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Abschied von Kirchenmusiker Jürgen Henschen 
Am 16. April um 10 Uhr erwartet uns ein besonderer Gottes-
dienst. Wir kommen noch einmal in den Genuss, unseren Kir-
chenmusiker Jürgen Henschen an der Marcussen-Orgel zu 
hören. Tatsächlich wird er unsere Gemeinde leider zum 31. 
März verlassen, da seine Ehefrau Angie und er entschieden 
haben, wieder nach Hamburg zurückzuziehen. Dankbar bli-
cken wir zurück auf segensreiche Jahre mit den beiden. Seit 
2019 hat Jünne uns mit seiner großen Kunst an der Orgel re-
gelmäßig verzaubert und unsere Gottesdienste festlich ge-
staltet. Auch hat er uns gemeinsam mit Angie musikalisch 
gut durch die Corona-Zeit gebracht, eine Zeit, in der die Ge-
meinde nicht singen durfte. Wenn wir mittwochs zum Gebet 
zusammenkamen, haben die beiden musiziert und sonntags hat Angie unsere Gottes-
dienste durch ihre großartige Stimme mit Sologesang bereichert. Wir waren be-
schenkt! In einem festlichen Gottesdienst verabschieden wir Jürgen Henschen und 
sprechen ihm Gottes Segen zu. 
Herzliche Einladung zur Verabschiedung von Jürgen Henschen als Kirchenmusiker am 
Sonntag, 16. April, um 10 Uhr. 

Unsere neue Kirchenmusikerin: Marina Mitrovski 
Mit Marina Mitrovski haben wir eine hervorragende Pianistin und Musikpädagogin als 
Kirchenmusikerin einstellen können. Sie wird ab dem 1. April regelmäßig an Sonn- und 
Feiertagen unsere Gottesdienste an der Orgel begleiten und auch Gottesdienste zu 
Familienanlässen musikalisch gestalten. Zudem wird sie zukünftig weitere Musikpro-
jekte für verschiedene Altersgruppen in unserer Gemeinde leiten, worüber wir dann 
rechtzeitig informieren werden. Nun heißen wir Marina Mitrovski herzlich Willkom-
men in unserer Gemeinde, begrüßen sie im Gottesdienst am 16. April als neue Kir-
chenmusikerin und freuen uns auf sie und großartige Musikerlebnisse mit ihr! 
 

Moin! Ich heiße Marina  
und starte bald bei Euch als Organistin in der Gemeinde. Zurzeit 
spiele ich die Gottesdienste in Langenhorn, begleite und leite 
Chöre für Groß und Klein, unterrichte Klavier und gebe und be-
gleite Konzerte als Pianistin. Meine Familie und ich wohnen in 
Bordelum und sind voller Vorfreude auf meine neue Stelle.  
 
Wir sehen (und hören) uns in der Kirche! 

NEUES AUS DEM KIRCHENGEMEINDERAT 

 Verabschiedung Jürgen Henschen am 16. April - 10 Uhr 


