich überall hin nördlich der Eider und nach Dänemark. Ich erzähle gern 

Geschichten, die mit dem Leben verbunden sind, überschütte die Gäste nicht mit 

Jahreszahlen. Die Inseln, Halligen, das Wattenmeer und die Schleswigsche Geest 

liegen mir besonders am Herzen.  

Seit wann begleiten Sie Busreisende aus anderen Bundesländern?  

(Lacht) Jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt, bei den Landfrauen. Damals gab es 

Seminare, um sich als Gäste- und Gartenführerin ausbilden zu lassen, davon profitiere 

ich noch heute.  

Für 50 Jahre Ehrenamt erhielten Sie als Anerkennung das Verdienstkreuz am 

Bande. Aber wie schafft man es, mit 79 Jahren so fit zu bleiben. Haben Sie ein 

Geheimrezept für unsere Leser?  

Sich bewegen, körperlich und geistig, interessiert teilhaben am Leben und sich mit 

Dingen auseinandersetzen – vielleicht ist es das. Ich bin sehr zufrieden, habe viel 

erlebt, konnte reisen und die Fülle des Lebens erfahren. Ich habe das Gefühl, ich war 

dabei, habe viel gelernt – auch das Zuhören – konnte mitgestalten. Ich brauche das 

Miteinander. Das habe ich während der Zeit der Pandemie gespürt. Und ich wünsche 

mir, dass mehr Menschen Lust auf ein Ehrenamt bekommen. 

 

(Der Artikel wurde von Helga Böwadt geschrieben und vom SHZ freundlicherweise zum Abdruck im 

Rundbrief der Diakoniegemeinschaft zur Verfügung gestellt.) 
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Flüchtlingsbetreuung 
 
"Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, dass man für andere 
Menschen etwas sein kann." 
Dieses Zitat von Dietrich Bonhoeffer spricht mir aus der Seele, denn ich möchte für 
andere Menschen eine unterstützende Hand sein.  
 
Seit Januar arbeite ich, Schwester Stefani Trotz, bei WIN Weiche von der 
Friedenskirche in Flensburg Weiche.  
Ursprünglich war es eine Aktionsgemeinschaft von vielen Ehrenamtlichen unter dem 
Dach der Kirche, die vor Corona viel auf die Beine gestellt haben, sowie die 
Fahrradwerkstatt, das Frauen Café oder das Näh Café für die Geflüchteten in der Graf-
Zeppelin-Straße 51 und dem Friedensweg 82.  
Dann kam ja leider Corona und viele Aktivitäten konnten nicht mehr stattfinden.  
 
Durch Fördergelder von "Flensburg startet durch" konnte jetzt für ein Jahr eine 
geringfügige Beschäftigung geschaffen werden und ich habe das Glück diesen 
Menschen jetzt etwas helfen zu können.  
 
Ich versuche ein neues Netzwerk von Ehrenamtlichen aufzubauen, damit wir wieder 
regelmäßige Aktionen anbieten können.  
Patenschaften werden jetzt auch wieder gebraucht.  
Die Fahrradwerkstatt findet wieder statt, jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr.  
Das Frauen Café startet nach den Osterferien, nach langer Corona Pause.  
Jeden Donnerstag von 15 bis 18 Uhr lade ich im "Zeppelin" Gebäude zur "Chai Time" 
ein.  
Das Angebot gilt für die geflüchteten Menschen, für Ehrenamtliche oder einfach 
interessierten Menschen.  
Diese Einladung wird auch gern angenommen und ich freue mich immer wieder auf 
gute Gespräche.  
 
Manchmal kann ich etwas behilflich sein, wenn ein Lebenslauf geschrieben werden 
muss oder es geht einfach nur um eine Erklärung von Schriftverkehr von zum Beispiel 
deutschen Behörden.  
Meistens kommen ein paar Frauen, die in der Unterkunft wohnen und wir trinken 
gemeinsam einen Tee und genießen etwas Gebäck dabei. Teilweise ist es nicht ganz 
so einfach, wenn wir uns sprachlich nicht so gut verständigen können, aber es klappt 
dann irgendwie mit Händen und Füßen.  
Eine Bewohnerin ist seit Mitte Januar mit ihrer Familie in Flensburg und leider ist sie 
gesundheitlich sehr angeschlagen. Zum Glück konnte die DIAKO ihr einen Rollator zur 
Verfügung stellen, bis sie einen eigenen hat.  
Ihr Sohn lebt seit 2016 in Flensburg und nun konnte nach der Wartezeit voller Ängste 
und Hoffnungen eine Familienzusammenführung durchgeführt werden.  
Es muss sehr schrecklich für die Familie gewesen sein, so lange ohne ihren Sohn zu 
sein.  
Es ist für mich persönlich auch nach wie vor sehr unverständlich warum teilweise dafür 
nicht schneller gesorgt werden kann. Familien gehören zusammen, allein um das 
seelische Gleichgewicht zu stärken.  
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Mit Ehrenamtlichen treffe ich mich auch gern am Donnerstag, damit wir uns persönlich 
kennenlernen können und um zu besprechen, in welcher Art und Weise sie sich 
engagieren können. Dadurch habe ich schon viele tolle Menschen kennengelernt.  
 
Zusätzlich wird es zwei Sommerfeste geben, für Jung und Alt, mit vielen kleinen 
Überraschungen. Interessierte Menschen sind natürlich auch herzlich eingeladen.  
Am 21.05.2022 im Friedensweg 82 und am 25.06.2022 in der Graf-Zeppelin-Straße 
41 jeweils von 14 bis 18 Uhr.  
 
Dann stehen wir natürlich jetzt auch vor der großen Herausforderung, dass wieder 
ganz viele Menschen vor dem grausamen Krieg in der Ukraine flüchten müssen. Zum 
Glück ist die Hilfsbereitschaft in Flensburg wieder sehr groß, allerdings betrifft es bei 
den meisten ausschließlich die Hilfsbereitschaft für die Menschen aus der Ukraine, 
was uns Sorge bereitet. 
 
Wir konnten jetzt schon einen ersten Deutschkurs in der Graf-Zeppelin-Straße 
anbieten, eine Frauengruppe und Patenschaften vermitteln.  
 
Dennoch können wir weiterhin Unterstützung benötigen und freuen uns über jedes 
ehrenamtliche Engagement. 
 
 
 
Sr. Stefani Trotz 
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Bericht vom Kunstprojekt 2021/2022 der DIAKO Kindertagesstätte Kapernaum 
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Eine bärenstarke Kunstausstellung 
 

In dem diesjährigen Kindergartenjahr 2021/2022 der DIAKO 

Kindertagesstätte Kapernaum waren die Vorschulbären 

(Altersstufe 5-6 Jahren) wieder sehr kreativ.  

 

Der Schwerpunkt unserer Arbeit war alles rund um den 

Regenbogen. Dazu gehörte die Farbenlehre, die 

Bedeutungen der Farben und in welcher Beziehung der 

Regenbogen zu Gott steht. Aus den unterschiedlichsten 

Materialien, wie zum Beispiel aus Holz, Nägeln, Wolle, Fotos 

und bunten Farben wurden die verschiedensten Techniken 

ausprobiert: Pipetten-Kunst, Spin-Art, Leinwände aus Stoff 

und Holz und noch vieles mehr.  

 

Das große Highlight ist die neu entstandene Regenbogen-

Wand, die in übergreifender Teamarbeit entstanden ist. 

Inspiriert von dem Schweizer Künstler Ugo Rondinone 

malten über 70 Kinder ihre Vorstellungen eines 

Regenbogens und was sie noch mit dem Regenbogen in 

Verbindung bringen. Diese Bilder-Installation hängt an dem 

Außengelände der KiTa und kann auch von außen betrachtet 

werden.  

Als großen Abschluss unsers Kunstprojektes durften die 

Kinder ihre Werke in einer großen Garten-

Kunstausstellungen präsentieren. Voller Stolz zeigten sie ihre 

Werke ihren Eltern, Großeltern, Paten, Geschwistern und 

Familien-Freunden.  

 

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen großen und kleinen 

Künstlern, die mit viel Energie und Kreativität mitgemacht 

haben.  

 
Hier sind ein paar Gedanken der Kinder zum Regenbogen:  
 
„Der Regenbogen entsteht, wenn die Sonne scheint und es gleichzeitig regnet.“ 

„Wenn wir einen Regenbogen sehen, dann ist Gott glücklich.“  

„Der Regenbogen bedeutet, dass Gott uns liebhat.“  

„Der Regenbogen steht für einen Neuanfang.“  

„Am Ende des Regenbogens ist ein Schatz zu finden.“  

„Meine Lieblingsfarbe ist der Regenbogen.“ 

„Schön, ein Regenbogen ist etwas sehr Schönes was Gott uns zeigen möchte.“ 

 

Auf Instagram auf der Seite der Diako Flensburg (@diakopix) finden Sie ein kleines 

Video. 

Jennifer Hotje Erzieherin in der KiTa Kapernaum 
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Brüderfreizeit 
2022 
 

 

Es war eine gute Zeit auf Röm, bei dem diesjährigen Brüdertreffen. Wir genossen es, 
nach so langer Zeit als Brüder wieder zusammen zu sein: Gemeinsame Gespräche, 
gemeinsames Kochen, gemeinsames Essen, gemeinsame Andachten und auch 
Spaziergänge. Br. Roland war mal wieder der Erste am Morgen und kochte den 
Kaffee - man fand ihn den Kaffee schlürfend auf der Terrasse. Br. Hagen 
thematisierte überzeugend in den Andachten neue Pflegeideen und den Ukraine-
Krieg. Die Atmosphäre der Kirche zu erleben gehörte zur Brüderfreizeit dazu. Wir 
schmiedeten Pläne für eine Brüderfreizeit-Idee auf der Ebene des Kaiserswerther 
Verbandes. Der Knaller bei den Mahlzeiten war Br. Ingo mit Spargel und Wiener 
Schnitzel. Wir freuten uns, dass Br. Gerhard dabei sein konnte. Das neue Haus gefiel 
uns. Die Zeit war zwar kürzer, als bei vorangegangenen Brüderfreizeiten, aber dafür 
umso wertvoller. Wir sind älter geworden, merkten wir. Und dann der eine oder 
andere Blick. Ist der Bruder noch der alte von vor der Corona-Krise? Ein 
zueinanderfinden war nicht nötig, die alten Bande trugen. Wir vermissten schon den 
abgeholzten Wald. Wir inspizierten das alte Kivit. Der Umbau des alten Kivit-Hauses 
zum „Tagungsraum“ macht Fortschritte und sah interessant aus. 
 
 
Br. Roland Mierzwa 
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Jubilare der Diakoniegemeinschaft im Jahr 2022 

 

65 Jahre 
 
 

 

 

 

 
Sr. Irmgard 

Pöhls 
 

Sr. Gerda 
Pommerening 

60 Jahre 

   

 
Sr. Hanna 
Petersen 

  

55 Jahre 

   

 
Sr. Ursel 

Arf 
 

Sr. Katharina 
Block 

50 Jahre 

 

  

 
Sr. Gudrun 
Feddersen 

 
Sr. Anna 
Lorenzen 
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45 Jahre 

  

Sr. Helga 
Samland 

 
Sr. Evamaria 
von Borstel 

  

 

   

 
Sr. Sibilla 
Schäfer 

 
Sr. Margarete 
Tappenbeck 

40 Jahre 

  

Sr. Gabriele 
Klopfer 

 
Sr. Ute 

Henningsen 
  

35 Jahre 

   

 
Sr. Karin 

Gassmann 
Sr. Monika 

Kramer 
Sr. Inken 

Loeck 
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35 Jahre 

   

 
Sr. Marion 

Lüllan 
Sr. Maria 
Schütt 

Sr. Ingeborg 
Schwerdtfeger 

30 Jahre 

  

Sr. Karin 
Omara  

 
Sr. Rhea 
Gerboth 

Sr. Maria-Luise 
Heidt 

 

 

 

Sr. Renate 
Quade 

 

 
Sr. Siegrid 
Petersen 

  

25 Jahre 

  

 

 
Sr. Tatjana 

Hansen 
Sr. Dagmar 

Jonas 
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20 Jahre 

   

 
Sr. Beate 
Dopatka 

  

15 Jahre 

   

 
Sr. Claudia 
Toporski 

Sr. Moiken 
Wölbing 

Br. Norbert 
Wölbing 

10 Jahre 

   

 
Sr. Maike 
Andersen 

Sr. Dorothea 
Graf 

Br. Hagen 
Meerwein 

Sr. Anja 
Johannsen 

    

 
Br. Roland 

Mierzwa 
Br. Jörgen 

Mulvad 
Br. Matthias 

Schopf 
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Rätsel „Bibelquiz“ – Lösung aus dem Rundbrief Nr. 39: 

 

Frage Lösung 

Welches Buch der Bibel berichtet von den 
Missionsreisen des Paulus? 

Die Apostelgeschichte 

Nenne 3 Frauen aus der Bibel mit „R“ am Anfang Rebecca, Ruth, Rahel 

Bei welchem König kam eine Sonnenuhr vor? Hiskia 

Wie hießen die Brüder Abrahams? Nahor, Haran 

Wo wird in der Bibel das 1. Mal über Äpfel 
berichtet? 

Sprüche 25,11 

Wie nannte Jakob den Ort, an dem er mit Gott 
kämpfte? 

Pniel / 1. Mose 32,30 

Wie viele Verse hat der Judasbrief? 25 

Wo hat Paulus seinen Mantel zurückgelassen? In Troas bei Karpus 

Was geschah früher? Die Predigt Paulus auf dem 
Areopag oder die Hinrichtung Jakobus? 

Die Hinrichtung Jakobus 

Welcher Jünger fand im Mund eines Fisches ein 
Geldstück? 

Petrus 
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Rätsel „Wir über uns“ 
 
 
Bitte füllen Sie die offenen Kästen mit den fehlenden Worten aus. 
 
 

Wir sind Frauen und Männer aus u n t e r s c h i e d l i c h e n  L e b e n s s i t u a t i o n e n  

und Berufsfeldern im Arbeits- oder Ruhestand. 

 

Wir sind als Teil der Nordkirche eine christliche G l a u b e n s - und 

D i e n s t g e m e i n s c h a f t  und bieten auch Raum für g e m e i n s a m e s  Leben. 

 

Wir sind haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeitende der Ev.-Luth. 

Diakonissenanstalt in Flensburg oder stehen in einer besonderen V e r b i n d u n g  zu 

ihr. 

 

Wir tragen V e r a n t w o r t u n g  für unser Werk. 

 

Wir gestalten das g e i s t l i c h e  L e b e n  der Diakonissenanstalt in Gottesdiensten, 

Andachten, Feiern und Fortbildung mit. 

 

Wir wollen einzeln und als Gemeinschaft daran mitwirken, dass Gottes Liebe und 

Barmherzigkeit in unserer G e g e n w a r t  l e b e n d i g  bleiben. 

 

Wir wollen in Öffentlichkeit und Kirche das Bewusstsein für eine d i a k o n i s c h e  

Dimension stärken und M u t  machen zu schwester- und bruderschaftlichem 

H a n d e l n . 

 

Wir wollen den c h r i s t l i c h e n  und d i a k o n i s c h e n  Auftrag der 

Diakonissenanstalt erhalten und fördern. 

 

Wir veranstalten G e s p r ä c h s r u n d e n , Seminare, Vortragsabende, Ausflüge, 

Feste, G e m e i n s c h a f t s t a g e . 
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Termine der Diakoniegemeinschaft 

26.07.  08:30 Geburtstagsfrühstück 

27.07. 09:00 
Andacht - wieder in Präsenz  
und zukünftig jeden Mittwoch 
in der DIAKO-Kirche 

   

02.08.  15:00 Offener Nachmittag 

03.08. 09:00 Andacht 

07.08.  10:00 Gottesdienst 

10.08. 09:00 Andacht 

14.08. 10:00 Gottesdienst 

15.08.-17.08.  Schwesternausflüge nach Römö / bitte anmelden 

17.08. 09:00 Andacht 

17.08.  17:00 Konventsitzung 

18.08.  17:00 Beisammensein 

21.08.  10:00 Gottesdienst 

24.08. 09:00 Andacht 

27.08. 17:00 
Musikalische/meditative Vesper in der DIAKO-
Kirche 

28.08.  10:00 Gottesdienst 

31.08. 09:00 Andacht 

27.08.-03.09.  Schwesternfreizeit auf Römö  

   

03.09.  09:30 Rüstzeit für die Jubilare im Haus Pniel 
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04.09.  10:00 Gottesdienst 

06.09.  15:00 Offener Nachmittag 

07.09. 09:00 Andacht 

11.09. 10:00 Gottesdienst 

14.09. 09:00 Andacht 

15.09  17:00 Beisammensein 

18.09. 10:00 Gottesdienst 

21.09. 09:00 Andacht 

21.09.-25.09.  Jahresfest / Programm folgt extra 

27.09. 08:30 Geburtstagsfrühstück 

28.09. 09:00 Andacht 

28.09. 17:00 Konventsitzung 

   

02.10. 10:00 Gottesdienst 

04.10. 15:00 Offener Nachmittag 

05.10. 09:00 Andacht 

09.10. 10:00 Gottesdienst 

12.10. 09:00 Andacht 

16.10. 10:00 Gottesdienst 

19.10. 09:00 Andacht 

20.10.  17:00 Beisammensein 



22 
 

23.10.  10:00 Gottesdienst 

24.10.-28.10.  Schwesternausflüge nach Römö / bitte anmelden 

26.10. 09:00 Andacht 

29.10. 17:00 
Musikalische/meditative Vesper in der DIAKO-
Kirche 

30.10. 10:00 Gottesdienst 

31.10. 10:00 Gottesdienst zum Reformationstag 

   

 

Vorschau: 

06.11.  
Gottesdienst und Tag der Diakoniegemeinschaft 
sowie der Mitgliederversammlung 

27.11. 10:00 
Gottesdienst zum 1.Advent und 
Kirchengemeinderatswahlen 
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