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Motto zur Fastenaktion 2023 „7 Wochen ohne“: 
 

„Leuchten! 

Sieben Wochen 

ohne Verzagtheit“ 
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Editorial 
Liebe Schwestern, liebe Brüder. 

Liebe Leserinnen und Leser. 

 

Habt ihr auch das Gefühl von all den Informationen da draußen erschlagen zu 
werden? 

Mir geht das manchmal so und dann muss ein Rundbrief mit so vielen verschiedenen 
Themen - die alle wichtig sind - zusammengestellt werden. Ich hoffe, dass für jede 
und jeden auch etwas Interessantes dabei ist. 

Wenn ihr das Gefühl habt, lieber die Decke über den Kopf ziehen zu wollen als zu 
lesen - dann tut das ruhig! 

Etwas weniger Informationen von außen und mehr Selbstliebe und Rücksicht von 
innen ist doch ein schöner Vorsatz für die Fastenzeit. Oder was habt ihr euch für die 
7 Wochen vor Ostern vorgenommen? 

Fest steht: Auch nach Ostern ist noch genug Zeit, um die hier enthaltenen Texte in 
Ruhe zu würdigen. 

 

Herzliche Grüße und bleibt behütet 

Sr. Hannelore 
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Ein Kindergottesdienst über die Jahreslosung 

 
 
 
 

Du bist ein Gott, der mich sieht. 

(1 Mose 16,13) 

 

 

 

 

Seit einiger Zeit ist es den Kindern unserer Kita Kapernaum wieder erlaubt in die 
Kirche zu gehen. Endlich wieder vor der Kirchtür warten, auf die Glocke. Endlich 
wieder in großer Runde versammeln. (Es ist wirklich viel Raum). Kerze entzünden, 
Lieder singen, Geschichten lauschen, tanzen und beten. 
Sehen und Gesehen werden 
 

Ein Vorschulkind hat die Glocke geläutet, die Schlange der wartenden Kinder zieht 
ein in die Kirche. Alle nehmen Platz auf den Sitzkissen am Boden. Es ist ein 
Bodenaltar aufgebaut. Kerze, Bibel, Material, Gitarre und Liederbuch liegen bereit. 
Es wird ruhig, die Hektik des An- und Ausziehens legt sich. „Ehe wir beginnen, tief im 
Herzen drinnen. Zünden wir ein Lichtlein an, das uns heute leuchten kann.“ und „Du 
hast uns Herr gerufen…“ werden zum Einstieg gesungen. „Ein jeder kann kommen, 
für jeden machen wir die Türen auf“ gleich hinterher. Und dann geht es ans 
Eingemachte. Die Jahreslosung, ein komisches Wort, erinnert manche an Lösung. 
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Das farbige Plakat zur Losung wird hochgehalten. 
Schaut mal, das habe ich aus dem Fahrstuhl im blauen Haus geliehen. Und ich 
glaube, das hängt auch bei euch in den Häusern. Habt ihr das schon gesehen?  Wie 
ist es denn überhaupt mit dem Sehen? Wie und womit können wir sehen? Frage an 
die Kinderschar: Können wir mit den Ohren sehen? Nein! Ach, aber hören! Und so 
geht es durch die Sinne, bis zu den Händen. Diese können fühlen, also fühlen alle 
mit geschlossenen Augen den Boden. Hart, nicht weich. Holz, nicht Stein und ein 
wenig sandig, nicht sauber. Gut, und die Augen? Klar, mit denen kann man sehen. 
Erst einmal ein Lied. Zur Gitarre wird gesungen und geklatscht.  
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Und dann liegt da ja noch 
ein Beutel am Bodenaltar. 
Was ist denn das? Das 
Rätselraten beginnt. Was 
ist darin? Beinahe jedes 
Kind traut sich den Beutel 
anzuschauen und mit den 
Händen zu begreifen. Aber 
reinschauen, das kann 
niemand! Der Beutel wird 
der Gruppe präsentiert. 
Wie könnt ihr es schaffen 
in den Beutel zu schauen? 
Aufmachen! Klar!  
Aber den Beutel habe ja ich, Cornelius! Was ist also zu tun? Nach einigem Gegrübel, 
die Lösung. Man könnte mich ja fragen, ob ich den Beutel für die Kinder öffne. 
Gesagt, getan. Es kommt heraus: Pippo, der Clown. Eine weiche, kleine und bunte 
Puppe. Belustigtes Gelächter macht sich breit. Auf einmal ein Satz aus der Menge: 
„Der sieht ja blöd aus!“ Blitzschnell ist Pippo wieder im Beutel und der ist Zack! 
wieder zu. Hui! Was ist denn jetzt passiert?  
 
Das war nicht nett. Gerade erst hat Pippo sich aus seinem Beutel getraut und wir 
haben gesehen, wie weich und bunt er ist. Dann ein unbedachtes Wort. Ist das nicht 
auch so wie bei uns Menschen? Die Kinder lauschen gespannt. Wie? Der Beutel und 
Pippo sind wie Du und Ich? Der Beutel ist wie Cornelius und oder wie Sofia?! Ja, 
wenn sich jemand öffnet und wir sehen können, wie wunderbar der Mensch gemacht 
ist. Dann wäre es doch wirklich nicht nett, das zu Verlachen. Das wollen wir doch 
selbst auch nicht. Nee!! Da sind sich alle einig. So ist das wohl auch gemeint, wenn 
Gott uns ansieht. Er schaut liebend auf uns. Und so wollen wir versuchen auch 
liebend aufeinander zu schauen. Also noch einmal nett gefragt und wirklich, Pippo 
traut sich wieder heraus und setzt sich auf das Cembalo um dem Rest des 
Gottesdienstes zu lauschen. Die Kirche bebt etwas wenn im nächsten Lied gesungen 
wird: „Heut ist ein Tag, an dem ich hüpfen kann..“. Dann noch einmal sammeln. 
Ein Vorschulkind wird nun noch ein Fürbittengebet halten. Für Mama und Papa, 
Essen, Regenbogen, Einhörner, Gott und die Welt wird gebetet. Applaus! Toll, das 
Du dich getraut hast! 
 
Ein Kind hat die wirklich knifflige Quizfrage beantwortet und darf die Kerze 
auspusten. Alle erheben sich, das Vaterunser wird, unterstützt durch Gesten, 
gebetet. 
 
Es folgt der Kindersegen: „Lieber Gott, du bist innen und außen und um uns herum. 
Du gibst meinen Füßen festen Stand und hältst mich geborgen in deiner Hand. 
Amen.“ 
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So sei es! Und schon bricht eine Welle von Hilfsbereitschaft und Geschäftigkeit über 
uns Fachkräfte. Sitzkissen werden eingesammelt, Jacken, Mützen, Handschuhe und 
Schals müssen richtig verteilt werden. Sicherheitswesten und die Masken für die 
Großen. So zieht die Karawane wieder Richtung Kita. 
 
In den nächsten Kindergottesdiensten wird uns das Lied: „Du bist ein Gott, der mich 
sieht.“ begleiten. Und wir üben das schwierige Wort Jahreslosung.   
 
Br. Cornelius Friedel, Diakoniegemeinschaft 
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Gedanken zur Fastenzeit 
„Leuchten! Sieben Wochen ohne Verzagtheit“ 

Bislang habe ich an den Fastenaktionen nicht unter dem jeweils vorgegebenen Motto 
teilgenommen. Ich habe mir lieber eigene Fasteninhalte gesucht (z. B. Verzicht auf 
Fernsehen). Aber in diesem Jahr soll es anders sein. Das Motto „Leuchten! Sieben 
Wochen ohne Verzagtheit“ finde ich so ansprechend, dass mir kein geeigneteres 
Alternativmotto einfallen will. Auch ist mein Einsegnungsspruch (Joh. 8,12) dazu quasi 
programmatisch. 

Das Licht der Welt im Herzen zu bewahren, auf dass mutlose Dunkelheit keine Macht 
über mich gewinne, klingt für mich nicht sehr nach Fasten oder Verzicht. So etwa wie: 
„Iss was Du willst! Sieben Wochen ohne Diät“. Fasten geht anders, oder? Worin also 
liegt mein Verzicht, wenn ich das Licht, dass ja immer schon da ist, einfach nur da sein 
lasse, es nicht ausblende? 

Wohnt am Ende meinem Zagen eine Bequemlichkeit inne, die ich im Licht nur 
überwinden kann? Wie wollte ich auf diese Bequemlichkeit nicht gern verzichten, die 
mich doch nur in zager Stille lähmt? Kann es so einfach sein? Ist es so einfach? Wohl 
kaum! Die Bequemlichkeit, die im verzagt sein steckt und dieses – also auch sich 
selbst – erhält, liegt in der Entbindung von jeglicher Verantwortung. Wenn ich nichts 
tun kann, dann kann ich Nichtstun. Handlung verliert jeden Sinn angesichts ihrer 
vermeintlichen Wirkungslosigkeit. Dies zu durchbrechen, zu überwinden ist in der Tat 
keine Kleinigkeit. Wie gut, dass ich mit dieser Aufgabe nicht allein bin. Denn das Licht 
in meinem Herzen, dass ich (nur) leuchten lassen muss, ist immer schon da. Gott sei 
Dank! 

Br. Dirk Wiebe 
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Gedanken zur Fastenzeit 
Wie schafft man das angesichts der vielen Missstände, die eine Bekannte in einem 
kleinen Gedicht zusammengefasst hat 

Ich lausche dem Wind 
 
Ich lausche dem herbstlich stürmenden Wind 
und höre schwierige Geschichten. 
Ich merke, dass meine Gedanken es sind,  
mich fordern mit vielen Pflichten. 
 
Zuerst das Sortieren der Menge von Themen, 
ich fange bei der Sprache an, 
ein Wie für`s Als will man heut nehmen 
und fremde Wörter folgen dann. 
 
Bedrohlich ist der Klimawandel, 
der Gipfel fordert Taten,  
bis jetzt nur Überflutungen im Handel 
und Aussterben zu vieler Arten. 
 
Truppen ließen Afghanen in Stich, 
Soldaten traumatisiert, 
wie unermesslich jedes Leid für sich 
und große Mächte sind blamiert. 
 
Die Pandemie längst nicht gebannt 
Und Querdenker gewissenlos, 
den Ernst der Lage nicht erkannt 
stellt sich die Dummheit bloß. 
 
Gespenst ist heut die Inflation, 
Filialen der Banken schon schließen, 
sozialer Notstand kennt keine Fusion 
und Gelder nur für Reichste fließen. 
 
Nein, jetzt wird’s mir doch zu viel, 
wie kann ich noch hilfreich sein? 
Verzweiflung war gewiss kein Ziel 
Und Trübsal kommt nicht mehr herein! 
 
Im Einklang sag ich wie es geht, 
mit Werten bedeutender Macht, 
Verständnis, wie auch Liebe weht, 
Mein Herbstwind für die stille Nacht. (Angelika Singhofen) 
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Mit wenigen Sätzen endet das Gedicht mit einem Hinweis auf eine Lösung. 

Die Fastenzeit lässt sich sehr gut nutzen, wie wir bei einer Lösung mitmachen 
können. 

Sie beginnt nach Aschermittwoch und endet nach Karfreitag.  Eine alte Tradition, die 
schon früh genutzt wurde, um das Leben nach den   ausschweifenden Feiern 
während des Karnevals wieder in geordnete Bahnen zu lenken und sie bietet auch 
heute noch eine im Kalender des Jahres ausgewiesene Zeit von 40 Tagen, um in 
sich zu gehen, um sich neu auszurichten. 

In der Bibel wird häufig die Zahl 40 als Länge der Zeit beschrieben, die man braucht, 
um Abstand von Verhaltensweisen zu bekommen, um sie abzulegen oder zu 
verändern. Das Volk Israel zog 40 Jahre durch die Wüste, bevor es das gelobte Land 
erreichte. Von Jesus wissen wir, dass er sich 40 Tage in der Wüste aufhielt, bevor er 
zu seiner Bestimmung kam. Er hat sich selbst einer Prüfung unterzogen, ob er der 
großen Aufgabe, die er glaubte von Gott erhalten zu haben, gewachsen war und ob 
er diese Aufgabe auch übernehmen wollte. 

Jesus wanderte durch die Wüste und fastete. Er litt an Hunger und Durst, Es wird 
berichtet, dass er vom Teufel versucht wurde, der ihm Reichtum und Macht 
versprach. Jesus antwortete darauf, dass bestimmte Dinge für das Leben wichtiger 
seien, als die, die der Teufel anbot, um ein gottgefälliges Leben zu führen.  

Sammeln wir Kraft im Gebet, damit wir in unserem Handeln leuchten und unverzagt 
handeln.  Die Fastenzeit bietet uns Raum für außergewöhnliche Gedanken, für das 
Zuhören und aufmerksames Miteinander, für Einkehr und Umkehr. 

Sr. Beate Dopatka 

 

Weltgebetstag 2023 aus Taiwan 

 

       
 "Glaube bewegt" 

 
So lautet der offizielle deutsche Titel  

des Weltgebetstages 2023 
Gefeiert wird er weltweit  

am Freitag, den 3. März 2023. 

Frauen aus Taiwan haben ihn vorbereitet. 

In der Kirche der DIAKO wird der Weltgebetstag gefeiert am 3. März 2023 um 17 Uhr. 
Nach dem Gottesdienst gibt es einen kleinen Imbiss, zubereitet nach Rezepten aus 
Taiwan. 
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Impulse zum Bibelvers  
 
„Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsere 
Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.“ (Daniel 9 V 18) 
(Wochenspruch nach dem 3. Sonntag vor der Passionszeit  
(Septuagesimea=70 Tage vor Ostern) 
 
Gemeindelied: „Er weckt mich alle Morgen" EG 452 
 
Lesung aus dem Daniel 9 
 
Du, Herr, bist gerecht, wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und 
von Jerusalem und vom ganzen Israel, die, die nahe sind, und die zerstreut sind in 
allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast um ihrer Missetat willen, die sie an dir 
begangen haben. Ja, Herr, wir, unsre Könige, unsre Fürsten und unsre Väter müssen 
uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist 
Barmherzigkeit und Vergebung… Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen 
seinen Werken, die er tut, aber wir gehorchten seiner Stimme nicht. Und nun, Herr, 
unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand und hast 
dir einen Namen gemacht, so wie es heute ist: Wir haben gesündigt… Und nun, 
unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass lechten dein 
Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr! Neige deine Ohren, 
mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, 
die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserm Gebet und 
vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.    
                                                                                                                        
Lied "Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ EG 299  
 
Predigtlesung aus Psalm 130 
 
Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme! Lass deine Ohren 
merken auf die Stimme meines Flehens! Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst – 
Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich 
harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet 
auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen; mehr als die Wächter auf den 
Morgen hoffe Israel auf den Herrn! Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel 
Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. 
 
Impulse und Gedanken  
 
Haben wir den Mut, uns überhaupt noch schämen zu können? Dabei spielt Zeit keine 
Rolle, wie lange der Ursprung der Scham her ist. Daniel schämt sich für seine Väter 
und sein Volk. Formal gehört Daniel zur Enkelgeneration der eigentlich „Schuldigen“ 
und dennoch schämt er sich.     
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Wenn Schämen zu tätiger Reue führt, dann kann glaubwürdige Buße (Umkehr, 
Sinnesänderung) geschehen – sowohl im persönlichen Leben als auch in der 
Geschichte von Völkern und Nationen. 
 
Gottes Barmherzigkeit und Gnade ist größer als unsere Fehler, wenn wir 
glaubwürdige Buße tun. 
 
Und glaubwürdige Buße kann Fehler und Wunden heilen. Aber Heilungsprozesse 
brauchen Zeit, je nach Betroffenheit, Scham und herzlicher Reue. 
 
Gott ist nicht stillschweigend gnädig. Gott wartet auf unsere Taten der Buße. 
Sinnesänderung, Umkehr und Reue liegen bei uns. Aber Gott allein kann „Israel 
erlösen aus allen seinen Sünden“. 
 
Gemeindelied "O Wunder der Barmherzigkeit“ 
 
Fürbitten 
 
Barmherziger Gott, vor dir kann kein Mensch bestehen. Lass uns nicht sehen auf 
das, was wir können und leisten, sondern lass uns darauf vertrauen, dass du uns 
liebst und annimmst aus lauter Güte – trotz unseres Versagens, trotz unserer Schuld, 
trotz unserer Fehler. 
 
„Herr, du bist Richter! Du nur kannst befreien, wenn du uns freisprichst, dann ist 
Freiheit da.“ So singen und beten wir mit einer Liedstrophe (EG 623 V 4). 
Barmherziger Gott, erhalte uns in deiner Gnade, erhalte uns in Buße, Reue und 
Schamgefühl. Du allein kannst uns erlösen aus allen unseren Sünden. 
 
Barmherziger Gott, sei mit uns in deiner Barmherzigkeit und Gnade, wenn wir 
zurückblicken zurückblicken auf unser Leben. Es war nicht immer alles richtig und 
gut, aber du, HERR, kannst die Wunden unseres Lebens heilen in Zeit und Ewigkeit. 
 
Irischer Segen – Gott sei neben dir, dir Trost zu spenden. Gott sei in dir, dir Heilung 
zu geben in schlimmer Zeit. Gott sei um dich herum, dich zu beschützen in Zeiten der 
Angst und Selbstzweifel. Gott sei über dir wie die strahlende Sonne am Firmament. 
Gott stärke dich mit seiner Kraft. 
 
Gemeindelied „Hinunter ist der Sonnenschein“ EG 467 
 
Br. Matthias Schopf 
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JUBILARE DER DG FÜR 2023 
 
1968  (55 JAHRE) 

Ingrid Pillekamp           04.06.1947 
Gerda Weiß              03.03.1947 

 
 
 
1973  (50 JAHRE) 

Ingeborg Franzen          15.05.1947 
Christine Hansen           09.07.1932 
Marianne Preuschhof        28.09.1947 

 
 
 
1978  (45 JAHRE) 

Hildegard Johannsen        08.09.1955 
Sigrid Richter             16.09.1928 
Annelie Sextro            02.08.1952 
Alma Steckmest           22.09.1933 
Helga Täge              27.02.1937 

 
 
 
1983  (40 JAHRE) 

Rita Lutze               29.02.1952 
Magdalene Vogt           16.10.1949 

 
 
 
1993  (30 JAHRE) 

Irmgard Jürgensen          07.05.1945 
 
 
 
2003  (20 JAHRE) 

Edeltraut Gardain          29.09.1949 
Eva-Marie Hinrichsen        20.10.1971 
Petra Niemeier-Cameron      18.04.1959 

 
 
 
Flensburg, Januar 2023 
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Umwelterkrankung MCS Multiple Chemikalien Sensitivität 
Als betroffene hat Sr. Renate einen fiktiven Dialog zugeschickt. 

 
Dialog 
 
Helga kommt zu Besuch: Schön, dass Du kommst. Helga, nimm Platz. 
Sag mal, benutzt Du Parfüm? 
Nein, auch kein Deo, oder Haarspray. 
Mit welchem Waschmittel wäscht Du und benutzt Du auch Weichspüler? 
Mit dem, was es so gibt, Lenor, Ariel, Persil, was gerade im Angebot ist. 
Ach darum, in diesem herkömmlichen Waschmittel sind chemische Duftstoffe und 
Wäsche Parfüm in großen Mengen. 
Ja? Für mich riechen diese Waschmittel total gut! 
 
Hast Du eine Allergie? 
Ja; und ich habe MCS: 
Was ist denn das für eine Krankheit, nie gehört. 
 
Eine Umwelterkrankung, es bedeutet Unverträglichkeit auf sehr viele Chemikalien, 
insbesondere auf synthetische chemische Duftstoffe. 
Was merkst Du, wenn Du damit in Berührung kommst?  Schon durch ein Atmen 
bekomme ich Kopf- und Bauchschmerzen, ich habe Verdauungsstörungen, 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Schleimhautreizungen in Mund, Nase, Augen, 
Husten und Niesen um nur einige zu nennen. 
 
Ach, Du liebe Zeit, was ist das schlimmste für dich? 
Neben den körperlichen Symptomen, die Angst davor, dass jemand kommt, und was 
an sich trägt, wovon es mir postwendend schlecht geht und wie sich das auf die 
persönlichen Beziehungen auswirkt. 
Es ähnelt der Angst, die der Corona-Virus auslöst und es gibt nur eine Möglichkeit, 
sich zu schützen, zurückziehen in Quarantäne, wie schmerzhaft das ist, erleben viele 
Menschen. 
 
Was ist das schlimmste für mich, fragst Du:  
So wie für Dich vorhin, ist es für Alle die, die belastenden schädlichen chemischen 
Duftstoffe nicht wahrnehmen, darum kann sich niemand vorstellen, was daran denn 
unverträglich sein soll, die Situation ist scheinbar unlösbar, das ist das quälende, 
zermürbend daran, Du wirst dich zurückziehen,  dieser befremdlichen Situation nicht 
mehr aussetzen wollen, so geht es den meisten, die mich besuchen wollen, 
ehemalige Kollegen, oder Bekannte, sie fühlen sie irritiert, verunsichert, eventuell 
auch kritisiert in ihren Lebensgewohnheiten, sich mit Düften zu umgeben. 
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Was würde dir helfen? 
Ein Arzt, der sich auskennt, und eine lindernde Behandlung weiß! 
Besuch bekommen, trotz der einschränkenden Vorsichtsmaßnahmen! 
Ein generelles Verbot, Waschmittel, synthetische Duftstoffe auch zuzusetzen, da 
gerade Durch die Waschmittel sich Duftstoffe in der Luft und im Wasser verbreiten 
und unser aller Gesundheit Schaden zufügen. 
 
Danke für deinen Besuch, Helga und dass ich mit dir sprechen konnte!  
 

Information zur Umwelterkrankung MCS 

Die Umwelterkrankung MCS Multiple Chemikalien Sensitivität wurde bekannt um 
1950, nach dem Ausbau der chemischen Industrien. Sie ist auch bekannt unter dem 
Namen Golfkriegssyndrom, da etliche Soldaten nach Rückkehr aus diesem Krieg 
MCS-Symptome bekamen. Ebenso entwickelten auch einige Feuerwehrleute nach 
dem Anschlag vom 11.09.2001 in New York dieselben Symptome. Es zeigte sich, 
dass nach großem Andrang zu vieler Giftstoffe und gleichzeitiger Belastung, der 
Körper es nicht mehr schafft diese Gifte auf natürlichem Weg über Niere, Darm, 
Lunge sowie Haut zu entsorgen. So ist die Krankheit vielleicht auch als Notsignal des 
Körpers zu verstehen, das jedoch das Leben der Betroffenen in ungeahntem 
Ausmaß einschränkt, zumal es bis heute keine Behandlung gibt und auch kein 
Medikament, das zumindest die Übersensibilisierung mildert. 

Lange nahm man an, dass Duftstoffe nur als Geruch existieren, den man als 
angenehm oder unangenehm wahrnimmt. Heute weiß man jedoch, dass 
synthetische chemische Duftstoffe negative Auswirkungen auf Nerven und Gehirn 
haben. Duftmoleküle gelangen über die Nase direkt ins limbische System; dieses 
umfasst den Hypothalamus, den Hyppokampus und den Mandelkern (Amygdala), die 
mit dem Entstehen von körperlichen Affekten wie Wut und mit Gefühlen, wie Angst 
und Freude zu tun haben. 

Duftmoleküle, die ständig aus Kleidung, Bettwäsche, Deo, Parfüm, Aftershaves, 
Weichspülmittel und Wäscheduftparfüm aufgenommen werden setzen das limbische 
System einem Dauerreiz aus, was zu verschiedenen Symptomen führen kann: 
Augen- und Lippenbrennen, Atemprobleme, Husten, Niesen, Schwindel, 
Kopfschmerzen, Muskelschwäche, Nahrungsunverträglichkeiten, Bauchkoliken, 
Konzentrationsstörungen, Ängstlichkeit, Hautirritationen, Ekzeme, unregelmäßiger 
Herzschlag, Depression auch als Folge von Einsamkeit und Isolation (Quellen: 
www.umweltrundschau.de und www.leben-mit-mcs.de). 

In Deutschland sind 10 Prozent der Bevölkerung, also rund 8 Millionen Menschen 
davon betroffen. Ähnlich sieht es in fast allen europäischen Ländern aus. In den USA 
sind 30 Prozent von MCS betroffen. 

Sr. Renate Quade 
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20 Jahre Alzheimer Gesellschaft Flensburg und Umgebung e. V. 

Friesische Str. 10, 24937 Flensburg, Telefon: 0160 482 9093 
 
Mitte der 80er Jahre war die Alzheimer-Krankheit eine „terra incognita“, wie es einer 
der Gründungsmitglieder der Deutschen Alzheimer Gesellschaft ausdrückte. 
Angehörige konnten froh sein, wenn sie überhaupt die Diagnose erfuhren. 
Informationsmaterial oder Hilfsangebote gab es so gut wie nicht. Im Jahr 1989 - also 
vor 34 Jahren - wurde der Bundesverband Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
gegründet. Der Name beruft sich auf den Entdecker der Krankheit, Alois Alzheimer, 
Psychiater in Frankfurt und München. Um 1906 machte er erstmalig auf diese 
Erkrankung aufmerksam, geriet aber bald wieder in Vergessenheit. 
 
In Flensburg musste auf die Gründung einer Alzheimer Gesellschaft noch bis zum 
September 2003 gewartet werden. Durch Öffentlichkeitsarbeit auf allen Ebenen wurde 
das an sich nicht neue Krankheitsbild dargestellt. Inzwischen gibt es umfangreiche 
Broschüren, Ratgeber und Kongressbände. Das Internetportal www.deutsche-
alzheimer.de wurde eingerichtet. 
 
Die Alzheimer Gesellschaft Flensburg und Umgebung e. V. arbeitet ehrenamtlich und 
hat sich folgende Ziele gesetzt: 

 Hilfsbereitschaft und Engagement in der Bevölkerung 
 Erkrankte und pflegende Angehörige unterstützen und beraten 
 Selbsthilfefähigkeit bei Erkrankten und Angehörigen stärken 
 Zusammenarbeit aller an der Betreuung und Behandlung Beteiligter 

unterstützen 
 Neue Betreuungsformen entwickeln, anregen und darstellen 
 Gesundheits- und sozialpolitische Initiativen fördern 
 Bessere Versorgung - auch stationäre - voranbringen 
 Veranstaltungen regionaler Zusammenkünfte und Vorträge organisieren 
 Betreuungsgruppen für Demenzkranke unterstützen 
 Individualbetreuung für Demenzkranke koordinieren 

 
Die Alzheimer Gesellschaft Flensburg hat seit ihrer Gründung einiges auf die Beine 
gestellt. Die Öffnungszeiten sind: Mittwoch und Donnerstag 14 Uhr bis 16 Uhr oder 
über das genannte Telefon. Es gibt inzwischen zahlreiche Angebote: 

 Beratung und Information 
 Betreuter Urlaub mit Demenzkranken und ihren Angehörigen 
 Gesprächskreis für Angehörige und Betroffene, 

 jeweils 4. Dienstag im Monat 17:30 Uhr bis 19 Uhr 
 Klön-Café; Austausch mit Betroffenen und Angehörigen, 

 jeden 3. Dienstag im Monat 15 Uhr bis 17 Uhr 
 Schulungen und Kurse für Unternehmen (z. B. Feuerwehr), pflegende 

Angehörige, Ehrenamtliche, Vereine und Gruppen 
 Aufgeweckte Kunstgeschichte im Museum, ein Kunstwerk wird betrachtet, 

 montags 15 Uhr bis 17 Uhr 
 



15 

 Werkstatttreff, 1. Freitag im Monat einfache Holzarbeiten können erstellt 
werden 

 Bewegungsgruppe, Natur erleben, gemeinsam gehen meist freitags 
 Sing mal wieder, jeden 2. Montag im Monat 
 Mit dem Tandem, Trude Twilling, können Ausfahrten ermöglicht werden 
 Die Broschüre über die Alzheimer Gesellschaft Flensburg ist im Büro erhältlich 

 
In Politik und Gesellschaft konnten die Alzheimer Gesellschaften inzwischen ein 
Bewusstsein für die Problematik “Demenz“ schaffen. Ehrenamtliche Mitarbeit ist hier 
besonders wichtig. 
 
Sr. Margarete Tappenbeck,  
 
 
Aufräumen im historischen Archiv 
Das historische Archiv soll nach Pniel umziehen. Es wird aufgeräumt. Br. Roland 
unterstützt Sr. Irja dabei. Was ist bisher geschehen? Zunächst galt es sinnvolle 
Weiternutzungsmöglichkeiten für Dinge aus dem Archiv zu finden. Ein Antiquar nahm 
sich einiger Bücher, darunter einem alten theologischen Lexikon, an. Obwohl schon 
tausende Bände archiviert, hatte das deutsche Gesangbucharchiv in Mainz noch an 
50 Gesangbüchern Interesse. Die evangelische theologische Fakultät der UNI-
Bochum konnte noch 30 Publikationen in ihrem Bestand aufnehmen.  

Und dann fand sich ein interessierter Mann, der alte Bilderrahmen und anderes gut für 
den Flohmarkt gebrauchen konnte.  

Ein Umzugskarton mit Material für das zukünftige DIAKO-Museum ging nach Pniel, 
ebenso Werke von Erika Wittich und historische Bilder. Auf Vermittlung von Sr. Elke 
erfolgt die Digitalisierung von den Bändern von Radio-DIAKO. Aber es wurde auch viel 
weggeworfen: mehrfache „akut“, Jubiläumsbroschüren, Jahresberichte, alte 
Jahreshefte (bis 1999), mehr als eine Tonne Altpapier. Auch wanderte viel in den 
Restmüllcontainer. 

Damit die Sucharbeit im Archiv in Zukunft effektiver wird erstellt Br. Roland ein 
Namens- und Stichwortverzeichnis von den Jahresheften, akut, Profil, Rundbrief und 
Hausbrief. Rund 50 Prozent wurde bisher abgearbeitet. Dadurch wurden zunächst 
1350 Stichworte und Namen erfasst - auf 70 DIN A 4 Seiten.  

In Zukunft soll auch der Zugriff auf die Zeitungsartikel durch einen Index optimiert 
werden. Verstreute Zeitungsartikel werden dann in Mappen geordnet. Sr. Irja wird jetzt 
die gesamten Dia-Bestände auswerten – und die schon hier begonnene Arbeit 
intensivieren. Da steckt auch noch tüchtig Arbeit drinnen. Es wurden kleine und große 
Schätze gefunden: Ein Bilderrahmen mit den ersten Banknoten von 1948; ein 
Rundbrief (in Kopie) von Rektor Matthiesen und Oberin Lüderitz aus dem Jahre 1910; 
Originaldrucke von Künstlern; Fotos von Werkstücken aus der Paramentik der DIAKO; 
aber auch ein Foto aus der Werkstatt der DIAKO von 1954. 

Br. Roland Mierzwa 
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Ungepflegt (Leah Weigand)  
Du arbeitest in der Pflege? Also ich könnte das ja nicht. 

 
Okay. Ja.  
Es gibt Wochenenddienste  
und Schichten an sich.  
Homeoffice und Gleitzeit  
ist eher unüblich.  
Ich werde gekniffen, bespuckt und berotzt,  
ich bin manchmal ganz unmetaphorisch angekotzt.  
Hab mich verrenkt und verhoben  
trotz allem Kinästhetik-Wissen,  
hab mit dieser Hand schon zahlreiche Zäpfchen geschoben –  
und manchmal ist alles beschissen.  
Wir werden geduzt, belästigt und gnadenlos ausgenutzt.  
Nicht nur einmal hab ich mir gewünscht, dass der Tag nie begonnen hätte.  
Wir sind oft die allerletzten der Nahrungskette,  
denn die Klinikstruktur gleicht immer noch gerne  
am ehesten einer Kaserne.  
(…)  

Wir werden unterbesetzt unterbezahlt,  
zur Genügsamkeit bequatscht,  
und von den blanken Bundesbalkonen  
dafür dann auch noch beklatscht.  
Ich stehe ganz am Anfang  
und war schon manchmal am Ende.  
Und oftmals, da fragt man mich,  
ob ich nichts Vernünftiges fände.  
Aber – ich hab auch schon 100 Jahre alte Hände gehalten  
und berührte Legendenhaut.  
Hab in erleichterte Gesichter  
und dankbare Augen geschaut.  
Ich hab die letzten Szenen großer Menschen gesehen  
und durfte mit den Kleinsten die ersten Schritte gehen.  
Mal hörte ich den allerersten Lebensschrei,  
und mal war ich beim letzten Atemzug dabei.  
Ich sah wie Menschen heilten – von außen und von innen –  
und konnte mit ihnen Schlachten gegen die Krankheit gewinnen.  

(…)  
Ich lerne, dass Menschen immer werden,  
und jeder wurde geprägt.  
Und dass jede Person auf irgendein Päckchen trägt.  
Ich lerne: Wie man es in das Zimmer hineinruft,  
so schallt es auch meistens zurück.  
Und manchmal ist eine Minute nur zuhören  
das größtmögliche Glück.  
(…)  
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Ich lerne genau hinzuschauen,  
beginnend bei den Augenbrauen,  
bis runter zu den Waden –  
und manchmal auch bis hinter  
die mächtigsten Fassaden.  

(…)  
Und weil ich all das mühsam lerne,  
will ich es nicht vergessen müssen.  
Ich will mir meine sehenden Augen  
nicht vom Zeitdruck rauben lassen  
und meine verstehenden Ohren  
nicht vor Personalnot ertauben lassen.  
Ich will mit meinem Gehirn denken dürfen,  
und nicht ausschalten für klingende Kassen.  
Ich will mit meinem Herzen fühlen  
und nicht vom Ärger betäuben lassen.  
Meine Verantwortung sei mir stets bewusst  
und wohin Unachtsamkeiten führen.  
Und hab ich mal keine Lust,  
soll mein Patient das niemals spüren.  
Aber solange du denkst,  
dass ich nur Arsch abwische  
und Sälbchen schmiere,  
Bettchen mache  
und dem Arzt assistiere –  
werd ich das nicht können.  
Ich werde Fehler machen  
und Dinge übersehn,  
werde Medikamente vertauschen  
aus Versehen,  
und vor allem werd ich gegen mein Gewissen  
handeln müssen.  
Denn wir sind auf Kante genäht  
Und es wird nicht besser.  
Und jede Pflegekraft, die geht,  
reißt das Loch nur noch größer. 
(…)  

Pflegen ist nicht sexy  
und Pflegen ist nicht weiblich.  
Pflege passiert nicht nur für Nächstenliebe,  
denn davon kann ich meine Miete nicht bezahlen.  
Pflegen ist existenziell und außerdem toll,  
Pflegen ist generell und anspruchsvoll.  
Du sagst, du könntest das ja nicht.  
Ich sag: Wir auch nicht.  
Nicht. So.  

 
Den ganzen Text auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wikIYQvdZcQ&t=13s  
Mehr unter leahweigand.de. Die Urheberrechte des Textes liegen bei der Autorin. Das Vervielfältigen und Teilen 
(auch nur von Auszügen) darf nur nach Absprache mit der Autorin geschehen.                                                  
Web: leahweigand.de ǀ Instagram: @leahhweigand ǀ Facebook: @leahhweigand  
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Rätselauflösung (Rätsel Nr. 41) 
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Rätsel Nr. 42 
Aus welchem Lied ist dieser Text?  

 

Bekannte und weniger bekannte Kirchenlieder aus dem Gesangbuch der 
evangelischen Kirche und nicht immer die erste Strophe. 

 

… wenn Du uns freisprichst, dann ist Freiheit da 
meine Lösung: 
 
… fragst Du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ 
meine Lösung: 
 
… Komm zu uns, Herr, komm zu uns 
meine Lösung: 
 
… erwarten wir getrost, was kommen mag 
meine Lösung: 
 
… seit das er erstanden ist  
meine Lösung: 
 
… kalt ist der Abendhauch 
meine Lösung: 
 
… der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht 
meine Lösung: 
 
… voll Wärme und Licht im Angesicht 
meine Lösung: 
 
… du hast dein Wort gegeben, stets bei uns zu sein 
meine Lösung: 
 
… schlafen geht die Welt 
meine Lösung: 
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07.03. 15:00 offener Nachmittag 

08.03. 17:00 Konvent 

16.03. 17:00 Beisammensein 

19.03. 19:00 Konzert: „Das Notenbüchlein“ der Anna Magdalena Bach 
Cembalo: Ronald Balg, Gesang: Anne-Sophie Balg 

25./26.03.  Diakoniegemeinschafts-Wochenende 

26.03. 17:00 
Konzert: Duo Traumfänger (mit Sr. Susanne Post):  
„Es ist an der Zeit“ 
Lieder und Geschichten gegen das Vergessen (Haus Pniel) 

27.-30.03.  Schwesterntage auf Röm 

28.03. 11:00 Geburtstagsbrunch 

29./30.3.  Schwestertage auf Röm 

31.03.  KiDZ für Novizen und Interessierte 
   
02.04. 11:30 Konzert auf der Höhe: Richard Ebert Quartett 

03.04. 17:00 Passionsandacht 

04.04. 17:00 Passionsandacht 

05.04. 17:00 Passionsandacht 

Gründonnerstag 17:00 Abendmahlsgottesdienst 

Karfreitag 14:30 Andacht zur Sterbestunde 

Karsamstag  Stille Zeit daheim 

Ostersonntag 06:00 Oster-Früh-Gottesdienst mit anschließendem Frühstück 

Ostermontag 10:00 Abendmahlsgottesdienst 

Ostermontag 15:00 Oster-Beisammensein im Haus Pniel 

26.04. 17:00 Konvent 

29.04. 17:00 Musikalische Vesper: Exultate Jubilate (Mozart) 
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10.+11.05.  2.Bildungsmesse des Kaiserwerther Verbandes in 
Wittenberg 

12.05.  KiDZ für Novizen und Interessierte 

25.05. 17:00 Beisammensein mit Bibelarbeit und kleinem Imbiss 

27.05. 17:00 Musikalisch-Meditative Vesper 

30.05. 11:00 Geburtstagsbrunch 

31.05. 17:00 Konvent 
   
02.06.  KiDZ für Novizen und Interessierte 

04.06. 11:30 Konzert auf der Höhe: Trio Luz y Sombra 
Tango-Trio 

06.06. 15:00 offener Nachmittag 

05. - 09.06.  Meditationstage auf Röm 

07. - 11.06.  38. Deutscher Evangelischer Kirchentag Nürnberg  

18.06. 17:00 Chorkonzert  

22.06.  Sommerfest im Pniel-Garten  

24.06. 17:00 Musikalisch-Meditative Vesper 

24.06. 21:00 Konzert mit Bach-Schemelli-Lieder (Cembalo u. Gesang) 

28.06.-02.07.  Brüderfreizeit 
   
03.+05.07.  Schwesterntage auf Röm 

06.07.  Treffen der Gemeinschaften Kropp und Flensburg auf Röm 

17.08. 17:00 Beisammensein mit Bibelarbeit und kleinem Imbiss 

27.08. - 02.09.  Schwesterurlaub 

11. - 15.09.  Meditationstage auf Röm 
   
 

 


