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Monatsspruch für den Monat März 2022: 

Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt 

aus und bittet für alle Heiligen.  (Eph 6,18 (E) 
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Editorial 

 

Mein Neujahrswunsch: 
 

Was erwarte ich vom neuen Jahr? 
Dass ich die Wurzel der Kraft mir wahre, 

festzustehen im Grund der Erden, 
nicht zu lockern und morsch zu werden, 

mit den frisch ergrünenden Blättern, 
wieder zu Trotzen Wind und Wetter, 
mag es ächzen und mag es krachen, 
dunkel zu rauschen, hell zu lachen, 

und im flutenden Sonnenschein 
Freunden ein Baum des Lebens zu sein. 

 
K. Friedrich Henckell 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Wie schön, dass wir wieder gemeinsame Treffen planen können. Vier Mal im Jahr 

(Termine in der Vorschau) laden wir alle Schwestern und Brüder zu Tagesausflügen 

nach Röm ins „Gerda-Pommerening-Hus“ ein. Jeweils eine Gruppe von 8 Personen 

kann an so einem Tagesausflug teilnehmen. Die Fahrt beginnt um 10 Uhr und zurück 

sind wir dann so gegen 18:30 Uhr. 

Ihr könnt schon jetzt planen und euren Teilnahmewunsch bei Sr. Bettina melden. 

Auch mehrere Teilnahmen sind möglich. 

 

Ich freue mich auf schöne Tage mit euch! 

 

Bleibt behütet! 

Eure 
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Andacht  

 

Jahreslosung:  

Jesus Christus spricht:  

Wer zu mir kommt, den 

werde ich nicht abweisen. 

(Joh 6, 37) 

 

 

 

 

Liebe Gemeinschaft! 

Geht es Ihnen auch so, dass gerade viel zu viel von Spaltung und Ausgrenzung zu 

spüren ist? Es gibt so unterschiedliche Auffassungen zu den Maßnahmen in Sachen 

Corona gepaart mit widersprüchlichen Aussagen zum Stand der Dinge: Lockern oder 

Verschärfen? Pandemie oder Endemie? Impfpflicht oder nicht? Die Meinungen sind 

konträr und oft unversöhnlich ausgrenzend! Eigene Meinungen scheinen andere 

Meinungen kaum zu zu lassen. Verständnis für Gegenpositionen scheint es kaum zu 

geben. Das erschwert den Austausch und das Gespräch. Fronten sind verhärtet. Mir 

persönlich geht es da übrigens nicht anders als anderen und vielleicht Ihnen? 

Was eint uns? In meiner Wahrnehmung eint uns Müdigkeit! Wir sind müde und er-

schöpft angesichts der Einschränkungen und Diskussionen, der mangelnden Kontak-

te und präsentischer Treffen. Viele sind auch müde durch die viele Arbeit, die parallel 

dazu Vielen im Krankenhaus und in der Pflege abverlangt wird, manchmal verschärft 

durch Infektionen und Quarantäne in der eigenen Kollegenschaft. Müdigkeit macht 

dünnhäutig und bisweilen sogar aggressiv. Das mag zu Spaltung und Ausgrenzung 

beitragen und sie verschärfen, gepaart mit wachsender Ungeduld. 

Was eint uns noch? Die Sehnsucht nach Überwindung der coronabegrenzten letzten 

Jahre. Die Sehnsucht nach Normalität: Endlich wieder normale Gottesdienste mit 

Singen ohne Masken und mit Abendmahl; endlich wieder Nähe ohne Abstände; end-

lich wieder Geburtstagsfeiern ohne schlechtes Gewissen und in Gemeinschaft; end-
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lich wieder vorbehaltlose Theaterbesuche und Konzerte; endlich wieder weniger 

Zoom und Videokonferenz und mehr echte Begegnung; endlich wieder weniger Mas-

ken und mehr offene Gesichter!  

Sehnsucht eint, aber sie bleibt Sehnsucht! Noch sind die Maßnahmen nötig, die ein-

schränken. Das steht unserer Bedürfnisse und Sehnsüchte bei allem Verständnis für 

die notwendigen Maßnahmen entgegen und enttäuscht. Aber auch diese notwendi-

gen Maßnahmen werden in unseren Köpfen sehr unterschiedlich wahrgenommen 

und beurteilt, was wieder Spaltung und Ausgrenzung bestärkt. Es ist schwer aus die-

sem Kreis heraus zu kommen, der Müdigkeit, Enttäuschung und Ungeduld weiter 

verschärft.  

Was kann uns helfen, diesen Kreis zu durchbrechen? Die Jahreslosung für das Jahr 

2022 : 

Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen! 

Jesus Christus verspricht dir und dir und mir: „Ich weise nicht ab!“ und er fordert uns 

auch auf: „Komm zu mir!“ Eine Zusage, die den aktuellen Erfahrungen zu widerspre-

chen scheint, wenn Spaltung und Ausgrenzungen erlebt werden. Das, was wir erle-

ben, ist Menschlichkeit in ihren Grenzen und eben Ausgrenzungen. Das, was Jesus 

Christus von uns einfordert ist, den Blick von dem, was wir erleben abzuwenden und 

ihn zu suchen, wie es die Menschen damals taten, bevor Jesus die Worte der Jah-

reslosung zu ihnen sprach. Sich ihm zuwenden, zu ihm kommen und ihm zu folgen, 

heißt dann auch zu erleben: Er weist nicht ab! Eine neue Erfahrung wird möglich ge-

gen unsere menschliche Erfahrung. Unsere Menschlichkeit in all den gesetzten 

Grenzen wird in ihm angenommen: Jesus weist mich nicht ab! 

Das mag helfen inmitten von Sehnsucht und Müdigkeit. 

Aber wie kann das gehen? Unsere Fragen dieser Zeit bleiben ja, die Notwendigkei-

ten und ihre Folgen genauso! 

Vielleicht so: 

In der Gemeinde, in der ich bis vor ein paar Jahren Dienst getan habe, hatten wir 

eine ausgeprägte Konfirmandenarbeit. Zu den Konfirmationen haben wir den Konfir-

mandinnen und Konfirmanden gerne ein Armband mit vier Buchstaben geschenkt: 

W.W.J.D. 
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Die vier Buchstaben stehen für 

What would Jesus do? Was würde 

Jesus tun? Dieses Armband ver-

folgt genau das Ziel der Jahreslo-

sung: Dann, wenn man nicht weiter 

weiß, wenn man sich ausgegrenzt 

und allein fühlt, wenn Gemeinschaft 

fehlt und offene Fragen keine Ant-

wort finden, dann kann man sich 

Jesus suchend zuwenden und ihn 

fragen W.W.J.D.. Schon in der Fra-

ge „Was würde Jesus tun“ ist zu 

spüren, was er sicher nicht tut: Er 

weist nicht ab, sondern nimmt mich ernst und an. Und hilft mir im Glauben bei der 

Suche nach der richtigen Antwort gegen unsere menschliche Ausgrenzung, gegen 

zwischenmenschliche Spaltung und für die Annahme im Glauben.  

Bei all unseren Sehnsüchten und Müdigkeiten, bei all unseren Meinungsverschie-

denheiten und offenen Fragen, mag die Jahreslosung uns helfen, Jesus in unseren 

Antworten mit einzubeziehen. Die Antworten, die wir dann finden, werden wahr-

scheinlich immer noch kontrastreich und unterschiedlich sein, vielleicht auch kontro-

vers. Sie werden aber immer unseren Nächsten im Blick behalten und Hoffnung für 

die Zeit, die kommt machen. Und das entspricht dem, wonach wir uns sehnen!  

Was würde Jesus tun?  

Sicher wird er uns nicht abweisen. Vielmehr nimmt uns mit unserer Geschichte in 

seine Geschichte der liebevollen Annahme hinein. Das macht Mut und Hoffnung für 

die Zeit die kommt!  

Ihr 

Pastor Dirk Outzen, Rektor 
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Weltgebetstag 2022 

 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder der Diakonie-Gemeinschaft! 

Am Freitag, 4. März 2022, ist Weltgebetstag. Die Vorbereitungsgruppe aus 

den Gemeinden DIAKO, St. Marien, St. Gertrud, St. Petri und der Ansgar Kir-

ke hat aber verantwortungsbewusst entschieden, dass unser regionaler Got-

tesdienst auch in diesem Jahr wegen der Pandemie leider nicht stattfinden 

kann.  

Sehr bedauerlich! 

 

Aber trotz aller Widrigkeiten: Der Weltgebetstag kommt – auch wenn wir uns nicht 

treffen können. Und ob dann ein Gebet um die Welt geht, liegt an uns selber.  

Wenn jede und jeder am 4. März für sich den Weltgebetstag bedenkt und vielleicht 

ganz alleine das schöne Schlusslied singt, dann stiftet das trotzdem Gemeinschaft. 

 

Es gibt aber auch einen Fernseh-Gottesdienst, den sicher viele miterleben werden. 

Er dauert 60 Minuten und wird vom Sender Bibel TV übertragen am  

 Freitag, 4. März 2022, 19.00 Uhr  

Samstag,  5. März 2022, 14:00 Uhr  

 Sonntag, 6. März 2022,11:00 Uhr 

 

 

Die Gebete, Lieder und Texte haben in diesem Jahr  

Frauen aus England, Wales und Nordirland  

zusammengestellt. 

Der Gottesdienst hat ein wunderbares Thema:  

„Zukunftsplan: Hoffnung“ 

 

Der dazugehörige Bibeltext (Jeremia 29,14): 

„Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden…“    

Welch ein Zuspruch in schwieriger Zeit! 

 

Am Sonntag, (27. Februar) 2022, werden WGTs-Gottesdienstordnungen  

in unserer Kirche zum Mitnehmen ausliegen.  

Eine Kollekte für WGTs-Projekte, die Frauen und Mädchen stärken, 

wird auch in diesem Gottesdienst erbeten. 
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Man kann aber auch eine Spende überweisen: 

Weltgebetstag der Frauen e.V., Evangelische Bank EG, Kassel 

IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 

BIC/SWIFT: GENODEF1EK1 

 

Wie in jedem Jahr, so eint auch jetzt das schöne Schlusslied die ganze Weltgebets-

tags-Gemeinde: 

 

1. Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder, 

auch sie, o Herr, ist deine Zeit. 

Dich priesen unsre Morgenlieder, 

dir sei die Stille nun geweiht. 

 

2. Wie über Länder, über Meere, 

der Morgen ewig weiterzieht, 

tönt stets ein Lied zu Deiner Ehre, 

Dein Lob, vor dem der Schatten flieht. 

3. Kaum ist die Sonne uns entschwunden, 

weckt ferne Menschen schon ihr Lauf, 

und herrlich neu steigt alle Stunden 

die Kunde Deiner Wunder auf. 

 

4. So mögen Erdenreiche fallen, 

Dein Reich, Herr, steht in Ewigkeit, 

und wächst und wächst, bis endlich Allen 

das Herz zu Deinem Dienst bereit. 

 

Und nun geht es zum Büffet, wo es Köstlichkeiten aus den Patenländern gibt. 

 

Wegen des feuchten Klimas sind in England, Wales und Nordirland die traditionellen 

Speisen oft gemütlich und wärmend. Ein typisches Beispiel: Erbsensuppe. 

Green Pea Soup with Mint / Erbsensuppe mit Minze   4 Personen 

 

 300g grüne Erbsen  

(frisch oder tiefgefroren) 

 1 Zwiebel 

 Butter 

 750-1000ml Gemüse-

brühe 

 200ml Sahne 

 1 TL getrocknete Minze 

 1/2 Bund frische Minze 

 Salz 

 Pfeffer 

Zwiebel fein würfeln und in der zerlassenen Butter an-

dünsten.  

Die Erbsen dazu geben (tiefgefrorene nicht auftauen)  

und die getrocknete Minze dazu geben.  

Die Brühe dazugeben und aufkochen.  

Einige Minuten köcheln bis die Erbsen weich sind. Auf-

passen!  

nicht zulange, damit die Erbsen ihre frische Farbe nicht 

verlieren.  

Die Suppe mit einem Pürierstab pürieren und die Sahne 

unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken  

und mit gehackter frischer Minze bestreuen. 
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Zur Teatime dürfen Scones nicht fehlen. Sie schmecken am besten mit „clotted cream“ 

(käuflich zu erwerben, oder als Ersatz Mascarpone) und Marmelade. 

 

Scones  16 Stück 

 300g Mehl 

 2 EL Zucker 

 2 TL Backpulver 

 ½ TL Salz 

 70g Butter in Stücke, kalt 

 150ml Milch 

 etwas Milch zum Bestrei-

chen 

 

 

 

 

Ofen auf 200 Grad vorheizen. Mehl, Zucker, Backpulver und Salz in einer Schüssel 

mischen. Butter beigeben, von Hand zu einer gleichmäßig krümeligen Masse verrei-

ben. Milch dazu gießen, rasch zu einem weichen Teig zusammenfügen, nicht kneten. 

Teig ca. 2 cm dick ausrollen. Mit einem Ausstecher (ca. 5 cm Ø) ca. 16 Scones aus-

stechen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, mit Milch bestreichen. Backen: 

ca. 15 Min. in der Mitte des Ofens. Scones herausnehmen, auf einem Gitter etwas 

abkühlen, lauwarm oder kalt servieren. 

 

„Glaube bewegt“ 

 

 

 

So lautet der offizielle deutsche Titel des Weltgebetstages 2023 

aus Taiwan. 

Gefeiert wird er weltweit am Freitag, den 3. März 2023.  

Im Fokus des Gottesdienstes steht der Brief an die Gemeinde in 

Ephesus  (Eph 1,15-19 Züricher Bibel 2007).  

Worte wie Glaube und Liebe, Weisheit und Offenbarung tauchen 

dort auf. Die Frauen aus Taiwan möchten ihre Erfahrungen mit 

uns teilen  

und Gottes wunderbare Taten durch ihre Geschichten bezeugen. 

 

Wir hoffen sehr, dass wir im nächsten Jahr den Weltgebetstag wieder gemeinsam 

feiern können. Bleibt gesund und seid versichert: „Der Euch behütet, schläft nicht!“ 

Das ist so. 

 

Herzliche Grüße von Sr. Elke-Maria 
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„Einmal Pastor – immer Pastor“ 

Interview mit Frank Schlicht und Heidelore Müller 

 

Br. Frank Schlicht  

war von 1994 bis 2010 der fünfte Rektor der DIAKO. Ne-

ben dieser Leitungsaufgabe war er zugleich Pastor der 

Anstaltsgemeinde und für Krankenhausseelsorge, Ethik 

und die theologische Ausrichtung der Gesamteinrich-

tung verantwortlich.  

 

 

 

 

 

 

Sr. Heidelore Müller  

interviewt ihn anlässlich seines 50. Pastorenjubilä-

ums, das am 7. November 2021 im Schleswiger 

Dom begangen wurde. 

 

1. Die Anfänge 

 

ca. 1950 Früh übt sich, wer ein Pastor (Hirte) werden 

will. 

Frank, ein halbes Jahrhundert ist seit deiner Ordi-

nation als Pastor vergangen. Das ist eine lange Zeit 

deines Lebens. Ich möchte mit dir auf diese 50 Jah-

re Pastorenleben zurückblicken. Erzähle doch ein-

mal, wie es zu der Entscheidung kam, nach dem Abitur Theologie zu studieren. 

Gab es da noch andere Überlegungen oder wolltest du von Anfang an im Kir-

chendienst arbeiten und Pastor werden?  
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Meine Mitschüler in der Unterprima staunten nicht schlecht, als ich nach der Muste-

rung erzählte, dass ich Theologie studieren wolle. “Bist du fromm geworden?“, läster-

ten sie. Eigentlich war ein naturwissenschaftlicher Beruf angedacht. Ingenieur viel-

leicht? Das M in der Klassenbezeichnung UImb der Humboldt-Schule in Kiel verriet, 

dass wir mathematisch ausgerichtet waren. Alle meine Klassenkameraden entschie-

den sich, nach dem Abitur ein halbes Jahr länger „zu dienen“ und nach zwei Jahren 

Leutnant der Reserve zu werden. Dafür zahlte der Staat einen Bonus, mit dem dann 

das Studium mitfinanziert werden konnte. 

Mir war aber eins ganz klar: ich würde auf keinen anderen Menschen schießen kön-

nen. Dazu waren auch in meiner Familie in beiden Weltkriegen zu viele Opfer zu be-

klagen. Sollte ich den Wehrdienst verweigern? Während damals Nikita 

Chruschtschow und Walter Ulbricht herumpolterten, erhielt Martin Luther King den 

Friedensnobelpreis. Das imponierte mir und war sicherlich auch ein Grund zu über-

legen, nicht nur den Wehrdienst zu verweigern, sondern Pastor zu werden. – Ich war 

fromm erzogen. Das tägliche Tisch- und Abendgebet gehörten zu meinem Leben. Im 

Kindergottesdient habe ich früh mitgeholfen und war schon als Schüler als Lektor in 

der Kieler Nikolaikirche dabei. Da bot sich der pastorale Weg als die andere Möglich-

keit, vom Wehrdienst freigestellt zu werden, an. Bei der Anhörung vor der staatlichen 

Kommission provozierte mich der Vorsitzende: „Wenn Sie Pastor werden, dann fres-

se ich einen Besen.“ „Na, dann fressen Sie ´mal!“, muss ich gesagt haben. Damit 

war´s entschieden, auch wenn niemand in der Familie vorher Pastor war. 

Dann hast du dein Studium im Sommersemester 1965 an den Universitäten in 

Kiel und später Göttingen begonnen. Welche Inhalte hat ein Theologie-

Studium? 

Ohne Latein, Griechisch und Hebräisch geht kaum etwas, wenn Du die Bibel in den 

Ursprachen lesen oder die ganze mittelalterliche Kirchengeschichte und auch die 

römisch-katholische Kirche verstehen willst. Latein konnte ich aus der Schulzeit, aber 

Griechisch und Hebräisch noch gar nicht. Dreimal wöchentlich trabte ein kleines 

Grüppchen um 8 Uhr in ein Pastorat im Düsterbroker Weg. Eine Viertelstunde da-

nach erschien der Pastor, der im Nebenamt Professor der Theologie war, um uns in 

die Geheimnisse der Muttersprache Jesus einzuführen. Also: die zwei Kilo schwere 

„Biblia hebraica“ auf den Tisch! Hinten aufschlagen, denn dort beginnen alle hebräi-

schen Bücher und Zeitungen. Dann buchstabierten wir die Zeilen von rechts nach 
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links, immerhin von oben nach unten. Das war vertraut. Gleich auf der ersten Seite 

trafen wir einen „alten Bekannten“: das Wörtchen „Tohuwabohu“: Chaos. Es war fast 

das einzige Lehnwort, das es in den deutschen Sprachschatz geschafft hatte. Also 

büffeln, bis wir am Ende des Semesters unseren „Schein“, das „Hebraicum“, vorwei-

sen konnten. Aber damit nicht genug. Griechisch sollte erfasst werden, nicht nur die 

Buchstaben, die wir alle aus der Mathematik kannten… Das Studentenleben hatte 

ich mir eigentlich anders vorgestellt, aber ohne Fleiß kein Preis! Altes- und Neues 

Testament, Kirchen- und Dogmengeschichte, Systematik und Ethik, Philosophie und 

Religionskunde, praktische Theologie und Katechetik (Pädagogik) forderten mich. 

Das klingt nach einem sehr intensiven, schwierigen Studium. Wie ist es dir an 

der Universität Göttingen ergangen? 

Die Universität Göttingen hatte am Ende der 60er Jahre eine Starbesetzung in der 

Theologischen Fakultät. Höhenflüge! Ich durfte sogar bei der Entzifferung der Schrift-

rollen von Qumran bei  Prof. Dr. Eduard Lohse, dem späteren Landesbischof und 

Ratsvorsitzenden der EKD,  mitarbeiten. Aber alle geistigen Höhenflüge endeten 

bald. Meine Mutter erkrankte schwer an einem inoperablen Tumor. Ich kam nach Kiel 

zurück und  schloss mein Studium so schnell wie möglich mit 24 Jahren -1969- ab. 

Nach diesem ersten Examen steht das Vikariat, in anderen Berufen „Referen-

dariat“ genannt, an. Wo wurdest du eingesetzt und wie hat dich diese Zeit ge-

prägt?  

Ich wurde für zwei Jahre in die Gemeinde Kiel-Schulensee geschickt. Bei meinem 

Mentor Pastor Max Ehmsen lernte ich zweierlei: auswendig predigen und Bücher 

„diagonal“ lesen, d.h. immer die neueste Literatur „durchfliegen, um up to date zu 

sein. In dieses Gemeindevikariat wurden immer Theorieblöcke im Prediger- und Stu-

dienseminar in Preetz und auch ein längeres Praktikum im Diakonischen Werk ein-

geblendet.  

In diese Zeit fiel auch die Verlobung und Hochzeit mit meiner 

Frau, die damals Realschullehrerin in Lübeck, später in 

Rendsburg geworden war. Wir sind mittlerweile 52 Jahre 

glücklich verheiratet. 

Und das werdet ihr hoffentlich noch viele Jahre sein. 
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Nach dem Vikariat und der Ablegung des zweiten theologischen Examens kam 

der große Tag der feierlichen Ordination zum Pastor. Was verspricht eigentlich 

ein Pastor in der Ordination? 

Die Urkunde über dieses Ereignis beschreibt, was Aufgaben und Pflichten eines Pas-

tors sind: 

„…Er hat gelobt, dass er das Amt, das ihm befohlen ist, nach Gottes Willen 

in Treue führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen 

Schrift gegeben und im Bekenntnis unserer Evangelisch-Lutherischen Kir-

che bezeugt ist, lauter und rein predigen, die heiligen Sakramente ihrer 

Einsetzung gemäß verwalten, das Beichtgeheimnis unverbrüchlich wahren 

und mit seinem ganzen Hause, soviel an ihm ist, in einem gottgefälligen 

Leben denen vorangehen will, die ihm anvertraut sind…“ 

Auch als ich später Vorstandsvorsitzender der DIAKO wurde, also prak-

tisch ins Management wechselte, blieben mir diese Verpflichtungen wich-

tig. Ohne weiter Pastor sein zu können und Gottesdienste zu halten, wäre 

ich nicht nach Flensburg gekommen.  

Wenn du auf deine Ordination zurückblickst, welche Erinnerungen berühren 

dich da besonders? 

Meine Ordination fand am 7. November 1971 im Meldorfer Dom statt.  

Meine Mutter hatte es mit letzter Kraft noch geschafft zu kommen, um zu erleben, 

wie ihr einziges Kind Pastor wurde. Es war ein Wunder, dass sie gegen alle Progno-

sen der Ärzte noch so lange lebte. Am 8. Dezember starb sie. Ihr letzter Eintrag in ihr 

Gebetbüchlein lautete: „Denn ER hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten 

auf allen deinen Wegen.“- ein Vermächtnis, das bis heute getragen hat. 

Da hast du für deinen weiteren Lebensweg einen wunderbaren Segen deiner 

Mutter geschenkt bekommen. 

Wie ging es nach der Ordination weiter? 

Meine Frau und ich mussten uns sputen, denn am 1. Dezember begann mein Dienst 

als „Hilfsgeistlicher“ – sozusagen Probezeit für ein Jahr – in der Kirchengemeinde 

Westensee bei Kiel. 
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2. Die erste Pfarrstelle in Westensee  

1971 - 1985 

 

Westensee war also deine erste Pfarrstelle. Hattest du eine Vorstellung davon, 

was dich dort erwartet? 

„Die erste Pfarrstelle ist wie die erste Liebe“, sagte mein Vorgänger in Westensee. 

Ich muss ihn wohl sehr ungläubig angeschaut haben, als wir uns Ende 1971 begeg-

neten, denn Westensee war so gar nicht unser Ziel. Ein Teampfarramt – vergleichbar 

einer heutigen ärztlichen Gemeinschaftspraxis - oder wenigstens Fockbek bei 

Rendsburg mit einem Kollegen zusammen. Meine Frau war inzwischen nach Rends-

burg als Realschullehrerin versetzt worden. Aber die Kirche musste erst einmal die 

größten Lücken schließen.  

Für mich war Westensee mit 4300 Gemeindegliedern und 4 Predigtstellen vorgese-

hen – genau gesagt: 5181 Personen, davon 4312 evangelische Gemeindeglieder 

und 166 katholische. 

Das Pastorat war noch von der Familie meines Vorgängers und zwei alten Leutchen 

bewohnt. Kein Platz in der Herberge! Keine „erste Liebe“, jedenfalls nicht auf den 

ersten Blick. 

Und dann musstest du gleich den vollen Einsatz als Pfarrer leisten? 

Ja, der Dienst begann heftig. Volkstrauertag: Gottesdienste in vier Kirchen, jeweils 

anschließend Kranzniederlegungen mit den Feuerwehren und Gemeindeobrigkeiten 

an den Ehrenmalen der Kriegstoten, dazu Gedenkworte des Pastors, weil die lokalen 

Herren das – wie sie meinten – nicht so gut konnten. Dann Trompetenklänge hinter 

einem Busch „Ich hatt´ einen Kameraden“. Abrücken. Ich auch. Von Westensee nach 

Brux, von dort nach Felde, von dort zum Ehrenmal bei der Schule. Gleich nach Mit-

tag nach Bokelholm, dann zum Ehrenmal auf dem Friedhof, flugs nach Kleinvollstedt. 

Wie schön, dass das Ehrenmal direkt daneben liegt. Aber dann die Krönung: Lage-

besprechung mit den Soldaten aus Boostedt, der Feuerwehr, dem Kyffhäuser-Bund, 

dem „Ortssheriff“, dem „Schulmeister“ und dem Bürgermeister im Dorfkrug für die 

Weihnachtsfeier der Emkendorfer Senioren – starker Kaffee und nicht nur ein Köm. 
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Damit hatte ich den ersten Großeinsatz überlebt und die Stimme war ziemlich weg. 

Dann am Dienstag eine Beerdigung und Konfirmandenunterricht. Mittwoch: Buß- und 

Bettag, nur zwei Gottesdienste in Westensee und Felde. Donnerstag wieder Konfir-

mandenunterricht. Und dann die nächsten vier Gottesdienste zum Ewigkeitssonntag. 

Verlesen der Namen der im letzten Jahr 57 Verstorbenen. Übrigens gab es in jenem 

Jahr 62 Konfirmationen, 29 Trauungen und 52 Taufen, Zahlen, die in der Folgezeit 

ungefähr immer gleichblieben. 

War das geschafft, begann die Advents- und Weihnachtszeit. Am Heiligabend gab es 

in den vier Kirchen Christvespern und nachts eine Christmette. 

 

 

Das ist ja enorm, mit welchem Elan und Schwung du deinen Dienst verrichtet 

hast. 

Als ich Propst Berthold Kraft ein paar Jahre später selbstbewusst bei meiner einzigen 

Visitation, die ich erlebte, sagte: „Ich schaffe das hier schon“ wurde er unleidlich und 

erteilte mir eine Lektion in Demut. Wir Menschen schaffen nämlich gar nichts, wenn 

Gott uns nicht die Kraft dazu gibt und der Heilige Geist uns beflügelt. Später musste 

ich deshalb in Rückerinnerung an damals grinsen, wenn z.B. Barak Obama den Slo-

gan kreierte „Yes, we can“ oder Angela Merkel „Wir schaffen das“ sagte. Naja, eini-

ges schon, aber ob´s gelingt, liegt nicht allein in unseren Händen. Die Ernüchterung 

über das eigene Tun kommt, wenn man zeitlich genügend Abstand hat oder wenn 

ein Nachfolger Dinge umkrempelt, auf die wir doch so stolz waren. 
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Gab es besondere Höhepunkte während dieser Zeit, an die du dich noch heute 

gern erinnerst? 

Ein besonderer Höhepunkt im Gemeindeleben waren die Gottesdienste in der gro-

ßen Emkendorfer Gutsscheune. Im ersten Jahr mussten erst einmal alles alte Ge-

rümpel und Prachtexemplare von Spinnweben heraus. Zu artistischen Leistungen 

waren unser neuer Küster und ich genötigt, als wir hoch oben in der Scheune einen 

herabhängenden Balken sahen, der nur noch an einem Nagel baumelte. Also hin-

aufgeklettert! Mit Lassowurf haben wir ihn nach unten befördert. Derweil lieferten ei-

nige Bauern jede Menge Strohballen, die von vielen Gemeindegliedern zu Sitzreihen 

geformt wurden. Letztlich hatten wir so 500 Sitzplätze für die 650 Besucher geschaf-

fen, die 1976 zum Erntedankfestgottesdienst kamen, dem wohl ersten seiner Art in 

der Region. Nach mir wurde die Tradition bis heute fortgesetzt und erhielt als Lan-

deserntedankfest später sogar einmal höhere Weihen. Überhaupt waren die Sonder-

gottesdienste in freier Natur von besonderem Reiz: Trinitatis am Herrenhausteich in 

Emkendorf mit quakenden Fröschen, in Wrohe mit Blick über den See und mit Kü-

hen, die mitsangen, und auf dem Heeschenberg bei Schierensee, wo uns Axel und 

Friede Springer besuchten, die damals sein Kindermädchen war. Aber es kamen 

nicht nur sie, sondern ganze Mückenschwärme dazu, die uns als Bläser gerade bei 

den Chorälen stachen, als wir doch beide Hände für anderes brauchten, als die lästi-

gen Flugobjekte zu vertreiben. 

Fazit: Ca. 1000 Gottesdienste habe ich in den 14 Westenseer Jahren gehalten. Das 

war später nur noch in 17 Flensburger Jahren zu überbieten, wenn ich die Vespern, 

Matutinen und Heimgottesdienste mitzähle. 

Die Jahre in Westensee als deine erste Pfarrstelle haben dich sicher geprägt. 

Bevor wir über die nächste Station in deinem Pastorenleben sprechen, erzähle 

doch bitte, was es mit dieser alten grünen Pfarramtstür auf sich hat. 

 

Wer klingelte an der schönen alten dunkel-

grünen Tür des Westenseer Pfarramts? 

Familie und Freunde kamen hintenherum 

durch die Küche. Also musste es etwas Of-

fizielles sein, wenn der Türgong erschallte. 
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Wohl wahr! Es sind schon bedeutende Persönlichkeiten durch dieses Portal geschrit-

ten. 1813 war es Matthias Claudius auf seiner Flucht vor den Franzosen. Ich konnte 

mir immer gut vorstellen, dass er gegenüber in der Durchfahrt von Beckmanns Gast-

hof, „Utspann“ genannt, sein Pferd verschnaufen lassen wollte und oben in unserem 

Schlafzimmer mit Blick auf die Kirche sein Lied vom Mond träumte: „… verschon uns 

Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unsern kranken Nachbarn auch.“ 

1972 stand wieder jemand vor der Tür, den ich nie werde vergessen können. Es war 

eine junge Frau, etwa in meinem Alter. Sie sei Gemeindeglied und wolle unbedingt 

den Pastor sprechen. Er sei so viel beschäftigt. Deshalb habe sie diesen direkten 

Weg gewählt. Aus meiner Predigtvorbereitung erwacht, erkannte ich sie: Sigrid 

Schlicht! Ach ja, ich war mit ihr verheiratet, nicht mit der Kirchengemeinde, auch 

wenn diese meine erste große Liebe sein sollte. Peinlich. 

Westensee war anfangs nicht „wie meine erste Liebe“, aber wir haben es lieb ge-

wonnen. Vieles habe ich gelernt. Vieles hat mich geformt. Für einiges konnte ich An-

stöße geben. An vielem habe ich mitwirken können. Es waren die schönsten Jahre in 

der Familie, als die Kinder noch klein waren. Aber wenn es doch irgendwie zur ersten 

Liebe wurde, sollte man nicht alles ausplaudern, auch wenn es noch viel zu erzählen 

gäbe… 

 

3. Am Schleswiger Dom  

1985 -1994 

 

Du wurdest dann 1985 zum Domprediger in Schleswig be-

rufen und hast diese Position bis 1994 bekleidet.  

Suchtest du eine neue Herausforderung? 

In den letzten zwei Westenseer Jahren war ich unruhig geworden, was meine Zu-

kunft betraf. Irgendetwas anderes könnte es schon sein, zumal unsere Tochter nun 

auch als Fahrschülerin in die Humboldtschule in Kiel kam und die Fahrdienste der 

Eltern für die Kinder sich immer noch steigern ließen, wenn nachmittags irgendwel-

che AGs oder Hobbies der Kinder in der Stadt stattfanden. Da fiel mein Blick auf die 

Ausschreibung der „Dompredigerstelle“, wie es hochtrabend hieß. Versuchen kann 
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man es ja ´mal. Natürlich war ich nicht der einzige Bewerber. Die Dinge nahmen ih-

ren Lauf. Ich wurde gewählt, warum auch immer. 

Am 1. Advent 1985 wurde ich in die 1. Pfarrstelle der Domgemeinde eingeführt. Die 

Westenseer Mitarbeiter, soweit sie sich trotz Blitzeises nach Schleswig gewagt hat-

ten, brachten außer lieben Worten eine bunte Karte mit, darauf: ein Dompfaff. Die 

Zeit des Sperlings war vorbei. Siebeneinhalb ereignisreiche Jahre begannen. Sie 

endeten am 20. Juni 1993 mit der Verabschiedung. 

Was sind denn die Schwerpunkte eines Dompredigers? 

Zunächst ging es um ganz normale Aufgaben eines Gemeindepastors. Dazu kam die 

Aufgabe, den jährlich etwa 200 000 Touristen dem Dom zu erklären und geistliche 

Angebote, wie z.B. Tagesschlussandachten zu entwickeln. Als „Domprediger“, dem 

Inhaber der 1. Pfarrstelle, galt es, mit den Predigtkünsten von Bischof und Propst 

mitzuhalten.  

 
Damals hatte die Domgemeinde 17 000 Gemeindeglieder mit 7 Pfarrstellen. Sie er-

streckte sich über die ganze Stadt mit Ausnahme des Friedrichsbergs. 

  

In meinem Pfarrbezirk hatten sich einige Gruppen neu gebildet. Der „Club 30“ traf 

sich 14-täglich zu Themen aus Glauben und Leben. Der wöchentliche Kindergottes-

dienst im Gemeindehaus fand Zulauf; die nach Kuhstall duftenden echten Strohbal-

len beim Krippenspiel amüsierten Großeltern und Eltern, die Kinder weniger. „Klein, 

aber oho!“ lautete z.B. ein Motto der Kinderbibeltage, die wir mit der Familienbil-

dungsstätte veranstalteten. 60 Kinder kamen in den Osterferien auf den Michaelis-

berg. Neu war auch der Glaubenstreff für junge Leute: 9 konfirmierte Mädchen und 

ein Junge saßen wöchentlich auf dem Fußboden des Amtszimmers oder im Wohn-

zimmer. Höhepunkt war eine Taizé-Fahrt, wo wir Frère Roger begegneten.  Im Feb-

ruar fanden „Retraiten“ für 27 Jugendliche in einem ausgebauten Bauernhof in Güby 

an der Schlei statt – wie gut, dass wir einen umsichtigen Jugendwart hatten, so dass 

ich nachts schlafen konnte. Nach schwierigen Verhandlungen mit den anderen Wohl-

fahrtsverbänden gründeten wir die „Sozialstation Schleswig“. 
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Gab es Ereignisse in Deiner Schleswiger Zeit, die dir besonders nahe gegan-

gen sind? 

Ich möchte zwei nennen, die mich tief beeindruckt haben: 

Ayatolla Khomeini rief weltweit zum Mord an Salman Rushdie wegen seiner „satani-

schen Verse“ auf. Wir luden zu fünf Abenden in das Gemeindehaus ein, um über den 

Islam zu informieren und möglicherweise einen Dialog zu beginnen. Über 200 Besu-

cher strömten zusammen, als der frühere Schleswiger Propst von Kirchbach von sei-

nen Bemühungen eines interreligiösen Dialogs berichtete. Es war für mich der Be-

ginn einer Ökumene über die christlichen Grenzen hinaus. Prof. Schwarz aus Israel 

berichtete vom Zusammenleben der drei Weltreligionen in Jerusalem. Gäste aus 

dem islamischen Zentrum im Hamburg zitierten Suren aus dem Koran. Die Unter-

schiede der Religionen wurden in der Frage deutlich, wie das 5. Gebot und die Auf-

forderung Jesu zur Feindes- und Nächstenliebe zu verstehen sind. Trotzdem schim-

merte die Jahreslosung „Keinem von uns ist Gott fern“ durch. - Dafür waren aber 

auch unsere häuslichen Vorräte an Käse und Brot bei den Nachgesprächen restlos 

aufgebraucht. Auch Muslime entwickeln im Fastenmonat Ramadan nach Sonnenun-

tergang regen Appetit. 

Ein Highlight der Extraklasse war für mich die Teilnahme an der europäischen Dom-

baumeistertagung im Oktober. Ich durfte die Herren aus vielen Ländern für die Dom-

gemeinde als Nutzer willkommen heißen. Seit 1975 treffen sich jährlich reihum die 

„Bauchefs“ der großen Dome, Kathedralen und Münster. 1989 nahmen erstmals die 

Verantwortlichen aus der DDR für Stralsund, Greifswald und Magdeburg teil. Ein 

wichtiger Programmpunkt für den Erfahrungsaustausch war damals schon der Dom 

„mit seinen Problemen, vor allem am Turm infolge stark salzhaltiger Meereswinde“. 

Schleswig liegt ja an der schmalsten Stelle Schleswig-Holsteins, nur gut 30 km von 

der Nordsee entfernt, so dass tiefe Nordseewolken vom 112m hohen Turm gebremst 

werden und sich abregnen. Vielleicht war die Idee mit dem überdimensionierten 

preußischen Zeigefinger von Kaiser Wilhelm II doch nicht eine so gute Idee. Viel-

leicht hätte man doch lieber zwei niedrigere Türme, wie im Granitmodell über dem 

Petriportal dargestellt, bauen sollen. 
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In den letzten drei Jahren ist der Dom saniert wur-

den. Der Brüggemann-Altar feiert sein 500-jähriges 

Jubiläum. Bei meinem Ordinationsjubiläum kam 

ich aus dem Staunen fast nicht mehr heraus: so 

hell und sauber hatte ich diese Bischofskirche nie 

erlebt. 

 

4. Pastor der DIAKO 1994 -2010 

Dann kam der große Karrieresprung vom Domprediger zum Rektor und Vor-

standsvorsitzenden der Diakonissenanstalt Flensburg.  

Am 23. Januar 1994 wurdest du von Bischof Dr. Hans-

Christian Knuth eingeführt. 

Ach, Karriere ist ein großes Wort und passt so gar nicht in die 

evangelische Kirche und ihre Diakonie. Ich wollte für Men-

schen da sein und das, was ich immer gepredigt hatte. auch 

in die Praxis umsetzen. Vom barmherzigen Samariter predi-

gen ist das eine, aber das auch im Alltag umzusetzen etwas 

anderes. Das kann konfliktreich sein. 

 

Bischof Gerhard Ulrich ging darauf bei deiner Verab-

schiedung am 29. September 2010 ein. Bist du Pastor 

geblieben oder bist du ganz Manager geworden? 

Der Bischof sagte: „Er machte die DIAKO zum Konzern“ – so 

titelte die Flensburger Zeitung gestern. Ein Gesundheitskon-

zern mit mehr als 3000 Mitarbeitenden. In Flensburg größte 

Arbeitgeberin … Fürsorge und Finanzen habe Frank Schlicht 

unter einen Hut gebracht. Das stimmt alles. Mehr noch aber 

gilt dies: in den letzten 17 Jahren ist die DIAKO ein starkes 

Stück Kirche geblieben und ist als solches gewachsen: sichtbar auf dem Markt und in 

den Herzen der Menschen! 
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Ein starkes Stück Kirche, das von dem Arzt Jesus Christus zeugt. Dies – das starke 

Stück Kirche in den veränderten Rahmenbedingungen sichtbar zu halten – das ist 

sicher ein Verdienst von Pastor Schlicht. Aber das starke Stück Kirche steht auf ei-

nem Grund, den keiner legen kann, außer dem, der gelegt ist: Jesus Christus … der 

Manager, Rektor und Bruder Frank Schlicht ist vor allem eins gewesen: ein Pastor, 

ein Hirte seiner Gemeinde, ein Verkündiger des Wortes Gottes, das heil macht über 

alle Grenzen des Gesundheitssystems hinweg. Modernes Management und glau-

bende Vernunft, Frömmigkeit und Realitätssinn, Betriebswirtschaft und Spiritualität 

müssen keine Gegensätze sein. Sie brauchen einander geradezu.“ 

Ob ich wirklich etwas in den 17 Jahren erreicht habe, weiß ich nicht. Es wird die Ge-

schichte zeigen, wenn deutlich wird, was Zukunft hatte und was nicht. Wenn aber 

einiges gelungen ist, dann war es nicht mein Werk, sondern immer das, was Men-

schen an meiner Seite mit mir zusammen entwickelt und durchgesetzt haben. Ein Ich 

ohne ein Wir soll es nicht gewesen sein. Nicht zu vergessen ist bei allem, dass Got-

tes Geist Triebkraft war – manchmal fördernd, oft fordernd, mitunter auch desillusio-

nierend und versagend. 

 

 

Du warst also in einer Person beides. 

Was konntest Du speziell als Pastor be-

wirken?  

 

Mein erster Schwerpunkt war vorgegeben 

und gewollt: Gottesdienste und Andachten 

in allen Formen, angefangen von den Ta-

geszeitengebeten über die großen Jahres-

festgottesdienste in St. Marien bis hin zu 

Segnungsgottesdiensten mit Salbungen. 
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Ich wäre nicht nach Flensburg gegangen, wenn es nicht die Anstaltsgemeinde als 

Trägergruppe und diesen Entfaltungsspielraum gegeben hätte. 

 

 

Die nächsten beiden „Essentials“, in denen ich – so sagt man ja heute – wichtiges 

Optimierungspotential sah, waren Seelsorge und Ethik. Ohne dass den Mitarbeiten-

den und Außenstehenden deutlich wird, dass die DIAKO ein kirchlicher Betrieb ist, 

wären wir kein „konfessionelles Haus“, wie die Regierungen und Behörden so gerne 

sagten. Die DIAKO sollte nicht ihre Seele verlieren, hatte sie doch im Unterschied zu 

vielen Anbietern auf dem Gesundheitsmarkt eine Corporate Identity, um die uns an-

dere beneideten, auch wenn es ungern zugegeben wurde. Nicht eine möglichst hohe 

Rendite war unser Ziel, sondern eine Kultur der Barmherzigkeit, die von Christus 

ausgeht. Damit war ein Alleinstellungsmerkmal im Gesundheitsmarkt gegeben, das 

uns von den kommunalen und kommerziellen Anbietern unterscheidet. 

 

 

Darf ich dich bitten, ein Beispiel deines seelsorgerlichen Tuns im Krankenhaus 

zu schildern? 

 

Es gab viele Situationen, wo ich seelsorgerlichen Beistand leistete. Ich nenne zwei 

Beispiele: 

Wie jedes Jahr Heiligabend ging ich auf die Intensivstationen, als aller Trubel abge-

ebbt war. Ein schlimm verunglückter Motorradfahrer, übersät mit Tätowierungen, at-

mete schwer. Ein Rocker. „Paster, sing das Lied!“, stöhnte er. Ich fing einfach an zu 

singen: „Stille Nacht“. Er machte tatsächlich mit, so gut es überhaupt noch ging. Ich 

segnete ihn. Dann starb er. Die Mitarbeiter schalteten die Geräte ab. Wir nahmen 

Abschied und beteten gemeinsam ein Vaterunser für ihn. 
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Es war in der Silvesternacht. Mitternacht. 

Notruf aus der Kinderintensivstation. Ich 

raste durch schon fliegende Feuerwerke 

auf den Straßen zur Klinik. Der Zustand 

eines Babys hatte sich unerwartet drama-

tisch verschlechtert, so dass ein Hub-

schrauberflug ins Uniklinikum Lübeck nicht 

mehr möglich war. Der Oberarzt legte der 

Mutter nahe, ihr Kind taufen zu lassen. Mit 

glasigen Augen nickte sie. Sie sagte mir 

den Namen. Ich erklärte ihr den Bibel-

spruch auf unserer neuen Taufschale für 

Nottaufen. Das Kind starb, aber es war für 

uns ein Übergang in den Himmel.  

 
Danke für die bewegenden Beispiele christlicher Seelsorge.  
 

5. Und darüber hinaus? 

„Einmal Pastor – immer Pastor“ 

Wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. In 50 Jahren hast du in drei Pfarr-

stellen gearbeitet:  

 

14 Jahre in Westensee, 

 

 

                                                            8 Jahre in Schleswig und  

 

 
 
16 Jahre in Flensburg. 
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Es gab sehr unterschiedliche Anforderungen, aber es boten sich durch die 

Wechsel auch vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten. 

 „Vorsicht bei der Berufswahl“ heißt es. Das ist richtig, denn ich soll ja auch in dem, 

was ich täglich mache, glücklich, zumindest aber zufrieden sein. Ich würde wieder 

gerne Pastor werden. Gott hat mir die Treue gehalten und ich hatte einen Gestal-

tungsspielraum, wie es ihn nur selten in anderen Berufen gibt.  

In diesem Interview sollte ich von mir persönlich erzählen. Dabei mag sich der Ein-

druck ergeben, dass ich Einzelkämpfer wie mancher Tennisstar gewesen war.  Die-

ser Schein trügt. Ohne meine Frau, meine Familie und ohne alle Mitwirkende in den 

Kirchenvorständen und in der DIAKO wäre ich gescheitert.  

Zur Vorbereitung auf die DIAKO war ich ein halbes Jahr freigestellt und besuchte das 

völlig weltliche Wirtschaftsinstitut in Nordrhein- Westfalen. In den Kursen waren 

Kaufmännische Buchführung, Bilanzstrategien und Zeitmanagement die Themen. 

 Ich war 48 Jahre alt und Pastor – ein einmaliges Phänomen für die Ausbilder und 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die anderen waren deutlich jünger, hatten sich in 

Wirtschafts- oder Industriebetrieben als beste Trainies bewährt, wurden dann von 

den Firmen geschickt, um die nächste Stufe auf der Karriereleiter zu erklimmen. In 

den Vorstellungsrunden erzählte dann jede und jeder, was sie oder er gemacht hat-

ten, welche Kernkompetenz vorhanden war und was sie oder ihn qualifizierte, eine 

Leitungsposition zu übernehmen. Alle in entsprechendem Outfit, auch die Damen im 

strengen dunklen Hosenanzug. 

Und ich? Was kann ein Pastor? 

Menschenführung, Zuhören und Delegieren können, konsultative Prozesse von ver-

schiedenen Professionen in der B-Hierarchie einleiten und zu einem möglichst von 

allen akzeptierten Ergebnis führen, Fordern- und Fördern-Können, Vermeidung von 

einseitig fachorientiertem Spartendenken usw. – waren so in etwa meine Vorstellun-

gen. 

Ja, was qualifiziert einen Pastor, einen Betrieb mit zu Beginn 1400, letztlich dann mit 

über 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Vorstandsvorsitzender zu leiten? 

Diese Frage hat mich im Inneren stets begleitet. Meine damalige Ahnung würde ich 

heute wieder bestätigen und ergänzen: im Team ist Führung leichter, vorausgesetzt, 

der Teamgeist ist bei allen ausgeprägt und es passt auch menschlich zusammen. So 
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danke ich allen, die mir zur Seite gestanden haben. Und ich danke auch Dir, liebe 

Heidelore, für dieses Interview, besonders für Deine Riesengeduld, einem alten 

Mann zuzuhören, und für Dein Einfühlungsvermögen. 

Mir liegt abschließend noch folgende Frage am Herzen: Wie stehst du zu der 

bevorstehenden Fusion beider Flensburger Krankenhäuser? 

Aus dem Gegeneinander und Nebeneinander ist in meiner Zeit 

ein Miteinander geworden. 1998 gab es schon einen ersten 

Kooperationsvertrag. Aus pastoraler / theologischer Sicht erin-

nere ich gerne an folgendes Ereignis: Ich hatte Weihbischof 

Dr. Jaschke eingeladen, am 12. 3. 2000 bei uns zu predigen: 

zum ersten Mal ein katholischer Priester auf unserer so luthe-

rischen Kanzel.  Er thematisierte Thomas von Aquin, also einen der großen theolo-

gischen Lehrer beider Kirchen. Es war richtig und gut, wenn auch von einzelnen 

skeptisch beäugt. Für mich war es eine Dokumentation meiner Einschätzung, dass 

die beiden Flensburger Einrichtungen nicht der unterschiedliche Glaube trennt, son-

dern ärztliche und wirtschaftliche Interessen. Der Glaube eint. Was in der theologi-

schen Lehre unterschiedlich ist, verstehen viele Menschen nicht mehr. Gemeinsam 

müssen wir uns gegen die weitere Kommerzialisierung des Gesundheitswesens und 

gegen einen Verlust an Empathie und Nächstenliebe zur Wehr setzen. Die Kultur der 

Barmherzigkeit ist unsere gemeinsame Sache.  

Dieses Thema wird sicher noch viele Diskussionen anstoßen. 

Frank, wir haben nun auf 50 Jahre Pastorenleben zurückgeblickt, auf ein rei-

ches vielseitiges Leben, das Spuren hinterlassen hat. Mögest du dich weiterhin 

verbunden fühlen mit unserer Kirche und als Bruder der Diakoniegemein-

schaft.  

Dein Lebensmittelpunkt ist ja Lübeck geworden, aber „Einmal Pastor 

– immer Pastor“ –. Hoffentlich sehen und hören wir dich auch mal 

wieder in unserer DIAKO-Kirche.  

Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir und deiner lieben 

Frau Sigrid alles Gute und Gottes reichen Segen. 
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Kaufm. Vorstand Herr Kallsen 
Oberin Sr. Gerda Pommerening 
Rektor Pastor Schlicht 
Jahresfest 1994            Joachim Gauck, Beauftragter für die 
              Stasi Unterlagen 
              Rektor Pastor Schlicht 

     Olaf Cord Dielewicz, 
     Oberbürgermeister Flensburg 
               1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor Pastor Schlicht 
Sr. Siegrid Petersen 
Ärztl. Direktor Dr. Schröder 
Kaufm. Vorstand Herr Vorwig 
Jahresfest 1999 
 
 
 
 
 

              Hr. Dr. Heiner Garg, FDP 
            Rektor Pastor Schlicht 
            2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ärztl. Direktor Dr. Braun, 
   Kaufm. Vorstand Herr Vorwig 
   Sr. Hannelore Balg, Oberin 
   Rektor Pastor Schlicht 
   2008 
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Jubilare der Diakoniegemeinschaft im Jahr 2022 

 

65 Jahre Irmgard Poehls 
Gerda Pommerening 

60 Jahre Hanna Petersen 

55 Jahre Ursel Arf 
Katharina Block 

50 Jahre Gudrun Feddersen 
Anna Lorenzen 

45 Jahre Evamaria von Borstel 
Helga Samland 
Sibilla Schäfer 
Margarete Tappenbeck 
 

40 Jahre Ute Henningsen 
Gabriele Klopfer 

35 Jahre Karin Gassmann  
Monika Kramer 
Inken Loeck 
Marion Lüllau 
Maria Schütt   
Ingeborg Schwerdtfeger  
 

30 Jahre Rhea Gerboth 
Marie-Luise Heidt 
Barbara Hein  
Karin Omara 
Siegrid Petersen 
Renate Quade 
 

25 Jahre Tatjana Hansen 
Dagmar Jonas 

20 Jahre Beate Dopatka 

15 Jahre Claudia Toporski  
Moiken Wölbing  
Norbert Wölbing 
 

10 Jahre Maike Andersen 
Dorothea Graf 
Anja Johannsen 
Hagen Meerwein  
Dr. Roland Mierzwa  
Jörgen Mulvad  
Matthias Schopf  
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Auflösung des Rätsels aus dem Rundbrief Nr. 38 

Welches Buch der Bibel berichtet von den Missionsreisen 
des Paulus? 

Apostelgeschichte 

Welcher Jünger Jesu fand im Mund eines Fisches ein 
Goldstück?  

Petrus (Math 17) 

Wie nannte Jakob den Ort, an dem er mit Gott kämpfte? Pniel (1. Moses) 

Wie viele Brote gab es bei der Speisung der 4000?  7 (Math. 15) 

Von welcher Stadt besaß Paulus das Bürgerrecht? Rom (Apostel 22) 

Wem seiner Jünger gab Jesus die Kraft zu heilen? Allen 12 (Luk.9) 

Was bedeutet der Name Petrus?  Der Fels (Math.16) 

In welchen Evangelien wird über die Speisung der 5000 
berichtet 

in allen Vier 

Ergänze: „fleißige Hand.“ 
…schafft Reichtum 
(Sprüche 10) 

Wie hieß die Schwiegermutter von Ruth? Naemi (Ruth 1) 

Wo steht, „der Herr sei gelobt, Tag für Tag“ Psalm 68,20 

Wie viele Stunden hat der Tag lt. Jesus 12 (Joh.11) 

Was bringt der Weg der Treulosen Leid (Sprüche 13) 

 

Neues Rätsel - Bibelquiz 

Nenne 3 Frauen aus der Bibel mit „R“ am Anfang 

Bei welchem König kam eine Sonnenuhr vor? 

Wie hießen die Brüder Abrahams? 

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

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

Wie viele Verse hat der Judasbrief? 

Wo hat Paulus seinen Mantel zurückgelassen? 

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

Welcher Jünger fand im Mund eines Fisches ein Geldstück? 
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Termine 

Sonntag 06.03. 10:00 Predigt-Gottesdienst 

Sonntag 13.03. 10:00 Predigt-Gottesdienst 

Sonntag 20.03. 10:00 Predigt-Gottesdienst 

Donnerstag 24.03. 17:00 Beisammensein 

Sonntag 27.03. 10:00 Predigt-Gottesdienst 

 
28.03. bis 
01.04. 

 Tagesausflüge nach Röm 

Sonntag 03.04. 10:00 Predigt-Gottesdienst 

Dienstag 05.04. 15:00 Offener Nachmittag 

Sonntag 10.04. 10:00 Predigt-Gottesdienst 

Gründonnerstag 14.04. 17:00 Abendmahl-Gottesdienst 

Karfreitag 15.04. 14:30 Andacht zur Sterbestunde 

Ostersonntag 17.04. 06:00 Osterfrühgottesdienst mit Frühstück 

Ostersonntag 17.04. 10:00 Predigt-Gottesdienst 

Ostermontag 18.04. 10:00 Predigt-Gottesdienst 

Ostermontag 18.04. 15:00 Osterbeisammensein 

 23./24.04  Diakoniegemeinschaft-Wochenende 

Sonntag 24.04. 10:00 Abendmahl-Gottesdienst 

Donnerstag 24.04. 17:00 Beisammensein 

Sonntag 01.05. 10:00 Abendmahl-Gottesdienst 

Dienstag 03.05. 15:00 Offener Nachmittag 

Sonntag 08.05. 10:00 Abendmahl-Gottesdienst 

Donnerstag 12.05. 17:00 Beisammensein 

Sonntag 15.05. 10:00 Abendmahl-Gottesdienst 

 20.-22.5.  Brüderfreizeit auf Röm 

Sonntag 22.05. 10:00 Abendmahl-Gottesdienst 

Sonntag 22.05. 11:30 
Konzert auf der Höhe 
Kammermusik: Klarinette und Klavier 

Himmelfahrt 26.05. 10:00 Predigt-Gottesdienst 

Sonntag 29.05. 10:00 Abendmahl-Gottesdienst 

Dienstag 31.05. 08:30 Geburtstagsfrühstück 
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Pfingsten 05.06. 10:00 Abendmahl-Gottesdienst 

Pfingsten 06.06. 10:00 Predigt-Gottesdienst 

Dienstag 07.06. 15:00 Offener Nachmittag 

Dienstag 09.06. 15:00 Beisammensein 

Sonntag 12.06. 10:00 Abendmahl-Gottesdienst 

Sonntag 12.06. 11:30 
Konzert auf der Höhe 
Aushang beachten 

Sonntag 19.06. 10:00 Abendmahl-Gottesdienst 

 
20.6. bis 
24.06. 

 Tagesausflüge nach Röm 

Mittwoch 22.06.  Diakoniegemeinschaft-Ausflug 

Sonntag 26.06. 10:00 Abendmahl-Gottesdienst 

Sonntag 03.07. 10:00 Abendmahl-Gottesdienst 

Sonntag 03.07. 11:30 
Konzert auf der Höhe 
Kammermusik: Posaune und Querflöte 

Dienstag 05.07. 15:00 Offener Nachmittag 

Dienstag 26.07. 08:30 Geburtstagsfrühstück 

Sonntag 10.07. 10:00 Abendmahl-Gottesdienst 

Donnerstag 14.07. 17:00 Beisammensein 

Donnerstag 28.07. 17:00 Beisammensein 

 

 

Ausblick  

15.08.-19.08. Tagesausflüge nach Röm 

27.08.-03.09. Schwesternfreizeit auf Röm 

22.09.-25.09. Jahresfest der DIAKO  

24.10.-28.10. Tagesausflüge nach Röm 

06.11. Tag der Diakoniegemeinschaft mit Mitgliederversammlung 

27.11. Kirchengemeinderatswahlen 

 

 


