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HINTER DEN KULISSEN: WEIHNACHTEN IN DER KIRCHE

DieOrganistin Die Kirchensängerin
Der Pastor

Dass an den Weihnachts-
feiertagen nicht alle be-
rufstätigen Menschen frei

haben, ist inzwischen wohl hin-
länglich bekannt. Unsere Gesell-
schaft ist darauf angewiesen, dass
bestimmte Tätigkeiten auch dann
ausgeführt werden, wenn der
Großteil der Menschen sich aus-
klinkt aus dem alltäglichen Hams-
terrad und sich auf das Wesentli-
che besinnt. Medizinisches und
pflegerisches Personal, Polizei,
Feuerwehr, Transportgewerbe –
sie alle sorgen mehr oder weniger
im Verborgenen dafür, dass alles

Wie verlaufen die Weihnachtstage für die, die uns
schöne Gottesdienste bescheren?

weiterläuft und dass wir mit einem
zur Selbstverständlichkeit gewor-
denen Gefühl von Sicherheit unter
dem Christbaum sitzen oder um
ihn herumtanzen können.

Und dann gibt es da noch die,
die aktiv dazu beitragen, dass un-
ser Weihnachtsfest „eine runde
Sache“ und schön feierlich wird –
so wir denn in die Kirche gehen.
Sie bescheren uns schöne Musik,
nachdenkliche Worte, ein Gefühl
der Gemeinschaft und Verbun-
denheit durch gemeinsame Tradi-
tionen: die Organistin, die Kirchen-
sängerin, der Pastor.

Jubel, Trubel,
Besinnlichkeit

VON MARIEKE HEIMBURGER
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Heiligabend spielt Juliane Ilgner bei vier Gottesdiensten die Orgel. FOTOS: KARIN RIGGELSEN

Die 28-jährige Juliane Ilgner sprudelt vor
Energie. Während ihres Musikstudiums
in Lübeck hatte sie irgendwann mal Lust,

etwas Neues auszuprobieren. Sie wollte mal raus
aus Deutschland, wollte sich einer unbekannten
Herausforderung stellen, ausprobieren,wie es ist,
sich in einem anderen Land zurechtzufinden. Sie
war früher schon mal zu Besuch in Kopenhagen
gewesen und von der Stadt begeistert. Außerdem
gab es dort eine tolle Orgel-Professorin. Juliane
Ilgner bewarb sich für ein Austauschjahr und
setzte ihr Studium 2011 in der dänischen Haupt-
stadt fort. 2012 fiel dann der Entschluss, auf den
Bachelor-Titel den Master für Kirchenmusik fol-
gen zu lassen. Im Juni 2014 schloss sie das Mas-
terstudium ab, und praktisch direkt imAnschluss
daran bekam sie die Stelle an der St.-Nicolai-Kir-
che in Apenrade.
Präsent ist Juliane Ilgner jeden Sonntag bei zwei
Gottesdiensten, hinzu kommendiverseKonzerte
– und natürlich muss sie auch regelmäßig üben.
Höchstens vier Stunden amTag, dennOrgelspie-
len ist harte körperliche Arbeit.
Außerdem leitet Juliane Ilgner mehrere Chöre.

Die Organistin:
Juliane Ilgner

Ihren FreundMichael lernte sie während des Kir-
chenmusik-Studiums kennen.

Juliane, dieses Jahr erlebst du dein drittes
Weihnachtsfest als in Vollzeit angestellte Or-
ganistin. Kommst du überhaupt zur Ruhe an
den Feiertagen?
Na ja, dieses Jahr liegt Weihnachten ja für mich
sehr günstig an einemWochenende. Heiligabend
ist ein Sonnabend, der erste Feiertag ein Sonntag,
der zweite Feiertag ein Montag. An Heiligabend
sind naturgemäß mehrere Gottesdienste zu be-
streiten, am Sonntag dann – wie üblich – einer.
Und amMontag habe ich immer frei.WennWeih-
nachten mitten in der Woche liegt, müsste ich
zum Beispiel am Mittwoch die Heiligabendgot-
tesdienste spielen und Donnerstag den Gottes-
dienst des ersten Feiertags – und am Sonntag
schon wieder den nächsten normalen Gottes-
dienst. So gesehen fällt Weihnachten für mich
dieses Jahr überdurchschnittlich entspannt aus.

Wie viele Gottesdienste spielst du denn ge-
nau an denWeihnachtstagen?
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Juliane Ilgner ist seit 2014 in Apenrade.

DE STÅR BAG JULEN

Når vi andre læner os tilbage og
nyder en dejlig julegudstjenes-
te, ja, så er der andre der er på
arbejde, forat fådetheletilat lyk-
kes. Vi har talt med organisten,
præsten og kirksangeren.

Juliane Ilgner stammer fra Os-
nabrück i Tyskland og har siden
2014 været organist i Sct. Ni-
colai kirken i Aabenraa. Juleaf-
ten skal hun spille til fire guds-
tjenester – to tyske og to dans-
ke. „Til jul er organister en man-
gelvare – der er flere gudstje-
nester, end der er organister“,
siger Juliane. Når hun kommer
hjem ved 18.30-tiden er hun
godt træt, det er nemlig fysisk
hårdt at spille orgel, fortæller
den 28-årige organist.

Hun bor i Aabenraa sammen
med sin mand, Michael Min
Knudsen, der Organist i Kol-
ding. Også han skal arbejde ju-
leaftensdag, så faktisk vil Juliane
helst nøjes med noget hurtigt
som raclette til julemiddagen.
MenMichael vil hellerehaveand
eller flæskesteg...

ZUR PERSON JULIANE ILGNER

• geb. 1988 in Osnabrück
• aufgewachsen im eher dörfli-
chen Isernhagen bei Hannover
• fingmit 11 an,Orgel zu spielen
• hat mehrfach bei „Jugend mu-
siziert“ gewonnen

• wurde 2013mit dem„Amager
Musikfestivals Talentpris“ aus-
gezeichnet
• 2007-2014 Studium der Kir-
chenmusik inLübeck(Bachelor)
und Kopenhagen (Master)

• seit Sommer 2014Organistin
in der St.-Nicolai-Kirche in
Apenrade
• lebtmit ihremVerlobtenMicha-
el Min Knudsen in Apenrade

An Heiligabend sind es vier – zwei deutsche und
zweidänische.Um12Uhrgehtesmit einemdeut-
schenGottesdienst los, dann kommenum14Uhr
und um 15.30 Uhr zwei dänische Gottesdienste,
und um 17 Uhr noch ein deutscher. Dann gibt es
um 23.30 Uhr noch eine Christmette, aber da
spiele ich nicht.

Das geht ja Schlag auf Schlag ...
Ja, und die Pausen zwischen den Gottesdiensten
sind auch zu kurz, als dass ich da wirklich etwas
anderes machen könnte. Ich bleibe dann einfach
in der Kirche oder in ihrer Nähe – wie übrigens
Pastor,Küster undKirchensänger auch.Das ist ei-
gentlich richtig gemütlich, wir sitzen im
præsteværelsezusammenundtrinkenKaffeeund
sind eine schöne kleine Gemeinschaft. So ist der
Tag auch für uns ein ganz besonderer.Wir hyggen
uns da.

Und wann bist du dann zu Hause – und was
passiert dann? Ein tolles Weihnachtsessen
kannst du ja sicher nicht vorbereiten ...
Ich bin dann etwa um 18.30 Uhr zu Hause und
sehrmüde –Orgel spielen erfordert ja vollen kör-
perlichen Einsatz. Letztes Jahr waren mein
Freund Michael und ich an Heiligabend allein,
dieses Jahr kommen meine Eltern aus Hannover
und sind für das Abendessen zuständig. Michael
hat inzwischen eine Stelle alsOrganist in Kolding
undmuss am24. auch arbeiten, kommtdann aber
nachHause.WennesnachmirundmeinenEltern
ginge, gäbe es Raclette, aber Michael erwartet
wohl schon mindestens einen Schweinebraten
oder Ente ... (lacht)

Aber dann hast du noch nicht so richtig frei,
oder?
Nein, am 25. um 10 Uhr ist dann wieder ein Got-
tesdienst. Aber dann habe ich frei! Den Rest des
25. und den ganzen 26.!

Die Vorweihnachtszeit ist doch sicher auch
arbeitsintensiver als das Kirchenjahr sonst?
Ja, die Adventszeit ist wahnsinnig trubelig und
neben der Zeit vor Ostern die, in der am aller-
meisten los ist. Es finden viele Konzerte statt und

Gottesdienste für verschiedene Gemeindemitg-
liedergruppen: Es gibt Schulgottesdienste, Senio-
rengottesdienste, Behindertengottesdienste, Lu-
ciagottesdienste usw. Besonders schön finde ich
den Musikgottesdienst „De 9 læsninger“ (Die
neun Lesungen) am 21. Dezember, an dem sich
alle Pastoren, Organisten und Chöre aus den drei
Apenrader Kirchen beteiligen.
Ich spiele übrigens nicht alle Konzerte, die in der
St.-Nicolai-Kirche stattfinden, abermitorganisie-
ren und für einen reibungslosen Ablauf sorgen
muss ich dann trotzdem.
Etwas ruhiger wird es für mich immer nach
Pfingsten bis Anfang Oktober.

Wusstest du denn, auf was für einen Weih-
nachtsstress du dich einlässt, als du dich für
diesen Beruf entschieden hast?
Also, dass man an Sonn- und Feiertagen und be-
sonders inderWeihnachtszeitDiensthat, daswar
mirnatürlich langeklar – ichhabe jamit 11 Jahren
zum ersten Mal an Weihnachten Orgel gespielt,
mit 14hatte ichmeine erste kleine Stelle, die auch
das Orgelspiel an Weihnachten beinhaltete. An
Heiligabend sind Organisten ja Mangelware, da
gibt esmehrGottesdienste alsOrganisten. Es gab
da aber andere Facetten des Berufs, die mich ein
bisschen kalt erwischt haben – Büroarbeit zum
Beispiel ...

An Heiligabend sind Orga-
nisten ja Mangelware, da
gibt es mehr Gottesdienste
als Organisten.

JULIANE ILGNER
”



Seite 16

Micky Jürgensen schloss 2014 ihre Ausbildung als Kirchensängerin ab. KARIN RIGGELSEN

Micky Jürgensens Lebenslauf ist für eine
Frau ihrer Generation auf dem Land
einigermaßen exemplarisch: Nach dem

Realschulabschluss ließ sie sich in einem frauen-
typischen Beruf ausbilden, und als sie sich dann
mit einem Landwirt zusammentat, steckte sie all
ihre Kräfte und Energie in den gemeinsamenHof
unddie stetigwachsendeFamilie. Erst als alle vier
Kinder größer waren, beschloss sie, wieder ihrem
großen Interesse, der Musik, nachzugehen. 1998
wurde sie Mitglied der Nordschleswigschen Mu-
sikvereinigung, in deren Vorstand sie viele Jahre
mitarbeitete, bis sie 2014 zur Hauptvorsitzenden
gewählt wurde. 2012 trat sie nicht nur eine Stelle
als Kirchensängerin in denKirchen zuBauund zu
Kollund an, sondern auch die Ausbildung zur Kir-
chensängerin, die sie 2014 abschloss.

Micky, duhast eine großeFamilie – vierKin-

Die Kirchensängerin:
Micky Jürgensen

der plus Anhang und acht Enkelkinder. Weih-
nachten ist doch sicher ein großes Fest bei
euch. Aber du stehst – verzeih bitte dieses Vor-
urteil – nicht den ganzenTag in derKüche und
bereitest alles vor, sondern bist in „deinen“
Kirchen und trägst dazu bei, dass die Gemein-
den schöne, feierliche Stunden erleben. War-
um?
Als wir in der 9. Klasse Berufsberatung hatten, da
war mein Wunsch, Musikerin zu werden. Ich
spielte damals bereits Alt-Saxofon, ich hätte für
die Erfüllung meines Berufswunsches auch Kla-
vier lernen müssen, aber das war leider nicht
möglich. Außerdem war es mein großer Wunsch,
Mutter zu werden. Letzteres habe ich mir zuerst
erfüllt, Ersteres dann eben erst später im Leben.
Alles hat seine Zeit.
Der Heilige Abend ist ein sehr besonderer Tag in
der Kirche, alle sind froh undmunter, es herrscht
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Micky Jürgensen genießt die besondere Atmo-
sphäre Heiligabend in der Kirche.

KIRKESANGER I
EN SEN ALDER

Micky Jürgensen fra Bajstrup
blev kirkesanger i en sen alder.
Musik har altid spillet en rolle i
hendes liv oghunhar altidgerne
villet kombinere sin hobby med
et arbejde.Det lykkedes, da hun
2014blev færdiguddannet som
kirkesanger.

Der er seks gudstjenester i Bov
og Kollund juleaftensdag, men
heldigvis er der to kirkesangere
om opgaven, så sent på efter-
middagen kanMicky Jürgensen
vende hjem til familien og et
veldækket bord. Børnene er
nemlig allerede voksne, så de
står for julemiddagen.

Det forstyrrer hende overhove-
det ikke, at hun skal arbejde ju-
leaftensdag – eller om
søndagen. „Det har jeg jo vidst,
at jeg gik ind til. Jeg har ikke een
gang ikke haft lyst til at møde på
arbejde i de fire år jeg har været
kirkesanger“, fortæller Micky
Jürgensen.

ZUR PERSON MICKY JÜRGENSEN

• geb. 1960 in Tondern, aufge-
wachsen in Stoltelund
• ging in den deutschen Kinder-
garten und die deutscheSchule
in Tingleff
• machte anschließend eine

Ausbildung zur Kaltmamsell
• kaufte 1981 zusammenmit
HinrichJürgensen,densie1982
heiratete, einen Hof und war
fortan „die Frau auf demHof“
• istMuttervonvierKindern(geb.

1983 – Zwillinge, 1985 und
1990)
• hat acht Enkelkinder von 0 bis
neun Jahren
• zog 2003mit Hinrich nach
Gaardeby

eine wunderbare Atmosphäre, und das genieße
ich sehr.MeineKinder sind ja nun schon groß, die
müssen nicht mehr bekocht werden – die kochen
jetzt selbst. Ich kann von der Kirchenbank direkt
an den Platz am gedeckten Tisch bei den Kindern
wechseln und die Enkelkinder um mich haben –
das ist ein unendliches Glück.

Wie arbeitsintensiv ist dieWeihnachts- und
Vorweihnachtszeit für dich?
Die etwas trubelige Vorweihnachtszeit beginnt
mit Allerheiligen Anfang November. Im Dezem-
ber kommen in der Woche bestimmte Gruppen
zu ihren eigenenGottesdiensten oder Andachten
in die Kirche: Schulen, Kindergärten, Tagesmüt-
ter und so weiter.
DieGottesdienste andenAdventssonntagenwer-
den häufig anders gestaltet als üblich, zum Bei-
spiel mit Lesungen und solistischen Einlagen.
An Heiligabend sind dann in Bau vier Gottes-
dienste und in Kollund zwei.Meine Kollegin und
ich teilen das ganz gerecht zwischen uns auf, je-
de ist bei drei Gottesdiensten anwesend. Eine
übernimmt den ersten Gottesdienst in Bau um
12.45 Uhr und fährt dann nach Kollund zu den
Gottesdiensten um 14.30 Uhr und 16 Uhr. Die
anderemacht die drei weiteren Gottesdienste in
Bau um 14 Uhr, 15.15 Uhr und 16.30 Uhr.
Ich bin anHeiligabend also gar nicht so furchtbar
spät fertig und kann den Rest des Abends ohne
Einschränkung genießen.
Am ersten und zweiten Feiertag gibt es in Bau
dann jeweils vormittags einen Gottesdienst, in
Kollund nur am 25.

Bereust du es ein bisschen, dich auf einen
solchen Job eingelassen zu haben, der deinen
Einsatz verlangt, wenn quasi alle anderen frei
haben?
Überhaupt nicht. Ich wusste ja genau, worauf ich
mich einließ. Ich empfinde das nicht im Gerings-
ten als Beeinträchtigung, die Zeit vor und an
Weihnachten ist zwar arbeitsintensiv, aber nicht
stressig. Ich bin nun seit vier Jahren Kirchensän-
gerin, und es ist noch kein einziges Mal vorge-
kommen, dass ich an einem Sonntag keine Lust
hatte, meinen in der Regel zwei Gottesdienste
umfassenden Dienst anzutreten. Ich bin einfach
nurglücklich,dass ichmeinHobbyzumBerufma-
chen konnte.
Außerdem kommen dann ja auch wieder ruhigere
Zeiten, der Januar ist in der Regel still, damuss ich
sogardiebeiden freienWochenendennehmen,die
mir pro Quartal zustehen. Und zu anderen Zeiten

des Kirchenjahres gibt es zusätzlich zu den all-
sonntäglichenGottesdienstenwiederumHochzei-
ten und Taufen. Das gleicht sich alles gut aus.

Ziehst du für die Gottesdienste an Heilig-
abend festliche Kleidung an?
Festlich würde ich das nicht nennen. Ich kleide
mich dunkel und dezent. Ich stehe ja nicht im
Mittelpunkt, sondern unterstütze die Gemeinde
lediglich beim Gesang. An Heiligabend würde
die Gemeinde in Wirklichkeit sicher auch ohne
mich klarkommen, da laufe ich selten Gefahr,
mehr oder weniger solo zu singen. Das war an-
fangs übrigens fürmich die größte Herausforde-
rung: nicht mehr eine von vielen Chorsängerin-
nen zu sein, sondernquasi Solistin,wenndieGe-
meinde mal nicht mitsingt. Das war schon fast
eine Mutprobe, wie überhaupt die ganze Ausbil-
dung. Aber sie hat sich gelohnt!

Marieke Heimburger

Der Heilige Abend ist ein sehr
besonderer Tag in der Kirche,
alle sind froh und munter, es
herrscht eine wunderbare
Atmosphäre, und das genie-
ße ich sehr.

MICKY JÜRGENSEN

”
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HaukeWattenberg hat es als Stadtpastor mit einem deutschen Gottesdienst am Heiligabend nach eigener Aussage „wirklich gut“.

W er Hauke Wattenberg nicht von der
Kanzel der SonderburgerMarien- oder
Christianskirche kennt, der hat ihn

vielleicht schon mal auf der Bühne gesehen: Seit
2016 ist er Teil der nordschleswigschenKabarett-
gruppe„Heimatmuseum“, vorherhat er seinganz
eigenes Kabarettprogramm zum Besten gegeben.
Dabei ging es um seine Eindrücke von den Kul-
turunterschieden, denen er seit Antritt seiner
Stelle in Sonderburg 2010 begegnet war. Watten-
berg versteht es also, vor Publikum zu sprechen
und zu agieren –mit Humor odermit gebotenem
Ernst. Zu Weihnachten ist seine Predigt selbst-
verständlich besinnlicherer Natur.

Hauke, die Vorweihnachtszeit ist angebro-
chen und mit ihr wohl eine relativ geschäftige
Zeit für dich. Bist du gestresst?
Nein, gestresst bin ich nicht. Weder im normalen
Jahrnoch inderVorweihnachtszeit undschongar
nicht zu Weihnachten. Natürlich ist die Zeit von
den Sommerferien bis Weihnachten eine gut ge-
füllte Zeit. Mit Erntedank, dem Reformationstag,

Der Pastor:
Hauke Wattenberg

Volkstrauertag, Totensonntag, den Schulgottes-
diensten und den Adventswochen stehen viele
besondere Gottesdienste ins Haus. Dazu kommt
die ganz normale Arbeit mit den Konfirmanden
und den Sitzungen inmeinenKirchenvorständen
und Ausschüssen. Aber zuWeihnachten hört das
alles auf. Ab Heiligabend ist einfach nur Weih-
nachten.

Das heißt, dein 24. Dezember ist nicht beson-
ders dicht getaktet?
Überhaupt nicht. Ich bin ja Stadtpastor und nur
für einen einzigen Gottesdienst am Heiligen
Abend zuständig. Da geht es meinen Kolleginnen
und Kollegen auf dem Land doch sehr anders –
die müssen teilweise mehrere Gottesdienste in
verschiedenen Dorfkirchen halten. Als Stadtpas-
tor habe ich es, was das angeht, wirklich gut.
Bei unswird am24.morgens vondenKindernder
Baum geschmückt. Der Tag lässt sich ganz sinnig
und „normal“ an, wie bei anderen auch. Mittags
gibt es Kartoffelsalat mit Würstchen. Um 14 Uhr
ist dann der Gottesdienst in der St.-Marien-Kir-
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Zu Hause bei denWattenbergs

PRÆSTEN HAR IKKE
ALT FOR TRAVLT

Præst HaukeWattenberg fra
den tyske menighed i Sønder-
borg har ikke alt for travlt i jule-
dagene: Bymenigheden har en
enkelt gudstjeneste juleaftens-
dag – ikke som mange af hans
kolleger på landet, der skal nå
ud til flere kirker.

„Jeg betrager det ikke som ar-
bejde, når der er gudstjeneste
juleaftensdag.Det er denmåde
jeg som troende holder jul“, si-
gerWattenberg. For ham er ju-
len ikke særlig stressende,men
en god tid – med mange folk i
kirken.

Juleaften byder på fondue til
middag. Det er en tradition der
stammer tilbage fra familiens
tid iHusby i Tyskland, hvorbåde
præsten og hans hustru Chris-
tiane, der er organist, havde fire
gudstjenester hver. Så var det
praktiskmednoget nemt at spi-
se juleaften.

ZUR PERSON HAUKE WATTENBERG

Zur Person
• geb. 1965 in Kiel, aufgewach-
sen in Kappeln
• Zivildienst im St.-Franziskus-
Hospital in Flensburg
• 1986 bis 1993 Studium der
Theologie in Bielefeld/Bethel,
Bochum, Greifswald und Kiel,

wo er 1993 das 1. theologische
Examen ablegte
• 1994 Pfarrassistenz auf Use-
dom
• zweijähriges Vikariat in Husum
•2. theologischesExamen1997
an der Landeskirche Kiel
•1998bis2010Pastor inHusby

bei Flensburg
• seit 2010 Pastor in Sonder-
burg
•wohntmit seiner FrauChristia-
ne und der gemeinsamen Toch-
ter inSonderburg,derSohnstu-
diert in Kiel Informatik

che, aberdasempfinde ichüberhauptnicht alsAr-
beit. Das ist fürmich ein wichtiger Teil vonWeih-
nachten, so feiere ich als Christ Weihnachten.
Meine Frau Christiane ist da schon etwas mehr
eingespannt. Sie ist Organistin an der Kirche zu
Havnbjerg und spielt anHeiligabend zwei bis drei
Gottesdienste.
Ab 18 Uhr sind wir dann alle zu Hause und lassen
es uns unter anderemmit einem leckerenFondue
gut gehen. Diese Tradition stammt noch aus der
Husbyer Zeit, wo meine Frau und ich am 24. je
vier Gottesdienste zu absolvieren hatten. Fondue
ließ sich gut vorbereiten.
Am ersten Feiertag habe ich frei, da besuchen wir
wahrscheinlich die Großeltern in Kappeln. Erst
am zweiten Feiertag um 10Uhr steht der nächste
deutsche Gottesdienst an.

Das klingt in der Tat recht entspannt. Hattest
du dir das so vorgestellt, als du dich für deinen
Beruf entschieden hast?
Ja, eigentlich genau so: Dass ich sonntags Gottes-
dienste abhalte – und fertig. So wie man sich das
eben vorstellt: Der Pastor arbeitet eine Stunde in
derWoche. Sonntags vonzehnbis elf. Inzwischen
weiß ich, dass das nicht stimmt. Der Pastor arbei-
tet nur eine halbe Stunde. Die andere Hälfte der
Zeit arbeitet nämlich der Organist. (lacht)
Na ja, mir war schon auch klar, dass Konfirman-
denunterricht dazugehört, Hausbesuche, Ge-
sprächskreis und verschiedene Amtshandlungen
wie Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Be-
stattungen. Das war so das klassische Bild des
Pfarrers, das ich im Kopf hatte.
Dass zumPastorendasein aber – sozusagen unter
derWoche – auch noch andere Aufgaben und Tä-
tigkeiten hinzukommen, das hatmich einigerma-
ßenüberrascht. InDeutschlandwar ichkraftmei-
nes Amtes auch gleichzeitig der Vorsitzende des
Kirchenvorstands und hatte als solcher auch die
Verantwortung für den Erhalt der Kirche, für den
Haushalt, für denFriedhof, für 20Mitarbeiter, ich
musste regelmäßig alle möglichen Sitzungen lei-
ten usw. Diese Leitungsarbeit machte etwa die
Hälftemeiner Arbeitszeit aus. In Dänemark stellt
sich das ganz anders dar, da ist das deutlich we-
niger, weil hier die Gemeinde von den Laien im
Kirchenvorstand geleitet und gemanagt wird. –
An dieser Stelle übrigensmeinen großenDank an
alle, die sich dieser Aufgaben annehmen! – Mein
Dasein in Sonderburg entspricht dadurch viel
mehrdemBild, das ich als jungerMenschvomBe-
ruf des Pfarrers hatte. Und das ist sehr schön.

Bist du darumvonHusby inDeutschland nach
Sonderburg in Dänemark gewechselt?
Nein, ich hatte überhaupt keineAhnung,wie sich
Kirchenleben in Dänemark und in Deutschland
unterscheidet. Ichhabemichdamals für die Stel-
le in Sonderburg beworben, weil ich Sonderburg
als Segler kannte und die Stadt sehrmag. Außer-
dem halte ich grundsätzlich einen Wechsel im
Berufsleben für sinnvoll, und Mitte 40 war ein
gutes Alter dafür. Husby war eine wirklich tolle
Dorfgemeinde. Hätte ich innerhalb Deutsch-
lands gewechselt, hätte ich vielleicht die neue
Stelle immermit der alten verglichen. Abermein
Dasein in Sonderburg lässt sich mit dem in Hus-
by überhaupt nicht vergleichen. Ich bin sehr zu-
frieden damit.

Nein, gestresst bin ich nicht.
Weder im normalen Jahr
noch in der Vorweihnachts-
zeit und schon gar nicht zu
Weihnachten.

HAUKE WATTENBERG

”




