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D O M B OT E
Gemeindebrief der Evangelisch-Lutherischen Domkirchengemeinde in Ratzeburg

Dezember 2021 bis Februar 2022

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; 
es kommt der Herr der Herrlichkeit, 
ein König aller Königreich, 
ein Heiland aller Welt zugleich, 
der Heil und Leben mit sich bringt; 
derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, 
mein Schöpfer reich von Rat.
(Evangelisches Gesangbuch, Lied Nr. 1) 

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit diesem berühmten Kirchenlied beginnt für mich 
die Advents- und Weihnachtszeit: „Macht hoch die 
Tür, die Tor macht weit.“ Viele persönliche Erinnerun-
gen sind mit diesem Choral verbunden. Und große 
Wünsche: Die Kirchentüren weit aufmachen können 
zu Adventskonzerten und Weihnachtsgottesdiensten. 
Wieder Gäste einladen können ohne Sorge um die 
Gesundheit der Schwachen. Großeltern und Enkel am 
Heiligabend gemeinsam unter dem Tannenbaum. Das 
wäre ein Traum!

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.“ Georg Weissel 
schrieb dieses Lied tatsächlich zur Einweihung „seiner“ 
neu gebauten Kirche in Königsberg am 2. Advent 1623. 
(Georg Weissel war der erste Pastor an dieser Kirche.)

Damals gab es eine viel schrecklichere Krankheit.  
Mehr als 10.000 Menschen waren allein in Königsberg 
an der Pest gestorben. Nun war die Epidemie über-
wunden, ein neuer Stadtteil entstanden. Die Men-
schen schöpfen wieder Hoffnung. 

„Es kommt der Herr der Herrlichkeit, … der Heil und 
Leben mit sich bringt.“ Nach Heil und Leben sehnen 
wir uns doch auch! Ganz elementar: Riechen und 
schmecken können. Niemand anderen anstecken. 

Dankbarkeit, gesund durch die letzten 
Monate gekommen zu sein – oder wieder 
gesund geworden zu sein.

Heil und Leben sind kostbare Güter. Wir können 
sie nicht machen, wir können sie nur empfangen. Das 
ist uns in den letzten Monaten bewusster geworden. Für 
Georg Weissel (und für die Menschen seiner Zeit) sind sie 
Gottes Geschenk. Lasst uns sorgfältig damit umgehen!

Nun könnte es sein, dass sich in den nächsten Wo-
chen wieder manche Türen schließen. Während 
ich diese Zeilen schreibe, meldet das RKI steigende 
Fallzahlen. Die Angst ist nicht einfach verschwun-
den – und das war vor 400 Jahren nicht anders. 

So sehr ich mich freue, wenn Weihnachten die Kir-
che wieder voll ist, ohne dass ich die Leute bit-
ten muss, mir ein Zertifikat (geimpft oder genesen 
oder getestet) vorzulegen, damit wir gemeinsam 
singen können – es könnte auch anders kom-
men. Das wusste auch Georg Weissel und dichtete: 

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, 
Meins Herzens Tür dir offen ist. 
Ach zieh mit deiner Gnade ein; 
Dein Freundlichkeit auch uns erschein. 
Dein Heilger Geist uns führ und leit 
Den Weg zur ewgen Seligkeit. 
Dem Namen dein, o Herr, 
Sei ewig Preis und Ehr.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents-
und Weihnachtszeit. Ich wünsche Ihnen Gesundheit
und Glück. Vor allem anderen aber wünsche ich Ihnen 
Glauben und Hoffnung, denn der Heiland, den wir 
besingen, ist da. Immer an unserer Seite, wenn wir ihn 
einlassen durch die Herzenstür.

Ihr Gert-Axel Reuß
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D er 19. September 2021 war der fest-
liche Höhepunkt dieses Jahres: 

850 Jahre Ratzeburger Dom + 1.

Was zunächst wie eine Verlegenheitslösung wegen 
der Corona-Krise erschien – wir hatten geplant, un-
ser großes Jubiläum schon ein Jahr früher zu feiern 
– gab unserem Fest völlig unerwartet eine beson-
dere Atmosphäre. Unsere Kirchweih war jetzt kein 
Fest in einer längeren Reihe anderer Höhepunkte 
mehr, sondern ein erstes Zusammentreffen nach ei-
ner langen „Fastenzeit“, eine Art Neubeginn. 

Natürlich wissen wir nicht, wie die Weihe des 
Doms vor 850 Jahren vonstatten ging. Wir kennen 
nicht einmal das genaue Datum. 1160/1170 steht 
in alten Veröffentlichungen, weil es vom Lübecker 
Dom eine Gründungsurkunde gibt. Die ist auf das 
Jahr 1173 datiert und darin steht, dass Heinrich 
der Löwe zum Bau dieses Doms beitragen wird, wie 
er es in Ratzeburg schon tut. – Es könnte also vor 
851 Jahren gewesen sein, möglicherweise aber auch 
etwas früher (oder später).

Was wir wissen: die Gebeine des Ansverus (gest. 
1066) wurden als Reliquien vom Georgsberg in 
den Dom gebracht; mit der Weihe des Altars in der 
Apsis begann das regelmäßige Chorgebet der Prä-
monstratenser, die nicht nur im Dom amtierten, 
sondern als Priester auch die umliegenden Kirchen 
und Gemeinden pastoral betreuten.

Es war eine besondere Freude, dass mit Pater Ul-
rich Keller aus dem Kloster Roggenburg ein Prä-
monstratenser nach Ratzeburg gekommen war, 

um mit uns Kirchweih zu feiern. Nach unserer 
Wochenschlussandacht am Sonnabend, erzählte 
Pater Ulrich im Refektorium vom Leben im Klo-
ster. Sein lebendiger Vortrag, der auf die Fragen der 
Zuhörenden einging, vermittelte eine anschauliche 
Vorstellung von der Arbeit der Prämonstratenser. 
Etwas vereinfacht gesagt: Die Klosterbrüder sind 
Gemeindepfarrer mit Familie. Die meisten von 
ihnen arbeiten in den Pfarreien, aber sie leben ge-
meinsam im Kloster wie in einer Familie (es gibt 
auch Klosterbrüder, die aus Gründen der Entfer-
nung vorübergehend nicht im Kloster, sondern in 
der ihnen übertragenen Pfarrei wohnen). 

Zum Festgottesdienst kam unsere Bischöfin Kir-
sten Fehrs aus Hamburg zu uns, die auch die Pre-
digt hielt. Da das Bistum Ratzeburg erloschen ist, 
ist Bischöfin Fehrs nicht nur die Nachfolgerin auf 
dem Stuhl Ansgars (erster Erzbischof von Ham-
burg) sondern auch Evermods (Gründungsbischof 
von Ratzeburg). 

Pröpstin Frauke Eiben, die ein Grußwort sprach, 
und die anwesenden Kolleginnen und Kollegen 
aus den Nachbargemeinden begrüßte Domprobst 
Gert-Axel Reuß als „Kollegium des Ratzeburger 
Domkapitels“ und knüpfte damit an die von den 
Prämonstratensern begründete Organisation des 
kirchlichen Lebens an. 

Domprediger Martin Klatt von der großen Schwe-
ster, dem Lübecker Dom, war ebenfalls gekommen 
– und viele Besucherinnen und Besucher aus Ziet-
hen, Mustin, Seedorf, Sterley und den Gemeinden 
St. Petri und St. Georgsberg.

850 Jahre Ratzeburger Dom – Was für ein schönes Fest!
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Für mich war es eine besondere Freude, dass Pater 
Ulrich im Festgottesdienst das Evangelium las und 
Domprobst Hans-Jürgen Müller, mein Vorgän-
ger im Amt, mit uns betete. Den Ton ‚setzte‘ wie 
immer Domkantor und -organist Christian Sko-
bowsky, der mit dem Domchor und einem kleinen 
Ensemble Mozarts Missa brevis in B geschickt mit 
der Liturgie verband.

Mozarts Musik verleiht bekanntlich Flügel. Freu-
de, Zuversicht und Glaubenshoffnung prägten 
nicht nur den Gottesdienst, sondern auch das 
anschließende Beisammensein – beim Mittages-
sen und Kaffeetrinken im Klosterinnenhof und 
im Kreuzgang (wir danken allen sehr herzlich, 
die für das tolle Kuchenbuffet gesorgt haben), bei 
Kirchen- und Turmführungen mit Klaus Lankisch 
und Dr. Klaus Hirsekorn, bei den Kinder-Mit-
mach-Aktionen und der intensiven, anregenden 
Diskussionsrunde mit Bischöfin Fehrs, Jytte Holl-
weg und Pater Ulrich, die Rektorin Anne Gidion 
moderierte.

Mit einem Segen im Dom ging ein schönes Ge-
meindefest zu Ende.

Besonderer Dank gilt allen, die im Hintergrund 
gewirkt und gearbeitet haben, damit wir uns rund-
um wohlfühlen konnten.  

Gert-Axel Reuß

850
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Aus der Jugendregion 
(Evangelische Jugend Ratzeburg-Ziethen)

Am 24. September wurde in der Ratzeburger 
iSt. Petri-Kirche unser Regionaldiakon Mark 

Heming festlich verabschiedet. Viele Konfir-
mand*innen, Jugendliche und Teamer*innen aus 
den fünf Jahren seines Wirkens waren gekom-
men, genauso wie Eltern, KGR‘ler*innen und die 
Pastor*innen der Gemeinden, um ihren Dank für 
die gemeinsame Zeit auszudrücken und gute Wün-
sche für den weiteren Weg auszusprechen. Nach 
dem musikalischen Gottesdienst gab es vor der Kir-
che dann noch die Möglichkeit, sich zu verabschie-
den und ein paar persönliche Worte auszutauschen. 
Beruflich hat Mark Heming den Kirchenkreis ver-
lassen und ist seit 01. Oktober an anderer Stelle als 
Pädagoge tätig. 

Holger Wöltjen
Leitung Jugendpfarramt 
des Kirchenkreises 
Lübeck-Lauenburg

Foto: Ulrike Hornhardt-Cordes

Der Wunsch, sich zu begegnen und miteinan-
der innezuhalten beim beliebten „Lebendigen 

Adventskalender“ scheint nach einem Jahr Coro-
napause wieder erfüllbar. Das gemeinsame Hören 
von Geschichten und das Singen von Liedern: an 
der frischen Luft ist das gut möglich! (Stand An-
fang November) 

Freitag | 10. Dezember | 18.30 Uhr  
lädt ein: Familie Lessing
Gustav-Peters-Platz 8a | Ratzeburg 
Bitte warm anziehen; das Treffen findet draußen 
statt! Wir freuen uns auf ein gemütliches Bei-
sammensein am Feuerkorb. 

Hinweis: Die Gesundheit und Sicherheit aller liegt 
uns am Herzen. Bitte beachten Sie die jeweils ak-
tuell gültigen Coronaregeln des Landes Schleswig-
Holstein. 

Lebendiger Adventskalender 
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Kinderseite
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Die Farben im Kirchenjahr 

Am Sonntag, dem 28. November 2021 war es  
ijetzt soweit, dass mit dem 1. Advent ein neu-

es Kirchenjahr begonnen hat. Ganz ohne großes 
Feuerwerk wie an Silvester hat „das Neue“ Einzug 
gehalten. Aber mit dem feierlichen Entzünden der 
ersten Kerze am Adventskranz haben wir Christen 
es doch alle begrüßt. 

Passend zu diesem Start ins neue 
Kirchenjahr, findest du auf dieser 
Seite eine Abbildung des Jah-
reskreises. Auf dem runden 
Bild kannst du, wie auf dem 
Ziffernblatt einer Uhr, den 
Verlauf eines ganzen Kir-
chenjahres mit den dazu-
gehörigen Farben ablesen. 
Diese verschiedenen Farben 
begegnen uns im Dom, wun-
derschön und gut sichtbar für 
alle Besucher am Altar. Der Ad-
ventszeit ist die Farbe VIOLETT 
zugeordnet. Eine spannende Zeit sind 
diese Wochen der inneren Sammlung und der 
Vorfreude gleich zu Anfang eines jeden Kirchen-
jahres! Denn das Warten auf Weihnachten, das Fest 
der Geburt von Jesus im Stall von Bethlehem, ver-
kürzt sich Tag für Tag. Das tägliche Öffnen eines 
Adventskalendertürchens kennst du bestimmt von 
zu Hause. Ein schöner Brauch in dieser Zeit. Ge-
nauso wie der Adventskranz. Auf ihm ist traditio-
nell Platz für vier Kerzen, die nacheinander am 1., 
2., 3. und 4. Adventssonntag angezündet werden. 
Mit seinen vier Kerzen weist er auf das Licht hin, 
das Jesus Christus in unsere Welt gebracht hat. 

Mit jeder Flamme mehr wächst unsere Vorfreude. 
Und unsere Hoffnung. Wir Christenmenschen 
bereiten uns in dieser Zeit auf die Ankunft (latei-
nisch: adventus) von Jesus, der Gottes Sohn ist, 
vor. Jesus wird auch Friedefürst genannt, denn der 
menschliche Wunsch nach Frieden auf der ganzen 
Welt ist groß. 

Zurück in den Dom: 
Einen Adventskalender entdecke ich hier 

nicht, dafür aber einen imposanten 
Adventskranz aus Tannengrün mit 

vier großen Kerzen. Er hängt von 
der hohen Decke herab. Auch 
in unserer Kirche wird es also 
Woche für Woche immer 
heller, je näher Heiligabend 
kommt. Am 24.12. wird es 
dann im Dom richtig fest-
lich, wenn die beiden Weih-

nachtsbäume neben dem Altar 
leuchten und der gelbe Herrn-

huter Stern hoch über allem er-
strahlt. Wie der Stern von Bethle-

hem! Die Farbe WEISS wird dann das 
violette Parament am Altar ablösen. Auch im 

Paradies ist es dann WEISS (siehe Foto). 

Überall Symbole des Lichts! Wusstest du, dass jedes 
Jahr neu die Pfadfinder das Licht aus Bethlehem 
von Israel aus in die ganze Welt bringen? Am 3. Ad-
vent wird es 2021 mit dem Zug in rund 30 Städte 
in ganz Deutschland gebracht und weitergereicht 
an Gruppen und Gemeinden. Auch zu uns nach 
Ratzeburg kommt dieses Friedenslicht! Die dies-
jährige Friedenslichtaktion steht unter dem Motto: 
„Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet.“ Du 
kannst es mit einer Kerze aus dem Dom für das 
Weihnachtsfest daheim mitnehmen. So verbindet 
uns als christliche Gemeinde nicht nur der gemein-
same Glaube, sondern ganz sichtbar das Teilen und 
Weiterreichen dieses Geschenks des Lichts. Ein 
friedvolles und fröhliches Weihnachtsfest wünsche 
ich dir und deiner Familie! 
    Ulrike Hornhardt-Cordes

Foto: rdp/ C. Schnaubert, 2018 Weißes Parament in der Vorhalle des Doms, dem Paradies

oben
Abb. Jahreskreis: 
kreativekiste CC 
licenz 4.0
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Darauf war schon lange hingearbeitet worden 
– ein regionaler Kirchengemeinderatstag mit 

verschiedenen Diskussionsgruppen und themati-
schen Workshops! 

Zuvor hatte es in den letzten Jahren wiederholt 
Arbeitsgruppen und Regionalkonferenzen in der 
„Region 2“ (Ratzeburger Domkirchengemeinde, 
St. Petri, St. Georgsberg, Ziethen, Sterley, Seedorf, 
Mustin) gegeben. Immer unter der Prämisse und 
Voraussetzung, kirchliches Leben unter den sich 
verändernden Rahmenbedingungen zu organisie-
ren und sicherzustellen. 

Was heißt das konkret? Die Gemeindeglieder-
zahlen werden jedes Jahr weniger, die jährlichen 
Schlüsselzuweisungen sinken. Der Fachkräfteman-
gel bei den Pastoren*innen macht sich schon jetzt 
deutlich bemerkbar, in wenigen Jahren werden nur 
noch vier (!) Pastoren ihren Dienst in dieser Region 
ausüben. 

Nicht jede Kirchengemeinde wird noch ihre eigene 
Pastorin, ihren eigenen Pastor haben. Das erfordert 
ein Umdenken bei den anstehenden Themen: 

Wie organisieren wir die pfarramtliche Versorgung 
in der Region, wie werden Seelsorgebezirke neu ge-
schnitten und zugewiesen, welche Gebäude werden 
wir in den nächsten Jahren erhalten (können), wie 
wird Konfirmandenarbeit organisiert, usw.

Zum regionalen Kirchengemeinderatstag in St. Pe-
tri und im Petri-Forum waren am 30. Oktober 34 
Kirchengemeinderäte aus den sieben Kirchenge-
meinden zusammengekommen, um sich über fol-
gende Themen zu informieren und zu diskutieren: 
• Finanzen 
• Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
• Orte kirchlicher Arbeit 
• Qualität und Quantität kirchlicher Arbeit 
• Zusammenspiel von Pfarrstellen und 
 Gemeindeidentität 
• Wie muss für mich als KGR-Mitglied und Christ
  Gemeinde sein; was gibt mir ein gutes Gefühl,  
 Kraft und Spaß? 
• Welchen Namen könnte unsere Region 2 haben? 

Die verschiedenen Workshops waren so besetzt, 
dass fast ausnahmslos Mitglieder aller Kirchenge-
meinden vertreten waren, sodass eine bunte Vielfalt 
an Meinungen und Positionen ausgetauscht wurde. 

Ein Thema, ein Projekt ist recht weit in der Vor-
bereitung und Abstimmung in der Region: Ein 
regionaler Gemeindebrief, der von allen sieben 
Gemeinden verantwortet und finanziert wird. 

Also ein völlig neues Format, das nicht die einzelne 
Kirchengemeinde in den Blick nimmt, sondern die 
Region 2 mit ihren Veranstaltungen, Besonderhei-
ten, Projekten. Da dürfen wir gespannt sein! 

Im weiteren Verlauf des Tages wurden vielen The-
men bearbeitet (s.o.), bei denen die Teilnehmenden 
sich auf die verschiedenen Sichtweisen einlassen 
konnten, Verständnis füreinander entwickelten 
und ein Gespür dafür bekamen, wie wichtig es 
künftig ist, regional zu denken und zu agieren und 
zu handeln. Motto: Gemeinsam sind wir stark. 

Wie geht es weiter? Zu einzelnen Themen (Finan-
zen, Gebäude) gab es die Verabredung, weiter dar-
an zu arbeiten. Für die Fortführung der regionalen 
Jugendarbeit ist die Neuausschreibung der Stelle 
des Jugenddiakons ganz entscheidend, für den 
Namen der Region gibt es einen Aufruf zu einem 
Wettbewerb (s. Artikel Pastor Henschen), damit 
dieser Name dann auch im neuen Gemeindebrief 
entsprechend verwendet werden kann.  

Fazit: In einer Schlussrunde bat die Moderatorin 
des KGR-Tages, Frau Kerstin Kafke – ihr sei an 
dieser Stelle ganz herzlich gedankt für diesen gut 
organisierten Tag (!) – um die Vollendung des Sat-
zes: „Regionalisierung ist…“

Es kamen ausnahmslos positive Rückmeldungen 
zum KGR-Tag und zu dem regionalen Weg, der zu 
beschreiten ist. Alle konnten sich darauf einlassen, 
regional mehr, besser, intensiver zusammenzuarbei-
ten. Das macht Mut, auf dem Weg der Regionali-
sierung schneller voranzukommen. 
Wie heißt es doch im Kirchenlied EG 395: Vertraut 
den neuen Wegen!
    Broder Feddersen

Broder Feddersen ist Mitglied des Kirchengemeinde-
rats Mustin, des Kirchenkreisrates Lübeck-Lauenburg 
und zugleich einer der beiden Sprecher der Region 2.

Die Mehrheit der Gemeinden hat sich dafür ausgespro-
chen, in der Gestaltung der Gemeindebriefe zukünftig 
zusammenzuarbeiten. Geplant ist eine gemeinsame 
Veröffentlichung, in welcher jede Gemeinde zwei oder 
vier Seiten zur eigenen Gestaltung bekommt. Veran-
staltungen (z. B. unsere Dommusiken) werden durch 
die Zusammenarbeit „größer“ beworben. In einem 
gemeinsamen Gottesdienstplan kann man schnell se-
hen, welche anderen gottesdienstlichen Angebote und 
Schwerpunkte es in der Region gibt. Die genaueren 
Planungen sind noch in der Abstimmung zwischen 
den Gemeinden.

Vertraut den neuen Wegen – KGR-Tag in der „Region 2“
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Seit mehr als zwei Jahren arbeiten die Kirchen-
gemeinden St. Georgsberg, St. Petri, Dom, 

Ziethen, Sterley, Mustin und Seedorf nun in der 
Region 2 eng zusammen, auch wenn das in diesen 
Tagen noch nicht überall zu bemerken ist. 

Die Zusammenarbeit erstreckt sich heute noch vor 
allem auf die pastorale Arbeit, die Urlaubs-, Krank-
heits- und Kasualvertretung. In dem Dienst an der 
Jugend arbeiten die Ratzeburger Gemeinden ja 
schon seit längerem eng zusammen. Diese Zusam-
menarbeit wird sich in den kommenden Jahren noch 
verstärken, weil vakante Pastorenstellen nicht mehr 
besetzt werden dürfen, bis wir nur noch vier Pasto-
rinnen oder Pastoren in der Region 2 haben werden.

Die Region 2 wird daher für uns alle immer mehr 
an Bedeutung gewinnen: In gemeinsamen Gottes-
diensten, der Konfirmanden- und Seniorenarbeit, 
der Kultur- und Bildungsarbeit und vielen anderen 
Bereichen.

Die Domkirchengemeinde und die Ratzebur-
ger Bürgerstiftung haben im August dieses 

Jahres erstmals eine Open-Air-Lesewoche gewagt, 
und zwar im Rahmen der Reihe „Begegnungen im 
Klosterinnenhof“. Jeden Abend schauten wir um 
18 Uhr auf die Wetter-App und in den Himmel 
und entschieden spontan, ob eine Vorlesestunde 
ab 19 Uhr unter freiem Himmel realistisch wäre. 
Dann wurden zügig mit der Unterstützung etli-
cher Helfer die Bühnen und das Zuschauergestühl 
aufgebaut. Anfang der Woche musste Andreas von 
Gropper am Schaltpult noch sehr gegen Wind-
böen anregulieren, doch die unruhige Wetterlage 
schwächte von Tag zu Tag immer mehr ab und bald 
saßen wir sogar unter blauem Himmel, neben von 
der Abendsonne beschienenen Backsteinmauern. 

Nur ist Region 2 ein äußerst nichtssagender und 
technischer Name. Ein neuer Name muss her! Ein 
Name, mit dem sich alle beteiligten Gemeinden 
identifizieren können.

Bis zum 31. Januar 2022 nimmt die Regionalkon-
ferenz Namensvorschläge entgegen. Jede*r darf sich 
beteiligen. Bitte schicken Sie Ihren Vorschlag und 
eventuell eine kurze Begründung an pastor.hen-
schen@kirche-seedorf-mustin.de oder auch an Ih-
ren Gemeindepastor oder Gemeindepastorin. In der 
Regionalkonferenz werden die eingegangenen Vor-
schläge beraten und durch eine Wahl beschlossen.

Der glückliche Namensgeber oder die glückliche 
Namensgeberin darf mit einem kleinen Geschenk 
rechnen.

Es grüßt herzlich
Ihr Pastor Jakob Henschen, 
Mustin und Seedorf

Alle Zuhörer hatten den Bettler von Barlach, die 
Bühne der Musiker und natürlich die Leser im 
Blick und trugen zu einer erwartungsfrohen und 
fröhlichen Stimmung bei. Und sie spendeten im 
Laufe der Woche einen Geldbetrag von 1336,-€, 
der in diesem Jahr an den Kinderschutzbund wei-
tergereicht wurde.

Wir danken allen Musikern der Woche für ihre 
virtuosen und abwechslungsreichen Beiträge und 
allen Lesern für ihre vielfältige Buchauswahl und 
engagierten Vorträge. Alle trugen dazu bei, dass der 
„Lesefrühling“ wieder unser kulturelles Leben in 
Ratzeburg bereichert hat.

Kathrin Steffen und  Michael Hagedorn

Gesucht: Ein Name für unsere Region

17. »Lesefrühling« im Klosterinnenhof des Domes 

e i n rü c k b l i c k
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Für die Ausstellung „900 Jahre Prämonstratenser“ 
in Magdeburg (noch zu sehen bis zum 9. Januar 

2022 im Kulturhistorischen Museum Magdeburg) 
haben wir eine der kostbaren Kaseln ausgeliehen. 
Eine Kasel ist ein Messgewand, wie es in der katho-
lischen Kirche heute noch verwendet wird.

Der Ratzeburger Dom besitzt drei mittelalterli-
che Kaseln, die nach der Einführung des Talars als 
Gewand des Pastors nicht mehr benutzt wurden. 
Glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass 
diese wertvollen Textilien erhalten geblieben sind. 
Die Textilrestauratorin Eva Jordan-Fahrbach hat die 
drei Kaseln vor 40 Jahren so sorgfältig restauriert, 
dass sie nach wie vor in einem hervorragenden Zu-
stand sind.

Bis vor einigen Jahren waren die Gewänder in der 
Kunstkammer ausgestellt. Mit der Öffnung des 
westlichen Kreuzgangs und der Schaffung eines 
neuen Eingangs musste die Kunstkammer leider 
aufgelöst werden. Als Notlösung wurden die Vitri-
nen mit den Kaseln in den Lauenburger Chor ge-
bracht und zum Schutz vor dem Sonnenlicht mit 
Decken verhüllt.

Wo könnten die Kaseln einen neuen Ausstellungs-
ort finden, der eine einigermaßen gleichbleibende 
Temperatur und nur mäßigen Lichteinfall ver-
spricht? Auf Vorschlag von Domprobst Gert-Axel 
Reuß wurde geprüft, ob das westliche Ende des 
nördlichen Kreuzgangs für eine Aufstellung in Fra-
ge kommt. Zugleich schlug er vor, die Nord-West-
Ecke etwas zu erhöhen, so dass die Stufen vom alten 
in den neuen Kreuzgangflügel beseitigt werden kön-
nen (Einbau eines Podests mit einer barrierefreien 
Rampe im nördlichen Kreuzgang).

Durch Vermittlung von Karin Dilling kam ein Kon-
takt zur Leiterin des Lübecker St.-Annen-Museums 
zu Stande. Das St.-Annen-Museum in Lübeck ver-
fügt über einen reichen Paramentenschatz und stellt 
die Kaseln, Chorgewänder und Antependien auch 
aus. Frau Dr. Täube hat sich die Textilien und den 
vorgeschlagenen Ausstellungsort angesehen und 
hält diesen grundsätzlich für geeignet. Zum Schutz 
der Textilien schlägt sie vor, immer nur eine der drei 
Kaseln zu zeigen (und in der Zwischenzeit die ande-
ren lichtdicht zu lagern).

Der VEREIN DER FREUNDE DES RATZE-
BURGER DOMS e.V. hat die Anschaffung einer 
neuen Glasvitrine, die mit einer entsprechenden 

Technik zur Feuchtigkeits- und Wärmeregulierung 
ausgestattet ist, beschlossen und würde die Kasel 
gerne so schnell wie möglich wieder zeigen. – Leider 
verzögert sich die Aufstellung der Vitrine.

Grund der Verzögerung ist der vorgesehene Umbau 
im nördlichen Kreuzgang, der in 2021 nicht ange-
packt werden konnte.  Die Arbeiten (Einbau eines 
Podests) müssen erst abgeschlossen sein, bevor auf 
diesem Podest die neue Vitrine aufgestellt werden 
kann.

Dietmar Schorling

Wo sind eigentlich die Kaseln geblieben?
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Im letzten Amtsjahr des derzeitigen Kirchenge-
meinderates (KGR) hat Dietmar Schorling das 

Zepter weitergegeben. Intern hatte es Dietmar 
Schorling gelegentlich angekündigt – so richtig 
wahrhaben wollten wir es nicht. Dietmar Schorling 
möchte ‚kürzer treten‘. Nun hat er seine Ankün-
digung wahrgemacht und ist als Vorsitzender des 
Bauausschusses zurückgetreten. Seine Nachfolgerin 
heißt Antje Nordhaus. Sie wird in die großen Fuß-
stapfen des Domliebhabers treten. Die 34-jährige 
selbst ist Ingenieurin und hat bereits vielfache Er-
fahrungen im Hochbau sammeln 
können. „Diese wunderbaren Lie-
genschaften betreuen zu dürfen 
ist ein Privileg, welches ich mit 
Freude ausführen werde“, sagt sie 
selbst.

Antje Nordhaus ist seit fünf Jahren 
Mitglied des Domkirchengemein-
derats und hat in diesen Jahren im 
Bauausschuss die Liegenschaften 
der Domkirchengemeinde und 
die Herausforderungen für deren 
Erhalt intensiv kennengelernt.  
Wie gut, dass erst im kommen-
den Jahr gewählt wird (bitte vor-
merken: am 1. Advent 2022 ist 
Kirchenwahl). So kann eine gute 
Übergabe der Verantwortung von
Dietmar Schorling auf Antje 
Nordhaus gelingen.

Der gesamte KGR dankt Herrn 
Schorling für seine wertvolle Ar-
beit. Die Ergebnisse seines Han-
delns und Tuns sieht man jeden 
Tag aufs Neue sobald man die 
Domhalbinsel betritt. Unschätz-
bar ist die Arbeit, die Dietmar 
Schorling für den Ratzeburger Dom und die kirch-
lichen Häuser auf der Domhalbinsel geleistet hat. 
Im wahrsten Sinn des Wortes: die Arbeitsstunden 
sind nicht zu schätzen. Und er selbst will es nicht so 
richtig verraten, will lieber im Hintergrund bleiben.

Diese Rolle als „Mensch im Hintergrund“ hat Diet-
mar Schorling perfekt ausgefüllt. Er war immer da, 
wenn man ihn brauchte, war sich auch für Kleinig-
keiten nicht zu schade und half mit seinem Sachver-
stand, wo immer er konnte. Dass Dietmar Schor-
ling jahrzehntelang als freischaffender Architekt in 

Ratzeburg gearbeitet hatte, verschaffte ihm Respekt 
bei den hauptamtlich arbeitenden Bauingenieuren 
des Gebäudemanagement Schleswig-Holstein 
(GMSH), die seinen Rat schätzten. Er kannte auch 
viele Handwerksbetriebe persönlich, so dass er den 
Mitarbeitenden der beauftragten Firmen genau sa-
gen konnte, wie wir (die Domkirchengemeinde)   
die Ausführung der Arbeiten wünschten. – Manch-
mal musste er dabei auch nach innen vermitteln, 
wenn dem Domkirchengemeinderat eine Rech-
nung zu hoch erschien oder der Domprobst von 

der Notwendigkeit bestimmter 
Maßnahmen überzeugt werden 
musste.

Vor gut 20 Jahren begannen wir 
mit der Sanierung von Stein-
torhaus und Bischofsherberge. 
Niemand kann sich heute mehr 
vorstellen, in welch desolatem 
Zustand die Gebäude waren 
(heute trägt eine Stahlkonst-
ruktion hinter den Fassaden 
die Gebäude). Im Eifer des Ge-
fechts hatte das Landesbauamt 
Lübeck bzw. GMSH, wie die 
Behörde nun hieß, einen Teil 
des Dachs des Steintorhauses 
schon einmal neu eindecken 
lassen. Alles schier und glatt – 
aber dem Denkmalschutz viel 
zu gerade. Das sah alles zu neu 
aus. Und das Ergebnis war: 
Dringend notwendige Förder-
mittel für die weitere Sanierung 
wurden nicht bewilligt.

Kirchenoberbaudirektor Dr. 
Poser und Dietmar Schorling 
haben auf den Landesdenk-

malpfleger (an dessen Zustimmung alles hing) und 
GMSH (das die konkreten Maßnahmen plante, 
ausschrieb und überwachte) eingewirkt, immer wie-
der Kompromisse gesucht zwischen den Beteiligten 
und Wege gefunden, die verschiedenen Interessen 
(Erhalt alter Gebäudesubstanz – Praktikabilität ei-
ner neuen Nutzung) in Ausgleich zu bringen. Über 
die Jahre wurde Dietmar Schorling beinahe der 
wichtigste Mitarbeiter von GMSH vor Ort.

Warum GMSH? Das Land Schleswig-Holstein ist 
der Kirchenpatron für den Ratzeburger Dom und 

20 Jahre für den Ratzeburger Dom  

Dietmar Schorling tritt nun kürzer – Antje Nordhaus ist seine Nachfolgerin
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die Kapitelhäuser. Das bedeutet: Wenn die Mittel 
der Kirche nicht ausreichen, ist das Land verpflich-
tet, Gelder für Reparaturen und Sanierungen bereit-
zustellen. Nun gibt das Land seine Mittel (z. Zt. ca. 
135.000 € jährlich) nicht einfach an die Domkir-
chengemeinde, sondern beauftragt GMSH mit der 
Vergabe der Aufträge und der Mittel. Für die Dom-
kirchengemeinde hat das den Vorteil, dass zusätz-
lich zu den bereitgestellten finanziellen Mitteln vom 
Land auch die Personalkosten der Planer*innen 
übernommen werden.

Leider kommt es dadurch zu gewissen Reibungs-
verlusten, weil die Domkirchengemeinde nicht die 
eigentliche Bauherrin ist. Gute und verlässliche Ab-
sprachen sind notwendig – und gegenseitiges Ver-
trauen. Neben seinem anerkannten Sachverstand, 
seiner enormen Einsatzbereitschaft und der Über-
nahme zahlreicher Aufgaben, war dies vielleicht das 
wertvollste Geschenk Dietmar Schorlings an die 
Domkirchengemeinde: das Vertrauen, das ihm ent-
gegengebracht wurde.

Nun ist Dietmar Schorling nicht nur jahrzehnte-
langes Mitglied im Kirchengemeinderat, sondern 
auch langjähriges Vorstandsmitglied des Vereins 
der Freunde des Ratzeburger Doms. So hat er nicht 
nur zwischen Domkirchengemeinde und Denkmal-
schutz bzw. GMSH vermittelt, sondern selbst ange-
packt und unglaublich viele Maßnahmen durchge-
führt. Meine Liste ist natürlich unvollständig, weil 
auch ich nicht alles überblicken kann. Aber einige 
konkrete Dinge möchte ich doch nennen:

• Jahrelange Begleitung der Sanierung von Steintor-
haus und Bischofsherberge

• Öffnung des westlichen Kreuzgangflügels und Bau 
einer neuen Küsterwerkstatt (zur Erinnerung: sie 
war über Jahrzehnte im Kreuzgang untergebracht)

• Neueindeckung des Domturms und dessen Be-
krönung durch die vergoldeten Wetterhähne

• Bauunterhaltung und Reparaturarbeiten am 
Dom, im Kloster, an der Domprobstei sowie an 
den zahlreichen Patronatsgebäuden auf der Dom-
halbinsel; darunter: Organistenhaus, Pfarrwit-
wenhaus usw.

• Beschaffung einer neuen Mikrofon- und Laut-
sprecheranlage für den Dom

• Unterstützung der Bemühungen des Domorga-
nisten um die Sanierung der drei Orgeln

• Erneuerung der Heizungsanlage und der Lüf-
tungsschächte im Dom

• Restaurierung des großen Kronleuchters (mit ei-
ner neuen Aufhängung)

• Instandhaltung Kirchhofmauer und Sorge um Ver-
kehrssicherheit der Wege (einschl. Baumpflege)

• Beleuchtung des Löwen vor dem Dom

Dietmar Schorling kümmerte sich, dass die War-
tungsarbeiten in die Hände der ‚richtigen‘ Firmen 
kamen. Er war stets ansprechbar, wenn noch die 
kleinsten Reparaturen ausgeführt werden mussten. 
Mehrmals wöchentlich kam er in die Domprobs-
tei (seine Eingangsfrage war oft: „Gibt es was Neu-
es?“) – und dann konnte man loswerden, was man 
auf dem Herzen hatte: tropfende Wasserhähne hier 
und da, anscheinend überhöhte Abrechnungen der 
Heiz- und Betriebskosten, verrutschte Dachpfan-
nen am Kloster und vieles mehr. Dietmar Schorling 
wusste nicht nur Rat, meistens nahm er die Sa-
chen in die eigene Hand. Am liebsten sofort. Und 
die Reparaturen wurden ausgeführt, der Schaden 
schnellstmöglich behoben.

Wahrscheinlich ist Dietmar Schorling nicht ganz 
einverstanden mit dem Inhalt dieses Artikels. Ihm 
ging es immer um den Dom, nie um sich selbst. 
Trotzdem denke ich: Es ist eine großartige Aufgabe, 
an dem Ratzeburger Dom „mitgebaut“ zu haben. 
Dafür hat Dietmar Schorling alles gegeben. Zum 
Wohl der Kirche.

Danke, Dietmar Schorling, für diese Lebensleis-
tung. Danke für ungezählte Arbeitsstunden (und 
für schlaflose Nächte auch – aber wir beide haben 
die große Hoffnung, dass die Arbeiten am Dom-
turm nun doch in Gang kommen können!). Danke 
für Rat und Tat, für Fachkompetenz und Einsatzbe-
reitschaft. Danke für alle Zielstrebigkeit und Dein 
großes Organisationsgeschick. Unglaublich, was Du 
alles im Blick behalten hast. Der Ratzeburger Dom, 
das Kloster und die Kapitelhäuser waren noch nie (!) 
in einem so guten Zustand. Danke, Dietmar Schor-
ling !

Liebe Antje Nordhaus, alles ist gut vorgearbeitet. 
Aber es ist immer genug zu tun. Danke, dass Du die 
(Für-)Sorge für den Dom 
jetzt übernimmst. Das ist 
zwar manchmal herausfor-
dernd, aber es ist eine sehr 
schöne, eine einmalige Auf-
gabe.

Gert-Axel Reuß 

20 Jahre für den Ratzeburger Dom  
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Seniorenfreizeit in Finnland

Es war ein (beinahe) unbeschwerter Sommer 
– gemeinsam mit unserer finnischen Partner-

gemeinde auf den Åland-Inseln. Vor einem Jahr 
mussten wir die gemeinsame Seniorenfreizeit der 
Deutschen Evangelischen Gemeinde in Finnland 
und der Ratzeburger Domkirchengemeinde leider 
ausfallen lassen. Bis zuletzt war es eine kleine Zitter-
partie: Ob wir uns in diesem Jahr treffen können? 
Das Reiseziel, auf das hin alles geplant war, war sehr 
attraktiv: die wunderschönen Åland-Inseln. 

Wir waren alle doppelt geimpft und haben die Rei-
se in einer kleinen Gruppe – bei niedrigen Covid-
19-Fallzahlen – gewagt. Wir sind froh und dankbar, 
dass alle gesund geblieben sind. Es war eine große 
Freude, dass wir uns wiedersehen konnten.

Margrit Krummrey schreibt: „Dieses Mal begann 
die Reise nach Finnland für meinen Mann Hans 
und mich in Travemünde, mit der Finnlines Fair-
lady (Heimathafen Mariehamn, Åland) fuhren wir 
nach Helsinki. Wir erlebten einen wunderschönen 
Sonnentag auf See und genossen die Sauna mit dem 
benachbarten Whirlpool.“

Wir anderen drei (Christian-Friedrich Münchmey-
er, Fritz Hanke und Gert-Axel Reuß) sind Margrit 
und Hans mit dem Flugzeug hinterhergereist, um 
gemeinsam mit Timo Sentzke und Hans-Christian 
Beutel und den finnischen Freunden von Helsinki 
aus zu den Åland-Inseln zu starten.

Donnerstag | 19. August

Sehr früh am Morgen brachen wir nach Turku auf. 
Es gab einige Aufregung, weil Steens Zug nicht fuhr. 
Er wollte unterwegs zu uns stoßen und musste nun 
ein Taxi nach Espoo zur IKEA-Bushaltestelle an der 
Autobahn nehmen. Schließlich waren zwei Klein-
busse besetzt und wir trafen dann in Turku noch 
Silvie und Markko, die mit ihrem eigenen Auto reis-
ten. Von dort legte die „Amorella“ zu den Åland-
Inseln ab. 

Auf der Fähre gab es sogar Livemusik und Bingo 
und viele gemütliche Sitzplätze mit herrlicher Aus-
sicht. Die Inseln bestehen aus 7000 Schären, wir 
sahen viele große Granitblöcke und bewaldete Som-
merhaus-Paradiese. Wir waren zu einem köstlichen 
Buffet eingeladen und schließlich legten wir in Ma-
riehamn, dem Hauptort der Åland-Inseln, an. 

Schließlich kamen wir an unserem Ziel in Lemböte 
Lägergård (Lemland) an. Ich war beeindruckt von 
dem schönen großen roten Holz-Haupthaus. Im 
Nebengebäude erhielten wir alle gut ausgestattete 
Zimmer. Zuerst erkundeten wir die Umgebung. 
Direkt an der Ostsee gelegen befanden sich auch ein 
Saunahaus und ein Badesteg, von dem wir morgens 
vor dem Frühstück ein kühles Bad nahmen.
Jeden Abend wurde die Sauna mit Holz befeuert –
streng getrennt nach Damen und Herren, was ich 
ungewöhnlich fand. Denn aus Deutschland bin ich 
gemischte Sauna gewöhnt. 

Nach dem ersten Abendessen fanden wir uns im 
großen Gruppenraum ein. Wie in den letzten Jah-
ren auch bastelten wir nach der Vorstellungsrunde 
Tischkarten, damit zu jeder Mahlzeit immer neue 
Gesprächspartner zueinander fanden.

Freitag | 20. August

Die Tage wurden jeweils eingerahmt durch eine 
Morgen- und eine Abendandacht. Der finnische 
Reisepastor Hans-Christian unterstützte uns beim 
Singen mit seiner Gitarre und wechselte sich mit 
Gert-Axel ab mit den Andachten.

Nach dem Frühstück (ein großer Topf Porridge und 
reichlich Obst und Joghurt der unterschiedlichsten 
Sorten) stand der Vormittag unter dem Thema: Le-
benszeit. Hans-Christian teilte Blätter aus, auf die 
das Zifferblatt einer Uhr gezeichnet war (ohne Zei-
ger). Wir sollten uns überlegen, in welcher „Lebens-
Zeit“ sich jeder persönlich angekommen fühlte. Es 
ergaben sich sehr spannende Unterschiede und Ge-
spräche darüber.
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Nachmittags unternahmen die meisten noch einen 
ersten Ausflug nach Mariehamn zum Bummeln 
und Einkaufen. Im Kulturhistorischen Museum er-
fuhren wir Einiges über die Geschichte der Inseln 
zwischen Finnland und Schweden. Obwohl auf den 
Åland-Inseln überwiegend schwedisch gesprochen 
wird, gehören die Inseln zu Finnland. Sie haben 
aber innerhalb Finnlands einen Sonderstatus.
Mit Markko und Hans fuhr ich (Margrit) zu einer 
Schokoladen- und Limonadenmanufaktur, die groß 
beworben worden war. Vor allem waren wir erstaunt 
über die Größe: nämlich überschaubar klein.

Samstag | 21. August

Der Samstag wurde morgens von Gert-Axel gestal-
tet. In der Mitte des Raums hatte er Verse aus dem 
31. Psalm (Meine Zeit steht in Gottes Händen) aus-
gelegt. Jede/r nahm sich die Karte mit einem Bi-
belvers, der sie/ihn an diesem Morgen am meisten 
angesprochen hatte, und las diesen den anderen vor. 
Es lohnt sich sehr, den ganzen Psalm in der Bibel 
nachzulesen.

Da wir die Kleinbusse ständig zur Verfügung hatten, 
konnten wir einige schöne Ausflüge auf die Nach-
barinseln machen, die durch Brücken und Fähren 
miteinander verbunden sind. Die Insel Eckerö liegt 
ganz im Westen und war eine wichtige Station auf 
der alten Postroute Turku-Stockholm.

Leider war das Museum in dem berühmten, vom 
Architekten Carl Ludwig Engel entworfenen Post-
gebäude (Bild 1) pandemiebedingt geschlossen. 
Nur eine kleine Verkaufsausstellung mit textilem 
Kunsthandwerk hatte geöffnet.

Geöffnet hatte die – wie die Kirche in Ziethen dem 
St. Laurentius gewidmete – kleine Steinkirche von 
1325 mit einem zauberhaften Schindel-Holzdach 
(Bild 2). Innen erwarteten uns einige Kostbarkeiten 
aus verschiedenen Jahrhunderten (Taufbecken, Kan-
zel, ein Votiv-Schiff und sehr alte Skulpturen). Im 
Jagd- und Fischereimuseum bzw. im nahe gelegenen 
Café fand unser Ausflug einen schönen Abschluss.

Sonntag | 22. August

Morgens fand in der St. Görans-Kirche der regu-
läre Sonntagsgottesdienst in schwedischer Sprache 
statt. Margrit schreibt: „So hatten wir morgens 
Freizeit: Steen und ich spazierten in den Wald 
und pflückten Preiselbeeren in einen Joghurttopf, 
den wir aus der Küche bekamen – die Blaubeeren 
gingen direkt in den Mund, klein, weil es zu tro-
cken im Sommer war. Mich begeistern die Wäl-
der mit den schönen Birken und Kiefern, moos-
bewachsenen Felsen und weichen Mooskissen.“

Nach dem Mittagessen fuhren wir zum Gottes-
dienst nach Mariehamn (Bild 3/4). Hans-Christian 
und Gert- Axel gestalteten einen deutschen Got-
tesdienst. Die deutschen Gäste, die außer unserer 
Gruppe gekommen waren, wurden eingeladen, 
mit uns zum Kaffeetrinken in unser Freizeitheim 
zu kommen. Einer der Gäste war sogar aus Sasel, 
einem Hamburger Stadtteil, und hatte für ein Jahr 
sogar in Ratzeburg gewohnt.

Einige waren schon vormittags, andere sind nach 
dem Kaffeetrinken zur St. Olafs-Kapelle spaziert, 
einem alten Haus aus groben Steinbrocken mitten 
im Wald, umgeben von einer großen Steinmauer.
Die Kapelle ist eine Ruine, deren Mauern inzwi-
schen durch ein Dach gesichert sind. Sie ist ein 
Zeugnis, dass Lemland im Mittelalter ein wich-
tiger Rastplatz für die Nowgorod-Fahrer war, die 
mit ihren Schiffen von Lübeck entlang der Küste 
Südschwedens bis zu den Åland-Inseln segelten, um 
dann an der Küste Finnlands bzw. Estlands bis nach 
Nowgorod zu gelangen. 

Montag | 23. August

Am fünften Tag unternahmen wir einen Ausflug 
nach Vardö. Die Insel erreichten wir mit der Fähre, 
die zwischen den Schären kostenlos betrieben wird. 
Unser erstes Ziel war ein Schulmuseum (Bild 5).
In den alten Klassenräumen, wie ich (Margrit) sie 
noch in der Sexta erlebt habe, hörten wir die schwe-
dischen Erklärungen zu diesem Gebäude. 

1) Postgebäude in Eckerö von Carl Ludwig Engel 2) St.-Laurentius-Kirche von Eckerö 3) St. Görans-Kirche Mariehamn

4) St. Görans-Kirche Mariehamn Morgenandacht Gemeinsames Frühstück
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Mittags fuhren wir zur Apfelplantage Granno AB 
und genossen deren naturtrüben Apfelsaft und ein 
vorzügliches Lachs-Mittagessen. Generalstabsmäßig 
war alles phantastisch vorbereitet, so dass uns allen 
gleichzeitig serviert wurde. Einige aßen sogar Apfel-
eis zum Nachtisch.

Auf dem Nachhauseweg machten wir halt bei der 
Schlossruine Kastelholm (Bild 6), der auch ein 
Museumsdorf angeschlossen ist mit einem großen 
Holzhaupthaus und vielen interessanten Holzne-
bengebäuden (Bild 7). In einem Café genossen ei-
nige sogar eine Art Calvados aus der Region (Steen 
nennt das Getränk: „Al-vados“).

Dienstag | 24. August

Am Tag vor unserer Abreise sahen wir uns die Kir-
che in Finström an mit einem ähnlichem Holzdach 
wie in Eckerö (Bild 8/9). Die Kirche, die dem Hei-
ligen Michael geweiht ist, ist mit feiner Malerei ge-
schmückt: An den Wänden und an der Decke ist zu 
sehen, wie Michael und seine Engel den Teufel und 
alle bösen Mächte bekämpfen.

Vor der Weiterreise nach Mariehamn wurden wir 
mit Kaffee und Buller gestärkt. 

In der Hauptstadt der Åland-Inseln gibt es einen 
Hügel, von dem aus wir die vier großen Fähren, die 
etwa zeitgleich ankommen, beim Anlegen im Ha-
fen beobachten konnten: ein wunderschönes „Fähr-
schiff-Ballett“ (Bild rechts). Danach fuhren wir 
weiter zum Hafen und besichtigten dort das Schiff-
fahrtsmuseum und die Viermastbark Pommern 
(Bild 10) – eine der Flying-P-Liner – das Schwester-
schiff Passat liegt am Privall in Travemünde.

Mit einer Audioführung wurden uns alle Aufbauten 
und das Leben der Matrosen an Bord gut erklärt, 
anschließend ging es mit dem Fahrstuhl runter in 
den riesigen Frachtraum. Sehr eindrucksvoll wurde 
unter Deck mit Licht und Soundeffekten eine See-
fahrt mit Sturm und riesigen Wellen inszeniert.

Mit einem gemütlichen „bunten Abend“ fand unse-
re Freizeit einen schönen Ausklang.

Mittwoch  | 25. August

Nach einer wunderbaren Woche packten wir unsere 
Koffer. Nach einem Abendmahlsgottesdienst nah-
men wir Abschied von dem Freizeitheim in Lembö-
te und machten uns auf die Rückreise.

Die Rückreise fand mit der Fähre „Grace“ statt, die 
uns neu und schön und mit noch exklusiverem Buf-
fet zurück nach Turku brachte. Bei strömenden Re-
gen erreichten wir spätabends Helsinki. 

Am Donnerstag (26. August) verabschiedeten sich 
Christian-Friedrich, Fritz und Gert-Axel, die mit 
dem Flugzeug nach Hause flogen. Wir – Margrit 
und Hans – starteten einen Tag später mit dem 
Schiff von Helsinki nach Travemünde.

Wir alle danken unseren großartigen Gastgebern für 
die schönen Begegnungen und die liebevolle Versor-
gung und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten 
Jahr.

Margrit Krummrey und Gert-Axel Reuß

5) Schulmuseum in Värdö 6) Schlossruine Kastelholma 7) Museumsdorf Jan Karlsgarden

10) Viermastbark Pommern, Hafen von Mariehamn9) Innenansicht von St. Michael8) St. Michael in Finström

„Fährschiff-Ballett“ im Hafen von Mariehamn
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Wie ein Engel helfen: 
 Ratzeburg bietet 

wirkungsvolles Ehrenamt zur 
Unterstützung von Familien 

 – Praktische Hilfe nach der Geburt in 
Ratzeburg bietet die Möglichkeit, sich für junge Fa-
milien zu engagieren: Ehrenamtliche unterstützen 
Eltern im ersten Lebensjahr nach der Geburt eines 
Kindes. 

Die ersten Monate nach der Geburt sind für alle 
jungen Eltern herausfordernd. Gut, wenn dann 
Familie oder Freunde unterstützen können. Doch 
in Zeiten wachsender Mobilität und kinderferner 
Lebenswelten fehlt immer häufiger ein persönliches 
Netzwerk, das die Herausforderungen zu meistern 
hilft. Da sind die -Ehrenamtlichen
oft die rettenden Engel! Ehrenamtliche helfen, da-
mit kleine Krisen klein bleiben.

 ist moderne Nachbarschaftshilfe: Die 
Ehrenamtlichen helfen, so wie es sonst Familie, 
Freunde oder Nachbarn tun würden. In Ratzeburg 
wächst die Nachfrage der Familien nach Unterstüt-
zung stetig. Damit der Bedarf gedeckt werden kann, 
ist das -Team auf der Suche nach Ver-
stärkung und freut sich über neue Ehrenamtliche.

Julia Beckmann, wellcome-Koordinatorin Ratze-
burg: „wellcome-Ehrenamtliche können ganz schnell 
und konkret helfen. Und alle werden beschenkt: Die 
Familie durch praktische Entlastung und die Ehren-
amtlichen durch das Lächeln der Kinder.“ 

-Ehrenamtliche entlasten ganz prak-
tisch im Alltag: Sie gehen mit dem Baby spazieren, 
damit die Mutter Schlaf nachholen kann, begleiten 
die Zwillingsmutter zu Arztbesuchen oder spielen 
mit den Geschwisterkindern. Sie stehen mit Rat 
und Tat zur Seite oder hören einfach zu. Die Ehren-
amtlichen besuchen die Familien ein bis zwei Mal 
pro Woche für ca. zwei Stunden. 
Julia Beckmann: „Die wellcome-Engel entlasten die 
Familien und geben Ratzeburg ein familienfreundli-
ches Gesicht. Denn nur wenn es den Eltern gut geht, 
geht es auch den Kindern gut.“

Kontakt: 
 Ratzeburg

Julia Beckmann, wellcome-Koordinatorin 
Ev. Familienbildungsstätte Ratzeburg
Marienstraße 7, 23909 Ratzeburg
04541-5262

Neues aus der Familienbildungsstätte

Unterstützung gesucht im 
Internationalen Café 
Montagnachmittags zwischen 15 und 17 Uhr tref-
fen sich Frauen mit ihren Kindern in der Ev. Fami-
lienbildungsstätte zum Internationalen Café.

Wir suchen Frauen, die uns an diesem Nachmittag 
bei der Kinderbetreuung unterstützen. Die Kinder 
sind zwischen 1 und 6 Jahren alt und werden im 
Haus und bei gutem Wetter im Garten betreut. 

Haben Sie Lust und Zeit, diesen Nachmittag 
mit den Kindern zu verbringen? Weitere Infos:
Ev. Familienbildungsstätte (04541) 52 62. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

Murmelbilder der Kinder des Internationalen Cafés, die während 
der Kinderbetreuung entstanden sind.
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Samstag, 22. Januar 2022 
9.30 bis 20 Uhr 
DOM in Ratzeburg | Domhof 18

Ökumenische Werkstatt 
für Multiplikator:innen 

Anmeldung im Ev. Frauenwerk in Ratzeburg 
Tel 04541 88 93 37 | Fax 04541 88 93 39 
oder frauenwerk-rz@kirche-ll.de 

V O R A N K Ü N D I G U N G 

Der Weltgebetstag im nächsten 
Jahr ist für Freitag, den 4. März 2022 
um 19 Uhr in Ratzeburg auf dem St. 
Georgsberg geplant. Auch wenn die 
Pandemie nach wie vor vieles ungewiss 
macht in diesem Winter, so sind wir 
zuversichtlich, den Weltgebetstags-
gottesdienst am 4. März miteinander 
feiern zu können.

Die Kirchengemeinden der Region 
freuen sich über rege Teilnahme an den 
Vorbereitungstreffen, um gemeinsam 
zu einem gutem Gelingen beizutragen.



16 

Ein reichlich geschmückter Erntedankbereich 
unter der Kanzel im Ratzeburger Dom erregte 

wie in jedem Jahr der Menschen Aufmerksamkeit. 
Ein großer Dank an dieser Stelle für die schöne 
Dekoration und die reichlichen Spenden. Danken 
– das Thema des Erntedanks. Es gibt so viele Dinge, 
für die ein Dank lohnt.

Im Kindergottesdienst wurde das thematisiert 
durch die Geschichte „Tillie und die Mauer“ (von 
Leo Lionni). Zitat: „Die Mauer ist da, solange die 
Mäuse denken können. Tillie will als einzige wissen, 
was sich hinter ihr verbirgt. Sie stellt es sich dort 
wunderschön vor. Und tatsächlich gelingt es ihr, auf 
die andere Seite zu kommen…“ Wer die Geschichte 
kennt, weiß was für ein schönes und buntes Fest des 
Dankes am Ende der Geschichte gefeiert wird. Wer 
es nicht kennt, ist herzlich eingeladen, das Buch 
zu lesen. Auch in der deutschen Geschichte gab 
es Mauern und Grenzen, die dankenswerter Weise 
durchbrochen wurden und ein geeintes Deutsch-
land herbeigeführt haben. Dieses wurde, soweit ich 
recht erinnere, im Gottesdienst thematisiert.

Ich persönlich bin an Erntedank immer froh über 
jedes Essen, jede Mahlzeit, alle Gemeinschaft und 
jede Ernte, die wir in unserer Familie genießen dür-
fen. Leider können dies nicht alle Familien. Das 
Thema Nachhaltigkeit von Lebensmitteln ist mitt-
lerweile in der deutschen Wohlstandsgesellschaft 
leider in den Hintergrund gerückt. Für die Zukunft 
wünsche ich mir in der Gesellschaft mehr Sensibili-
tät und Freude am Thema Lebensmittel. Dies haben 
wir besonders im Kindergottesdienst durch kleine 
selbstgebastelte Teller mit Lieblingsessen dargestellt.

Antje Nordhaus

Erntedankfest im Ratzeburger Dom

Foto: Antje Nordhaus | Foto rechts oben: Ilona Feistle, Kindergottesdienst am 14.11.2021 zum Thema St. Martin 
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Am 14. November 2021 waren wir wieder im 
iKupfermühlental versammelt: Die Bürger-

meister der drei Gemeinden Bäk, Mechow und 
Römnitz, die Kameradinnen und Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr, die Bläserinnen und Bläser 
des Posaunenchors Mustin-Seedorf und zahlreiche 
Besucherinnen und Besucher.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitwir-
kenden und allen, die zu diesem Gedenken am 
Volkstrauertag zum Ehrenmal gekommen sind, sehr 
herzlich bedanken. Ich bin dankbar für dieses Erin-
nern – nicht nur, damit das Leid der Kriege im kol-
lektiven Gedächtnis bleibt und wir begreifen, wie 
kostbar der Frieden ist, sondern auch deshalb, weil 
uns Deutschen vor 75 Jahren die Hand zur Versöh-
nung gereicht worden ist.

Ein wesentlicher Anstoß dafür, dass alte Feindschaf-
ten zwischen den Nationen überwunden werden 
konnten, ist von der englischen Kirche ausgegan-
gen. Am 14. November 1940 hatten Bomberstaf-
feln der deutschen Luftwaffe die englische Indus-
triestadt Coventry angegriffen und dabei auch die 
Wohnhäuser der Stadt schwer getroffen. Auch die 
mittelalterliche St. Michaels-Kathedrale brannte 
nieder.

Noch in derselben Nacht ging Domprobst Richard 
Howard in seine bis auf die Grundmauern zerstörte 
Kirche, zog einen der Dachbalken aus dem Schutt 
und schrieb mit Kreide darauf: „Father, forgive“. 
Daraus hat sich später das nachfolgende Gebet 
entwickelt, welches von Coventry aus um die Welt 
gegangen ist. Es ist auch in unserem Gesangbuch 
abgedruckt.

Gert-Axel Reuß

Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, 
den sie bei Gott haben sollten. (Römer 3, 23)
Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, 
Volk von Volk, Klasse von Klasse,
Vater, vergib.
Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, 
was nicht ihr Eigen ist,
Vater, vergib.
Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt 
und die Erde verwüstet,
Vater, vergib.
Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der 
Anderen,
Vater, vergib.
Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der 
Gefangenen, Heimatlosen und Flüchtlinge,
Vater, vergib.
Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder 
entwürdigt und an Leib und Seele missbraucht,
Vater, vergib.
Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu 
vertrauen und nicht auf Gott,
Vater, vergib.
Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebet 
einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat in 
Jesus Christus. (Epheser 4, 32)

Volkstrauertag
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R A T Z E B U R G E R  D O M M U S I K E N

Sonntag, 23. Januar 2022  10:15 Uhr
Musik im Gottesdienst
Mitglieder des Domchores

Samstag, 29. Januar 2022  18:00 Uhr
Evensong
Mitglieder des Domchores

Sonntag, 6. Februar 2022  10:15 Uhr 
Kantatengottesdienst
»Der zwölfjährige Jesus im Tempel«
Soli, Mitglieder des Domchores, Instrumentalisten
 
Samstag, 19. Februar 2022  18:00 Uhr 
Paradieskonzert 11  
Iris Maron (Violine)
Christian Skobowsky (Orgel)     
Abendkasse: 10 (Schüler, Auszubildende 5) Euro

Samstag, 5. März 2022  18:00 Uhr
Evensong
Mitglieder des Domchores

Wir geben uns viel Mühe, trotz pandemiebeding-
ter Einschränkungen für Sie zu musizieren. Bitte 
informieren Sie sich zeitnah, ob die Veranstaltun-
gen stattfinden können und zu welchen Bedingun-
gen (z.B. G-3, G-3plus, G-2).

Samstag, 4. Dezember 2021  17:00 Uhr
Orgel-Andacht
Pastorin Anne Gidion / 
Domorganist Christian Skobowsky
 
Samstag, 11. Dezember 2021  17:00 Uhr
Adventsliedersingen
Sabine Reisener / Christian Skobowsky

Samstag, 18. Dezember 2021  19:00 Uhr
Sonntag, 19. Dezember 2021  15:00 Uhr
J. S. Bach Weihnachtsoratorium I-III
Soli, Ratzeburger Domchor, 
Ratzeburger Dom-Music
Leitung: Christian Skobowsky
Kartenvorbestellung in der Buchhandlung 
Weber (weber-buch@t-online.de)

Sonntag, 19. Dezember 2021  10:00 Uhr
Einführung in Bachs Weihnachtsoratorium 
mit allen Mitwirkenden

Neujahr, 1. Januar 2022  17:00 Uhr 
Orgelkonzert mit Neujahrspredigt 
Martin Soberger / Domprobst Gert-Axel Reuß
        
Samstag, 15. Januar 2022  18:00 Uhr
Paradieskonzert 10        
Oksana Vasilkova (Violine)
Christian Skobowsky (Orgel)
Abendkasse: 10 (Schüler, Auszubildende 5) Euro
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Jugenddiakon der Region Ratzeburg-Ziethen
Die hauptamtliche Stelle des Jugenddiakons 
ist zur Zeit leider nicht besetzt.
www.evangelische-jugend-luebeck-lauenburg.de/
region-nord-ost 
Instagram: ev.jugend_ratzeburg

Jugendpfarramt des KK-LL 
Leitung Holger Wöltjen
Jakobikirchhof 5 · 23552 Lübeck 
Telefon (0451) 79 07 38 56 · Mobil 0176 19 79 02 19 
hwoeltjen@kirche-LL.de 
Facebook: Evangelische Jugend Lübeck-Lauenburg

Paramentenwerkstatt
Kathrin Niemeyer
Domhof 18 · 23909 Ratzeburg
Telefon (0 45 41) 41 94
paramentenwerkstatt@alsterdorf.de
www.ratzeburger-paramentenwerkstatt.de

Pastoralkolleg  
Domhof 33 · 23909 Ratzeburg  
Telefon (0 45 41) 86 30-0  
Fax: (0 45 41) 86 30-20  
info@pastoralkolleg-rz.de 
www.pastoralkolleg-rz.de

Prediger- und Studienseminar 
Domhof 33 · 23909 Ratzeburg 
Telefon (0 45 41) 86 30-17 
Fax (0 45 41) 86 30-20
info@predigerseminar-rz.de
www.predigerseminar-rz.de 

Verein der Freunde des Ratzeburger Domes e.V.
Domhof 35 · 23909 Ratzeburg
c|o Elke Schäfer · Telefon (0 45 41) 87 87 46
EG-Schaefer@t-online.de
IBAN: DE72 2305 2750 0000 1146 26
BIC:  NOLADE21RZB
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

Verein zur Förderung der Ratzeburger Dommusiken e.V.
c|o Susanne Meise · Große Kreuzstraße 6 · 23909 Ratzeburg
organist@ratzeburgerdom.de
IBAN: DE31 2305 2750 0000 1171 10
BIC:  NOLADE21RZB
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

Konto der Domkirchengemeinde Ratzeburg
IBAN: DE42 2305 2750 0086 0504 73
BIC:  NOLADE21RZB
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

Impressum 

Der Dombote erscheint viermal im Jahr und wird kostenlos an alle 
Haushalte im Bereich der Ev.-Luth. Domkirchengemeinde zu Ratze-
burg verteilt und liegt in der Buchhandlung Weber aus. 
Allen Autoren und Fotografen danken wir für ihre Beiträge.

Herausgeber|Redaktion: 
Domkirchengemeinderat Ratzeburg
Gestaltung: Renate Hagenkötter
v.i.S.d.P.: Domprobst Gert-Axel Reuß
Domhof 35 · 23909 Ratzeburg

Termine

Seniorenkreis in der Domprobstei
2. Dezember Weihnachtsfeier im Refektorium
13. Januar | 3. Februar

Bibelkreis 
6.12. | 10.1. | 7.2. – jeweils 19:30 Uhr
bei Uta Grohs, Am Rensemoor 3 (Tel. 8 40 99 76)

Liedertafel 
22.12. (Mittwoch) | 21.1. | 18.2. – jeweils 11 Uhr

Domchor – nach vorheriger Anmeldung bei 
C. Skobowsky

Kindergottesdienst 
12.12. | 16.1. | 13. 2. – jeweils 10:15 Uhr
buero@ratzeburgerdom.de
Ansprechpartnerin: Kathrin Steffen

Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie die Ver-
öffentlichungen in der örtlichen Presse und auf unserer 
Homepage sowie die behördlichen Beschränkungen 
zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie.

Einsendeschluss für die redaktionellen Beiträge 
aus der Gemeinde: 25. Januar 2022

Kontakt
Evangelisch-Lutherische 
Domkirchengemeinde Ratzeburg
www.ratzeburgerdom.de

Domprobst Gert-Axel Reuß 
Domhof 35 · 23909 Ratzeburg 
Telefon (0 45 41) 34 06
buero@ratzeburgerdom.de

Domprobstei 
Domhof 35 · 23909 Ratzeburg 
Telefon (0 45 41) 34 06
Fax (0 45 41) 68 53 
Swantje Petersen-Jörs | Beatrix Halm
buero@ratzeburgerdom.de
Öffnungszeiten des Büros: 
di, do, fr 9.00-11.30 Uhr

Öffnungszeiten Dom
Mai-September: täglich 10-18 Uhr 
Oktober-April: täglich außer montags 10-16 Uhr 
(Änderungen aufgrund von Amtshandlungen und 
Veranstaltungen vorbehalten).

Domküster 
Hartmut Koop
Telefon (01 72) 88 72 678 

Ratzeburger Dommusiken 
Domorganist Christian Skobowsky 
Domhof 14 · 23909 Ratzeburg 
Telefon (0 45 41) 80 36 48 
Fax (0 45 41) 85 75 31
organist@ratzeburgerdom.de 
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H e r z l i c H e  e i n l a d u n g  z u  d e n  g o t t e s d i e n s t e n 
u n d  d o m m u s i k e n

D e z ember  2021 bis  Febr uar  2022

Samstag, 4. Dezember 17.00 Uhr Orgelmusik zum Advent | Christian Skobowsky

Sonntag, 5. Dezember
2. Advent

10.15 Uhr Gottesdienst mit Taufen  
Rektorin Anne Gidion

Samstag, 11. Dezember 17.00 Uhr Adventssingen | Christian Skobowsky

Sonntag, 12. Dezember
3. Advent

10.15 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst  
Domprobst Gert-Axel Reuß

Samstag, 18. Dezember 19.00 Uhr J. S. Bach Weihnachtsoratorium I-III

Sonntag, 19. Dezember
4. Advent

10 Uhr (!)
15.00 Uhr

Einführung in Bachs Weihnachtsoratorium
J. S. Bach Weihnachtsoratorium I-III

Freitag, 24. Dezember
Heiligabend

Bitte beachten Sie die Veröffentlichungen in der 
Tagespresse, im Aushang und auf unserer Home-
page, wann und unter welchen Bedingungen die 
Gottesdienste am Heiligabend stattfinden.

Samstag, 25. Dezember
1. Weihnachtstag

11.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst der Ratzeburger 
Gemeinden im Dom   
Domprobst Gert-Axel-Reuß

Sonntag, 26. Dezember
2. Weihnachtstag

11.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst der Ratzeburger 
Gemeinden im Dom  
Pastor Karsten Wolkenhauer

Freitag, 31. Dezember 17.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl   
Domprobst Gert-Axel Reuß

Samstag, 1. Januar 17.00 Uhr Orgelkonzert mit Neujahrspredigt  
Martin Soberger (Orgel)  
Domprobst Gert-Axel Reuß (Predigt)

Sonntag, 2. Januar 10.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst der Ratzeburger 
Gemeinden in der Stadtkirche St. Petri  
Pastorin Wiebke Keller

Samstag, 8. Januar 18.00 Uhr Wochenschlussandacht  
Domprobst Gert-Axel Reuß

Sonntag, 9. Januar
Epiphanias

10.15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresbeginn   
Sternsinger

Gottesdienste im Dorfgemeinschaftshaus auf der Bäk werden durch Postwurfsendungen 
bekannt gegeben. 

Mittagsgebet Dienstag bis Freitag 12.15 Uhr 

Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie die Veröffentlichungen 
in der örtlichen Presse und auf unserer Homepage sowie die behördlichen Beschränkungen 

zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie.

www.ratzeburgerdom.de


