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Ich danke Ihnen für die Ratzeburger 

Zeit, für Begegnungen und Gesprä-

che, für Gastfreundschaft und ge-

meinsame Projekte. Wenn Sie am 

26.6.2022 um 15 Uhr mit mir im Rat-

zeburger Dom Gottesdienst feiern, 

freue ich mich! 

Bleiben Sie behütet. Bei uns in 

Schleswig-Holstein sagt man Tschüß. 

Und das ist ja eine Übersetzung von 

Adieu: geh mit Gott. 

Herzlichst Ihre 

Frauke Eiben 

Eine Ära an St. Petri geht zu Ende - 

Wir sagen Danke! 

Ein schönes Foto von beinahe histo-

rischem Wert mit Pröpstin Frauke 

Eiben, Bischof em. Karl-

Ludwig Kohlwage, Propst em. Dr. 

Hermann Augustin und Propst em. 

Peter Godzik entstand am 27. April 

2022 in unserer Stadtkirche St. Petri 

anlässlich des diamantenen Ordina-

tionsjubiläums von Herrn Dr. Augus-

tin.  

Als der „Kirchenkreis Herzogtum 

Lauenburg“ 1980 aus der „Landes-

superintendentur Lauenburg“ hervor-

ging, wurde aus der Amtsbezeich-

nung „Landessuperintendent“ der 

Propst und so gab es drei pröpstliche 

Personen im „Kirchenkreis Herzog-

tum Lauenburg.“ Herrmann Augustin 

wurde 1981 der erste Propst. Auch 

nach seinem aktiven Dienst hat er 

sich weiter umfangreich mit Rat und 

Tat, durch seine Verkündigung in 

vielen Gottesdiensten und sein Wir-

ken durch seine Veröffentlichungen, 

zuletzt durch das schöne St. Petri-

Buch, für unsere Gemeinde während 

seines Ruhestandes eingesetzt. Mit 

einem letzten Gottesdienst am 24. 

April hat er seinen Verkündigungs-

dienst nun offiziell beendet und wir 

sagen ihm und seiner Frau Renate 

von Herzen Danke!  

Nachfolger von Herrmann Augustin 

wurde Peter Godzik und auch er hat-

te noch einen doppelten Dienstauf-

trag für die Gemeinde St. Petri und 
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 den Kirchenkreis. Ab 2002 wurde 

diese spezielle Bindung an unsere 

Gemeinde durch einen Synodenbe-

schluss aufgehoben und trat 2008 mit 

der Wahl und Einführung von Frauke 

Eiben in Kraft. 2009 fusionierten zwei 

Kirchenkreise zum Kirchenkreis 

Lübeck-Lauenburg.  

Damit änderten sich natürlich auch 

die Bedingungen für das Pröpstin-

nenamt – der Predigtauftrag an St. 

Petri aber blieb. Und viele von uns 

erinnern sich sicher gerne an die 

Christvespern am Heiligabend, sonn-

tägliche Gottesdienste aller Art in St. 

Petri, aber auch in der Ansveruskir-

che, an das Reformationsjubiläum mit 

der Predigtreihe „Auf die Kanzel, fer-

tig, los!“, den Einsatz gegen Rassis-

mus und für Demokratie in unserer 

Stadt und im Kreis, die Eröffnung und 

Begleitung verschiedener Ausstellun-

gen, Lesungen und manches mehr. 

Durch das Engagement von Frauke 

Eiben und ihrem Mann für das Bil-

dungsprojekt „Die Kinder von Chika-

lamari“ in Indien kam Abhishek Kho-

sla als FSJler in unserer Kita und war 

dort und auch im Posaunenchor eine 

große Bereicherung.  

14 Jahre lang hat Frauke Eiben nicht 

nur den Kirchenkreis, sondern auch 

unsere Kirchengemeinde repräsen-

tiert und ihren Glauben und ihre 

Überzeugungen für uns alle hörbar 

und sichtbar gemacht. Auch ihr sa-

gen wir für ihren Dienst von Herzen 

Danke und wünschen ihr und ihrem 

Mann einen gesunden, gesegneten 

Ruhestand! 

Wiebke Keller 

Das ursprünglich für den 19. Juni 

geplante Gemeindefest wird in den 

September verschoben, genauer ge-

sagt auf den 4. September 2022. 

Denn dann wird unsere Kinder-

tagstätte 50 Jahre alt! Und das wol-

len wir zusammen feiern – mit einem 

Festgottesdienst in der Ansveruskir-

che, in der einmal alles mit der Kin-

derbetreuung begann und einem bun-

ten Programm für Jung und Alt im 

Gemeindehaus und natürlich in der 

Kita „Hand und Hand“! – Bitte vor-

merken! 

Wiebke Keller 

Gemeinsames Fest am 4. September 

Neuer Konfirmandenjahrgang 

Der nächste Konfirmandenjahrgang 

unserer Gemeinde hat begonnen. Der 

Unterricht findet statt immer Don-

nerstags von 16 - 17.30 Uhr im Ge-

meindehaus der Ansveruskirche. An-

meldungen sind noch möglich für al-

le, die im kommenden Frühjahr 14 

Jahre alt oder älter sind. Die Taufe 

ist keine Voraussetzung, sie kann 

nachgeholt werden. Nähere Informa-

tionen im Kirchenbüro oder bei 

Wiebke Keller, Tel. 8949638  

Wiebke Keller 


