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H I N T E R D E N K U L I SS E N : W E I H NAC H T E N I N D E R K I R C H E

Die Organistin

Die Kirchensängerin

Der Pastor

Jubel, Trubel,
Besinnlichkeit
Wie verlaufen die Weihnachtstage für die, die uns
schöne Gottesdienste bescheren?

D

ass an den Weihnachtsfeiertagen nicht alle berufstätigen Menschen frei
haben, ist inzwischen wohl hinlänglich bekannt. Unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass
bestimmte Tätigkeiten auch dann
ausgeführt werden, wenn der
Großteil der Menschen sich ausklinkt aus dem alltäglichen Hamsterrad und sich auf das Wesentliche besinnt. Medizinisches und
pflegerisches Personal, Polizei,
Feuerwehr, Transportgewerbe –
sie alle sorgen mehr oder weniger
im Verborgenen dafür, dass alles

weiterläuft und dass wir mit einem
zur Selbstverständlichkeit gewordenen Gefühl von Sicherheit unter
dem Christbaum sitzen oder um
ihn herumtanzen können.
Und dann gibt es da noch die,
die aktiv dazu beitragen, dass unser 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 Verbundenheit durch gemeinsame Traditionen: die Organistin, die Kirchensängerin, der Pastor.

VON MARIEKE HEIMBURGER
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Heiligabend spielt Juliane Ilgner bei vier Gottesdiensten die Orgel.

D

FOTOS: KARIN RIGGELSEN

Die Organistin:
Juliane Ilgner

ie 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 Hauptstadt fort. 2012 fiel dann der Entschluss, auf den
Bachelor-Titel den Master für Kirchenmusik folgen zu lassen. Im Juni 2014 schloss sie das Masterstudium ab, und praktisch direkt im Anschluss
daran bekam sie die Stelle an der St.-Nicolai-Kirche in Apenrade.
Präsent ist Juliane Ilgner jeden Sonntag bei zwei
Gottesdiensten, hinzu kommen diverse Konzerte
– und natürlich muss sie auch regelmäßig üben.
Höchstens vier Stunden am Tag, denn Orgelspielen ist harte körperliche Arbeit.
Außerdem leitet Juliane Ilgner mehrere Chöre.

Ihren Freund Michael lernte sie während des Kirchenmusik-Studiums kennen.

Juliane, dieses Jahr erlebst du dein drittes
Weihnachtsfest als in Vollzeit angestellte Organistin. Kommst du überhaupt zur Ruhe an
den Feiertagen?
Na ja, dieses Jahr liegt Weihnachten ja für mich
sehr günstig an einem Wochenende. Heiligabend
ist ein Sonnabend, der erste Feiertag ein Sonntag,
der zweite Feiertag ein Montag. An Heiligabend
sind naturgemäß mehrere Gottesdienste zu bestreiten, am Sonntag dann – wie üblich – einer.
Und am Montag habe ich immer frei. Wenn Weihnachten mitten in der Woche liegt, müsste ich
zum Beispiel am Mittwoch die Heiligabendgottesdienste spielen und Donnerstag den Gottesdienst des ersten Feiertags – und am Sonntag
schon wieder den nächsten normalen Gottesdienst. So gesehen fällt Weihnachten für mich
dieses Jahr überdurchschnittlich entspannt aus.
Wie viele Gottesdienste spielst du denn genau an den Weihnachtstagen?
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An Heiligabend sind es vier – zwei deutsche und
zwei dänische. Um 12 Uhr geht es mit einem deutschen Gottesdienst los, dann kommen um 14 Uhr
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.

”

An Heiligabend sind Organisten ja Mangelware, da
gibt es mehr Gottesdienste
als Organisten.
JULIANE ILGNER

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 und Kirchensänger auch. Das ist eigentlich richtig gemütlich, wir sitzen im
præsteværelse zusammen und trinken Kaffee und
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
sehr müde – Orgel spielen erfordert ja vollen körperlichen 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 als Organist in Kolding
und muss am 24. auch arbeiten, kommt dann aber
nach Hause. Wenn es nach mir und meinen Eltern
ginge, gäbe es Raclette, aber Michael erwartet
wohl schon mindestens einen Schweinebraten
oder Ente ... (lacht)

Gottesdienste für verschiedene Gemeindemitgliedergruppen: Es gibt Schulgottesdienste, Seniorengottesdienste, Behindertengottesdienste, Luciagottesdienste 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, aber mitorganisieren 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 Weihnachtsstress du dich einlässt, als du dich für
diesen Beruf entschieden hast?
Also, dass man an Sonn- und Feiertagen und besonders in der Weihnachtszeit Dienst hat, das war
mir natürlich lange klar – ich habe ja mit 11 Jahren
zum ersten Mal an Weihnachten Orgel gespielt,
mit 14 hatte ich meine erste kleine Stelle, die auch
das Orgelspiel an Weihnachten beinhaltete. An
Heiligabend sind Organisten ja Mangelware, da
gibt es mehr Gottesdienste als Organisten. Es gab
da aber andere Facetten des Berufs, die mich ein
bisschen kalt erwischt haben – Büroarbeit zum
Beispiel ...

DE STÅR BAG JULEN

Når vi andre læner os tilbage og
nyder en dejlig julegudstjeneste, ja, så er der andre der er på
arbejde, for at få det hele til at lykkes. Vi har talt med organisten,
præsten og kirksangeren.

Aber dann hast du noch nicht so richtig frei,
oder?
Nein, am 25. um 10 Uhr ist dann wieder ein Gottesdienst. 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 allermeisten los ist. Es finden viele Konzerte statt und

Juliane Ilgner ist seit 2014 in Apenrade.

ZUR PERSON JULIANE ILGNER

• geb. 1988 in Osnabrück
• aufgewachsen im eher dörflichen Isernhagen bei Hannover
• fing mit 11 an, Orgel zu spielen
• hat mehrfach bei „Jugend musiziert“ gewonnen

• wurde 2013 mit dem „Amager
Musikfestivals Talentpris“ ausgezeichnet
• 2007-2014 Studium der Kirchenmusik in Lübeck (Bachelor)
und Kopenhagen (Master)

• seit Sommer 2014 Organistin
in der St.-Nicolai-Kirche in
Apenrade
• lebt mit ihrem Verlobten Michael Min Knudsen in Apenrade

Juliane Ilgner stammer fra Osnabrück i Tyskland og har siden
2014 været organist i Sct. Nicolai kirken i Aabenraa. Juleaften skal hun spille til fire gudstjenester – to tyske og to danske. „Til jul er organister en mangelvare – der er flere gudstjenester, 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 Kolding. Også han skal arbejde juleaftensdag, så faktisk vil Juliane
helst nøjes med noget hurtigt
som raclette til julemiddagen.
Men Michael vil hellere have and
eller flæskesteg...
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Micky Jürgensen schloss 2014 ihre Ausbildung als Kirchensängerin ab.

KARIN RIGGELSEN

Die Kirchensängerin:
Micky Jürgensen

M

icky Jürgensens Lebenslauf ist für eine
Frau ihrer Generation auf dem Land
einigermaßen exemplarisch: Nach dem
Realschulabschluss ließ sie sich in einem frauentypischen Beruf ausbilden, und als sie sich dann
mit einem Landwirt zusammentat, steckte sie all
ihre Kräfte und Energie in den gemeinsamen Hof
und die stetig wachsende Familie. Erst als alle vier
Kinder größer waren, beschloss sie, wieder ihrem
großen Interesse, der Musik, nachzugehen. 1998
wurde sie Mitglied der Nordschleswigschen Musikvereinigung, in deren Vorstand sie viele Jahre
mitarbeitete, bis sie 2014 zur Hauptvorsitzenden
gewählt wurde. 2012 trat sie nicht nur eine Stelle
als Kirchensängerin in den Kirchen zu Bau und zu
Kollund an, sondern auch die Ausbildung zur Kirchensängerin, die sie 2014 abschloss.
Micky, du hast eine große Familie – vier Kin-

der plus Anhang und acht Enkelkinder. Weihnachten ist doch sicher ein großes Fest bei
euch. Aber du stehst – verzeih bitte dieses Vorurteil – nicht den ganzen Tag in der Küche und
bereitest alles vor, sondern bist in „deinen“
Kirchen und trägst dazu bei, dass die Gemeinden schöne, feierliche Stunden erleben. Warum?
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 Klavier 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 und munter, es herrscht
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eine wunderbare Atmosphäre, und das genieße
ich sehr. Meine Kinder 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 die Weihnachts- und
Vorweihnachtszeit für dich?
Die etwas trubelige Vorweihnachtszeit beginnt
mit Allerheiligen Anfang November. Im Dezember kommen in der Woche bestimmte Gruppen
zu ihren eigenen Gottesdiensten oder Andachten
in die Kirche: Schulen, Kindergärten, Tagesmütter und so weiter.
Die Gottesdienste an den Adventssonntagen werden häufig anders gestaltet als üblich, zum Beispiel mit Lesungen und solistischen Einlagen.
An Heiligabend sind dann in Bau vier Gottesdienste und in Kollund zwei. Meine Kollegin und
ich teilen das ganz gerecht zwischen uns auf, jede 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
andere macht die drei weiteren Gottesdienste in
Bau um 14 Uhr, 15.15 Uhr und 16.30 Uhr.
Ich bin an Heiligabend 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 Geringsten als Beeinträchtigung, die Zeit vor und an
Weihnachten ist zwar arbeitsintensiv, aber nicht
stressig. Ich bin nun seit vier Jahren Kirchensängerin, und es ist noch kein einziges Mal vorgekommen, dass ich an einem Sonntag keine Lust
hatte, meinen in der Regel zwei Gottesdienste
umfassenden Dienst anzutreten. Ich bin einfach
nur glücklich, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte.
Außerdem kommen dann ja auch wieder ruhigere
Zeiten, der Januar ist in der Regel still, da muss ich
sogar die beiden freien Wochenenden nehmen, die
mir pro Quartal zustehen. Und zu anderen Zeiten

des Kirchenjahres gibt es zusätzlich zu den allsonntäglichen Gottesdiensten wiederum Hochzeiten und Taufen. Das gleicht sich alles gut aus.
Ziehst du für die Gottesdienste an Heiligabend 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 anfangs übrigens für mich die größte Herausforderung: nicht mehr eine von vielen Chorsängerinnen zu sein, sondern quasi Solistin, wenn die Gemeinde mal nicht mitsingt. Das war schon fast
eine Mutprobe, wie überhaupt die ganze Ausbildung. Aber sie hat sich gelohnt!
Marieke Heimburger

KIRKESANGER I
EN SEN ALDER

Micky Jürgensen genießt die besondere Atmosphäre Heiligabend in der Kirche.

”

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

ZUR PERSON MICKY JÜRGENSEN

• geb. 1960 in Tondern, aufgewachsen in Stoltelund
• ging in den deutschen Kindergarten und die deutsche Schule
in Tingleff
• machte anschließend eine

Ausbildung zur Kaltmamsell
• kaufte 1981 zusammen mit
Hinrich Jürgensen, den sie 1982
heiratete, einen Hof und war
fortan „die Frau auf dem Hof“
• ist Mutter von vier Kindern (geb.

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

Micky Jürgensen fra Bajstrup
blev kirkesanger i en sen alder.
Musik har altid spillet en rolle i
hendes liv og hun har altid gerne
villet kombinere sin hobby med
et arbejde. Det lykkedes, da hun
2014 blev færdiguddannet som
kirkesanger.
Der er seks gudstjenester i Bov
og Kollund juleaftensdag, men
heldigvis er der to kirkesangere
om opgaven, så sent på eftermiddagen kan Micky Jürgensen
vende hjem til familien og et
veldækket bord. Børnene er
nemlig allerede voksne, så de
står for julemiddagen.
Det forstyrrer hende overhovedet ikke, at hun skal arbejde juleaftensdag – 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.
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Hauke Wattenberg hat es als Stadtpastor mit einem deutschen Gottesdienst am Heiligabend nach eigener Aussage „wirklich gut“.

Der Pastor:
Hauke Wattenberg

W

er Hauke Wattenberg nicht von der
Kanzel der Sonderburger Marien- oder
Christianskirche kennt, der hat ihn
vielleicht schon mal auf der Bühne gesehen: Seit
2016 ist er Teil der nordschleswigschen Kabarettgruppe „Heimatmuseum“, vorher hat er sein ganz
eigenes Kabarettprogramm zum Besten gegeben.
Dabei ging es um seine Eindrücke von den Kulturunterschieden, denen er seit Antritt seiner
Stelle in Sonderburg 2010 begegnet war. Wattenberg versteht es also, vor Publikum zu sprechen
und zu agieren – mit Humor oder mit gebotenem
Ernst. Zu Weihnachten ist seine Predigt selbstverständlich besinnlicherer Natur.
Hauke, die Vorweihnachtszeit ist angebrochen und mit ihr wohl eine relativ geschäftige
Zeit für dich. Bist du gestresst?
Nein, gestresst bin ich nicht. Weder im normalen
Jahr noch in der Vorweihnachtszeit und schon gar
nicht zu Weihnachten. Natürlich ist die Zeit von
den Sommerferien bis Weihnachten eine gut gefüllte Zeit. Mit Erntedank, dem Reformationstag,

Volkstrauertag, Totensonntag, den Schulgottesdiensten und den Adventswochen stehen viele
besondere Gottesdienste ins Haus. Dazu kommt
die ganz normale Arbeit mit den Konfirmanden
und den Sitzungen in meinen Kirchenvorständen
und Ausschüssen. Aber zu Weihnachten hört das
alles auf. Ab Heiligabend ist einfach nur Weihnachten.
Das heißt, dein 24. Dezember ist nicht besonders 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 Stadtpastor habe ich es, was das angeht, wirklich gut.
Bei uns wird am 24. morgens von den Kindern der
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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che, aber das empfinde ich überhaupt nicht als Arbeit. Das ist für mich ein wichtiger Teil von Weihnachten, 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 an Heiligabend zwei bis drei
Gottesdienste.
Ab 18 Uhr sind wir dann alle zu Hause und lassen
es uns unter anderem mit einem leckeren Fondue
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 10 Uhr 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 Gottesdienste abhalte – und fertig. So wie man sich das
eben vorstellt: Der Pastor arbeitet eine Stunde in
der Woche. Sonntags von zehn bis elf. Inzwischen
weiß ich, dass das nicht stimmt. Der Pastor arbeitet nur eine halbe Stunde. Die andere Hälfte der
Zeit arbeitet nämlich der Organist. (lacht)
Na ja, mir war schon auch klar, dass Konfirmandenunterricht dazugehört, Hausbesuche, Gesprächskreis und verschiedene Amtshandlungen
wie Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Bestattungen. Das war so das klassische Bild des
Pfarrers, das ich im Kopf hatte.
Dass zum Pastorendasein aber – sozusagen unter
der Woche – auch noch andere Aufgaben und Tätigkeiten hinzukommen, das hat mich einigermaßen überrascht. In Deutschland war ich kraft meines Amtes auch gleichzeitig der Vorsitzende des
Kirchenvorstands und hatte als solcher auch die
Verantwortung für den Erhalt der Kirche, für den
Haushalt, für den Friedhof, für 20 Mitarbeiter, ich
musste regelmäßig alle möglichen Sitzungen leiten usw. Diese Leitungsarbeit machte etwa die
Hälfte meiner Arbeitszeit aus. In Dänemark stellt
sich das ganz anders dar, da ist das deutlich weniger, weil hier die Gemeinde von den Laien im
Kirchenvorstand geleitet und gemanagt wird. –
An dieser Stelle übrigens meinen großen Dank an
alle, die sich dieser Aufgaben annehmen! – Mein
Dasein in Sonderburg entspricht dadurch viel
mehr dem Bild, das ich als junger Mensch vom Beruf des Pfarrers hatte. Und das ist sehr schön.

Zu Hause bei den Wattenbergs

”

Nein, gestresst bin ich nicht.
Weder im normalen Jahr
noch in der Vorweihnachtszeit und schon gar nicht zu
Weihnachten.
HAUKE WATTENBERG

Bist du darum von Husby in Deutschland nach
Sonderburg in Dänemark gewechselt?
Nein, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie sich
Kirchenleben in Dänemark und in Deutschland
unterscheidet. Ich habe mich damals für die Stelle in Sonderburg beworben, weil ich Sonderburg
als Segler kannte und die Stadt sehr mag. Außerdem 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 Deutschlands gewechselt, hätte ich vielleicht die neue
Stelle immer mit der alten verglichen. Aber mein
Dasein in Sonderburg lässt sich mit dem in Husby überhaupt nicht vergleichen. Ich bin sehr zufrieden damit.

ZUR PERSON HAUKE WATTENBERG

Zur Person
• geb. 1965 in Kiel, aufgewachsen in Kappeln
• Zivildienst im St.-FranziskusHospital 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 Usedom
• zweijähriges Vikariat in Husum
• 2. theologisches Examen 1997
an der Landeskirche Kiel
• 1998 bis 2010 Pastor in Husby

bei Flensburg
• seit 2010 Pastor in Sonderburg
• wohnt mit seiner Frau Christiane und der gemeinsamen Tochter in Sonderburg, der Sohn studiert in Kiel Informatik

PRÆSTEN HAR IKKE
ALT FOR TRAVLT

Præst Hauke Wattenberg fra
den tyske menighed i Sønderborg har ikke alt for travlt i juledagene: Bymenigheden har en
enkelt gudstjeneste juleaftensdag – ikke som mange af hans
kolleger på landet, der skal nå
ud til flere kirker.
„Jeg betrager det ikke som arbejde, når der er gudstjeneste
juleaftensdag. Det er den måde
jeg som troende holder jul“, siger Wattenberg. For ham er julen 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 i Husby i Tyskland, hvor både
præsten og hans hustru Christiane, der er organist, havde fire
gudstjenester hver. Så var det
praktisk med noget nemt at spise juleaften.

