Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.

Willkommen in der
Christuskirche

Psalm 23

Das Pastorat ist das weiße Fachwerkhaus
neben der Kirche. Dort ist auch das
Kirchenbüro untergebracht.
Pastor und Kirchenbüro erreichen Sie
telefonisch unter 04382 / 258.

Das Leben ist nicht ein Frommsein,
sondern ein Frommwerden,
nicht eine Gesundheit,
sondern ein Gesundwerden,
nicht ein Sein, sondern ein Werden,
nicht eine Ruhe, sondern eine Übung.
Wir sind‘s noch nicht, wir werden‘s aber.
Es ist noch nicht getan oder geschehen,
es ist aber im Gang und im Schwang.
Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg.
Es glüht und glänzt noch nicht alles,
es reinigt sich aber alles.
Martin Luther

Evangelisch– Lutherische

Kirchengemeinde Hansühn

Herzlich willkommen in der Christuskirche Hansühn
Wir halten die Tür unserer Kirche offen, um Menschen die Gelegenheit
zu geben, mitten im Alltag einen Ort der Stille zu finden. Gönnen Sie sich
die Zeit, einen Moment (oder besser noch: zwei Momente), still zu
werden vor Gott. Sagen Sie Gott in Gedanken, was Sie bewegt. Er wird
Sie hören, hier wie an jedem Ort der Welt.
Auf der Rückseite dieses Heftes finden Sie zwei kleine Texte zum NachDenken und als Anregung für Ihr Gebet.
Denen, die auch etwas über diese Kirche erfahren möchten, sollen die
folgenden Hinweise helfen, mit denen wir Ihnen unsere Kirche nahe
bringen wollen.

Vorgeschichte unserer Kirche
In einer Urkunde des Jahres 1210, mit der Graf Albert von Orlamünde dem
Lübecker St.-Johannes-Kloster das Dorf Kükelühn schenkte, wird ein Stück
Land für die Finanzierung der ‚neuen Kirche‘ erwähnt. Die Hansühner Kirche
muß also um 1210 gebaut worden sein. Ein Dorf Hansühn hat es damals noch
nicht gegeben, vielleicht sollte mit dem Kirchbau ein ‘Vorposten‘ kirchlichen
Lebens geschaffen werden, um mit zur Christianisierung der slawischen
Stämme beizutragen, die damals hier lebten.
Die erste Kirche war ein kleiner Feldsteinbau. Später wurde die Kirche
vergrößert und um 1330 ein Turm
ergänzt.
Ende des 19. Jahrhunderts entschied
man sich für den Abriss der baufällig
gewordenen Kirche und einen Neubau
auf den bestehenden Fundamenten.
Ein Photo von 1895/1896 zeigt die alte
Kirche (der Turm war zu diesem Zeitpunkt
schon abgerissen und ist damals in das
Photo hinein retuschiert worden).

Im Mai 1897 wurde die neue Christuskirche eingeweiht, nun mit einem
schlanken Turm. Wir rühmen uns, die höchste Kirchturmspitze SchleswigHolsteins zu haben (sie liegt 145 m über dem Meeresspiegel), aber ehrlicherweise müssen wir dazu sagen, dass die Kirche auf einem Hügel liegt und der
Kirchturmfuß also schon auf 101 m Höhe beginnt.

Beim Betreten der Kirche begrüßt Sie gleich das alte
Taufbecken. Es ist wahrscheinlich älter als die
Kirche: schon bevor ein Kirchbau errichtet wurde, wurde
in diesem Granitstein getauft um Menschen die Zusage
zu geben, dass sie als Kinder Gottes leben dürfen.
Dieses große Taufbecken hat viele Jahrhunderte vor
unserer Kirche gestanden (Taufen fanden draußen statt),
zeitweise wurde es auch zweckentfremdet, etwa als
Wasserbehälter im Pastorat. Im Jahr
2008 haben wir das Taufbecken in
den Vorraum der Kirche hineingeholt,
um diesem ältesten Zeugen des christlichen Glaubens in
unserer Gemeinde einen würdigen Ort zu geben.
1685 wurde von der Familie Reventlow ein neues Taufbecken gestiftet. Drei Engel schweben über drei Kindern - so
macht das Taufbecken deutlich, worum es hier geht: die
Kinder sollen durch die Taufe dem Wirken Gottes unterstellt
werden.
1855 wurde zum ersten Mal eine Orgel in die Hansühner Kirche eingebaut.
Die renommierte Firma Marcussen aus Apenrade baute eine kleine,
einmanualige Orgel mit 324 Pfeifen und 5 Registern. Durch spätere Erweiterungen haben wir nun 1161 Pfeifen, 18 Register und 2 Manuale.
Im Hansühner Kirchturm läuten zwei Bronzeglocken, eine kleine und
eine große. Die kleine Glocke wurde im 1. Weltkrieg eingeschmolzen und
zunächst nicht wieder ersetzt. Dies wurde später zu einem Vorteil, denn damit
überhaupt noch geläutet werden konnte, beließ man der Hansühner Kirche
im 2. Weltkrieg die 1726 gegossene große Glocke. 1961 wurde dann die kleine
Glocke endlich ersetzt, so dass wieder mit zwei Glocken gerufen werden
kann.
In unserer Kirche finden sich zwei Gedenktafeln für Gefallene:
Die Tafel an der rechten Wand erinnert an sechs Gefallene aus dem Unabhängigkeitskrieg Schleswig-Holsteins gegen Dänemark. Links vorn sind 97
Gefallene oder Vermisste des Ersten Weltkriegs aufgeführt.
Die Namen der Gefallenen des zweiten Weltkriegs finden sich nicht in der
Kirche, sondern auf nach Orten sortierten Gedenksteinen in der Allee auf dem
Friedhof.

Kanzel
Die geschnitzte Kanzel wurde 1685 von Detlef
von Reventlow gestiftet, der damals Besitzer von
Gut Testorf und somit Kirchenpatron war (auf
dem Schalldeckel ist sein Wappen zu sehen).
Außer den barocken Ornamenten wie Trauben
und Ranken sind in das Eichenholz die vier Evangelisten und der Apostel Paulus eingeschnitzt
(von links nach rechts: Matthäus, Markus, Lukas,
Johannes, Paulus) - auf ihnen und damit auf dem
Neuen Testament soll jede Predigt fußen.
Der Schalldeckel zeigt zuoberst den Pelikan. Laut einer
mittelalterlichen Legende füttert der Pelikan in der Not
seine Jungen mit seinem Blut oder erweckt sie damit
sogar vom Tode. So wurde der Pelikan zum Abbild für
Christus, der sich für uns opfert. Außerdem sind Engel
dargestellt, die die Werkzeuge für die Kreuzigung Jesu
herbeibringen (eine Leiter, den Stock für den Schwamm)
Unsere Kanzel wird übrigens nach wie vor im Sonntagsgottesdienst genutzt,
um von dem zu sprechen, was damals wie heute Inhalt unseres Glaubens ist:
Zugang zu Gott haben wir nicht durch eigene Kraft, nicht durch unser Tun
und Lassen, sondern durch Jesus Christus.

Auf diesem Photo aus dem Jahr
1895 ist der Innenraum der
alten, im Jahr 1896 abgerissenen
Hansühner Kirche zu sehen.
Kirchenschiff und Altarraum sind
deutlich voneinander getrennt.
Über dem Bogen zwischen den
beiden Bereichen sind ein Kreuz
und vier Figuren zu erkennen:
Maria und der Jünger Johannes
stehen links und rechts unter
dem Kreuz; ganz links Katharina
von Alexandrien, ganz rechts
eine nicht sicher zu identifizierende männliche Figur (einer der Nothelfer?). Im
Zuge des Kirchneubaus wurde diese „Kreuzgruppe“, die aus der Zeit um
1520/1525 stammt, aufgelöst.
Das Kreuz findet sich jetzt an der linken Wand des Hauptschiffs zwischen
den Fenstern. Die Symbole der vier Evangelisten, durch die wir bis heute von
Jesus wissen, rahmen das Kreuz.

Maria und Katharina haben ihren Platz heute an der Orgelempore (vom
Altar aus gesehen: rechts Maria, links Katharina).
Katharina soll die Tochter des Königs von Zypern gewesen sein (deshalb trägt
sie eine Krone). Als Christin wurde sie um 300 wegen ihres Glaubens zum
Tode verurteilt. Daraufhin forderte die gebildete Frau (Buch in ihrer Hand) in
einer Glaubens-Diskussion die weisesten Gelehrten des römischen Kaisers
heraus und überzeugte sie vom Glauben (ihr Fuß ruht auf einem geschlagenen
Gegner), aber sie wurde trotzdem enthauptet (dafür steht das Schwert in ihrer
Hand, die Klinge ist allerdings irgendwann verloren gegangen).
Der nicht sicher zu deutende Heilige steht
nun über dem Eingang zur Sakristei (rechts
vom Altar).
Johannes ist nicht mehr in Hansühn:
als die Kirchengemeinde 1967 in Harmsdorf eine Kapelle baute, erhielt diese den
Namen „Sankt Johanneskapelle“ und
Johannes hängt seitdem dort im Altarbereich (Photo rechts).
In einer neueren Untersuchung werden unsere Figuren dem Lübecker Künstler
Benedikt Dreyer (~1495-1555) zugeschrieben.

Der Altar ist ein Werk des Barock, er
stammt aus der Zeit um 1685. Die Wappen der Familien Reventlow und Ahlefeld an den Seiten weisen auf die Stifter
hin.
Drei Situationen aus dem Leidensweg
Christi sind am Altar zu sehen:
Das gemalte Altarbild zeigt Jesus beim
Gebet im Garten Gethsemane (Matthäus
26, 36-46). Jesus sagt Gott ehrlich, was
ihn bewegt (Wenn es möglich ist, lass
diesen Kelch an mir vorübergehen),
aber er ist auch bereit, anzunehmen,
was Gott will (Nicht wie ich will, sondern wie du willst). Jesus wird uns an unserem Altar als Vorbild vor Augen geführt: Wir sollen vor Gott ehrlich unser
Herz ausschütten — und zugleich darauf vertrauen, dass Gott besser als wir
weiß, was gut ist. Das Bild von Jesus in Gethsemane entstand im Zuge des
Neubaus der Kirche 1896/97, es ist eine von mehreren Kopien, die nach
einem 1890 gemalten Original von Heinrich Hoffmann entstanden sind (links
das Original - mit blauem Mantel). Ursprünglich
hatte der Altar an dieser Stelle eine Abendmahlsdarstellung gezeigt, da dieses Bild aber in sehr
schlechtem Zustand war, entschloss man sich zur
Neugestaltung.
Über dem Bild zeigt ein spätgotisches Relief den
Weg Jesu zum Kreuz; dieses Relief ist sehr viel älter
als der Altar und wurde erst später hier eingefügt.
Ganz oben ist der Gekreuzigte zu sehen.
Dort, wo heute das Relief eingefügt ist, hatte früher
ein Jesusbild (Kopie des 19. Jh. nach einem italienischen Original seinen Platz, das
heute unter der rechten Loge zu finden ist.
Die beiden Glasfenster links und rechts vom Altar zeigen
die ‚großen‘ Apostel Petrus (links) und Paulus (rechts).
Das Fenster in der Mitte zwischen diesen beiden (vom Altar
verdeckt) zeigt oben den segnenden Christus, unten das
Wappen der Olga von Abercron von Gut Testorf, die
federführend am Neubau der Kirche 1896/97 beteiligt war
und die Fenster gestiftet hat, die aus einer anderen Kirche
übernommen wurden.

Schwarze Madonna
Die Skulptur unter dem linken Patronatsstuhl
stammt aus der Zeit um 1325 und gehört zu
den ältesten Figuren dieser Art („Thronende
Sitzmadonna“) in Schleswig-Holstein.
Sie wird als „schwarze Madonna“ bezeichnet;
dies könnte sich auf die sehr dunkle Färbung vor
der Restauration beziehen oder aber ein
Hinweis darauf sein, dass sie nach einer Zeit der
‚schwarzen Pest‘ gestiftet wurde.
Maria hält den kindlichen Christus auf dem
Schoß, der einen Apfel in der Hand hält. Mit
dem Apfel wird an die Geschichte vom Sündenfall erinnert: Wir Menschen leben nicht mehr im
Paradies, sondern haben uns von Gott getrennt.
Durch Christus wird uns die Schuld vergeben,
wir können mit Gott leben — hier aus der Erde
und in Gottes Herrlichkeit.
Im Laufe der Jahrhunderte hat die Figur gelitten (so ist etwa ein Arm abgebrochen und später ergänzt worden). Zeitweilig hatte man sie deshalb auf den
Dachboden oder in die Sakristei verbannt. Im Zuge der Kirchenrenovierung
1955 wurde die Figur wieder in den Kirchenraum eingefügt, sie war damals
dunkelbraun übergestrichen. Im Jahr 2007 ist durch eine Restaurierung das
alte Eichenholz freigelegt worden, auch kleine Reste mittelalterlicher Malerei
wurden dabei sichtbar (am Gewand finden sich Reste von Blau, Rot, Weiß
und Gold; das Sitzkissen war grün. ).
Einige Zeit lang müssen in den Arm Marias Kerzen eingesteckt worden sein,
durch deren Rauch das Kinn schwarz verfärbt wurde.

Hohe Stühle
Ursprünglich werden sich in der Hansühner Kirche
mehrere ‚Stühle‘ für die Gutsfamilien der Umgebung
befunden haben. Im Zuge des Neubaus blieb nur
die ‚Pogwisch-Loge‘ (rechts) erhalten, die ca. 1715
errichtet wurde und dem Gut Weißenhaus als Loge
diente.
Auf der gegenüberliegenden Seite (über der Maria) entstand beim Neubau ein
stilmäßig ganz an die Pogwisch-Loge angepasster Stuhl für die Familie von
Abercron auf Gut Testorf, die bis heute das Patronat über die Hansühner
Kirche innehat. Eventuell wurde für diese Loge der alte Testorfer Stuhl mit
verwendet und künstlerisch umgestaltet.

