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Veranstaltungen im Christian Jensen Kolleg  
25.10. - 26.10.2022 .................................... Unselige Kontinuitäten 
27.10.2022 ..................11.00-15.30 Uhr .... Artenvielfalt im Garten 
28.10. - 29.10.2022 .................................... Jurist*innen-Theolog*innentagung - Nachlese zur Covid19- 
  Pandemie 
29.10. - 30.10.2022 .................................... Leben an der Grenze und jenseits der Grenze - 
  ein Erzählworkshop 
09.11. - 11.112022 ..................................... Grundkurs Spiritualität Teil 4 
13.11.2022.  ................17.00-20.00 Uhr .... Eine Gans und vier Freunde - Lust auf regionale Vielfalt 
25.11. - 27.11.2022 .................................... Mystik und Widerstand 

Breklum ist durch seine Missionsgeschichte in Schleswig-
Holstein und darüber hinaus vielen Menschen bekannt. 
Noch immer erinnern sich Familien an die jährlichen Mis-
sionsfeste, zu denen sie nach Breklum gefahren sind. Im Christian Jensen Kolleg 
erinnert die so genannte „Ahnengalerie“ daran, wie viele Frauen und Männer von 
hier aus in alle Welt gegangen sind. Mit nur wenig Gepäck und aus heutiger Sicht 
überhaupt nicht auf das vorbereitet, was sie in China, Indien oder Tansania erwar-
tete. Ihre Kinder und Kindeskinder wurden von dieser besonderen Geschichte ge-
prägt, bis heute. Einige sehr positiv, andere hadern mit diesem Teil der Geschich-
te.  

Die Aufarbeitung dieser vielfältigen Missionsgeschichte ist noch lange nicht abge-
schlossen. In diesem Jahr haben wir in der Nordkirche einen Prozess gestartet, der 
sich mit der Aufarbeitung unserer Geschichte aus postkolonialer Perspektive be-
schäftigt. Wir fragen kritisch nach - bei unseren Partnerkirchen im globalen Süden, 
aber auch bei denen, die hier in Deutschland Teil dieser Geschichte sind. Wir mer-
ken schon jetzt, dass es keine einfachen Antworten geben wird. Die Perspektiven 
sind sehr unterschiedlich und nicht auf einen Nenner zu bringen. Was aber deut-
lich ist: Genau diese Vielschichtigkeit muss ans Licht der Öffentlichkeit. Wir sind 
auf dem Weg. Mit Tagungen, Kursen und in vielen Gesprächen. Wir laden Sie herz-
lich ein, daran teilzunehmen! 

Ihre Pastorin Nora Steen - 
Theologische Leiterin und Geschäftsführerin des Christian Jensen Kollegs  
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