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Vorwort 
 

Das vorliegende Heft soll Ihnen unsere Friedens-
kirche ein wenig näher bringen. Wir wollen zurück-
blicken auf ihre 50 jährige Geschichte. Das be-
deutet wir schauen auch  auf ein ½ Jahrhundert 
Geschichte unseres Ortes Trappenkamp zurück. 
So lesen Sie in dieser Broschüre Geschichten von 
Menschen, die das Kirchenleben in Trappenkamp 
prägten, erfahren etwas zu den Einrichtungsge-
genständen unserer Kirche und erleben Epochen 
unserer Kirchengemeinde noch einmal im 
Rückblick. 

 

So beschreiben Menschen in diesem Heft unsere Kirche mit viel Liebe und 
Genauigkeit und erinnern uns daran, dass das Haus Gottes hier ein wichtiger 
Ort des Friedens, der Besinnung und der Einkehr ist. Viele Menschen sind an 
Knotenpunkten ihres Lebens mit der Friedenskirche in Berührung gekommen: 
Sie wurden hier getauft, konfirmiert, getraut und auch Trauerfeiern werden 
hier in der Kirche gelegentlich abgehalten. Jeden Sonntag rufen die Glocken 
zum Gottesdienst, und es versammelt sich wie seit 50 Jahren eine Gemeinde 
unter Gottes Wort vor dem Altar. In ihrer auch noch heutigen Modernität lässt 
sich die Kirche multifunktionell gestalten. So können schnell die Bankreihen 
gelöst werden, lange Tischreihen aufgebaut werden, um z.B. ein Festmahl zu 
feiern und bei der Sanierung des Gemeindehauses in diesem Jahr gab die 
Kirchen allen Gruppen, Kreisen und Chören einen Raum, so dass nichts 
ausfallen musste. 
 

Sie merken schon an diesem kurzen Vorwort, dass hier ein Begeisterter 
schreibt. Kommen Sie einfach einmal vorbei, um in unserer Friedenskirche 
ein ganz besonderes Raum- und Gottesdiensterlebnis mit anderen Menschen 
zu erleben, vielleicht auch bei einer Veranstaltung während der Festwoche 
vom 14. bis 21. Mai. Wir heißen Sie immer willkommen! 
 

Ein Dank gilt allen, die für dieses Heft einen Beitrag geschrieben haben. Ihre 
Namen finden Sie unter den Artikeln und Dierk Hamann für die vielen aktuel-
len Fotos unserer Friedenskirche in Trappenkamp. Mit der beiliegenden 
Broschüre erhalten Sie somit auch ein kleines Nachschlagewerk, über ein 
wichtiges Gebäude unseres Ortes in Trappenkamp, in welchem Sie immer 
wieder blättern können und fündig werden. 
 

Frank Menke, Pastor                                          Trappenkamp, im April 2017 
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Ein kleiner geschichtlicher Überblick über 50 Jahre 
Friedenskirche 

 

Wenn wir dazu in der Chronik unserer ev.-luth. Kirchengemeinde 
Trappenkamp blättern, finden wir auch viele Berichte und Artikel über unsere 
Friedenskirche. Dabei ist zu Beginn ein Kuriosum festzuhalten: Die 
Friedenskirche ist circa zwei Jahre älter als unsere Kirchengemeinde, die erst 
zum 01. Juni des Jahres 1969 selbständig wurde. Wieder ein Grund zu feiern, 
aber das hat noch ein wenig Zeit. 
 

So wurde von März bis Juni 1964 ein Architektenwettbewerb für den Bau 
einer ev.-luth. Kirche in Trappenkamp ausgeschrieben. Auf seiner Sitzung am 
11.09.1964 beschloss der Kirchenvorstand mit 14 gegen 1 Stimmen (diese 
eine Stimme war die von Herrn Pastor Andersson, wie uns die Chronik 
berichtet und zeigt, wie schwer es Pastoren/innen schon immer hatten sich 
durchzusetzen) den Bau der Trappenkamper Kirche nach dem Architekten 
Schultz aus Berlin, später Rolandseck. 
 

Es vergingen mehr als 10 Monate bis zum tatsächlichen Baubeginn der 
Kirche. Das ist erklärbar mit Verhandlungen über die Finanzierung des 
Kirchbaus, Einholung von Baugenehmigungen und Ausschreibungen für die 
Leistungen der Handwerker. Hinzu kam ein Architektenwechsel. Da der 
Architekt Schultz aus verschiedenen Gründen die Leitung des Kirchbaus  
nicht übernehmen konnte, übernahm der Architekt Westphal aus Neumünster 
die Bauleitung. So begann der Bau der Kirche am 24. August 1965 durch die 
Firma Dittmer aus Neumünster 
 

Am 07. November 1965 wurde der Grundstein für die ev.-luth. Kirche in 
Trappenkamp gelegt und sie bekam den Namen „Friedenskirche“. Dieser 
Name wurde gewählt, wie uns die Chronik berichtet, weil die Gemeinde in 
Trappenkamp aus den Folgen des 2. Weltkrieges entstanden ist. „Die Kirche 
soll die Gemeinde sammeln, dass sie das Wort des Friedens höre. Möge 
Frieden sein zwischen den Menschen und zwischen den Völkern. Möge vor 
allem durch Jesus Christus Frieden sein zwischen Gott und den Menschen. 
Christus verkündet auch dieser Gemeinde in Trappenkamp: Den Frieden 
lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die 
Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht (Johannes 
14,27).“ Die Ansprache zur Grundsteinlegung hielt Herr Propst Hardt im 
Beisein vieler Menschen, die sich freuten, dass die evangelische Gemeinde in 
Trappenkamp nun auch eine eigene Kirche erhält. 
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Am Freitag, den 06. Mai 1966 wurden in der traditionsreichen 
Glockengießerei Gebrüder Rincker in Sinn/Dillkreis die drei Glocken der 
neuen noch im Bau befindlichen Trappenkamper Friedenskirche gegossen. 
An dem Glockenguss nahmen auch Vertreter der Kirchengemeinde 
Bornhöved teil. Die drei Glocken wurden mit Inschriften versehen. Auf der 
großen Glocke steht: „O Land, höre des Herrn Wort.“ Die mittlere Glocke 
beinhaltet folgende Inschrift: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden.“ Auf der kleinen Glocke ist folgendes vermerkt: „Schaffet Frieden in 
euren Toren.“ 
 

Das Richtfest der Friedenskirche fand am 16. Juni 1966 um 16.00 Uhr statt. 
Der Rohbau war fertiggestellt, die Dachkonstruktion in Eisenbeton geschüttet 
und durch die Trappenkamper Firma Kliem & Günther war die Holzverklei-
dung auf das Dach gesetzt worden, welches abschließend mit Kupferblech 
abgedeckt wurde. 
 

Ein halbes Jahr später, am 02. Dezember 1966, wurden die drei gegossenen 
Glocken in einem feierlichen Umzug von Vertretern der Kirchengemeinde und  
der politischen Gemeinde vom Ortseingang bis zur Kirche geleitet und dort 
angebracht. 
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Vorher hielt Pastor Andersson noch eine kurze Andacht. 
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Später wurde dann der 18 Meter hohe Kirchturm, der schon vorher in der 
Nähe der Kirche hergestellt wurde, auf des 11 Meter hohe Kirchenschiff und 
die neu angebrachten drei Glocken aufgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Pfingstsonntag, den 15. Mai 1967, um 16.00 Uhr, weihte der Bischof für 
Holstein, Dr. Friedrich Hübner, die neue ev.-luth. Friedenskirche in  
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Trappenkamp feierlich ein. Nach der Einweihungsansprache über Matthäus 
5,9  und der Einweihungshandlung, bei der die Pastoren Andersson, Boeck, 
le Coutre und Meyer dem Bischof Hübner assistierten, hielt Pastor Andersson 
die Einweihungspredigt über Johannes 14,27. Im Anschluss an den 
Gottesdienst und die Schlüsselübergabe fand ein Empfang mit vielen 
Grußworten im Gemeindehaus statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nur zwei Wochen später, am 28. Mai 1967, fand die erste Konfirmation in der 
Friedenskirche statt. 34 junge Menschen wurden in diesem Gottesdienst 
eingesegnet. 
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Ein kleiner Zwischenruf. Bisher war Trappenkamp ein Teil der 
Kirchengemeinde Bornhöved. Jedoch wurde Trappenkamp zum 01. Juni im 
Jahr 1969 mit der Wahl eines neuen Kirchenvorstands und nach Zustimmung 
des Landeskirchenamts eine selbständige evangelische Kirchengemeinde, so 
dass in zwei Jahren auch wieder ein Jubiläum zu begehen ist. Bitte schon 
einmal vormerken! Jedoch in diesem Jahr geht es alleine um unsere 
Friedenskirche in Trappenkamp. 
 

Bereits fünf Jahre nach der Einweihung der Friedenskirche im Jahr 1972 
musste das gesamte Kupferdach erneuert werden, weil die Gefahr bestand, 
dass bei starkem Wind die Kupfereindeckung herunterweht. Ursache waren 
u.a. Sturmschäden. Diesem Sturm waren auch andere Gebäude wie z.B. das 
Dach des Kieler Schlosses zum Opfer gefallen. 
 

Am 17. Dezember 1972 wurde in einem festlichen Gottesdienst die elfregist-
rige Orgel eingeweiht. Der Kirchenmusikdirektor Alfred Dressel spielte an 
diesem 3. Advent die Orgel, die von der Firma Klaus Becker aus Kupfermühle 
gebaut wurde. Viele Menschen haben geholfen, durch den sogenannten 
Orgelfonds diese Anschaffung zu ermöglichen. So wurde ein Spendenkasten 
in der Kirche angebracht und eine Tafel, die den jeweiligen Stand des Fonds 
anzeigt. Pastor Sponholz schreibt dazu in der Chronik: „Die Orgeleinweihung 
war der krönende Abschluss eines Jahres, auf das wir voller Dankbarkeit 
zurückschauen können.“ 
 

Das Jahr 1976 bescherte der Friedenskirche die Kniepolster für das 
Abendmahl und die Sitzpolster für die mittleren Bankreihen durch eine 
Spende. 
 

Seit dem Jahr 1981 verfügt die Friedenskirche über eine neue geschmiedete 
Kanzel, die von dem Kunstschmied Alfred Schmidt angefertigt wurde. Es 
passt sich der vorgegebenen Einrichtung an und harmoniert mit der Taufe. 
Auch diese Anschaffung wurde über den Sonderfonds finanziert. 
 

Während des Gottesdienstes am Pfingstsonntag, den 
26. Mai 1985, wurde das von der Firma Freitag 
Electronic aus Trappenkamp gestiftete bronzene 
Kruzifix eingeweiht. Das dreieinhalb Meter hohe 
Kruzifix stammt von dem österreichischen Künstler 
Alexander Silveri. Das Original hängt in der 
Jesuitenkirche in Graz. Dieses expressionistische 
Kunstwerk wurde an der hinteren Altarwand der 
Friedenskirche angebracht. 
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In jenem Jahr 1985 wurden auch die Kirchenfenster erneuert und mit einem 
sog. Ornamentglas (Kathedralglas) bestückt. Des weiteren wurde ein 
Mahnkreuz im Eingangsbereich der Friedenskirche angebracht. Mit dem 
Kirchenältesten und Grafiker Hans-Walter Maack entwarf und erstellte Frau 
Gudrun Tischler aus Trappenkamp das schmiedeeiserne Kreuz und die 
beiden Leuchter. Diese kleine Gedenkstätte soll u.a. an die Opfer des zweiten 
Weltkrieges erinnern. 
 

Im Jahr 1997 wurde die Friedenskirche saniert. Pastor Bruno Hermann Vahl 
sagte dazu: „Der Zahn der Jahrzehnte hat auch an unserem Gotteshaus 
geknabbert, und die Innensanierung wurde dringend nötig.“ Ähnliches können 
auch wir nun zwanzig Jahre später sagen und hoffen, dass unsere Kirche 
zum 50 jährigen Jubiläum einen neuen Innenanstrich erhält, so dass unsere 
Kirche in neuem Glanz dastehen kann. 
 

Da es an vielen Stellen durchregnete, musste im Jahr 2000 durch eine 
Dachdeckerfirma aus Angeln das Kupferdach der Friedenskirche saniert 
werden. So vermerkte der Schreiber der Chronik aus jener Zeit: „Nun haben 
wir erst einmal 30 Jahre Ruhe.“ Bei der Prognose mag ich nicht an das Jahr 
2030 denken, aber ein wenig Zeit haben wir ja noch bis dahin. 
 

Im Jahr 2001 wird die Innenausstattung durch ein Lesepult der 
Kunstschmiede Schmidt komplementiert, so dass jetzt im Altarbereich alles 
miteinander abgestimmt ist und einen einheitlichen Eindruck vermittelt (Altar, 
Taufbecken, Kanzel, Stehpult). 
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Im November des Jahres 2010 wurde ein neues Läutewerk im Glockenturm 
installiert und die Gesangbücher in der Kirche werden erneuert. 
 

Seit dem Jahr 2012 weist ein Schild mit dem Aufdruck: „Mönchsweg  -  
Mitglied im Mönchsweg e.V.“ vor der Kirche auf unsere Pilgerstation hin. Hier 
ist ein Ort der Einkehr und Besinnung, und ein kleines Kästchen enthält 
Stempel und Kissen für die Pilger auf dem Mönchsweg. 
 

Im Laufe der Jahre wurden Antependien angeschafft, die in einer Paramen-
tenwerkstatt von Hand gemacht wurden und unsere Friedenskirche verschö-
nern, indem sie gut sichtbar am Altar und an der Kanzel hängen und den 
Besuchern die Farben des Kirchenjahres eindrucksvoll vor Augen führen. 
 

Eine neue kabellose Mikrofonanlage wurde im Herbst des Jahres 2015 
installiert. Am 30. Oktober 2016 wurde in einem festlichen Gottesdienst die 
neue Altarbibel (Lutherbibel revidiert 2017) mit vielen Lesungen und Mitwirken 
des Kirchengemeinderates eingeführt. Sie hat nun einen festen Platz auf dem 
Altar in der Friedenskirche. 
 

Vom 14. bis 21. Mai 2017 findet eine Festwoche anlässlich des 50. 
Geburtstages der Friedenskirche statt, in welcher jeden Abend um 18.50 Uhr 
eine Veranstaltung in der Friedenskirche stattfindet. Diese Festwoche wird 
von zwei feierlichen Gottesdiensten am 14. und 21. Mai um jeweils 10.00 Uhr 
eingerahmt. 
 

Vieles kann uns die Chronik über das Gebäude „Friedenskirche“ berichten. 
Doch das meiste haben wir selbst im Laufe unseres Lebens erfahren. Wir 
waren dort zu freudigen und traurigen Anlässen. Wir haben dort miteinander 
gesungen, gebetet, und uns gefreut, waren angerührt und haben auch 
geweint und vor allem eine gute Gemeinschaft erfahren, denn wir alle sind ja 
eine „Kirche aus lebendigen Steinen“. Vielleicht sind wir auch einfach nur 
täglich an ihr vorbeigegangen oder mit dem Auto vorbeigefahren, natürlich 
nur langsam (Zone 30 km/h). Sie ist einfach da, war immer da, seit 50 Jahren 
und wird es hoffentlich auch noch lange sein, denn ihr „Lack ist noch nicht 
ab“. Dafür haben Menschen in diesem ½ Jahrhundert viel getan und das soll 
nicht vergessen, sondern dankbar bewahrt werden. 
 

So möchte ich diesen kleinen geschichtlichen Überblick mit dem Bibelwort 
schließen, dass unserer Friedenskirche vor 50 Jahren zugesprochen wurde: 
„Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich 
euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nich.t“ 
(Johannes 14,27) 

Frank Menke, Pastor 
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Herr Bronsart erinnert sich 
 

Wie auch in jedem anderen Gebäude, so wurden auch an unserer Kirche 
nach ca. 30 Jahren die ersten Reparaturen fällig. 
 

Im Jahr 2000 erhielt unsere Kirche ein neues Kupferdach. Die alten 
Kupferplatten hatten sich gelöst und das Dach war auch nicht isoliert. Die 
Isolierung und vor allem Kupfer waren damals noch bezahlbar. 
 

Unser Eingangspodest wurde 2007 renoviert. Die vorhandene 
Waschbetonplatte zerbröselte stark und es entstanden viele Stolperkanten. 
Das neue Podest wurde in Pflasterarbeiten ausgeführt, in dem eine Taube 
aus Granit eingearbeitet wurde – die Taube, die als „Friedenstaube“ in die 
Kirche hineinfliegt und den Frieden bringt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Jahr 2003 war das Kirchengrundstück so zugewachsen, dass unsere 
schöne Kirche von der Erfurter Straße aus nur schwer wahrzunehmen war. 
Also machte sich der Kirchenvorstand an die Arbeit, das gesamte Grundstück 
auszulichten. Bäume wurden gefällt, Büsche gerodet und der Rasen teilweise 
neu angelegt. 
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Heute hat das große Kirchengrundstück einen parkartigen Charakter mit 
großen Freiflächen für Sport und Spiel. 

 

„Und wenn morgen die Welt 
unterginge, so wollte ich doch 
heute noch mein Apfelbäumchen 
pflanzen“. Unter diesem Lutherwort 
pflanzten am Reformationstag 
2006 unsere Konfirmanden nach 
dem Gottesdienst einen 
Apfelbaum. 
 

Der Kirchenvorstand entschied 
sich für die alte Apfelsorte 
„Purpurroter Cosinot“ – 
Hochstamm. 
 

Hochstämmige Apfelbäume 
können sehr alt werden. 
 

Der purpurrote Cosinot ist wohl der 
Weihnachtsapfel schlechthin. Es 
ist ein mittelgroßer, fast kleiner 
Apfel mit angenehmem 
süßsäuerlichen Geschmack und 
von purpurroter Farbe. Er wurde, 
als die Weihnachtsbäume 
aufkamen, als Baumschmuck 
verwendet. 
 

Auch im Inneren der Kirche wurde 
so einiges ergänzt. So wurde das 
Glockengeläut, was vorher vom 

Küster oder Pastor per Hand eingeschaltet werden musste, jetzt 
vollautomatisch gesteuert und für den Gottesdienstbesucher mit Hörgerät 
wurde eine moderne Akustikschleife installiert. 
 

Die Kirchenvorstände behielten immer ein Auge auf die Notwendigkeit zur 
Modernisierung der Kirche. 
 

Ganz sicher werden auch in Zukunft die Kirchengemeinderäte unsere schöne 
Kirche pflegen, ergänzen und instand setzen. 
 

Reinhard Bronsart 
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Liturgische Textilien 
 

Liebe Gemeindeglieder, an dieser Stelle erinnere ich gerne noch 
einmal an die Fertigung von 2 Antependien im Stift Bethlehem-
Ludwigslust. Diese Zusammenarbeit begann im Januar 2005. 
 

Die Paramentik steht in der liturgischen Tradition der evangelischen 
Kirchen und ihrer Gottesdienste. Sie ist ein Teil der Gestaltung des 
Kirchenraumes zusammen mit der Architektur und den anderen 
Kunstwerken, die den Kirchenraum auszeichnen. 
 

Paramente wirken durch ihre künstlerische Gestaltung und Farbigkeit 
in tieferen Schichten des Betrachters. Sie sind die Stücke der 
Kirchenausstattung, welche die Gemeinde stets im Blick hat, wenn sie 
im Gottesdienst auf Altar und Kanzel blickt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser grünes Antependium heißt Wachstum. Aus der Geborgenheit 
der Samenschale bricht neues Leben, eine energische Bewegung 
bahnt sich einen Weg zum Licht, erblüht und trägt Frucht. Möge im 
übertragenden Sinne diese Samenschale unsere Gemeinde sein, die 
sich zum Licht bewegt und reichlich Früchte trägt. 
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Unser violettes Antependium zeigt uns ein ruhiges Violett mit einem 
gewaltigen Lichtstrahl. “Das Licht erscheint in der Finsternis und die 
Finsternis hat es nicht ergriffen.“ (Joh.1,5) 
 

Für den Advent bedeutet dies: Eine Ahnung wächst empor, Freude und 
Kraft sind spürbar und Energie wird frei. 
 

Für unsere Passionszeit wird das Licht über die Dunkelheit siegen, die 
Osterhoffnung ist schon erkennbar. Die Farbe Violett geht hier die 
Partnerschaft mit der Farbe Gelb ein, so trifft sich das „Wissen“ mit 
dem „Unbewusstem und Geheimnisvollem“. 
 

Die Spendenbereitschaft der Gemeinde für diese liturgischen Textilien 
war sehr, sehr groß. Es war immer angedacht, ein völlig geschlossenes 
Projekt für unsere Friedenskirche zu erstellen. Vielleicht ist es nun an 
der Zeit die nächsten 2 Paramente auf den Weg zu bringen.  
 

Auf diese Arbeit würde ich mich sehr freuen und benötige von Ihnen 
eine vielseitige Unterstützung. 
 

Mit freundlichen Grüßen, Ihre Annette Kolle-Schenk 
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Unsere Friedenskirche – mit den Händen begreifen 
 

Unsere Friedenskirche wurde am Pfingstmontag, den 15. Mai 1967 von 
Bischof Friedrich Hübner eingeweiht. Drei Jahre zuvor hatte sich der 
Kirchenvorstand nach einem Wettbewerb für den Bauplan des Berliner 
Architekten Eberhard Schultz entschieden, der bereits eine Kirche in 
Neumünster erbaut hatte und der später im Bundesbauministerium in 
Bonn tätig war. Von Anfang an läuteten die Glocken unserer Kirche, die 
Orgel kam erst 1972 hinzu. Alfred Schmidt schuf nach und nach die 
schmiedeeisernen Kunst- und Gebrauchsgegenstände und 1985 wurde 
der Gemeinde das Kreuz des Grazer Künstlers Alexander Silveri 
geschenkt. All diese Anfänge habe ich nicht persönlich miterlebt, aber 
seit wir nach Trappenkamp zogen, besuchten wir gern dieses schöne, 
einladende Gotteshaus. Es macht Freude, hier Gottesdienst zu feiern, 
als Gemeindeglied oder als Pastor. Nach ungezählten Vertretungs-
diensten seit 2001 darf ich sagen: Die Friedenskirche ist unsere Kirche 
geworden, auch nachdem wir hier in Trauer von meiner Frau Abschied 
genommen haben.                                                                                          
 

Der Kirchraum mit seinen großen Fenstern ist hell und einladend, die 
Gemeinde sitzt im Halbkreis in zwei leicht abgestuften Ebenen um Altar 
und Kanzel. Im Äußeren erinnert die Friedenskirche an ein Schiff, das 
ins Trappenkamper Leben hineinfährt. Aber wenn wir aus unserem 
Alltag zu diesem  Friedensschiff kommen, empfängt uns - vom 
Architekten gestaltet in Glas und Stein - Gottes schützende Hand, und 
wenn wir dann eintreten, umfängt uns Geborgenheit wie in Gottes 
tragenden Händen. Und von vorn, vom Kreuz her, nimmt uns über Altar 
und Kanzel hinweg der segnende Christus in seine Arme. 
 

All diese Ideen des Architekten kann man „mit Händen greifen“ und 
anschaulich erleben. Ich habe das mit Konfirmandengruppen und 
Schulklassen gemacht – und auch Sie können das bei Ihrem nächsten 
Kirchenbesuch nachvollziehen. Das geht sogar zu Hause, wenn Sie 
das Titelblatt unseres Gemeindebriefes vor sich legen und auf das 
Kirchenlogo, die Strichzeichnung der Friedenskirche, blicken. 
 

Kommen Sie durch die Gartenpforte aufs Kirchengrundstück und 
stellen sich rechts auf den Rasen, der Kirchwand mit dem großen  
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Fenster und der Kirchentür zugewandt. Halten Sie Ihre linke Hand 
waagerecht ausgestreckt, mit der Handfläche nach innen vor sich, die 
vier Finger geschlossen, den Daumen nach oben gereckt. Ihre Hand 
bildet dann den Aufriss der Kirche nach: Der Daumen zeigt wie der 
Kirchturm nach oben, die geschlossenen Finger zeichnen das 
Kirchenschiff nach, mit seiner sich in leichtem Bogen nach rechts bis 
zur Erde neigenden Dach- und Mauerkante:  In die Senkrechte, nach 
oben, senden wir unsere Gebete, und vom Himmel her findet uns 
Gottes Liebe, biegt dann sozusagen in die Waagerechte ab, kommt 
uns und unserer Erde behutsam nahe, bis zum tiefsten Punkt.       
Mit diesem „handlichen“ Aufriss der Kirchenfront hat der Architekt 
dargestellt, was im Gottesdienst unserer Friedenskirche gefeiert wird: 
Gottes Liebe vom Himmel hoch und sein Kommen bis in die 
Niederungen unserer Welt.                                                                             
 

Wenn wir dann die Kirche betreten, bilden wir mit beiden Händen eine 
Schale, das Abbild des vor uns liegenden Kirchraums: Geborgen in 
Gottes guten Händen. Und wo immer wir Platz nehmen, haben wir 
freien Blick auf Christus am Kreuz mit seinen geöffneten Armen. 
 

Mit Schülern und Konfirmanden bin ich auch unters Kreuz gegangen, 
tun Sie es bei Gelegenheit auch einmal. Sie sehen dann, dass Jesus 
dort nicht erdenschwer festgenagelt hängt, sondern dass er schon 
davonzuschweben scheint, erlöst von aller Last. Der Künstler, 
Alexander Silveri, erreicht diesen Effekt durch ganz dünne Metallstifte, 
die Jesus fast unsichtbar tragen. Zum 100. Geburtstag des Künstlers 
besuchte uns ein Wiener Filmemacher, und wir haben mit ihm erörtert, 
ob diese Haltestifte – bei aller Leichtigkeit – auch für das Leid von KZ-
Häftlingen aus Mauthausen (in Österreich) stehen, die mit Giftnadeln 
zu Tode gespritzt wurden. Viele künstlerisch wertvolle Kreuzesbilder 
zeigen ja zugleich die Schwere des Todes und die Freude der 
Auferstehung. Der Grazer Künstler selbst kann uns nicht mehr sagen, 
ob er sein Werk so verstanden hat, in unserer Friedenskirche 
verkündigt es jedenfalls den leidenden und den auferstehenden Herrn. 
 

Setzen wir uns noch einmal in eine Kirchbank und schauen auf zu 
Christus am Kreuz: Vielleicht können wir dann bestätigen, was einige  
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Konfirmanden nach einer solch anschaulichen Einführung 
ausgesprochen haben: Christus hängt noch am Kreuz, hager und  
streng, ein schwergewichtiges Kunstwerk. Aber sein Kopf ist nicht 
leidend zur Seite gesunken (wie auf vielen anderen 
Kreuzigungsbildern), sondern hoheitsvoll, fast heiter schaut er uns an 
und öffnet seine Arme zum Segnen vom Himmel, und bereit, uns auf 
Erden schon in seine Arme zu schließen.  
 

Bernd Haasler      
März 2017    

 
 
 

Gabriel  -  Der Engel in der Friedenskirche 
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Eine Postkarte weckt Erinnerungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht täglich begegnen wir den Bildern aus früheren Zeiten, aber wenn sie 
dann auftauchen, können sie leicht Erinnerungen wecken und zu besonderen 
Unterhaltungen anregen. So erging es mir, als ich die alte Postkarte mit dem 
Luftbild unserer Friedenskirche in die Hand bekam. Sofort regte sich in mir 
der Wunsch, mit Zeitzeugen über diese Aufnahme zu sprechen. 
 

In einer kleinen Runde begann nach der Präsentation des Bildes sofort eine 
intensive Unterhaltung. „Ja, so sah es damals aus in Trappenkamp.“ „Da sind 
noch die alten Posthäuser und gegenüber ist der Kiosk von dem Wildner, der 
war schwer kriegsversehrt und fuhr in seinem Laden auf einem Rollbrett.“ 
„Überall waren große Heideflächen mit Wacholder.“ Man sprach von der F-
Schneise und Bunkern und besonders häufig fiel der Satz: „Weißt du noch?“ 
Viel wurde über Örtlichkeiten diskutiert: „An der Stelle der Kirche stand ein 
Bunker, die Post und eine Bank waren dort untergebracht. – Das Hochhaus 
gab es noch nicht – Die Danziger Straße fehlt.“ 



 
Festschrift 50 Jahre Ev.-luth. Friedenskirche Trappenkamp                 Seite 20 
 

 

 

 

Ein Alt-Eingesessener wusste noch, dass im unteren Raum des Gemeinde-
hauses getanzt wurde. Sein Bruder und Er hatten schon die Tanzschule 
besucht und waren als Tänzer begehrt. Ein anderer berichtete: „Zu den Zeiten 
hatten die Konfirmanden noch Respekt vor dem Pastor. Ich habe mal einen 
kräftigen Anranzer bekommen, weil ich nicht Herr Pastor gesagt hatte.“ 
Allerdings hatte der damalige Diakon auch unter Streichen der Jugendlichen 
zu leiden. „Ich gehörte zu den letzten Konfirmanden im Gemeindehaus.“ 
„Meine Frau gehörte zu der Gruppe, die als erste in der Kirche konfirmiert 
wurde.“ 
 

Aber immer wieder führten einzelne Erinnerungen zu den unterschiedlichsten 
Orten und Ereignissen in der ganzen jungen Gemeinde. Flüchtlingsdasein, 
Industrie, Arbeit, die Unterbringung der ersten türkischen Arbeitskräfte im Ort, 
die vielfältige Gastronomie und das gesellschaftliche Leben, alles fand 
Erwähnung und ich hatte das Gefühl, ganz wertvolle Erinnerungen geweckt 
zu haben. Mir wurde aber auch klar, dass die Menschen, die damals nach 
Trappenkamp kamen, eine neue Heimat gefunden hatten und sich noch 
heute tief mit diesem Ort verbunden fühlen. 
 

Eine Geschichte bekam ich ausführlich erzählt. „Als das Kirchendach gefertigt 
wurde, hat mein Mann dem Pastor erzählt, dass das Blech auf dem Dach viel 
zu dünn sei. Wenn ein Sturm aufkäme, könne das Blech aufgerollt und vom 
Dach geweht werden. Der Pastor eilte daraufhin zu dem entsprechenden 
Handwerksmeister und berichtete davon. Daraus entwickelte sich ein Streit 
zwischen den Handwerkern, man traf sich beim Schiedsmann und verlor 
gegenseitig einen Freund. Einige Zeit später kam tatsächlich ein heftiger 
Sturm auf, das Blech rollte sich vom Dach und musste erneuert werden.“ 
 

Ich verzichte in diesem Artikel bewusst auf Namen, vielen Lesern werden 
ähnliche Geschichten einfallen. Diese können gut zu Gesprächen und 
Unterhaltungen während der Jubiläumswoche anregen. Ich höre gerne zu. 
 

Ein Gesprächspartner erzählte noch: „Weißt du eigentlich, dass die Form der 
Kirche und der Eingang eine besondere Bedeutung haben? Auf dem Foto 
lässt es sich gut erkennen. Wenn wir durch den Eingang in die Kirche treten, 
dann gehen wir in die offene linke Hand Gottes, so hat der Architekt es 
erklärt. Und auch der Innenraum symbolisiert zwei nach oben offene Hände, 
die uns schützend in Empfang nehmen.“ 
 

In diesem Sinne wünsche ich allen, die mit uns den Kirchengeburtstag feiern, 
dass sie sich in unserer Gemeinde herzlich aufgenommen und in unserer 
Kirche wohl fühlen können. 
 

Dierk Hamann 
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Geschmiedetes in der Friedenskirche 
 

Es ist schon immer etwas Besonderes, wenn die Kirchen den Handwerkern 
einen Auftrag erteilen. Der Beauftragte fühlte sich erhoben, geweiht, 
ausgesucht. So ging es jedenfalls meinem Mann, als eines Tages der Pastor 
Boeck an unsere Zimmertür im ehemaligen Verwaltungsgebäude in 
Trappenkamp klopfte. Nachdem in unserer Werkstatt bereits zuvor zwei 
zierliche Kreuze entstanden waren, eins für das damalige Kirchengemeinde-
haus in Bornhöved und eins für die Altarabseite im Trappenkamper 
Kindergarten, sollte es nun eine Taufe sein. Es war das Jahr 1960. Unsere 
Familie war gerade 4 Jahre in der Gemeinde Trappenkamp ansässig und 
noch mit den Anfangssorgen, wie sie so jede Flüchtlingsfamilie 
durchzumachen hat, belastet. Um eine neue Existenz in diesem noch völlig 
unbekannten Ort aufzubauen, brauchte man Mut, Fachkräfte, 
Finanzierungen, Werkstatteinrichtung, vor allem Auftraggeber. Ja, und in 
diesen Prozess platze nun der Herr Pastor Boeck mit seinem Anliegen herein. 

 

Wir, Alfred und ich freuten uns mächtig. 
Alfred Schmidt skizzierte Möglichkeiten 
der Gestaltung auf, ich dachte über einen 
Taufspruch nach, den mein Mann in die 
Taufschale „einschlagen“ wollte. Als eine 
Zeichnung zur Vorlage bei dem 
Kirchenvorstand gelungen war, erteilte 
Pastor Boeck den Auftrag. So war große 
Freude im Haus und ich erinnere mich 
stets, wenn ich vor der Taufe in unserer 
Friedenskirche sitze, an die 
Entstehungszeit. Jeden Abend holte mich 
mein Mann in die Werkstatt und zeigte mir 
die weitere Arbeit an der Taufe. Ich 
bewunderte natürlich die entstehende 
Taufe und auch meinen Mann. Es ist bei 
der Vollendung eines so wichtigen 
Kunstwerkes wie im Theater bei einer 
Premiere. Erst wenn der Auftraggeber 
zufrieden ist und die Gemeinde das neue 
Stück „angenommen“ hat, ist auch der 
Meister glücklich. So verband uns denn 
diese Taufe für immer mit der 

                                                         Kirchengemeinde. 
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Aber es war mit der Kirchengemeinde 
wie mit der bürgerlichen Gemeinde 
Trappenkamp und ihren darin 
wohnenden Menschen. Immer wieder 
stellten alle fest, dass es noch viele 
Wünsche gab, das Geld stets nicht 
vorhanden war und erst mal eine 
Interimsentscheidung getroffen werden 
musste. Denn als dann die 
Friedenskirche 1967 eingeweiht wurde, 
musste es erst mal ohne Lektorenpult 
gehen. Dieses entstand dann 1981, 
wieder in der Werkstatt meines 
Mannes. Diese neue Schmiedearbeit 
sollte dem Stil des Taufbeckens 
angepasst werden. Was wohl auch 
gelungen ist. Mein Mann hatte für die 
Gestaltung so seine Eigenheiten. Es 
sollte nichts an dem Werk geschweißt 
sein, das würde den Wert der Arbeit 
vermindern. Diese Technik kann man 
am Lektorenpult deutlich sehen. Wie 
das „dritte Bein“ durch eine Lochung 
im vorderen „Ständer“ hindurch geführt 
und dann durch eine kräftige Niete 

zusammen gehalten wird, ist zumindest für den Fachmann ein kleines 
Kunstwerk für sich und wird deshalb nicht mit einem Antependium verkleidet. 

 

Eines Tages stellte Pastor Sponholz fest, dass die 
große Osterkerze doch recht kümmerlich aufgestellt 
wurde. Er kam in die Werkstatt und suchte nach 
einem Leuchter, der für die Kirchengemeinde 
erschwinglich sei. Die einfachste Ausführung eines 
Standleuchters, ein schlank geschmiedeter Stab, am 
Fuß gespaltet als Standfläche, eine Tülle darauf, hielt 
Einzug in die Friedenskirche. 
 

Anschließend spendete das damals sehr bekannte 
Kirchenmitglied, Frau Geitmann-Sellschopp, von dem 
abgelaufenen Grab ihrer mit 20 Jahren verunglückten 
Tochter Ulrike das einst von Alfred Schmidt  
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geschmiedete Grabkreuz der 
Friedenskirche. Es sollte dem 
Gedenken der Toten des 
zweiten Weltkrieges gewidmet 
sein. Dazu waren 
Umänderungen und das 
Anbringen von zwei 
Kerzenhaltern nötig. Diese 
Arbeiten führten die Tochter 
von Alfred Schmidt, Gudrun, 
mit ihrem Ehemann Kurt 
Tischler aus. 
Alfred Schmidt gab dazu ein 
Gitterwerk als Spende hin. 
Diese drei Werke: Kreuz mit 
neuer Schrift im runden Teil, 
die beiden Leuchter und das 
zierlich geschmiedete Gitter 
nehmen nun am Volkstrauertag 
den Kranz der 
Kirchengemeinde auf und 
stellen einen in der 
Kirchenarchitektur so noch 
nicht üblichen Gedenkplatz dar.       

 

Bei so vielem Geschmiedeten aus einer Hand 
blieb es nicht aus, dass nunmehr Pastor 
Müller-Busse sich wieder an Schmidt wandte, 
um ein weiteres einfaches Lesepult für den 
Predigtplatz hinter dem Altar zu bestellen. 
 
Dieser Platz hatte es in sich, da er den vielen 
verschiedenen Leibgrößen der Herren 
Pastoren nicht gerecht wurde. Er war in der 
Höhe mal maßgeschneidert für Pastor 
Andersson erstellt. Was aber tun, wenn der 
nachfolgende Pastor ein anderes Maß und 
andere Augensehschärfe hatte? Nun musste 
ein bescheidenes Werk entstehen, den  
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vorhandenen Arbeiten angepasst, aber in der Höhe verstellbar. Diese 
Aufgabe, im Umfang klein, aber in der Herstellung eher knifflig, ist, hoffentlich 
zur Zufriedenheit der vielen Gastpastoren, die seit dem Weggang von Pastor 
Müller-Busse bis zur Amtseinführung von Pastor Menke hier in der 
Friedenskirche predigten, gelungen. Dieses kleine Lesepult entstand 2001. 
 

Unter den über 3400 Entwürfen, die Alfred 
Schmidt hinterlassen hat, befindet sich der 
Entwurf Nr. 3283 vom 28.09.2003 für die 
Friedenskirche. Ob er jemals dem damaligen 
Kirchenvorstand vorgelegt wurde, weiß ich nicht. 
Alfred Schmidt war damals 89 Jahre alt, hatte 
seine Immobilie in Dresden zurückerhalten und 
1992 dort einen Zweigbetrieb eröffnet, so dass er 
nun zwei Betrieben vorstand. Es war eine tolle 
Hin- und Herfahrerei von Trappenkamp nach 
Dresden und zurück und die Beschaffung von 
Aufträgen für zwei Werkstätten wäre auch für 
einen Jüngeren anstrengend gewesen. Trotzdem 
ist dem Verstorbenen mit dieser Zeichnung ein 
zeitloser Entwurf gelungen. Es zeigt eine ganz 
andere Ansicht des Altares durch das Aufstellen 
von je einem dreikerzigen Leuchter links und 
rechts vom Altar. Es wäre mit der Verwirklichung 
gelungen, dem gesamten Altar ein einheitliches 

Bild gleicher Stilart zu geben. Na, wer weiß, die jetzige Kirchenjugend will ja 
auch noch kreativ sein und mein Enkel Gerald Tischler, falls er in sechster 
Generation die Nachfolge von einer Kunstschmiedefamilie antreten will, wäre 
vielleicht dann gern so treu und einfühlsam für die Friedenskirche tätig, wie 
sein Großvater Alfred Schmidt. 
 

Heute sind Kunstschmiedearbeiten fast ganz aus dem Arbeitsfeld der 
Architekten verschwunden und entsprechend kaum noch Aufgaben für einen 
Kunstschmied vorhanden. Umso dankbarer war mein Mann der 
Kirchengemeinde Trappenkamp und ihren Pastoren, dass sie ihm 
Gelegenheit boten, in seinem Metier tätig zu sein und ihm dazu freie Hand 
boten. Die Erinnerung an diese gedeihliche Zusammenarbeit hält die Statue 
auf dem Grab von Alfred Schmidt wach, die in abstrakter Form an viele 
Bibelstellen erinnert, etwa an den Ausspruch Jesu: „Kommt her zu mir, die ihr 
mühselig und beladen sein.“ Ein Motto, dass auch heute Gültigkeit für unsere 
Friedenskirche hat. 

Erika Schmidt 
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Unsere Orgel 
 
Am 3. Advent, dem 17. Dezember 1972 um 10.00 Uhr, wurde unsere Orgel, 
eine Pfeifen-Orgel, feierlich im Gottesdienst eingeweiht. Herr Kirchenmusik-
direktor Alfred Dressel spielte die Orgel. Ein lang gehegter Wunsch ging in 
Erfüllung. 
 

Doch wie begann Alles.  
Am 15. Mai 1967 wurde unsere Kirche 
geweiht und zu diesem Festgottesdienst 
begleitete ein Harmonium den Gesang der 
Gemeinde. Ursprünglich sollte da schon 
eine Orgel den Dienst tun und eigentlich 
sollte es eine elektronische Orgel sein, 
deshalb auch der begrenzte Platz für die 
Orgel. Die angespannte finanzielle Lage 
machte jedoch diesen Plan zunichte. So 
wurde im Mai 1967 ein Orgelfonds einge-
richtet und im Laufe der Nächsten Jahre 
kamen rund 15.000,00 DM von den 
Gottesdienstbesuchern und einigen 
Einzelspendern zusammen. 
 

Der ursprüngliche Plan, eine elektronische 
Orgel anzuschaffen, wurde nach langer 
Diskussion und Anhörung verschiedenster 
Sachverständiger fallengelassen. Der Klang 
einer herkömmlichen Pfeifenorgel wurde 
damals nicht durch elektronische Instru-
mente erreicht. 
 

1970 wurde der landeskirchliche Sachverständige für Orgelbau, Herr 
Kirchenmusikdirektor Alfred Dressel, vom Kirchenvorstand mit der Aus-
schreibung beauftragt, nachdem die Landeskirche die Opferbereitschaft der 
Trappenkamper Christen durch die Zusage eines Zuschusses belohnte. Der 
Auftrag für den Bau der Orgel wurde an die Firma Klaus Becker in 
Kupfermühle vergeben, die unter anderem auch am besten mit dem Problem 
der sehr begrenzten Aufstellungsmöglichkeit fertig wurde. 
 

Bei einem Ausflug der Kirchengemeinde in die Orgelbauwerkstatt konnten wir 
uns über die Arbeit des Orgelbaues informieren. 
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Den Abschluss bildete ein Kaffeebesuch im Schloss Tremsbüttel. Die Firma 
Becker gibt es noch immer und wird von dem Sohn Michael weitergeführt. Er 
verlegte den Firmensitz 2010 nach Freiburg im Breisgau. 
 

Nach der feierlichen Einweihung der Orgel im Dezember 1972 fanden In den 
folgenden Jahren einige bemerkenswerte Konzerte statt. 
 

Eines im Januar 1973 mit Ronald Spies aus Wisconsin/USA und ein Weiteres 
im Dezember 1973 mit dem Kirchenmusikdirektor Hans Kühnemund aus 
Stade. Dieses Konzert wurde mitgestaltet von  Dem Baßbariton Rüdiger 
Soltwedel und den Geschwistern Annegret, Hans und Klaus Pinn, alle aus 
Trappenkamp. 
 

Leider fiel an diesem Sonntag die Heizung aus und so hieß es „Zieht euch 
warm an!“  
 

Das war ein kleiner Rückblick auf die Geschichte der Entstehung unserer 
Orgel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carola Bösebeck 
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Meine Kirche, meine Heimat 
 

50 Jahre Friedenskirche Trappenkamp. Streiflichter aus meiner 
Erinnerung und meinem Erleben. 

 

Geboren 1941 in Hamburg, ausgebombt, evakuiert, im Nissenhüttenlager 
gelebt und am 19. Juli 1949 nach Trappenkamp gekommen. Das ist eine 
Kurzfassung meiner ersten 7 Lebensjahre. Außer meiner Taufe 1948 in der  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juli 1952 vor der Haustür. Heute  Ricklinger Ch. 3 (Von Links: Dirk Bösebeck, Herta 
Kiesewetter Peter Bösebeck 

 
Reiherstiegkirche in Hamburg Wilhelmsburg, dem Religionsunterricht in der 
Schule, dem Konfirmandenunterricht und dem gelegentlichen Besuch der St. 
Jacobi Kirche zu Bornhöved als Konfirmand hatte ich in diesen Jahren kaum 
Berührungen mit der Kirche.  
 

Die intensive Jugendarbeit von Pastor Conradi und darüber hinaus die 
Mitarbeit in der Trappenkamper Jungenschar, die wechselnd von den 
Bornhöveder Pastoren betreut wurde, brachte mich der Kirche näher. 
 

Die Zahl der Mitglieder ev. luth. Glaubens in Trappenkamp war mittlerweile 
auf fast 2000 Menschen angestiegen und die bisher praktizierte Form des  
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Gemeindelebens stieß räumlich an seine Grenzen. Auch die Bornhöveder 
Pastoren Boeck, Meyer und Conradi, die die Trappenkamper seelsorgerlich 
mitbetreuten, hatten Schwierigkeiten ihrer Aufgabe gerecht zu werden.  
Mit Wirkung vom 1.Januar 1962 wurde vom Bornhöveder Kirchenvorstand 
beschlossen und urkundlich vom Landeskirchenamt beglaubigt die dritte 
Bornhöveder Pfarrstelle einzurichten, die zunächst unbesetzt blieb. Erst am 4. 
November 1962 wurde der Hamburger Pastor Ernst Andersson in sein Amt 
als Trappenkamper Seelsorger eingeführt. Durch den Einzug Pastor 
Anderssons mit seiner Familie kehrte endlich Leben in das neu errichtete 
Pastorat und das Gemeindehaus ein. 
 

Der Bau einer Kirche in Trappenkamp wurde jetzt dringend erforderlich und 
auch im Jahr 1964 vom Bornhöveder Kirchenvorstand beschlossen. Vielleicht 
auch schon im Jahr 1963. Denn wie ich es aus meinen Erfahrungen mit dem 
Bauwesen der div Kirchenverwaltungen kennengelernt und erlebt habe, 
“mahlen deren Mühlen“ langsam. Sogar sehr langsam. 
 

Mit dem Beschluss in Trappenkamp eine Kirche zu bauen, mit deren Weihe 
im Jahr 1967, der Gründung der dritten Pfarrstelle der Pfarrei Bornhöved und 
meiner Trauung wurde der Kontakt mit meiner Trappenkamper Kirche und 
Gemeinde immer häufiger und intensiver. Meine Neugier auf Kirche wurde 
immer stärker. Und wenn sie mich fragen, was meine Trauung mit meiner 
Beziehung zur Kirche zu tun hat? Meine Frau war diejenige, die im 
Kirchenchor sang, den Frauenkreis besuchte, aktiv im Kindergarten wirkte 
und auch weiter ehrenamtlich tätig war. Und die mich vor allem nötigte 
mitzukommen und mitzuarbeiten. 
 

Schon die Grundsteinlegung durch 
den Preetzer Propst Hardt am                
07. November 1965 auf dem 
Standort des Bunkers, der die Post 
und die Segeberger Volksbank 
jahrelang beherbergt hatte und der 
mit einer Abriss-birne zertrümmert 
und entsorgt wurde, machte mich 
neugierig, was dort wohl entstehen 
sollte? Und mit mir „halb“ 
Trappenkamp.  
 

Nachdem das Bauschild errichtet war und die Neumünsteraner Firma Emil 
Dittmer den Aushub getätigt, Fundamente gegossen und die ersten  
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Mauersteine vermauert waren, wurde es sichtbar. Hier entsteht eine neue 
moderne Kirche. Und der Name der Kirche sollte “Friedenskirche“  sein. 
In einer Kupferschatulle eingelötet und im Mauerwerk eingemauert, wurde 
unter anderem auch eine Urkunde, die die Geschichte der Gemeinde 
Trappenkamp beschreibt und die auch den Namen der Kirche erklärt. Dort 
steht über die Namensgebung geschrieben: 
 

Diesen Namen haben wir gewählt, weil unsere Gemeinde aus den 
Folgen des Krieges entstanden ist. Die Kirche soll die Gemeinde 
sammeln, dass sie das Wort des Friedens höre. Möge Frieden sein 
zwischen den Menschen und zwischen den Völkern. Möge vor allem 
durch Jesus Christus Frieden sein zwischen Gott und den Menschen. 
Christus verkündet auch dieser Gemeinde in Trappenkamp: 
„Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe 
ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich 
nicht.“   (Johannes14,27) 
 

Der Entwurf dieses Gotteshauses stammt von dem Architekten Eberhard 
Schultz aus Bonn. Die Bauaufsicht oblag dem Neumünsteraner Architekten 
Joachim Westphal. 
 

Nach einer fast zweijährigen Bauzeit wurde das Bauwerk fertiggestellt. Durch 
den abgesenkten Kirchraum, die beiden Emporen links und rechts und vor 
allem die Deckenkonstruktion, die aus einem Gewebe filigraner Betonbalken 
besteht, war dieser Kirchen Bau für die ausführende Firma eine 
Herausforderung, die viel Arbeitszeit benötigte. Das Einschalen jedes 
einzelnen Betonbalkens, in 10 Meter Höhe und stark nach Osten abfallend 
war eine Arbeit, die noch heute die Bewunderung der Fachleute hervorruft. 
Der Kirchturm, in dem später drei Glocken die Gläubigen zum Gebet rufen 
sollten, wurde mit einem Baukran montiert, der vor Ort aufwendig montiert 
werden musste, um die erforderliche Höhe zu erreichen, die zur Montage 
benötigt wurde. Außerdem musste die Montage an einem sehr windstillen 
Tag vorgenommen werden, da Wind den Turm ins Schleudern gebracht 
hätte. Der Turm wurde am Boden komplett montiert und dann auf das 11 
Meter hohe Kirchenschiff gehievt. Der Turm hat ein Gewicht von ca. 3 Tonnen 
und eine Höhe von 18 Metern. 
 

Die Glocken, die aus diesem Turm die Menschen zum Gottesdienst und 
Gebet rufen sollen, wurden am 06. Mai 1966 bei der bekannten und 
traditionsreichen Glockengießerei Gebr. Rincker in Sinn/Dillkreis gegossen. 
An dem Glockenguss nahmen Vertreter der Kirchengemeinde Bornhöved teil,  
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die begeistert von dem einmaligen Erlebnis berichteten und die dem Dichter 
Friedrich Schiller eine gute Sachkenntnis im Glockenguss bescheinigten, wie 
in seinem berühmten Werk “Die Glocke“ niedergeschrieben. 
 

Die Glocken sind nach ihrer Klangfarbe verschieden groß und mit Inschriften 
versehen. So steht auf der großen Glocke: „O Land, Land, höre des Herren 
Wort!“ 
 

Die Inschrift der mittleren Glocke lautet: „ Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden!“  
 

Und auf der kleinen Glocke kann man lesen: “Schaffet Frieden in euren 
Toren!“ 
 

Die Glocken wurden am 02. Dezember 1966 per LKW in Trappenkamp 
angeliefert. Am Ortseingang wurden sie mit Girlanden aus Tannenzweigen 
geschmückt und in einem feierlichen Umzug mit Pastoren, Vertretern der 
politischen Gemeinde und der Ev.- luth. Kirchengemeinde zu ihrem 
Bestimmungsort der Friedenskirche geleitet. Dort erfüllen sie treu ihre 
Aufgabe, zum Gebet zu rufen und das bei Wind, Hitze und Kälte hoch oben in 
luftiger Höhe. 
 

Schon im Bau befindlich sorgte die Friedenskirche für eine recht kontroverse 
Beurteilung in der Bevölkerung. Den einen war sie zu modern, gar nicht wie 
eine richtige Kirche. Den anderen ging die Moderne nicht weit genug. 
Die Form der Kirche ist einer linken Hand nachempfunden, die in einem 
leichten Bogen nach innen zeigt mit einem nach oben zeigenden Daumen als 
Kirchturm. Eine Hand die sich schützend vor die Menschen der Gemeinde 
stellen soll und sie behütet. Der schlanke Turm mit seinem Kreuz in der 
Spitze könnte den Wunsch der Menschen bedeuten, Gott näher zu sein. 
 

Eine Besonderheit der Kirche ist der nach Westen ausgerichtete Altar, ein 
städtebaulicher Kompromiss des Architekten. Die im Halbkreis um den Altar 
angeordneten Sitzbänke in dem lichtdurchfluteten Kirchraum sind für beide 
Seiten wohltuend. Die Gottesdienstbesucher sind dem Altar und dem 
Prediger nahe und der Pastor fühlt sich im Kreise seiner Zuhörer von ihnen 
aufgenommen, verstanden. Er redet nicht in die Tiefe eines langen 
Kirchenschiffes. 
 

Am Pfingstmontag, den 15. Mai um 16.00 Uhr, wurde die Kirche feierlich 
unter großer Beteiligung der Gemeinde sowie der Repräsentanten der 
Kommune, der Verbände, Vereine und den Pastoren der Nachbargemeinden 
von Bischof Dr. Friedrich Hübner geweiht und der Gemeinde übergeben.                
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Schon 14 Tage später fand dann die 1. Konfirmation in der Kirche statt, in der 
Pastor Andersson 34 Jungen und Mädchen einsegnete. 
Am 31. Oktober verließ Pastor Ernst Andersson die Gemeinde und wurde 
Pastor in Pinneberg.  
 

Nach einer 5 Monate dauernden Vakanz wurde Pastor Gunter Sponholz mit 
Wirkung  vom 01. April 1968 an. Trappenkamps neuer Pastor. Am 14. April 
1968 wurde er in einem Festgottesdienst von Propst Dr. Steffen in das Amt 
des Gemeindepastors der Bornhöveder Kirchengemeinde eingeführt. Er 
übernahm die 3. Pfarrstelle der Gemeinde mit Zuständigkeit für den Ort 
Trappenkamp. 
 

Die Verwaltung der 3. Pfarrstelle, es waren 1962 bereits mehr als 2.000 
Gemeindeglieder in Trappenkamp und 1967 gar schon 3.300, war dem 
Kirchenvorstand Bornhöved schon länger ein Dorn im Auge, wegen der 
Kosten, die die Verwaltung verursachte, der Defizite, die der Kindergarten 
Trappenkamp erwirtschaftete und der Mehrbelastung der Pastoren. 
Desgleichen auch den Trappenkampern, die wegen jeder kirchlichen 
Angelegenheit nach Bornhöved mussten. Anfang der 60er Jahre wurden 
selbst die Amtshandlungen wie Konfirmation, Trauung und Beerdigung noch 
in der Bornhöveder Kirche vorgenommen. Beide Gemeinden dachten über 
die Selbstständigkeit der Gemeinde Trappenkamp nach. Die Ausführung des 
Gedankens sollte dann allerdings wegen vieler Bestimmungen und 
komplizierter Verfahren doch bis ins Jahr1969 dauern. 
 

Mit Einzug in die Friedenskirche 1967 kam der Wunsch auf, das alte 
„klapprige“ Harmonium auf dem die Lieder der Gemeinde begleitet wurden, 
gegen eine „richtige“ Orgel umzutauschen. Das scheiterte jedoch an den 
Kosten einer Pfeifenorgel. So beschloss man, für eine Orgel zu sparen. 
Schon 1967 wurde ein Orgelfonds eingerichtet, der von der Gemeinde, durch 
das Einlegen kleiner Spenden angespart werden sollte. Dafür wurde ein 
Orgelfondkasten angefertigt und Sonntag für Sonntag für die Anschaffung der 
Orgel geworben. Das Ergebnis war überwältigend. Schon Ende 1972 war ein 
Betrag von 13.600 DM zusammen gekommen. Das reichte aus, die 
gewünschte Pfeifenorgel bei der Fa. Becker zu bestellen. Seither begleitet 
uns eine tolle Pfeifenorgel der Firma Becker bei unserem Gesang in den 
Gottesdiensten.  
 

Lange haben wir uns im Kirchenvorstand Gedanken darüber gemacht, was 
wir mit der hohen kahlen Wand hinter der Kanzel anstellen könnten, die den 
meisten von uns zu kahl, gar bedrohlich, beängstigend wegen ihrer Höhe und  
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Breite erschien. Da kamen die seltsamsten Vorschläge, wie man sie 
freundlicher, ansehnlicher gestalten könne. Mit Efeu bewachsen lassen, ein 
Kruzifix aus bunten Mosaik Kacheln an die Wand kleben, einen Wandteppich 
mit einem religiösen Motiv an die Wand hängen, grüne Bäume in runden 
Pflanzcontainern links und rechts der Kanzel aufstellen und andere exotische 
Vorschläge. Doch keiner dieser Vorschläge fand eine Mehrheit. Bis uns eines 
Tages Herr Wolfgang Freitag, damals Mitglied des Kirchenvorstandes, mit 
dem Angebot einer Spende überraschte. Ein modernes Kruzifix wurde aus 
Bronze gegossen. Ein Nachguss in der noch vorhandenen Gussform, in der 
das Original gefertigt wurde, das in einer katholischen Kirche in Graz als 
Stahlguss zu sehen ist. Herr Freitag hatte dieses Kruzifix bei einem Besuch 
von Freunden in Graz gesehen und auf den ersten Blick gedacht, das Kruzifix 
gehöre an die kahle Wand unserer Friedenskirche. Und der Gedanke ließ ihn 
nicht mehr los. Viel Zeit und Mühe hat es ihn dann gekostet, über die 
Gießerei den Bildhauer Silveri ausfindig zu machen, der, wie es sich 
herausstellte, in Graz wohnte und dort auch arbeitete und lehrte. Mit den 
Söhnen des Künstlers, Silveri war bereits 1983 gestorben, wurde Freitag sich 
nach zähen Verhandlungen einig. Er bekam das Kruzifix in Bronzeguss. Hatte 
er gedacht, der Kirchenvorstand wäre über seine Spende erfreut, das 
Kunstwerk kostete immerhin 20.000,00 DM, so hatte er sich geirrt. Es begann 
eine heftige Diskussion über das Für und Wider, es wurden Gutachten 
eingeholt und auch das Landeskirchenamt der Nordelbischen Kirche 
eingeschaltet. Selbst Bilder und Gipsmodelle, die aus Österreich herbei 
geschafft wurden, konnten nicht überzeugen. Der Oberkirchenrat von 
Henning, Leiter des Baudezernates der Landeskirche, riet uns, ich zitiere 
wörtlich: „Nehmt bloß das Kreuz, so eine Chance gibt es nur einmal!“ Das 
Problem war die dürre Jesusgestalt, die mit überdimensionierten Nägeln an 
das Kreuz geschlagen war. Ich persönlich war damals gegen diese abstrakte 
Darstellung der Figur Jesu. Die Aussage Freitags, entweder Ihr nehmt das 
Kruzifix, so wie es ist, oder ich biete es einer anderen Kirchengemeinde als 
Spende an, hat dann klare Fronten geschafft. Eine letzte Abstimmung am 26. 
November 1984 ergab 5 Stimmen dafür und 3 Stimmen dagegen. Heute bin 
ich glücklich, dass so abgestimmt wurde. 
 
Als Mitglied des Bauausschusses hatte ich die Aufgabe übernommen, das 
Kruzifix an der Wand zu befestigen. Das war am 22. Mai 1985 und gar nicht 
so ohne. Bei einer Länge von 3 Metern und einem Gewicht von etwas mehr 
als 250 Kg. Zunächst musste das aus 2 Teilen bestehende Kunstwerk mit 
Schrauben zusammengefügt werden. Dann mussten wir es zu viert zu einem 
Gleitgerüst schleppen, um es mit Hebezeugen auf die Höhe zu ziehen in der  
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wir Ankerschrauben gesetzt 
hatten. Schwierig war es dann, die 
Ankerschrauben in die 
Aufhängungen einzufädeln, die für 
die Befestigung des Kruzifixes 
vorgesehen waren. Eine schwere 
doch lohnende Aufgabe, die viele 
Vorbereitungen und Hilfsmaterial 
erforderlich machte. Geholfen 
haben mir dabei Herr K.-H. Alexe, 
Mitglied des Kirchenvorstandes, 
dessen Sohn Jörg und der Küster 
Hello Bach. 
 

Obwohl ich gegen das Kruzifix 
gestimmt habe, hatte ich mich 
schon mit ihm versöhnt, als ich es 
mit meinen Helfern zu den 
Gleitschienen schleppte. Dabei fiel 
mir die Stelle im Neuen Testament 
ein, Lukas 23,26, wo es heißt: „ 
Sie hielten ihn an und luden ihm 
das Kreuz auf…“ (Simon aus 
Zyrene, der von Feld kam). Im 

Schweiße meines Angesichtes wurde ich von einem Gegner zu einem 
bewundernden Befürworter dieses Kunstwerkes.. Und noch heute, wenn ich 
mit der Gemeinde Gottesdienst feiere, schaue ich zu dem Mann am Kreuz auf 
und bitte ihn, mir die rechten Worte zu geben, die ihm zur Ehre gereichen. 
 

Die Ersten Jahre unserer Kirche und der Kirchengemeinde, waren die 
spannendsten und interessantesten. Die folgenden Jahre waren in meinen 
Augen eine Konsolidierung, eine Festigung und Weiterentwicklung in 
kleineren Schritten. Die Pionierzeit der ersten Jahre war abgeschlossen und 
die Bevölkerungsstruktur glich sich der Struktur der umliegenden Dörfer und 
Städte an. Die Gemeinde unserer Trappenkamper Friedenskirche ist zur 
Heimat ihrer Glieder geworden, einer Wirkungsstätte unseres Gottes. 
 

Peter Bösebeck 
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Ordnung des Festgottesdienstes zur Einweihung 
unserer Friedenskirche vom Pfingstmontag, 

15.Mai 1967 um 16.00 Uhr! 
 

Abschrift aus einem Original-Exemplar von Walter Willerding vom 15. 
Mai 1967. 
 

Die Gemeinde versammelt sich mit dem Kirchenvorstand und den 
Geistlichen vor der Kirche. Bischof Dr. Hübner, Architekt Westphal, die 
Pastoren Boeck und Andersson treten unmittelbar vor den 
Haupteingang in den durch Ordner freigehaltenen Bezirk. 
 

Pastor Andersson sagt das erste Gemeindelied an: 
E.K.G. 129, 1-3 
Tut mir auf die schöne Pforte 
Die Posaunen begleiten den Gesang 
 

Architekt Westphal gibt den Schlüssel der Kirche an Pastor Beck mit 
den Worten: 
Nachdem durch Gottes Gnade diese Kirche glücklich vollendet ist, 
übergebe ich als bauleitender Architekt dem Bauherrn den Schlüssel 
zu diesem Gotteshaus.“ 
 

Pastor Boeck gibt den Schlüssel an Bischof Dr. Hübner weiter mit den 
Worten: 
„Als Bauherr gebe ich den Schlüssel weiter an den Bischof unseres 
Sprengels, auf daß diese von uns erbaute Kirche nunmehr zum ersten 
Gottesdienst geöffnet werde. Der Herr, unser Gott, walte mit seiner 
Gnade über diesem Bauwerk und lasse es ein Haus des Segens sein 
für die Gemeinde von Geschlecht zu Geschlecht.“ 
 

Bischof Dr. Hübner gibt den Schlüssel an Pastor Andersson mit den 
Worten: 
Als Bischof und Beauftragter der Leitung unserer Landeskirche 
überreiche ich dem Ortspastor den Schlüssel dieser Kirche. Öffne die 
Tür, daß die Gemeinde Einzug halte. Gott wolle in Gnaden alle segnen, 
die hier sein Antlitz suchen.“ 
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Pastor Andersson: 
„Unser Herr Jesus Christus spricht: 
Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich eingehet, der wird gerettet 
werden und wird ein und ausgehen und Weide finden. 
In seinem Namen schließe ich diese Tür auf.“ 
 

Pastor Andersson schließt die Kirche auf, der Küster öffnet die 
Türflügel, die Ordner gehen zuerst in die Kirche, es folgt die Gemeinde. 
Die Ordner veranlassen, daß die Gemeinde beim folgenden Einzug 
aufsteht. 
Der Kirchenvorstand, die Pastoren, Propst Dr. Steffen, Bischof Dr. 
Hübner (in dieser Reihenfolge) ordnen sich vor der Kirche und ziehen 
dann in die Kirche ein. Sie nehmen in der ersten Reihe auf den Stühlen 
Platz, wobei dem Bischof, dem Propsten und den Pastoren die mittl. 
Plätze vorbehalten sind. 
 

Bischof Dr. Hübner tritt mit den Pastoren Boeck (rechts) und 
Andersson (links) vor die Altarstufen. 
 

Der Posaunenchor spielt: 
Komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist (Bach) 
 

Bischof Dr. Hübner und die Pastoren wenden sich zur Gemeinde. 
Bischof Dr. Hübner hält die 
Einweihungsansprache 
Danach sagt der Bischof: 
Der Apostel des Herrn spricht: „Alles wird geheiligt durch das Wort 
Gottes und Gebet.“ 
Darum lasset uns nun diese Kirche einweihen, indem wir im Vertrauen 
auf Gottes Verheißung sein Wort hören und seinen Namen im Gebet 
anrufen. 
 

Pastor Boeck: 
So steht geschrieben im Brief an die Hebräer im 10. Kapitel: 
 „Weil wir denn nun, liebe Brüder….“(Hebr. 10, 19-25) 
 

Bischof Dr. Hübner: 
Lasset uns beten: 
(kniet mit den beiden Pastoren vor dem Altar nieder) 
Vaterunser, der du bist im Himmel….. 
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Gemeinde: Amen 
 

Bischof Dr. Hübner: 
Allmächtiger gnädiger Gott, der du thronest über den Welten und den 
die Himmel nicht fassen können: du bist in deinem Sohne Jesu Christo 
in unser Fleisch eingegangen und hast dir auf Erden eine Kirche 
gesammelt, die dein Evangelium hört und verkündigt, deine 
Sakramente austeilt und dich lobpreist immerdar. Du hast dir auch an 
diesem Ort eine Gemeinde bereitet, ihr Hirten und Lehrer gegeben und 
ihre Gottesdienste gesegnet. Wir bringen heute vor dein Angesicht das 
Opfer unseres Dankes, daß du den Bau dieser Kirche, den wir dir zu 
Ehren begonnen haben, glücklich hast vollenden lassen, und bitten 
dich: Sende den Heiligen Geist und laß dieses Haus deinem Namen 
geheiligt sein. Kehre hier ein mit den Mitteln deiner Gnade; weide uns, 
die wir als Gemeinde an diese Kirche gewiesen sind, mit deinem Wort 
auf Kind und Kindeskind. Halte von diesem Haus fern die Macht des 
Bösen; sende allezeit treue Hirten. Erhöre unser Gebet, wenn wir hier 
danken und bitten; schenke Vergebung und Frieden allen, die hier dein 
Antlitz suchen; verleihe Trost den verwundeten Gewissen, die an 
dieser Stätte mit Buße und Glauben vor dich kommen. Erleuchte alle, 
die in dies dein Haus einkehren, durch deine Wahrheit und vollende sie 
durch deine Gnade, auf daß sie mit der ganzen Christenheit dich, 
Dreieiniger Gott, jetzt und immerdar im Geist und in der Wahrheit 
anbeten und deinen Namen loben und preisen in Ewigkeit. 
 

Gemeinde: Amen 
 

Bischof Dr. Hübner und die beiden Pastoren erheben sich und wenden 
sich zur Gemeinde. 
 

Bischof Dr. Hübner: 
So sei nun diese Friedenskirche dem Dienste Gottes geweiht. 
Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist + segne und 
heilige diese Stätte, daß hier seine Ehre wohne und die Gemeinde 
durch sein Wort und Sakrament erbauet werde zu einer Behausung 
Gottes im Geist. 
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Bischof Dr. Hübner: 
Dem Dienste Gottes geweiht sei dieser Altar und was er trägt: Das 
Kreutz als Zeichen unserer Erlösung und die heiligen Gefäße für das 
Mahl unseres Herrn. 
 

Küster Dinse bekleidet den Altar mit dem Antependium, bringt – 
zusammen mit Pastor Andersson – das Abendmahlsgerät und die 
Agende auf den Altar und zündet die Altarkerzen an. 
 

Pastor Boeck: Lasset uns beten 
(betet – auch bei den folgenden Gebeten – mit dem Gesicht zur 
Gemeinde) 
Herr Gott, himmlischer Vater, der du in dem Sakrament des Altars ein 
Gedächtnis deiner Wunder bereitet hast: wir bitten dich, schenke allen, 
die an diesem Altar zum Abendmahl kommen, Vergebung der Sünden, 
Leben und Seligkeit. Bestätige an den Kindern, die hier konfirmiert 
werden, die Gabe des Heiligen Geistes. Gib denen, die hier beichten, 
die Gewissheit deiner Vergebung. Verbinde die Eheleute, die hier 
getraut werden, zu rechter Treue. Verleihe dem Segen Kraft, der an 
dieser Stätte der Gemeinde zugesprochen wird, daß alle, die ihn 
gläubig empfangen, im Frieden hinweggehen. Durch Jesum Christum, 
deinen Sohn, unsern Herrn. 
 

Gemeinde: Amen 
Bischof Dr. Hübner: Dem Dienste Gotte geweiht sei diese Taufe. 
Pastor Andersson und Küster Dinse setzen die Taufschale auf die 
Taufe. 
 

Pastor Boeck: Lasset uns beten 
Herr Gott, himmlischer Vater, der du durch deinen Sohn Jesum 
Christum das Sakrament der heiligen Taufe gestiftet hast: erhöre das 
Gebet deiner Kinder und nimm alle, die hier getauft werden, in Gnaden 
an, daß sie deine Kinder und Erben deines Reiches werden. Durch 
Jesum Christum, deinen Sohn, unsern Herrn. 
 

Gemeinde: Amen 
 

Bischof Dr. Hübner: Dem Dienste Gottes geweiht sei diese Kanzel 
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Pastor le Coutre: bringt das Bibelbuch auf die Kanzel und legt es auf 
das Kanzelpult. 
 

Pastor Boeck: Lasset uns beten. Allmächtiger ewiger Gott, der du in 
dem Wort der Heiligen Schrift dich deinen Gläubigen offenbart hast: wir 
bitten dich, laß von dieser Kanzel das Wort der Wahrheit allezeit lauter 
und rein verkündigt werden; stärke und erleuchte die Prediger und 
segne das Wort an allen, die es hören. Durch Jesum Christum, deinen 
Sohn, unsern Herrn. 
 

Gemeinde: Amen 
 

Bischof Dr. Hübner: 
Dem Dienste Gottes geweiht sei dieses Harmonium, daß es erklinge 
zur Ehre Gottes und der Gemeinde helfe, dem allmächtigen Gott in 
Psalmen und Lobgesängen ihr Opfer darzubringen. 
 

Frau Bösebeck spielt das Harmonium kurz an. 
 

Bischof Dr. Hübner: Dem Dienste Gottes geweiht seien die Glocken 
dieses Hauses, daß sie die Gemeinde rufen zu Gottesdienst und 
Gebet. 
 

Küster Dinse setzt das Geläut in Gang:  Kleine, mittlere, große Glocke, 
dann volles Geläut, abschalten. 
 

Bischof Dr. Hübner schreitet die Stufen zum Altar empor und wendet 
sich zur Gemeinde: 
Lasset uns beten. 
(zum Altar) 
Herr Gott, lieber himmlischer Vater: erfülle die Bitten, die heute an 
dieser Stätte vor dein Angesicht gebracht worden sind und nimm 
dieses dir geweihte Haus in deinen allmächtigen Schutz, damit wir dir 
allezeit für den Überfluß deiner Gnadengaben danken und deinen 
Namen preisen. Durch Jesum Christum, deinen Sohn, unsern Herrn. 
 

Gemeinde: Amen 
 

Bischof Dr. Hübner fordert die Gemeinde auf, sich mit dem Lied „Nun 
danket alle Gott“ an der Weihehandlung zu beteiligen. 
 

Küster Dinse schaltet das volle Geläut ein 
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Gemeinde (singt, nachdem Bischof Dr. Hübner oder Frau Bösebeck 
intoniert haben) 
Nun danket alle Gott 
(EKG 228, 1-3) 
(Die Posaunen begleiten hier und bei den folgenden Strophen mit 
ungerader Zahl, das Harmonium die Strophen mit gerader Zahl) 
 

Bischof Dr. Hübner und die Pastoren nehmen in der ersten Reihe Platz 
(EKD 501) 
Chor:  Kyrie eleison 
Gemeinde: Herr, erbarme dich 
Chor:  Christe eleison 
Gemeinde: Christe, erbarme dich 
Chor:  Kyrie eleison 
Gemeinde: Herr erbarm dich über uns 
Chor:  Ehre sei Gott in der Höhe (Silcher) 
Gemeinde: Allein Gott in der Höh sei Ehr (EKD 131, 1) 
 

Pastor Urban tritt an den Altar: 
Der Herr sei mit euch. 
 

Gemeinde: Und mit deinem Geist 
 

Pastor Urban: 
Lasset uns beten. 
Herr Gott, himmlischer Vater, von dem wir ohne Unterlaß alles Gute 
empfangen: wir bitten dich, du wollest mit deinem Worte und deinen 
heiligen Sakramenten unter uns wohnen, auf daß wir arme Sünder uns 
zu dir bekehren und selig werden. 
Durch unsern Herrn Jesum Christum, deinen Sohn, der mit dir und dem 
heiligen Geiste lebet und regieret von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 

Gemeinde: Amen 
 

Pastor Urban liest die Epistel Offb. 21, 1-5 a 
Ich sah einen neuen Himmel…Siehe, ich mache alles neu. 
 

Gemeinde:  Halleluja 
 

(Pastor Urban nimmt wieder Platz) 
 

Gemeinde: Hauptlied 
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Lobe den Herren; den mächtigen König der Ehren (EKG 234, 1-3) 
 

Pastor Meyer tritt an den Altar und kündigt die Lesung des 
Evangeliums an. 
 

Gemeinde singt: 
Ehre sei dir, Herre 
 

Pastor Meyer liest das Evangelium: Lk. 19, 1-10 
Jesus zog hinein nach Jericho…Denn des Menschen Sohn ist 
gekommen, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist. 
 

Gemeinde singt: 
Lob sei dir oh Christe 
 

Pastor Meyer und die Gemeinde sprechen gemeinsam das 
Apostolische Glaubensbekenntnis: 
Ich glaube an Gott, den Vater… 
(Pastor Meyer nimmt wieder Platz) 
 

Chor:  Ich will den Namen Gotte loben (Bach) 
 

Pastor Andersson geht auf die Kanzel 
Kanzelgruß 
Predigttext: Joh. 14,027 
P r e d i g t 
(Pastor Andersson nimmt wieder Platz) 
 

Gemeinde: Predigtlied 
Oh komm, du Geist der Wahrheit (EKG 108, 1.2.7) 
 

Propst Dr. Steffen geht auf die Kanzel und spricht ein Grußwort, nimmt 
dann wieder Platz. 
 

Gemeinde:  EKG 206, 1 
Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herrn 
 

Pastor Andersson geht auf die Kanzel: Abkündigungen, Friedensgruß 
 

Gemeinde:  Dankopferlied 
EKG 206, 2-5 
 

4 Ordner sammeln in 2 Klingelbeuteln das Dankopfer ein und bringen 
es zum Altar. 
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Pastor Andersson tritt vor den Altar, nimmt das Dankopfer entgegen 
und fordert dann die Gemeinde auf: 
Lasst uns beten 
Allg. Kirchengebet 
…von Ewigkeit zu Ewigkeit  
 

Gemeinde:  Amen 
 

Pastor Andersson: Gehet hin im Frieden des Herrn 
 

Gemeinde: Gott sei ewiglich Dank 
 

Pastor Andersson: Segen 
…gebe euch Frieden 
 

Gemeinde:  Amen 
 

Bischof Dr. Hübner, Propst Dr. Steffen, die Pastoren und der 
Kirchenvorstand ziehen aus der Kirche aus, dann folgt die Gemeinde 
 

Schönheitskur zum 50.Geburtstag 
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Altar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decke (Sternenhimmel) 
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