
jj

diakoniegemeinschaft
Advent 2022

rundbrief41. 
Mit alten Werten
auf neuen Wegen

Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg

 Mitglied im Kaiserswerther Verband



 

1 
 

Wochenspruch zum 1.Advent 
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ 

 Sacharja 9, 9 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

liebe Leserinnen und Leser! 

 

Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns mit Höhen und Tiefen. Wir haben uns wieder 

treffen können, mussten Abschied nehmen von Schwestern und Brüdern, haben 

frohe Stunden auf Röm und im Pnielgarten verbracht und konnten mit unseren 

Projekten viele Menschen in Not unterstützen. Die Jahreslosung - Jesus spricht: 

Wer zu mir kommt den werde ich nicht abweisen - hat uns stärkend begleitet.  

Mit dem Gedicht von Regina Hesse wünsche ich eine gesegnete Advents- und 

Weihnachtszeit. 

Eure 

 
 

Nachbarn 

 

Aus meiner warmen Stube  

seh´ ich zum Fenster raus.  

Ach wie still und traurig  

liegt dort das Nachbarhaus. 

Es ist seit vielen Tagen 

kein Licht, kein Mensch zu seh´n. 

Ich werde nun trotz Kälte 

schnell mal hinüber geh´n. 

 

   Wie könnte ich sonst feiern 

   und öffnen die Geschenke, 

   wenn ich an diesem Abend 

   nicht an den Nachbarn denke, 

   der nun schon seit langem 

   eine böse Krankheit hat, 

   und außerdem noch arm ist  

    oftmals nicht mal satt. 

 

      Die Botschaft von dem Engel, 

      die war so wunderbar, 

      weil sie für alle Menschen 

      von Gottes Liebe sprach; 

      auch sind wir aufgefordert 

      in dieser dunklen Zeit  

      die Liebe zu praktizieren. 

      Der Weg ist meist nicht weit. 



Andacht zum AdventAndacht zum Advent
VON PASTORIN RENATE JENSEN, DIAKO-KRANKENHAUSSEELSORGERIN

Englischer Liedtext: 
By the rivers of Babylon

By the rivers of Babylon
there we sat down,
Yeah, we wept,
when we remembered Zion.

There the wicked
carried us away in captivity
required form us a song.
Now how shall 
we sing a Lord’s song
in a strange land?

Let the words of our mouth
and the meditation of our hearts
be acceptable in thy sight here to-
night.

By the rivers of Babylon
there we sat down
Yeah, we wept,
when we remembered Zion.

Deutsche Übesetzung
Am Ufer des Flusses Babel

An den Ufern des Flusses Babel
versammelten wir uns, setzten uns 
nieder und weinten bitterlich,
weinten, weil wir an unseren Herrn 
dachten, der so weit von uns entfernt 
war.

Dann zwangen uns die gottlosen Sie-
gertruppen auf unserem Weg in die 
Gefangenschaft die Lieder unseres 
Glaubens zu singen.Doch wie sollten 
wir in dieser Verzweiflung die Lobprei-
sungen des Herrn singen…
so weit entfernt in diesem verlorenen 
Land?

Oh, Herr, gib uns Gewissheit,
dass der Gesang aus unseren Mün-
dern und der Geist aus unseren 
Herzen von dir erhört werden heute 
Nacht!

An den Ufern des Flusses Babel
versammelten wir uns, setzten uns 
nieder
und weinten bitterlich,
weinten, weil wir an unseren Herrn 
dachten,der so weit von uns entfernt 
war. 

Aus Psalm 137 

An den Wassern zu Babel saßen wir 
und weinten, wenn wir an Zion dach-
ten.

Denn die Harfen hängten wir an die 
Weiden hier im Land.

Die uns gefangen hielten, hießen uns 
dort singen und in unserm Heulen 
fröhlich sein: „Singt uns ein Lied von 
Zion!“

Wie könnten wir des Herrn Lied sin-
gen in fremdem Land? 
Vergesse ich dich, Jerusalem, 
so verdorre meine Rechte.

An den Wassern zu Babel saßen wir 
und weinten, wenn wir an Zion dach-
ten. Denn die Harfen hängten wir
an die Weiden hier im Land.

Der Gott, der sein Kommen verheißt, der Gott, 
der nicht zögert, unser Gott der sei mit uns 
allen. Amen.
Die sehnsuchtsvolle Zeit beginnt. Es ist Advent. 
Für mich ist Advent sehnsuchtsvolle Zeit. Sehn-
sucht nach wirklich erhellendem Licht und Le-
ben. Leben in Hülle und Fülle. Eine Sehnsucht 
die lichterloh brennt
in vielen Herzen. Sie kann vom Rummel der 
Weihnachtsmärkte, dem Duft an den Punschbu-
den und den so grell erleuchteten Straßen nie 
gestillt werden. Vielleicht wird sie gar dadurch 
noch größer. 
Sehnsucht ist mein Thema im Advent; es findet 
sich wieder in den Adventliedern, den alttesta-
mentlichen Verheißungen, in den neutesta-
mentlichen Lesungen und Psalmen. 

So malt ein Betender aus dem Volkes Israel 
festgehalten in Psalm 137 berührende Bilder 
des Sehnens: 

„An den Wassern zu Babel saßen wir
Und weinten, wenn wir an Zion gedachten.
Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort 
im Lande. Denn die uns gefangenheilten, hie-
ßen uns dort singen. Und in unserem Heulen 
fröhlich sein.
Wie können wir des Herrn Lied singen in frem-
dem Lande. Vergesse ich dich, Jerusalem, so 
verdorre meine Rechte. An den Wassern zu 
Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion 
gedachten.“  
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Ein ganzes Volk in tiefer Trauer betet in bren-
nender Sehnsucht. Die mächtigen Babylonier
haben ihnen alles genommen.  Alles ver-
loren. Sichtbare und unsichtbare Verluste.

Sichtbar verloren sind nicht nur ihre Häuser, 
ihr Zuhause, auch ganze Familien auseinan-
dergerissen, Menschen verloren, das mit eige-
nen Händen mühsam erarbeitete Hab und Gut, 
ganze Dörfer und Siedlungen zerstört. Der 
Tempel in Jerusalem liegt in Schutt und Asche.

Unerträgliche unsichtbare Verluste. Unsicht-
bar verloren das Gefühl zu Hause zu sein, die 
Wurzeln des Lebens verloren zu haben, ver-
loren die Geborgenheit, der Platz im Leben, 
verloren Respekt und Würde. Denn Hohn und 
Spott begegnen ihnen in Bezug auf ihren Glau-
ben an den großen und allmächtigen Gott.

Wo ist er denn, euer Gott? Höhnen die Geg-
ner! Der Tempel dem Erdboden gleich und so-
mit doch auch die Macht und die Größe des 
Gottes, der den Tempel sein Zuhause nennt.  
An den Wassern zu Babel saßen sie und wein-
ten.“ By the rivers of Babylon“:  vielleicht ken-
nen sie noch das Lied der Gruppe Boney 
M? Es nimmt die schwere Situation im ba-
bylonischen Exil leichtfüßig und eingängig 
auf, ganz nahe an den Worten des Psalms.

By the rivers of Babylon, there we sat down
An den Wassern zu Babel saßen wir und 
wenn wir an Zion dachten, weinten wir. 

Und auf die höhnische Aufforderung der Ba-
bylonier: “ Singt doch ein Lied von eurem 
Gott“ bleibt ihnen nur die zaghafte Frage: 
„Wie könnten wir des Herrn Lied singen im 
fremden Land? Unsere Harfen hängten wir 
an die Weiden“, so heißt es im Psalm und 
auch in dem Lied der Popgruppe. Das Sin-
gen ist ihnen im Halse stecken geblieben und 
die Harfen hängen nutzlos in den Weiden. 

Vielleicht können wir das Nachempfinden: 
es gibt Zeiten, da vergeht einem das Singen, 
da bleibt es einem im Halse stecken. So sind 
meine Worte über die sichtbaren und unsicht-
baren Verluste bei den Menschen des Vol-
kes Israel manchmal auch Worte über uns?  

Gab oder gibt es nicht Zeiten in deinem Leben, 
da blieb auch dir das Singen im Halse stecken? 

Zeiten, in  denen alles verloren scheint. Wirklich 
alles? Nein!  Das Wichtigste nicht: die Sehnsucht. 
Die Sehnsucht nach dem Ende der Finsternis, 
die Sehnsucht nach guter Botschaft, nach dem 
Klang der Füße von Freudenboten, die voll Leich-
tigkeit ins Land fliegen und Gutes verkündigen.
Diese Sehnsucht schlummerte im Volk Israel. 
Sie ist verbunden mit der existentiellen Erfah-
rung, dass Gott sie nie hat fallen lassen und im-
mer Wege aus der Finsternis gewiesen hat. Das 
ist ihre Glaubenserfahrung. Darum glimmt die 
Sehnsucht in der langen finsteren Exilzeit und 
lodert dann hell wieder auf.  Denn sie wissen:  
Gott will nicht, dass Trümmer Trümmer bleiben!
Und alles fängt mit einer Sehnsucht an. Sehn-
sucht setzt in Bewegung. Sehnsucht lässt 
Menschen atmen und hoffen, bis zuletzt.

Der Prophet Jesaja schreibt mitten in der Finsternis 
der Exilzeit und doch schaut er weit darüber hin-
aus in der Hoffnung und Sehnsucht auf Errettung:
„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße 
des Freudenboten, der da Frieden verkün-
digt, Gutes predigt, Heil verkündigt.“(Jes52,7)

Sehnsucht setzt in Bewegung. Sie trägt eine 
unzerstörbare Kraft in sich. Die haben auch 
wir, du und ich, erfahren. Denn auch wir ha-
ben Exilzeiten durchlitten. Dafür muss man 
nicht an den Flüssen zu Babel sitzen. Exil kann 
überall sein. Und sogar immer mal wieder. 
Wir kennen finstere Zeiten, in denen 
wir meinen, alles verloren zu haben.
Wir kennen solche Gefangenschaften, aus 
denen wir oft jahrelang nicht mehr herausfin-
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den. Die Kranken unseres Krankenhauses z.B. 
haben auch oft schon ihre Harfen an die Wei-
den gehängt und ein Lied bleibt ihnen im Hal-
se stecken. Und doch lerne ich täglich von ih-
nen, welche Kraft die Sehnsucht verleiht: auch 
wenn die erdrückende Diagnose gefangen hält 
wie ein Gefängnis, schenkt die Sehnsucht nach 
Leben heilsame Kraft, aus der heraus jeder und 
jede seine eigene Geschichte schreibt. Und so 
oft wird es eine heilvolle Geschichte mit Gott. 

Ja, genauso wie das Exil kennen wir auch die 
Kraft, die in der Sehnsucht steckt. Auch die ha-
ben wir erfahren. Mit der Sehnsucht mach Be-
freiung, nach Neuanfang und Heil fängt alles an.
Die Geschichte des Volkes Isra-
el lässt uns teilhaben an Erfahrungen: 
die Waffen, die sie in Gefangenschaft führ-
ten und festhielten wurden niedergelegt.
Alle Erniedrigung und aller Spott fin-
den ein Ende, Selbstachtung und Re-
spekt werden wieder lebendig.

Die Babylonier waren entmachtet, die Rück-
kehr nach Jerusalem steht wieder offen. Für 
die Israeliten ein Zeichen der Macht Gottes, 
er selbst greift endlich ein und offenbart:  ihr 
liegt mir am Herzen. Du liegst mir am Herzen.

Die Hoffnung vom Wiederaufbau des 
Tempels wächst. Die Trümmer werden 
nicht Trümmer bleiben, auch nicht die inneren. 

Es gibt Trost für die Schmerzen und die Wunden 
– sichtbare wie unsichtbare -  werden heilen. 
In nur wenigen Wochen, zu Weihnachten, hö-
ren wir wieder von solchen Freudenboten. Bo-
ten nach denen die ganze Welt Ausschau hält. 

Ihre Botschaft wird lauten: Siehe, ich verkündige 
euch eine große Freude, die allem Volke widerfah-
ren wird. Denn Euch ist heute der Heiland geboren.“
Himmlische Boten, die da sin-
gen vom Heil und Frieden auf Erden. 

Eine Botschaft, die immer ersehnt wurde und 
wird. So aktuell erfleht, ersehnt und erbe-
ten in dieser vom Krieg geschüttelten Welt. 

„Noch manche Nacht wird fallen“ so singen 
wir in dem wunderschönen Adventlied „Die 
Nacht ist vorgedrungen“. Ja, noch manche 
Nacht wird fallen, denn Trümmer werden im-
mer mal wieder in unser Leben, in unsere Welt 
reinragen. Und wir werden immer mal wieder 
an den Wassern zu Babel sitzen und weinen. 
Dann wünsche ich uns, dass von irgendwo her 
ein Lied der Sehnsucht angestimmt und mitten 
in unser Exil hinein gesungen wird. Ein leicht-
füßiges, lockendes Lied der Sehnsucht wie 

„By the rivers of Babylon“.  

Ein Lied, das davon singt, dass die Sehnsucht 
stärker ist als jede Dunkelheit, im tiefen Glauben 
daran, dass Trümmer nicht Trümmer bleiben.
Amen 
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Das Judentum ist zum Thema in unserer Gesellschaft geworden.  Es vergeht keine 
Woche, in der die Medien nicht irgendeine Meldung  über  jüdisches Leben in 
Deutschland oder über den Staat Israel senden oder drucken. Künstler haben die 
Thematik oft provokant aufgegriffen. 2021 erschien die abgebildete Briefmarke. Ihr 
Motiv mit dem positiven Begriff „Chai“ – auf das Leben - soll auch als Überschrift zu 
diesem  Artikel dienen. Was Juden im Laufe ihrer Geschichte bewirkt haben,  ist eine 
Bereicherung , angefangen von geistigen und kulturellen Höchstleistungen bis hin 
zur Corona-Impfstoffforschung heute. 

“Jüdisches Leben soll langfristig als selbstverständlicher Bestandteil der Gesellschaft 
gesehen werden“, meinten Kultusministerin Karin Prien, selber Jüdin, und der 
bisherige Beauftragte für jüdisches Leben in Schleswig-Holstein Peter Harry 

Carstensen. Sein6 

 Ehrenamt übernahm ab Nov. 2022 unser Landesbischof i.R. Gerhard Ulrich. 
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Anlass für diese Ankündigung war die Erinnerung daran, dass es seit 1700 Jahren 
jüdisches Leben in Deutschland gibt.  Kaiser Konstantin befahl im Jahr 321: „Durch 
reichsweit gültiges Gesetz erlauben wir allen Stadträten, dass Juden in den Stadtrat 
berufen werden.“ Köln war damals Hauptstadt der niedergermanischen Provinz mit 
dem Namen „Colonia Claudia Ara Agrippinensium“, Grenzstadt im äußersten Westen 
des römischen Reichs. Das Geld war zu knapp, um eine marode Brücke zu 
reparieren. Aber ein Jude namens Isaak wollte aushelfen. Dafür wollte er aber im 
Stadtrat vertreten sein. Konstantin empfing eine Delegation des Stadtrats und 
erlaubte es reichsweit, wenn Juden die Stadtsäckel aufbesserten. Mit diesem Dekret 
liegt die erste Urkunde jüdischen Lebens im deutschen Sprachraum vor.   

Seit letztem Jahr werden unzählige Ereignisse berichtet. Dazu zählten z.B. 

 Die Wiedereinweihung 
der Carlebach-Synagoge 
am 12. 8. 2021 in Lübeck 
 
 
 
 
 
 
 

 die Eröffnung des Denkmals für die alte Synagoge in der Segeberger 
Innenstadt 
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 die Ausstellung  
„Painting to remember“ 
(zerstörte Synagogen 
aus Deutschland) in 
der Lübecker 
Marienkirche unter der 
Schirmherrschaft von 
Bischöfin Fehrs,   
 
 

 die Aufnahme des jüdischen Kulturgutes der „Schum“-Städte in das Welterbe 
der Unesco: Schpira = Speyer, Warmaisa =Worms (W=U), Magenza= Mainz 

 die beeindruckenden und versöhnlichen Auftritte der letzten Holocaust-
Überlebenden Inge Auerbacher vor dem Deutschen Bundestag, 
 

 und Margot Friedländer vor dem 
EU-Parlament Ende Januar 2022   
„Wachsam sein, wenn 
Menschen das Menschsein 
abgesprochen wird…Man darf 
nicht zusehen und schweigen - 
und muss seine Chancen 
nutzen.“ 
 
 
 

 nicht zu vergessen Esther Bejarano, die deutsch-jüdische Überlebende des 
KZ Auschwitz-Birkenau. Mit Anita Lasker-Wallfisch und anderen spielte sie im 
Mädchenorchester von Auschwitz, gestorben mit 96 Jahren am 10. Juli 2021 
in Hamburg, 

 die letzten Prozesse gegen Hochaltrige, die als Sekretärin oder Wachmann in 
Konzentrationslagern gearbeitet hatten. 

Die Empörung über die Entgleisung der Documenta-Leitung in Kassel ist immer noch 
nicht abgeebbt. Ein Riesenbanner des asiatischen Künstlers Taring Padi mit dem 
Titel „People´s Justice“ erregte die Gemüter. Der fernöstliche Künstler zeigt aus 
palästinensischer Sicht die Teufel dieser Welt auf. Deutlich sind dabei Juden zu 
erkennen. Nachdem vorab etliche warnende Stimmen auf dieses Problem 
hingewiesen hatten, aber nicht beachtet wurden, weil man und frau sich auf die 
„künstlerische Freiheit“ berief, dämmerte es den Documenta-Machern erst, dass sie 
falsch gepolt waren, als der Bundespräsident und die Regierung diesen 
Antisemitismus auf deutschem Boden scharf rügten. Schnell kamen eine 
Entschuldigung und ein Schuldbekenntnis der „documenta-Generaldirektorin“ Sabine 
Schormann daher. Das Objekt wurde mit riesigen schwarzen Planen abgedeckt und 
dann ganz abgebaut. Künstlerische Freiheit endet da, wo Menschenwürde – auch 
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israelischer Bürger – aberkannt wird – bei aller berechtigter Kritik an der 
Siedlungspolitik des israelischen Staates den Palästinensern gegenüber. Gerade 
Deutschland darf auf Grund seiner Untaten im Holocaust dazu keinen Platz bieten! 

  

Neben diesem „Aufreger“ ist auch manches andere nicht  gut, wenn es um jüdisches 
Leben in Deutschland oder gar weltweit geht. Das Attentat auf die Synagoge in Halle 
2019 und Aggressionen fehlgeleiteter Menschen heutzutage gegen jüdische 
Mitbürgerinnen und Mitbürger gehören in eine Bestandsaufnahme. Der diesjährige 
Fernsehfilm „Wannseekonferenz“ hat viele erschüttert. Ein Stich in deutsche Herzen 
ist der perfide Protokollauszug der Nazis: „Das Aufgabenziel war, auf legale Weise 
den deutschen Lebensraum von Juden zu säubern“.  

Wer anfängt, über jüdisches Leben nachzudenken, wird viele Entdeckungen machen 
und Fragen haben. Es wäre vermessen, auf ein paar Seiten unseres Hausbriefes 
jüdisches Leben in Deutschland darzustellen. Dazu bräuchte es mindestens ein 
Studium und Buchseiten ohne Ende. Aber es reizt doch, die eine oder andere Frage 
aufzugreifen. Dabei entdecken wir manches Interessante. Fangen wir heute einfach 
einmal an: 

Wo kannst Du heute eigentlich in Deutschland jüdische 

Theologie studieren?  

Der Weg muss Dich zur Universität nach Potsdam zu einem 
Großprojekt führen. Mit einer Synagoge im Park Sanssoucie 
werden die, die an der dortigen Uni jüdische Theologie studieren 
und Rabbiner werden wollen, eine geistliche Mitte bekommen. Die 
Synagoge soll zu einem „Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit mit 

Leuchtturmcharakter für die EU“ werden. Zu ihm gehören das liberale Abraham-
Geiger-Kolleg und das konservative Zacharias-Frankel-Kolleg. „Das Haus soll weit 
offenstehen!“ meint Christoph Martin Vogtherr, der Generaldirektor der Stiftung 
Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. 
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Es ist die einzige jüdische Ausbildungsstätte in Deutschland, während der Islam 
sieben solcher Bildungszentren in Deutschland hat.  

Auf dem Studienplan entdecken wir interessante Fachgebiete wie Biblische 
Archäologie, jüdische Religion und Philosophie, Musik und Liturgie – dazu zählt auch 
die Klesmer-Musik –, natürlich der Talmud, Rabbinische Literatur und nicht zuletzt 
die Hebräische Bibel und ihre Exegese.   

Im Herbst 2021 erschien in der Deutschen Bibelgesellschaft „Das Neue Testament 
jüdisch erklärt“, ein Buch, in dem jüdische Theologen manches anders als gewohnt 
erklären. Wer z.B.                                                                                                                                                                                                 
endlich einmal wissen will, warum ein Kamel durch kein Nadelöhr geht, dem 
empfehle ich dieses Buch. 

Welches sind die Kerntexte der Heiligen Schriften? 

Würden wir als Christen gefragt, fällt uns sicher zuerst die Bergpredigt Jesu mit dem 
Vaterunser und der Goldenen Regel ein. Dazu kommen das Hohe Lied der Liebe, 
das der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief aufschreibt, bestimmt der 23. Psalm, 
natürlich die 10 Gebote und viele Texte, die uns als Tauf,- Konfirmations- oder 
Trauspruch begleiten. 

Für einen Juden sind Dreh- und Angelpunkt des Glaubens die 10 Gebote, sozusagen 
das nicht veränderbare Grundgesetz jüdischen Lebens.  

 

 

Welche Heilige Schriften kennt das Judentum?  

Wer sich bislang in der christlich-jüdischen 
Zusammenarbeit engagiert hat, wird sich vielleicht etwas 
irritiert die Augen reiben, wenn er oder sie erfährt, dass 
die Faustformel, das Alte Testament sei mit der 
Hebräischen Bibel gleichzusetzen so gar nicht stimmt. 
Der Umfang unseres biblischen Alten Testaments war 
etwa um 190 n.Chr. von den christlichen Synoden 
festgelegt worden.  Da gab es in den verschiedenen 
Gemeinden lange nicht alle Schriften, die in diesem „Kanon“ benannt wurden. Erst 
sehr viel später legte die alte Kirche mit einer lateinischen Übersetzung und Abschrift 
den Gesamttext vor. Luther wiederum variierte diese Sammlung, weil er nur Texte, 
die ihm in der Ursprache Hebräisch/Aramäisch vorlagen, als heilige Schriften 
anerkannte. Als Gutenberg dann druckte, musste der Umfang und die Sortierung 
festgelegt werden, bekannt als die „Lutherbibel“. Für den Reformator galt dabei das 
inhaltliche Kriterium „Was Christum treibet“ als Richtschnur. So wanderte z.B. der 
Jakobusbrief fast ganz an das Ende, weil darin die katholische Lehre zum Ausdruck 
komme, dass ein Mensch durch seine Taten oder gar durch die Kirche an seiner 
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Seligkeit mitwirken könne – ein Widerspruch zum protestantischen Prinzip, dass ein 
Mensch allein durch Gottes Gnade und allein durch den Glauben   in den Himmel 
kommen könne. 

Im Judentum ist der Entstehungsprozess seiner heiligen Schriften bis heute offen. 
Unverrückbarer Kern und Ausgangspunkt sind, wie gesagt, die 10 Gebote, die Gott 
Mose am Sinai offenbart hat, festgehalten als Tora. Keine Synagoge ohne Tora-
Schrein mit einer eigenen Tora-Rolle!  

Die Gelehrten streiten sich seit langem, ob die sehr viel später auf zwei steinernen 
Tafeln aufgeschriebene und in der Bundeslade, später im Tempel aufbewahrte Tora 
als heiliger Tex gilt oder das mündlich an Mose gesagte Wort, das erst weitererzählt 
und bis heute variantenreich ausgelegt wurde. 

Die älteste Sammlung heiliger Schriften wird Tenach oder Tanach genannt. In 
diesem „TNK“ finden wir 1.die Tora, 2.die Neviim (Schriften, „Geschichtsbücher“) und 
3. die Ketuvim (Psalmen und andere weisheitliche Literaratur).  Hinzu kommt die 
Halacha, also Ableitungen der Tora aus den Auslegungen des TNK.  

Das Gesamtwerk heiliger Schriften hatte seinen Niederschlag im Talmud gefunden. 
Es gibt einen Jerusalemer und einen sehr viel längeren Babylonischen Talmud. 
Bekannt ist vielleicht, dass der bab. Talmud 365 Verbote (Tage des Jahres) und 248 
positive Gebote (Zahl der Knochen) habe, zusammen also 613 Vorschriften. Das ist 
bei mancher heutigen Quizshow gut zu wissen oder wenn Du in Erwägung ziehst, in 
Potsdam zu studieren… 

Wo leben heute Juden in der Welt? 

Weißt Du, dass 6,2 Mio Juden in Israel leben, 5,3 – 9 Mio in den USA, ca. 500 000 in 
Frankreich und ca. 200 000 in Deutschland. Vor Hitlers Ausrottungspolitik waren es 
ca. 500 000.Viele Juden leben in Rußland und werden dort insbesondere in 
muslimisch dominierten Bereichen verfolgt. Weitere leben in Australien, Argentinien 
und Kanada. 

Wolodymyr Selenskyj ist neben dem lettischen Staatspräsident Egils Levits, der 
einen jüdischen Vater hat, der einzige jüdische Staatspräsident in Europa. Selenskyi 
kam am 25. Januar 1978 in einer russischsprachigen-jüdischen Familie aus Krywyj 
Rih zur Welt, einer Industriestadt im Süden der damals noch sowjetischen Ukraine.  
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Welche religiösen Strömungen gibt es?  

Die Richtungen reichen vom ultraorthodoxen Judentum (englisch auch Haredi 
Judaism) Chassidismus Neo-orthodoxes Judentum (englisch auch Modern Orthodox 
Judaism) bis zum Reformjudentum (englisch auch Liberal oder Progressive 
Judaism). Hinzu kommt der Rekonstruktionismus, der von Menschen gebildet wird, 
die nicht jüdisch geboren sind, aber sich ganz oder teilweise zum Judentum 
bekennen. 

In Schleswig-Holstein begegnen wir dem liberalen Judentum in Bad Segeberg mit 
einem Rabbiner in Jeans und in Lübeck sowohl dem liberalen als auch dem 
orthodoxen Judentum, repräsentiert von den bärtigen Gestalten in schwarzer 
Kleidung mit ihrem ukrainischen Rabbi aus Hamburg.  

 

Was bedeutet Yad Vashem? 

Die Gedenkstätte in Jerusalem gibt es seit 1953. 
Der Name geht auf Jesaja 56,5 zurück: 

 

 „So spricht der HERR…denen (den treuen Juden, die beschnitten sind, den Sabbat 
halten und gesetzestreu leben) will ich …ein Denkmal und einen Namen 
geben…Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll.“ 

Yad bedeutet Denkmal, Va = und, shem = Name. 

Ich habe mich oft gefragt wie Menschen so grausam gegen ihre jüdischen Mitbürger 
sein konnten. Dafür gibt es leider viele Gründe. Ein Hauptgrund waren Missgunst und 
Neid und die perfide Rassenideologie, dass Juden minderwertig seien, wie auch Sinti 
und Roma oder die, die wir den Geschlechtsmerkmalen männlich oder weiblich nicht 
zuordnen können – heute wieder ein hochaktueller politischer, religiös unterfütterter 
Streit um „queere“ Menschen. 
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Die neueste Studie von Dr. Helge-Fabien Hertz über die Pastorenschaft in 
Schleswig-Holstein zeigt, dass sich auch die Bekennende Kirche in Schleswig-
Holstein und auch Diakonische Einrichtungen im 3. Reich oft falsch positioniert 
hatten. Das wäre ein weiteres Thema. 

Aber ich frage mich auch, wie Juden nicht rechtzeitig aufbegehrten und den 
Anweisungen ihrer Schergen folgten, wie die letzten Prozesse gegen damalige 
Mordgehilfen offenlegen.  Es gibt eine erschreckende Bilanz der Verfolgungen von 
Juden: 

• Sklaverei in Ägypten 

• Deportation und Babylonisches Exil 

• 1348-1350 (Pest) „Judenschlagen“ (Erschlagen und bei lebendigem Leib 
verbrennen, Besitz übernehmen, erlaubt von Kaiser Karl IV für Nürnberg, 
Frankfurt, später auch in Brandenburg nachzuweisen.  

• 1580 Vernichtung und Vertreibung aus ganz Europa durch Philipp II von 
Spanien und Portugal.  Juden fliehen in die Niederlande und nach Polen. 

• Hitlers „Endlösung der Judenfrage“1938, Pogrom, Holocaust/Schoah . 

 

Neuwahlen in Israel?  

Die israelische Regierung, die 
2021 alle Richtungen von den 
ultraorthodoxen Siedlern bis 
zu arabischen Israelis 
vereinte, ist nach einem Jahr 
zerbrochen. Der gemeinsame 
Oppositionsgeist gegen „König 
Bibi“ Netanjahu und das Land 
zu befrieden, reichte nicht für 
einen längeren 
Zusammenhalt.   

Warum eigentlich?  Es ging doch so gut, so dass auch Fußballer mit arabischer 
Herkunft in der Nationalmannschaft spielen durften. Natürlich ist alles in der Politik 
eine Machtfrage, aber wie oft spielt hier eine religiöse Frage eine Rolle. Sie führt uns 
gedanklich in die uns aus der Bibel bekannte Auseinandersetzung Jesu mit den 
besonders frommen, den Pharisäern, zurück.  Die Oppositionsführerin monierte, 
dass am Sabbat kein koscheres Essen in die Krankenhauskantinen geliefert wurde, 
und trat aus der neuen Regierung aus. Die Einstimmenmehrheit war verloren.  
Religiöse Fragen werden allerorts und zu allen Zeiten zu gern für eigene 
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Machtansprüche instrumentalisiert – oder war in diesem Fall das eigene Gewissen 
Gott gegenüber überstrapaziert? Wer weiß das schon?  

Inzwischen hat Israel gewählt – mit einem erstaunlichen Ergebnis: am 2. November 
2022 hat der Ex-Premierminister Netanyahu die Mehrheit errungen, ist aber auf die 
Stimmen der extrem, sogar rassistisch orientierten, araberfeindlichen Orthodoxen 
angewiesen. Die Intifada lodert im Lande auf.  

Dennoch einigte sich Israel sich mit dem Libanon am 11. Oktober 2022 unter 
amerikanischem Druck über die Ausbeutung der vor der Küste liegenden Gasfelder.  
Beide Seiten haben davon wirtschaftliche Vorteile.  

Weltweit aber befürchten wir, dass Israel einen atomaren Präventivschlag gegen das 
Mullah Regime im Iran führen könnte, nachdem die Ayatollahs die Vernichtung 
Israels angedroht haben, weil sie die Misere im eigenen Land Israel und den USA in 
die Schuhe schieben. 

Was hat das Judentum im Laufe von 1701 Jahren auf deutschem Boden 

bewirkt? 

Schauen wir uns einfach die Portraits berühmter 
Menschen an, denen wir viel verdanken, die verfolgt 
wurden und emigrieren mussten, allen voran Anne 
Frank. Sie verteilte als Studentin in München 
Flugblätter gegen Hitler. Sie versteckte sich in Holland, 
wurde dort aber von den Nazis aufgespürt und mußte 
mit ihrem Leben büßen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2022 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland 8

Paul Ehrlich

Max Planck

Marcel Reich-Ranicki Albert Einstein
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Armin Müller-Stahl  
mit seinen  
„Jüdischen Portraits“  
am 15. 6. 2021 
in St. Annen, Lübeck 
 
 
 
 
 

 
Deutschland und die Welt wären kulturell und wissenschaftlich um vieles ärmer, 
wenn nicht jüdische Menschen uns bereichert hätten.  

Im Sommer erfreuten uns jüdische Künstler beim Schleswig-
Holstein-Festival wie Igor Levit oder das Multitalent Omer Meir 
Wellber, der weltberühmte israelische Dirigent. Als er im Gut 
Hasselberg den Dirigentenstab beiseite legte, sich sein 
Akkordeon umschnallte und dann auch noch auf dem Cembalo 
und dem Flügel spielte, war das Publikum restlos begeistert 

Manches ist auch in Vergessenheit geraten. Wir übersehen auch leicht mit unserer 
Fokussierung auf Deutschland die internationale Wirkkraft jüdischen Lebens. 

Da ist z.B. der amerikanische Arzt Jonas Salk (1914 -1995), Sohn russisch-jüdischer 
Eltern. Er ist der „Vater“ des Polio-Impfstoffs. Durch ihn ist die weitestgehende 
Ausrottung der Kinderlähmung erst möglich geworden. 

Oder nehmen wir Amy Gutmann, die US-Botschafterin in Deutschland seit dem 18. 2. 
2022. Jo Biden meint: „Diese Frau hat meinen Verstand gerettet!“ Wie schön, 
konstatieren wir mit einem Schmunzeln. Wichtiger aber ist zu erinnern, dass sie als 
Präsidentin der „University of Pennsylvania“ 2012 das weltgrößte Holocaustmuseum 
mit Sprach- und Filmdokumenten aufbaute. Ihr Vater floh 1934 als orth. Jude von 
Nürnberg nach Indien, weil die USA seine Aufnahme verweigerte. 1948 durfte er 
dann nach New York übersiedeln. 1949 wurde Amy geboren. 

Zum Schluss sei mir als Neu-Lübecker eine spezielle Frage erlaubt, denn unser Blick 
vom Balkon fällt auf den „Carlebach-Park“: 

Was hat Thomas Mann mit der Carlebach-Synagoge in 

Lübeck zu tun?  

1943-47 schreibt Thomas Mann seinen deutschlandkritischen 
Roman „Dr. Faustus“. Er erzählt das Leben des „Tonsetzers“ 
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Adrian Leverkühn. Darin setzt er ein literarisches Denkmal für die Rabbinerfamilie Dr. 
Carlebach. („Felix Carlebach“ = Salomon C.“): 

„Bemerkenswert war, dass neben unserem Pfarrer, Geistl. Rat Zwilling, auch der 
Rabbiner der Stadt, Dr. Carlebach mit Namen, in unseren über dem Laboratorium 
und der Apotheke gelegenen Gasträumen verkehrte, was in protestantischen 
Häusern nicht leicht möglich gewesen wäre. Das bessere Aussehen war auf Seiten 
des Mannes der römischen Kirche. Aber mein Eindruck, der hauptsächlich auf 
Äußerungen meines Vaters beruhen mag, ist der geblieben, daß der kleine und 
langbärtige, mit einem Käppchen geschmückte Talmudist seinen andersgläubigen 
Amtsbruder an Gelehrsamkeit und religiösem Scharfsinn weit übertraf…“ (S. 12)  

Mit Bildern der wieder einge-
weihten Carlebach-Synagoge 
in Lübeck schließe ich meine 
Überlegungen. In dieser 
Synagoge lebten und lehrten 
die Rabbiner Carlebach in drei 
Generationen.  

 

 

Heute ist dieses Haus zu einem Museum 
und einer Gedächtnisstätte 
umfunktioniert worden, dient aber primär 
der Gemeinde zum Gottesdienst.    

 

 

 

 

Ich grüße herzlich mit dem 
alten jüdischen Friedensgruß 
„Schalom“ 
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Br. Frank Schlicht, Pastor em. - Rektor der DIAKO 1994-2010 

 

 

 

Kurznotiz: 

 

Archivmitteilung: Keine Annahme von Büchern mehr! 
 
Liebe Schwestern und Brüder,  
das Archiv der DIAKO-Flensburg nimmt keine Bücher (religiöse Romane, Bibeln, 
Gesangbücher, theologische Literatur, diakonische Literatur, ethische Bücher usw.) 
mehr an.  
Es werden nur noch Bücher angenommen, die einen unmittelbaren Bezug zur 

DIAKO-Flensburg und zur Ev.-luth. Diakoniegemeinschaft zu Flensburg oder zu 

Schwestern und Brüdern aus der Diakoniegemeinschaft haben.  

Wenn Nachlässe hineingereicht werden, dann bitte entsprechend aussortieren. Für 
diakonische Literatur bitte an die diakonische Bibliothek (im Zusammenhang mit der 
allg. Bibliothek) wenden (Sr. Elke Rüppel). Wir empfehlen auch mit der Bibliothek der 
Fliedner-Stiftung Kontakt aufzunehmen, bei allgemeiner diakonischer Literatur.  
Bei theologischer Literatur empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit theologischen 
Fakultäten (bitte über das Internet recherchieren).  
Bei anderer Literatur bleiben als Ansprechpartner die Stadtbibliotheken und die LEB-
Schleswig-Holstein in Flensburg in der Waitzstraße.  
 
Vielen herzlichen Dank für das Verständnis! 
(Br. Roland Mierzwa/Sr. Irja Petermann) 

 



Diakoniegemeinschafts-Tag mit Mitgliederversammlung
Sonntag, den 6. November 2022

Folgendes wird berichtet aus dem Leben der Diakoniegemeinschaft:

- die Mitgliederversammlung nach zwejähriger Pause findet wieder statt
- zur Diakoniegemeinschaft gehören 129 Mitglieder
- in diesem Jahr haben wir Abschied genommen von:
 Sr. Barbara Hein
 Sr. Wally Hantel
 Br. Gerhard Lüdtke
 Br. Winfried Jacobi 
 Sr. Helga Sönnichsen
- die Diakoniegemeinschaft verteilt Selbstgebackenes an die Mitarbeiter
- die Brüder treffen sich alle zwei Monate zum Brüdertreffen im Haus Pniel
- die Diakoniegemeinschaft lädt die Mitarbeiter zum Kaffeetrinken und in den PnielGarten ein
- der Hauskreis trifft sich zuhause
- jeden Mittwoch findet um 9:00 Uhr eine Andacht (in Präsenz) in der DIAKO-Kirche statt
- der Geburstagskreis trifft sich alle 2 Monate um 11:00 Uhr
- im neuen Haus auf Röm finden Begegnungstage
- März: Diakoniegemeinschaftswochenende
- Mai: Brüderfreizeit auf Röm
- Juli: Sommerfest der Diakoniegmeinschaft im Garten Pniel
- August: Schwesternfreizeit auf Röm mit dem Thema „Neuanfang“
- die musikalische Vesper findet 1x monatlich statt
- das neue Haus auf Röm wird herzlich angenommen
- die Meditationsgruppe starte in 2023 wieder
- Rektor Dirk Outzen berichtet aus dem Vorstand
- ...und Vieles mehr
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„Ich tu´s wirklich.  
Und so richtig überzeugt bin ich nicht.  

Oder doch? 
 
 
 
 

Das sind die ersten Zeilen 
meines  
Camino-Tagebuchs: 

 
 
 
 

Wie alles begann. 
Ich bin eigentlich gern allein. Aber nicht auf Reisen. Ich brauche immer jemanden, mit 
dem ich meine Begeisterung für das Erlebte teilen kann. Für mich ist etwas nur schön, 
wenn ich mit jemandem darüber sprechen kann. Der Himmel war blauer in Gegenwart 
von lieben Reisebegleitern und das Essen schmeckt zusammen sowieso besser. 
Aber in einer Nacht in der es mir gesundheitlich nicht gut ging, und ich auch sonst am 
Zweifeln war traf ich die Entscheidung (inspiriert von einem Buch auf meinem 
Nachttisch „Zwei Esel auf dem Jakobsweg“ dass meine Frau Silke mir geschenkt hat, 
so wurde sie kurzerhand mit ins Boot geholt. 
„Du bewegst dich jetzt“ und vor meinen ersten Tagebuchzeilen, stellte ich das alles 
plötzlich in Frage. Ich hatte das starke Gefühl, endlich mal wieder was ganz allein 
machen zu müssen. Um mir selbst zu beweisen, dass ich es kann. Um mich selbst 
wieder richtig zu spüren. 
Vom Jakobsweg hatte ich schon hier und da immer mal wieder gehört und es erschien 
mir als die perfekte Möglichkeit, allein loszuziehen und doch geleitet und begleitet zu 
werden. 
Und so setzte ich mich noch in dieser Nacht an den Computer. 
‚Jakobsweg‘ war mein Suchbegriff. 
… und schon saßen wir im Flieger. 
Ich war unsicher, ängstlich, mir war ganz schlecht und dann war ich doch wieder total 
glücklich und stolz, dass ich das wirklich einfach so mache. 
Heute lassen wir Tui hinter uns und wandern nach O Porrino. 27 km Auf-
/Abstieg: 40/35 Hm 
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Wir haben TUI als eine sehr Gastfreundliche ruhige Mittelalterliche Stadt 
kennengelernt in der man das Gefühl hatte, wenn man die schmalen Gassen die Plätze 
betritt, hinter jeder Ecke den heiligen Jakob zu treffen. Die gesamte Altstadt von Tui 
liegt strategisch günstig auf einem Hügel. So manche Balkone sind leicht 
heruntergekommen, die Läden haben wie in spanischen Kleinstädten üblich noch 
Pantoffeln und Nähgarn in den Schaufenstern und die Tavernen bieten Mittagsmenüs 
zum Spottpreis.Doch auf eines sind die Bewohner richtig stolz: Ihre dreischiffige 
Kathedrale macht der von Santiago richtig Konkurrenz. Im 13. Jahrhundert haben die 
Steinmetze an der wuchtigen Westfassade gotische Figuren von Aposteln, Königen, 
Propheten und regionalen Königen geformt. 

Maria ist im Kindbett zu sehen, Herodes im oberen Bogenfeld und noch darüber die 
Silhouette von Jerusalem aus Granit. Wir folgen dem Tal des Luoro Flusses meistens 
auf ruhigen und meist flachen Wegen und Waldwegen. 
Durch das gefürchtete Industriegebiet von O Porrino das wir über den alternativen 
bzw spirituellen Camino umgangen sind und somit auch gleich 1 km mehr auf der Uhr 
hatten. 
Sind wir nach 7 Stunden und 28 km in unserem Hostel oder Alberge in O Porrino 
angekommen. 
Erkenntnis des Tages: 
Ankommen was bedeutet das für mich? ich habe mein Tagesziel erreicht? dass mein 
großes Ziel Santiago näher gerückt ist? Das rein äußerliche ankommen in einem Ort 
oder einer Stadt? 
Für mich bedeutete das Ankommen 
Dankbarkeit, dass ich diese Strecke ohne Schmerzen gelaufen bin 
Dankbar dass ich den Weg mit einer lieben und vertrauten Person gehen durfte, und 
die Dankbarkeit für die wohlwollende Aufnahme in der Pilgerherberge durch Daniel 
und seiner Familie. 
Der nächste Tag fing dann trotz leichter schmerzen in den Beinen sehr positiv an, wir 
wurden von Daniel mit dem Wagen in das Stadtcentrum von O Porrino gebracht da 
sein Hostel 5 km vom eigentlichen Weg entfernt ist. 
Also los geht es 31 km bis Arccade. 
Uns erwartete heute ein Anstieg zum Monte Cornedo, oben angekommen wurden wir 
mit einem Ausblick auf das Meer und die wunderschöne Ria de Vigo belohnt. 
Bevor wir jedoch Arcade erreichten, meisterten wir einen weiteren Aufstieg auf den 
Alto da Lamba. Nach dem Abstieg erreichen wir Arcade, das Städtchen befindet sich 
schön am Ria de Vigo liegend. 
Ich gebe zu das der letzte Kilometer mir so ziemlich denn Gar ausgemacht hätte, wenn 
Silke nicht alle paar Minuten in einem freundlichen aber sehr bestimmten Ton gesagt 
hätte „Los jetzt, gleich geschafft“ und siehe da wir haben es geschafft. 
Erschöpft aber glücklich 
Erkenntnis des Tages: 
Zwei einfache freundliche Wörter die als Brücke dienen „Buen Camino“ 



21 
 

Mit diesen einfachen Worten grüßen sich Pilger aus aller Welt. Es ist ein Gruß der zu 
allen Tageszeiten passt und bei jeder Gelegenheit verwendet werden kann, er kann 
aufmunternd wirken, er kann Mitgefühl ausdrücken. Er kann als liebes Wort gemeint 
sein, Er kann trösten, Zuversicht spenden und vieles mehr. 
Zwei kleine Worte die da doch nur heißen „guter Weg“. 
Heute wandern wir eine kurze Strecke nach Pontevedra 12 km 155/140 Hm, die 
Hauptstadt des portugiesischen Jakobsweges. 
Wir besuchten die Kirche der Capela da Virxe Peregrina, deren Grundriss einer 
Jakobsmuschel nachempfunden ist. ein Muss für jeden Pilger. 
Die Stadt steckt voller Geschichte und Kultur, die von uns entdeckt werden sollte. (was 
wir nach eingehender Meinung auf den nächsten Tag verschoben haben da uns heute 
mehr nach Stadtbummel der Sinn steht. 
Besonders interessant sind auch das Kloster "Convent de San Francisco" und für 
Kunstliebhaber das Provinzmuseum. 
Wir verlassen Pontevedra am nächsten Tag bei Regen nach Caldas de Reis 130/130 
Hm und 29 km 
Wir wandern durch Wälder und entlang kleiner Flüsschen nach Caldas de Reis. 
Und wir werden ruhiger nicht nur mit Worten, sondern auch im Takt des Laufens wir 
denken tatsächlich weniger, wir werden nicht gleichgültiger aber leichtsinniger wir 
achten nicht mehr auf die ausgetrampelten Wege, sondern suchen unseren eigenen 
weg, Ja eben der Camino „finde deinen eigenen Weg“  
Erkenntnis des Tages: Ich komme ans Ziel, egal ob ich 5 oder 50 Kilometer laufe. 

Heute Pilgern wir nach Padrón, 26 km150/165 Hm, dort wurde 
der Legende nach das Schiff festgemacht, in dem der Körper 
des Jakobus transportiert wurde. Der Name rührt von dem 
römischen Meilenstein Pedrón am Ufer der Ria, dieser 
befindet sich heute in der Kirche der Stadt.Wir laufen durch 
Weinberge, Eukalyptuswälder kleinen Dörfern und 
Landstrichen die Menschenleer erscheinen, was wohl daran 
liegt das der Einheimische bei den warmen Temperaturen 
lieber im Schatten sitzt und die Pilger betrachtet wie sie ihre 
teilweise geschundenen Körper Kilometer für Kilometer die 
Berge auf und ab quälen, jedoch wundersamer weise immer 

mit einem glücklichen Gesicht. Aber es werden täglich mehr Pilger die sich mit uns den 
Weg und den typischen Pilgergruss „Buen Camino“ teilen immer öfter sind wir in den 
letzten Tagen Menschen begegnet die wir sonst wahrscheinlich nicht wahrgenommen 
hätten, oder schon im Vorwege verurteilt hätten. Hier ist es jedoch so, dass man sich 
hilft oder bei anderen fragt „sage mal hast du unsere beiden Holländerinnen gesehen, 
hast du schmerzen. Das was wir in unserer Gesellschaft vergessen haben ist doch nur 
die Frage „kann ich dir helfen“ 
Leider empfanden wir Padron nicht als eine Stadt in die Pilger gerne gesehen werden, 
es sei denn sie lassen ihr Geld dort, die Gastfreundlichkeit war eher bescheiden die 
Wege so gut wie nicht mit den typischen gelben Pfeilen oder Muscheln markiert. 
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Wir freuen uns am nächsten Morgen so sehr das wir weiterkönnen das wir uns schon 
gegen 06:00 Uhr auf den Weg von 34 km 350/100 Hm machen 

Wir können uns noch etwas vom Duft der Kiefern- und Eukalyptuswälder betören 
lassen, bevor die Straßen belebter werden und wir endlich unser Ziel das Ziel jeder 
Pilgerreise, Santiago de Compostela erreichen. Die letzten Kilometer haben es 
nochmal in sich die Steigungen werden nicht weniger und jedes Mal wenn man einen 
Gipfel erreicht hat kommt der nächste Gipfel.  

Aber schließlich haben wir es geschafft 
Santiago liegt vor uns, es ist für uns wie 
der Einzug der Gladiatoren, Pilger die wir 
auf dem Weg Kennengelernt haben 
feiern unseren Einzug auf den Platz der 
Kathedrale von Santiago. Wir haben 
wirklich durchgehalten.                                                         
Es ist mir nicht möglich mit Worten zu 
beschreiben wie man sich fühlt, nur so 
viel jeder soll mindestens einmal auf dem 
Weg weinen, bei mir war es nun der Fall. 

 

Erkenntnis des Tages: 
Es bleibt wohl eines der großen Geheimnisse des Jakobweges, ich gehe Tag für Tag 
Schritt für Schritt mit Ausdauer und Beharrlichkeit wandere ich Kilometer für Kilometer 
setze einen Fuß vor den anderen und komme schließlich ans Ziel. Wieso funktioniert 
das hier aber im normalen Leben scheitern so viele Menschen daran einen Fuß vor 
den anderen zu setzen und nicht aufzugeben. 

 
Liebe Brüder Liebe Schwestern und alle die es lesen. 
Dies sind nur Ausschnitte und Gedanken die ich in meinem Tagebuch festgehalten 
habe, ich könnte stundenlang von Erfahrungen und Begegnungen erzählen von guten 
und schlechtem, jedoch fehlt hier der Platz alles aufzuschreiben. 
Br. Jens-Uwe Lorenzen 
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Projekt: Tansa-Projekt Nkoaranga-Hospital 
Schwester Uta schreibt: 
 
Auf diesem Weg wollte ich mich 
mal bei euch melden. Vor fast 
einem Jahr haben wir den letzten 
Container auf den Weg gebracht.   

Nachdem der Container sechs 
Monate auf dem Weg war, stand 
er dann auf der Wiese und konnte 
von den Mitarbeitenden ausge-
packt werden.  
 
Große Freude und DANKE wurde übermittelt, ausgepackt, verteilt, zusammengebaut 
und dann war es erst einmal still. 
 
Hier waren wir alle mehr oder weniger überlastet mit dem, was Personalknappheit und 
Coronaauswirkungen uns abverlangt hat und weiter umtreibt. 
 
Da nicht nur mir unser Projekt am Herzen liegt, habe ich mit Schw. Hannelore 
gesprochen und wir dürfen weitermachen. Für diesen Herbst ist es zu spät, so planen 
wir im Frühjahr einen Container zusammenzustellen und in der zweiten Jahreshälfte 
ggf. zu reisen. Auf meine Anfrage in Tansania, was eine gute Reisezeit wäre, habe ich 
die Antwort September bekommen. Gleichzeitig haben wir Dr. Kiwesa eingeladen, 
habe aber noch keine Rückmeldung, wann er kommen möchte. 
 
Für uns heißt es jetzt wieder Spenden sammeln, Ware aufbereiten, verpacken und 
Labeln. Doch erst einmal sollten wir unsere „Kontakte“ auffrischen und uns absprechen 
was wie gehen kann. 
Frau Schumacher ist weiter ansprechbar für alles rund um den Container.                              
San. Haus Krämer sammelt für uns. Vom Steri habe ich schon einige Instrumente und 
es wird geprüft was noch ausgesondert wird. Das AOZ bekommt zwei neue OP-Tische, 
wir haben Interesse angemeldet, wenn es keine andere Verwendung gibt.                                                                                                              
So dies und das ist schon im „Pniel Lager“ gesammelt, für einen größeren Raum sind 
wir im Gespräch.   
 
Jetzt aktuell ist Corona in Tansania kein Thema. Keine Kranken, keine Masken, alles 
wie vor Corona. Ein und Ausreisen hohe Auflagen, wenn Problemen dann bei uns. Mal 
sehen, wie es in einem Jahr aussieht.  
 
Vielen Dank und herzliche Grüße 
Schwester Uta Letz 
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Christie, Michael :   Das Flüstern der Bäume.   
Roman. Erstmals im TB.  2022 
978-3-328-10784-2    90 62 23 44   
TB  12.00 EUR 
- Penguin Verlag  
Zusatztext 

Eine Familie, vier Generationen, schicksalhaft verbunden mit den 
Wäldern Kanadas - und unserer Zukunft 
 
Jacinda Greenwood weiß nichts über ihre väterliche Familie, 
deren Namen sie trägt. Sie arbeitet als Naturführerin auf 
Greenwood Island, doch die Namensgleichheit, so glaubt sie, ist 
reiner Zufall. Bis eines Tages ihr Ex-Verlobter vor ihr steht. Im 
Gepäck hat er das Tagebuch ihrer Großmutter. Jahresring für 
Jahresring enthüllt sich für Jacinda endlich ihre 
Familiengeschichte. Seit Generationen verbindet alle 
Greenwoods eines: der Wald. Er bietet Auskommen, ist Zuflucht 
und Grund für Verbrechen und Wunder, Unfälle und 
Entscheidungen, Opfer und Fehler. Die Folgen all dessen 
bestimmen nicht nur Jacindas Schicksal, sondern auch die 
Zukunft unserer Wälder ... 
 

 

Shafak, Elif :   Das Flüstern der Feigenbäume.   
978-3-0369-5863-7    90 97 39 80 
- 
GEB 27,00 EUR 
Zusatztext 

Die jungen Liebenden Defne und Kostas dürfen sich nur heimlich 
treffen - sie ist Türkin, er Grieche, es herrscht Bürgerkrieg auf 
Zypern. Als sie durch die Unruhen getrennt werden, ahnen sie 
nicht, dass sie Jahre später wieder vereint werden. In einem 
neuen Leben, auf einer neuen Insel. Die Booker-Prize-nominierte 
Autorin Elif Shafak verwebt die Vergangenheit mit der Gegenwart 
und erzählt in diesem tiefschürfenden und zarten Roman über 
Zugehörigkeit und Identität, Schmerz und Hoffnung. 
 

 

Jonasson, Jonas :   Drei fast geniale Freunde auf dem Weg 
zum Ende der Welt.   
RomanDeutsche Erstausgabe.  2022.   Sprache 
978-3-570-10486-6    96 05 89 76 
GEB        24,00 EUR S        
Zusatztext 

Der neue geniale Roman von Kultautor Jonas Jonasson! 
 
Drei charmante Außenseiter, von einem kuriosen Zufall 
zusammengeführt, brechen mit einem bunt angestrichenen 
Wohnmobil auf, um die Welt ein bisschen gerechter zu machen. 
Dabei lassen sie sich weder vor arroganten Diplomaten-Brüdern 
noch von einem eigenwilligen Herrscher auf einer Insel im 
Indischen Ozean aufhalten. Mit Witz und Phantasie verwandeln 
sie ihr Wohnmobil in ein Gourmet-Restaurant und schlagen 
sogar aus dem vermeintlichen Ende der Welt noch ein bisschen 
Glück für sich heraus. Ein echter Jonasson mit einem Feuerwerk 
an genialen Pointen, rasantem Erzähltempo und einzigartigen 
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Wendungen. 
 

 

Garmus, Bonnie :   Eine Frage der Chemie.   
Roman | 13. Aufl..  2022.   Sprache: Deutsch   464 S 
978-3-492-07109-3    94 85 99 48 
- Piper  
GEB        22,00 EUR        
Kurztext 

Zusatztext 

Elizabeth Zott wird Ihr Leben verändern! 
 
Elizabeth Zott ist eine Frau mit dem unverkennbaren Auftreten 
eines Menschen, der nicht durchschnittlich ist und es nie sein 
wird. Doch es ist 1961, und die Frauen tragen 
Hemdblusenkleider und treten Gartenvereinen bei. Niemand 
traut ihnen zu, Chemikerin zu werden. Außer Calvin Evans, dem 
einsamen, brillanten Nobelpreiskandidaten, der sich 
ausgerechnet in Elizabeths Verstand verliebt. Aber auch 1961 
geht das Leben eigene Wege. Und so findet sich eine 
alleinerziehende Elizabeth Zott bald in der TV-Show »Essen um 
sechs« wieder. Doch für sie ist Kochen Chemie. Und Chemie 
bedeutet Veränderung der Zustände ... 
 
 

 

Lind, Hera :   Das letzte Versprechen.   
Roman nach einer wahren Geschichte | Der große neue 
Tatsachenroman der Nr.-1-Spiegel-Bestseller-Autorin | 
Ergreifend. Dramatisch. Berührend..   3. 
Aufl..  2022.   Sprache: Deutsch   400 S.    
978-3-426-52835-8    95 66 19 28 
KT        11,99 EUR        
Zusatztext 

Bestseller-Autorin Hera Lind erzählt in »Das letzte Versprechen« 
die wahre Geschichte von Anni aus Siebenbürgen, die im 
Deutschland der Nachkriegszeit vergeblich auf Mitgefühl hofft 
und schließlich ein zweites Mal durch die Hölle gehen muss. 
 
Weihnachten 1944 bricht im Banat die Hölle für die kleine Anni 
aus: Sie wird von bewaffneten Partisanen aus den Armen ihrer 
jungen Mutter Amalie gerissen - und in ein jugoslawisches 
Kinderheim verschleppt, während Amalie mit 180 Frauen des 
Dorfes in ein Arbeitslager nach Sibirien muss. Annis Großmutter 
lässt die 5-Jährige allen Gefahren zum Trotz nicht allein - wie sie 
es deren Mutter versprochen hat. Heimlich fährt sie mit und 
ermöglicht der Kleinen die Flucht. Für Anni wird ihre Oma zum 
Licht in der Dunkelheit, das ihr auch Jahre später noch leuchtet. 
 
Denn im Deutschland der Nachkriegszeit hat niemand Zeit für die 
seelische Not eines Kindes. Erst als Anni dem Bauernsohn Hans 
begegnet, glaubt sie, ein wenig Glück gefunden zu haben. Bis 
ihre Liebe zum Leben und dem, was gut ist an den Menschen, 
erneut auf ungeahnte Weise auf die Probe gestellt wird ... 
 
Berührend, dramatisch und voller Hoffnung erzählt der 
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Schicksalsroman von Bestseller-Autorin Hera Lind, wie Anni mit 
den Gespenstern ihrer traumatisierenden Vergangenheit ringt - 
und den Kampf niemals aufgibt. 

 

Rehn, Heidi :   Die Frau des Blauen Reiter.   
 2022.   Sprache: Deutsch   399 S.    
978-3-7466-3796-9    95 29 40 54 
- Aufbau TB 14,00 EUR        
Kurztext 

Maria Marc und die Farben der Liebe 
Zusatztext 

Die Farben der Liebe 
Maria studiert Malerei, allen Widerständen zum Trotz. Nicht nur 
in der männlich dominierten Kunstwelt gilt es für sie als junge 
Frau, Vorurteile zu überwinden, sondern auch bei ihren Eltern. 
Dann aber lernt sie Franz Marc kennen, und zum ersten Mal fühlt 
sich Maria als Künstlerin ernstgenommen und als Frau begehrt. 
Gemeinsam suchen sie nach neuen Ausdrucksformen, 
inspirieren und ermutigen sich, ihre Malerei weiterzuentwickeln. 
Obwohl Franz in der Liebe als unstet gilt, kann sie sich seinem 
unwiderstehlichen Charme nicht lange entziehen. Ihre Beziehung 
ist leidenschaftlich und intensiv. Doch dann taucht in Franz' 
Leben eine andere Frau auf, ausgerechnet Marias verehrte 
Lehrerin an der Kunstakademie. 
 
 

 

Henn, Carsten Sebastian :   Der Geschichtenbäcker.   
Roman | Nach "Der Buchspazierer": der berührende neue 
Bestseller über die Kunst sich selbst zu lieben, wie man ist.    
2. Aufl..  2022.   Sprache: Deutsch   256 S. 
978-3-492-07134-5    94 86 00 24 
- Piper  15,00 EUR 
Zusatztext 

Vom Autor des SPIEGEL-Bestsellers »Der Buchspazierer«: ein 
warmherziger Roman mit ganz viel Gefühl und in wunderbarer 
Sprache 
Bestseller-Autor Carsten Henn erzählt in »Der 
Geschichtenbäcker« davon, sich selbst anzunehmen, wie man 
ist, von den Zutaten für ein gutes Leben - und von der Kunst des 
Brotbackens. 
Brot backen ist fast wie ein Tanz. Teig wird rhythmisch geknetet, 
die Drehung der Hände, der Schwung der Hüfte geben ihm 
Geschmeidigkeit. Fasziniert beobachtet die ehemalige Tänzerin 
Sofie den italienischen Bäcker Giacomo bei seiner Arbeit. 
Eigentlich wollte sie den Aushilfsjob in der Dorfbackstube gleich 
wieder kündigen. Zu sehr hat das Ende ihrer Karriere ihr Leben 
aus der Bahn geworfen. Wer ist sie, wenn sie nicht tanzt? Wer 
wird sie lieben, wenn sie nicht mehr auf der Bühne strahlt? Doch 
überraschend findet Sofie in der kleinen Bäckerei viel mehr als 
nur eine Beschäftigung: die Weisheit eines einfachen Mannes, 
das Glück der kleinen Dinge und den Mut zur Veränderung. 
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Moyes, Jojo :   Wie ein Leuchten in tiefer Nacht.   
2. Aufl..  2022.   Sprache: Deutsch   544 S 
978-3-499-00521-3    95 25 34 16 
- Rowohlt TB.     12,00 EUR        
Zusatztext 

Mit dem weltweiten Bestseller «Ein ganzes halbes Jahr» 
eroberte Jojo Moyes die Herzen von Millionen Leser:innen. In 
ihrem neuesten Roman schreibt sie über fünf starke Frauen, die 
um ihr persönliches Glück kämpfen. Gegen die Widerstände 
einer Zeit, in der Bildung und Freiheit für Frauen alles andere als 
selbstverständlich waren. 
 
1937: Hals über Kopf folgt die Engländerin Alice ihrem Verlobten 
Bennett nach Amerika. Doch anstatt im Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten findet sie sich in Baileyville wieder, einem Nest in 
den Bergen Kentuckys. Mächtigster Mann ist der tyrannische 
Minenbesitzer Geoffrey Van Cleve, ihr Schwiegervater, unter 
dessen Dach sie leben muss. 
 
Neuen Lebensmut schöpft Alice erst, als sie sich den Frauen der 
Packhorse Library anschließt, einer der Bibliotheken auf dem 
Lande, die auf Initiative von Eleanor Roosevelt gegründet 
wurden. Wer zu krank oder zu alt ist, dem bringen die Frauen die 
Bücher nach Hause. Tag für Tag reiten sie auf schwer bepackten 
Pferden in die Berge. 
 
Alice liebt ihre Aufgabe, die wilde Natur und deren Bewohner. 
Und sie fasst den Mut, ihren eigenen Weg zu gehen. Gegen alle 
Widerstände. 
 
Eine Feier des Lesens und der Freundschaft. Eine große 
Liebesgeschichte. Ein Buch, das Mut macht. 
 
 

 

Dusse, Karsten :   Achtsam morden im Hier und Jetzt.   
Roman. 2022.   Sprache: Deutsch   480  
978-3-453-27386-3    95 65 81 29 
GEB        22,00 EUR        
Zusatztext 

Wenn die Vergangenheit deines Therapeuten deiner Zukunft im 
Weg steht, ist es Zeit, im Hier und Jetzt zu leben 
 
Björn Diemel will reden: sowohl über die Einschulung seiner 
Tochter als auch über das Tantra-Seminar, das er aus Versehen 
mit seiner Ex-Frau besucht hat. Leider hat ein Unbekannter 
Björns Achtsamkeitstrainer, Joschka Breitner, krankenhausreif 
geprügelt - bei dem Versuch, dessen Tagebuch an sich zu 
bringen. Björn entwendet kurzerhand selbst die Aufzeichnungen 
seines Therapeuten und macht sich auf die Suche nach dem 
Täter. Als er entdeckt, dass Joschka Breitner in den frühen 
1980er Jahren ein Anhänger Bhagwans war, wird das Tagebuch 
das Ticket zu einer Reise in die Kinderstube der Achtsamkeit. 
Der Weg führt nach Indien und in die USA, zu Lebensfreude und 
Todesgefahr, zu zeitlos erhellenden Weisheiten und den ganz 
normalen Abgründen der menschlichen Seele. 
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Grisham, John :   Die Heimkehr.   
2022.   Sprache: Deutsch   384 S 
978-3-453-27412-9    96 05 89 55 
- Heyne - GEB        22,00 EUR S        
Zusatztext 

Erstmals legt der Meister des Justizthrillers drei Kurzromane vor: 
packend, humorvoll, berührend. 
 
Jake Brigance erreicht der Hilferuf eines alten Freundes: Mack 
Stafford ist vor Jahren mit viel veruntreutem Geld untergetaucht. 
Nun will er mit Jakes Unterstützung heimkehren. Aber dann läuft 
alles anders als geplant. 
 
Seit vierzehn Jahren sitzt Cody in der Todeszelle, und an diesem 
Tag soll das Urteil vollstreckt werden. Doch er hat noch einen 
letzten Wunsch. 
 
Zwei verfeindete Brüder und Anwälte wollen einen krummen 
Deal drehen, um ihren Vater zu ruinieren - mit verhängnisvollen 
Folgen. 
 

 

Leon, Donna :   Flüchtiges Begehren.   
Commissario Brunettis dreißigster Fall 
2022.   Sprache: Deutsch   320 S 
978-3-257-24660-5    95 65 94 78 KT        14,00 EUR        
Zusatztext 

Samstagabend auf dem Campo Santa Margherita. Nach einem 
Drink lassen sich zwei Touristinnen von ein paar Einheimischen 
zu einer Spritztour in die Lagune verführen. In der Dunkelheit 
rammt das Boot einen Pfahl, und die Amerikanerinnen enden 
bewusstlos auf dem Steg des Ospedale. Warum alarmierten ihre 
Begleiter nicht die Notaufnahme, wenn alles nur ein Unfall war? 
Je hartnäckiger Brunetti ermittelt, desto näher kommt er einem 
Monstrum, vor dem sich selbst die Mafia fürchtet. 

 

Silva, Daniel :   Der Geheimbund.   
2. Aufl..  2022.   Sprache: Deutsch   448 S.   
978-3-365-00107-3    95 61 52 81 
- HarperCollins   KT      12,00 EUR S        
Zusatztext 

Mord und Verrat im Vatikan - der SPIEGEL-Bestseller jetzt im 
Taschenbuch! 
 
Der Papst ist tot! Gabriel Allon, legendärer Agent und inzwischen 
Direktor des israelischen Geheimdienstes, hält sich gerade in 
Venedig auf, als ihn die Nachricht erreicht. Kurze Zeit später 
kontaktiert ihn ein alter Freund, Luigi Donati, der Privatsekretär 
des verstorbenen Pontifex. Donati hegt Zweifel an der offiziellen 
Darstellung vom Herzinfarkt in der päpstlichen Privatkapelle. 
Grund dafür liefert der Umstand, dass der Schweizergardist, der 
in der Todesnacht Wache hielt, verschwunden ist - ebenso wie 
ein Brief unbekannten Inhalts, der vom Papst für Allon bestimmt 
war. Gabriel verspricht seinem Freund zu helfen. Die Spuren 
führen ihn zu einem mysteriösen Orden von religiösen 
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Hardlinern, der einen unheilvollen Bund mit Europas 
erstarkenden politischen Rechten eingegangen ist. 
 

 

Nesbø, Jo :   Eifersucht.   
Sieben Short Stories, ein Motiv 
2. Aufl..  2022.   Sprache: Deutsch   272 S.  
978-3-548-06702-5    95 66 24 64 
- Ullstein TB       12,99 EUR       
Zusatztext 

Der neue Coup von Jo Nesbø - Über 6 Millionen verkaufte Krimis 
im deutschsprachigen Raum 
Sieben erstklassige Stories, ein Motiv 
 
Der Athener Ermittler Nikos Balli, ein Spezialist für das Mord-
Motiv Eifersucht, ist seit dem Verlust seiner großen Liebe ein 
Getriebener. Auf der Insel Kalymnos soll er einen Vermissten 
finden, Julian. Er und sein Zwillingsbruder Franz waren in 
dieselbe Frau verliebt, Helena, Tochter eines Gastwirts der Insel. 
Es kam zum Streit, und seitdem hat man Julian nicht mehr 
gesehen. Sein Handtuch wurde am Strand gefunden, ist der 
junge Mann beim morgendlichen Schwimmen ertrunken? 
 
Balli ermittelt und stößt auf immer mehr Beweise, dass Franz 
seinen Bruder ermordet hat - aber dann wird Julian gefunden, 
gefesselt und entkräftet in einer Höhle. Doch wo ist Franz? Balli 
muss all sein Gespür aufbringen, seine eigene schmerzvolle 
Erfahrung, um den Kampf der Zwillinge um Helena zu stoppen ... 
 

 

Kehnel, Annette :   Wir konnten auch anders.   
Eine kurze Geschichte der 
Nachhaltigkeit.  2021.   Sprache: Deutsch   496 S. 
978-3-89667-679-5    88 16 88 17 
- Blessing - GEB      24,00 EUR S     
Zusatztext 

Ausgezeichnet mit dem NDR Sachbuchpreis 2021 
Unser wirtschaftliches Denken - über Konsum, Kapital, Profit - 
stammt aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Und ist unbrauchbar 
geworden. 
 
Wie die Historikerin Annette Kehnel anhand lebendig erzählter 
Beispiele deutlich macht: Ein Blick auf die vormoderne 
Geschichte der Menschheit offenbart Anregungen für unsere 
Zukunft jenseits von Gewinnstreben und Eigennutz. 
Renaissance-Architekten, die Baustoffrecycling betrieben, 
Crowdfunding für die Brücke in Avignon, nachhaltige Fischerei 
am Bodensee, Second-hand-Märkte in Paris und 
Reparaturberufe in Frankfurt in Zeiten, als Kreislaufwirtschaft 
eine Selbstverständlichkeit war. 
 
Teilen, tauschen und nachhaltig handeln: Eine Reise in unsere 
Vergangenheit, die Lust auf Veränderung macht. 
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Krause, Johannes;Trappe, Thomas :   Hybris.   
Die Reise der Menschheit: Zwischen Aufbruch und Scheitern |  
5. Aufl..  2021.   Sprache: Deutsch   352 S.  
978-3-549-10031-8    91 03 34 97 
- Propyläen   GEB    24,00 EUR     
Zusatztext 

Die Menschheit am Scheideweg: Hat unsere Spezies eine 
Zukunft? 
 
In atemberaubendem Tempo haben die Menschen den Planeten 
ihren Bedürfnissen unterworfen. Im 21. Jahrhundert stehen sie 
vor den Scherben ihres Tuns: Die natürlichen Ressourcen 
erschöpft, die Klimaerwärmung eine tödliche Bedrohung, globale 
Pandemien eine akute Gefahr. Werden wir auch diese Krise 
meistern? Die Bestsellerautoren Johannes Krause und Thomas 
Trappe zeigen, was wir aus der Vergangenheit für unser 
Überleben lernen können - und welche Gefahren in der 
zügellosen Kraft des Menschen liegen. 
 

 

Götze, Susanne;Joeres, Annika :   Klima außer Kontrolle.   
Fluten, Stürme, Hitze - Wie sich Deutschland schützen muss | 
Ausgezeichnet mit dem NDR-Sachbuchpreis 2022 | 
2022.   Sprache: Deutsch   336 S. 
978-3-492-06336-4    95 65 00 49 
- Piper -  20,00 EUR 
Zusatztext 

Wie gut ist Deutschland vorbereitet, wenn Bäche zu reißenden 
Strömen werden, Städte in immer heißeren Sommern 
unbewohnbar werden oder sich das Meer die Küste 
zurückerobert? 
 
Die Journalistinnen Susanne Götze und Annika Joeres haben in 
ganz Deutschland recherchiert, wie wenig Bund, Länder und 
Kommunen tun, um uns alle vor den Folgen der Klimakrise zu 
schützen. Sie decken auf, wie ausgeliefert wir der neuen 
Klimarealität sind: Unsere Städte sind schlecht auf Hitzewellen 
vorbereitet, Krankenhäuser nicht ausreichend vor Stromausfällen 
geschützt und flussnahe Eigenheime oftmals kaum gegen 
Überschwemmungen gewappnet. Auch unsere Natur, Äcker und 
Wälder können sich nicht so schnell auf die neuen 
Wetterverhältnisse einstellen. Die Autorinnen zeigen konkrete 
Wege auf, die künftig unser Überleben sichern können - mit und 
nicht gegen die Natur. Fest steht: Es bedarf einer gewaltigen 
Anstrengung, doch die Anpassung an die Klimakrise ist möglich 
und nötig. 
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Sommerausflug der Buchhandlung nach Röm 

 
Die Einschränkungen der Öffnungszeiten der Buchhandlung durch die Pandemie 
führten dazu, dass unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sich in dieser Zeit kaum 
und nur in kleinen Gruppen treffen konnten.  
 
Am 18. August 2022 verbrachte das ehrenamtliche Team der Buchhandlung nach 
langer Zeit mal endlich wieder mal einen ganzen Tag zusammen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Hannelore hatte uns für diesen Tag das „Gerda-Pommerening-Hus“ auf Röm zur 
Verfügung gestellt. Mit privaten PKWs ging es morgens in Fahrgemeinschaften nach 
Röm. 
 
Alle waren begeistert von dem schönen neuen Haus und der besonderen Atmosphäre. 
Nach einer Begrüßungsrunde mit Kaffee, Tee und einigen Informationen zum Ablauf 
des Tages war Zeit zum Entdecken des Hauses und einem Spaziergang in der 
Umgebung. 
 
Mittags wurde gegrillt und es gab leckere Salate und Ofengemüse. Alle genossen die 
gemeinsame Zeit, die Gespräche und die Gemeinschaft nach der so langer Zeit der 
Einschränkungen. Ein Literaturquiz forderte alle, denn es gab kleine Preise zu 
gewinnen. Wir hatten alle viel Spaßt dabei. Nach Kaffee und Kuchen am Nachmittag 
viel es allen schwer, sich wieder zu trennen und nach Hause zurückzukehren. Die 
einhellige Meinung war „Das machen wir im nächsten Jahr wieder!“ 
 
Vielen Dank an die Diakoniegemeinschaft, dass wir diesen besonderen Ort für unser 
Treffen nutzen durften.  
 
Sr. Elke Rüppel 



Reformationstag
am 31. Oktober 2022 in der DIAKO Kirche

Ein feste Burg ist unser Gott,
	 ein	gute	Wehr	und	Waffen.
  Er hilft uns frei aus aller Not,
	 	 	 die	uns	jetzt	hat	betroffen.
Der alt böse Feind
 mit Ernst er’s jetzt meint,
  groß Macht und viel List
   sein grausam Rüstung ist,
	 	 	 	 auf	Erd	ist	nicht	seinsgleichen.

Mit unsrer Macht ist nichts getan,
 wir sind gar bald verloren;
  es streit’ für uns der rechte Mann,
	 	 	 den	Gott	hat	selbst	erkoren.
Fragst du, wer der ist?
 Er heißt Jesus Christ,
  der Herr Zebaoth,
   und ist kein andrer Gott,
	 	 	 	 das	Feld	muss	er	behalten.

Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist 
Jesus Christus. 1.Korinther 3,11

33



 

34 

 

 

Rätsel „Wir über uns“ – Lösung aus dem Rundbrief Nr. 40 
 
 
 
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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Bibelquiz Nr. 41 
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Termine der Diakoniegemeinschaft 
   
29.11  08:30 Geburtstagsfrühstück 
   
09.12. 17:00 Tanzen zum Weihnachtsoratorium 

10.12. 11:00 Tanzen zum Weihnachtsoratorium 

21.12. 16:00 Hauskreis  
   
Jahreslosung 2023: „Du bist ein Gott, der mich sieht“. 1.Mose 16,13 

06.01. 17:00 

Epiphanias  
Andacht in der Kirche und anschließendem Vortrag mit 
Punsch und Schmalzbroten im Fliednersaal 
Vortrag: „Das Katharinenhospiz am Park im Umfeld 
gesellschaftlicher Veränderungen - Status Quo und 
Zukunftsperspektiven, Dr. H. Ewald 

07.01. 09:00 Röm-Frühstück (Anmeldung bei Sr. Irja, 0176 81473488) 

18.01. 16:00 Hauskreis  

19.01. 15:00 Beisammensein 

21.01.  Konvent-Klausurtagung 
   
07.02. 15:00 offener Nachmittag 

13.02. 17:15 Brüdertreffen 

15.02. 16:00 Hauskreis  

16.02. 15:00 Beisammensein mit Bibelarbeit (Sr. Hannelore) 
   
Vorschau 2023 

22.02. Beginn der Fastenzeit 
18.03. - 19.03. Diakoniegemeinschafts-Wochenende 
27.03. - 31.03. Schwesterntage auf Röm 
09.04. Ostern 
10.05. - 11.05. 2.Bildungskongress des Kaiserwerther Verbandes in Wittenberg 
03.06. - 10.06. Meditationstage 
07.06. - 11.06. 38. Deutscher Evangelischer Kirchentag Nürnberg  
21.06. Sommerfest der Diakoniegemeinschaft 
28.06. - 02.07. Brüderfreizeit auf Röm 
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03.07. - 04.07. Schwesterntage auf Röm 
09.07. - 10.07. Schwesterntage auf Röm 
09.09. - 16.09. Meditationstage 
21.09. – 24.09. 149. Jahresfest 
05.11. Wahl des neuen Konventes und Mitgliederversammlung 
03.12. Einführung des neuen Konventes  
 

 

Kurznotizen: 
 
 
Tanzen zum Weihnachtsoratorium 
 
„Brich an, Du schönes Morgenlicht“  
Von Aufbruch und Neubeginn, von einem Licht, das in uns Wirklichkeit werden will… 
davon und von vielem mehr erzählen die Lieder aus dem Weihnachtsoratorium. Sie 
geben uns auch die Musik, zu der wir am Vortag zum 3. Advent gemeinsam tanzen 
können. Alle sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. Wir tanzen einfache Tänze, 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.  
Zeit: Freitag, 09.12.2022 von 17:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag, 10.12.2022 von 
11:00 bis 17:00 Uhr - Ort: Fliednersaal der DIAKO Flensburg  
Für Mitglieder der Diakoniegemeinschaft entsteht kein Seminarbeitrag, ein Beitrag für 
das gemeinsame Pausenbuffet am Samstag ist sehr willkommen. Leitung und 
Auskunft (auch zu den dann geltenden Coronaregeln): Sr. Irja Petermann (0176 
81473488), Anmeldung bitte bis 01.12.2022 möglichst schriftlich bei 
irja.petermann@gmx.de. 
 
 
Hauskreis 
 
Der Hauskreis der Flensburger Diakoniegemeinschaft wurde vor nun schon einigen 
Jahren von Sr. Helga Täge gegründet und wir haben ihn gerne weitergeführt. Er findet 
immer am dritten Mittwoch im Monat bei Kaffee und Kuchen um 16 Uhr statt, und zwar 
reihum bei den Teilnehmenden jeweils in der Wohnung. Das Thema hat dann immer 
etwas mit dem täglichen Leben zu tun und der biblische Bezug ist uns dabei wichtig. 
Das Thema des letzten Hauskreises war z.B. "Flexibilität". Ansprechpartner ist Br.  
Hagen Meerwein, Tel.: 0461-8070853 , oder : hagenmeerwein@posteo.de. 

 

mailto:hagenmeerwein@posteo.de


 

 

        
Buchhandlung der  

 
 

 

Die Weihnachtsbuchhandlung im 
Haus Pniel öffnet wieder 

ab 16.11.2022  
Mo. – Fr. von 10 – 13 Uhr 

Da das Krankenhaus, und damit auch unsere Buchhand-
lung und Bücherei, weiterhin nur für Mitarbeiter, Patien-
ten und registrierte Besucher zugänglich ist, bieten wir 
wieder große Auswahl im Haus Pniel an: 

➢ Der andere Advent 
➢ Herrnhuter Sterne und Zubehör 
➢ Weihnachtskarten 
➢ Weihnachtliche Geschenkartikel 
➢ Bücher und Kalender 
➢ Losungen und christliche Jahrbücher 
➢ Abholung vorbestellter Bücher 

 
Bitte bestellen sie spezielle Bücherwünsche über die 
Mailadresse buchbestellung@diako.de oder telefonisch unter 
der Telefonnummer 0461-8122040 (Mo.- Fr. 10–13:30 Uhr vor.  

Mit herzlichen Grüßen  

Das Team der Buchhandlung und Krankenhausbücherei 

mailto:buchbestellung@diako.de
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