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Informationen aus der Gemeinde Bad Bramstedt/Kaltenkirchen

Jesus Guter Hirt, Bad Bramstedt Heilig Geist, Kaltenkirchen

Informationen des  
Gemeindeteams BB/KK
Als ehemaliges Pfarrteam haben wir 
schon knapp dreieinhalb Jahre zusam
mengearbeitet und können uns auf Er
fahrungen berufen, die uns einiges an 
Sicherheit geben. Trotzdem nahmen 
wir im letzten halben Jahr regelmäßig 
an den vom Bistum angebotenen (und 
wohl auch geforderten) Schulungen für 
die neuen Gemeindeteams teil. Das hat
te den großen Vorteil, dass wir auch die 
anderen Gemeindeteams unserer Pfarrei 
kennenlernten und diesen von unseren 
Erfahrungen berichten konnten. 

Wer sind wir? 

Im Gemeindeteam sind Uli Kinder, Hei
ner Roth, Sabine J Schilling und Bärbel 
Sellentin. Aber wie arbeiten wir nun ei
gentlich? 

Im Schnitt treffen wir uns alle 14 Tage 
nachmittags für etwa zwei Stunden. In 
diesen zwei Stunden berichten wir aus 
unseren Wirkungskreisen, bearbeiten 
Anfragen aus der Gemeinde und von 
außerhalb. Wir haben anstehende Ter
mine im Blick und verteilen anfallende 
Arbeiten unter uns bzw. überlegen, wer 
dafür zuständig ist oder dafür gewonnen 
werden kann. Auch über die Punkte, die 
in die Vermeldungen aufgenommen wer
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den sollen, und die Punkte für das Blatt 
»News aus dem Gemeindeteam«, das re
gelmäßig nach den Sitzungen im Schau
kasten ausgehängt wird, beraten wir. 

Die Frage nach der Zuständigkeit ist 
momentan noch häufig ohne klare Ant
worten, da die neuen Strukturen auch im 
Entstehungsprozess stecken. 

 ● Wer muss wann von wem informiert 
werden? 

 ● Wen könnten wir fragen? 
 ● Wie soll das eigentlich jetzt laufen? 

Aber wir blicken optimistisch in die Zu
kunft, gehen davon aus, dass sich alles 

finden wird, und wir bald in den geschaf
fenen Strukturen zu Hause sein werden.
Zum organisatorischen und offiziellen 
Ablauf gibt es noch folgendes zu berich
ten:

Am 18. Juni, um 14.00 Uhr, findet in 
Bad Bramstedt die konstituierende Sit
zung des Gemeindeteams statt, zu der 
Frau Kief bereits offiziell eingeladen hat. 

Der Termin für die konstituierende 
Sitzung unserer  Gemeindekonferenz, 
bei der ja das Gemeindeteam und die 
Themenpaten zusammenkommen, ist 
mit dem 10. September, um 19.00 Uhr, in 
Kaltenkirchen auch schon bestätigt wor

Projekte unseres Fördervereins
Der »Förderverein der katholischen Kirchen Jesus-Guter-Hirt Bad Bramstedt 
& Heilig-Geist Kaltenkirchen e.V.« hat erste Projekte unterstützt: Für Veran
staltungen innerhalb der Kirchengemeinde wurde zur Förderung der Gesel
ligkeit und sozialer Kontakte ein Gas-Grill angeschafft. Dieser wurde am 23. 
Juni im Rahmen des Gemeindefestes erstmalig genutzt.

Weiterhin unterstützt der Förderverein das diesjährige Zeltlager der Ge
meinde mit 500 Euro für einen besonderen Tag für alle Teilnehmer.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich im Namen des Vorstands bei 
allen Mitgliedern und Spendern ganz herzlich bedanken. Ohne Ihre Mithilfe 
wäre dies alles nicht möglich. Wir freuen uns auf die nächsten guten Taten. 
Wenn Sie Vorschläge für förderwürdige Verwendungszwecke haben, nehmen 
Sie bitte gern Kontakt mit uns auf.  

Machen Sie mit, lassen Sie uns auch in Zukunft eine lebendige, aktive und 
fröhliche Gemeinde sein.    Im Namen des Vorstands des Fördervereins 

Werner Jerowsky, 1. Vorsitzender
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den. Erst wenn sich in allen Gemeinden 
unserer Pfarrei die Gemeindekonferen
zen konstituiert haben, kann der Pfarr
pastoralrat (PPR) – welcher dem uns 
bekannten Pfarrgemeinderat am ehes
ten entspricht – zusammenkommen und 
sich konstituieren.

Der Weg ist weit, aber wir hoffen, dass 
wir auch zukünftig zum Wohle unserer 
Gemeinde zeitnah Ihre Anfragen und 
Anregungen aufgreifen, beantworten 
und umsetzen können. Scheuen Sie sich 
daher bitte nicht, einen von uns anzu
sprechen oder anzuschreiben. Denn nur 
gemeinsam können und wollen wir le
bendige Gemeinde sein.

Für das Gemeindeteam 
SJ Schilling

Zeltlager 2019
Der Countdown geht los ... Die Anmel
dezeit für das Zeltlager Bad Bramstedt/
Kaltenkirchen ist vorbei und der Eltern
abend wurde auch schon durchgeführt. 
Wir fahren jetzt mit 39 Kindern und 18 
Gruppenleitern in die Sommerferien. 
Das Team der Gruppenleiter unterteilt 
sich in neun Gruppenleiter ab 16 Jahren 

und älter, sechs Halbleiter im Alter von 
15 Jahren und drei Küchendamen (die 
auch einen Gruppenleiterschein haben).

Der Vortrupp zum Aufbauen der Zelte 
startet am Freitag, dem 28. Juni. Am 29. 
Juni starten dann die Kinder, nachdem 
Pastor Robert Schönmöller den Reise
segen erteilt hat, mit dem Reisebus nach 
Sendenhorst zum DPSG Zeltplatz Him
melreich. Dann beginnen zehn schöne 
Tage. An einigen dieser Tage wird uns 
auch ein Stück weit Kaplan Gabor Kant 
begleiten.

Wir freuen uns auf eine fröhliche und 
erlebnisreiche Zeit mit den Kindern. Vor 
dem Zeltlager veranstalten wir noch 
ein Treffen zum Kennenlernen im Wild
park Eekholt. Weitere »Auftritte« der 
Zeltlager-Crew waren: Am 2. Juni gab es 
ein Frühstück mit Marmeladen und Ku
chenverkauf in Kaltenkirchen und beim 
Gemeindefest am 23. Juni sorgten wir für 
Stockbrot und Spiele!
An dieser Stelle danken wir auch allen 
Spendern und freizügigen Beitragenden 
zu den Kollekten. Sie ermöglichen uns, 
diese schöne Ferienfreizeit, angereichert 
mit interessanten Ausflügen, mit den 
Kindern gestalten zu können.
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Ebenso danken wir dem Förderverein 
der katholischen Kirchengemeinde Bad 
Bramstedt/Kaltenkirchen für die finan
zielle Unterstützung. Diese ermöglicht 
es, dass wir mit den Kindern einen be
sonderen Ausflug zum Fußballgolf ma
chen können. Für das Zela-Orga-Team 

Christian Stockmar und Frauke Goy 
www.mein-zeltlager.jimdo.com

Auch die emotional durchaus »verständ
liche« Todesstrafe ist eine Verletzung des 
fünften Gebotes, denn die Gleichsetzung 
mit der Notwehr ist hochsophistisch und 
damit sicherlich nicht biblisch! 

Auch wenn es den Vegetariern in un
serer Runde nicht zusagte: Das Töten 
von Tieren ist nicht Gegenstand dieses 
Gebotes, welches den nomadisierenden 
Hirten gegeben wurde, die natürlich 
auch das Fleisch ihrer Herdentiere ge
gessen haben. Klar ist aber auch, dass die 
Tiere als Geschöpfe Gottes in angemes
sener Weise behandelt werden sollten. 
Das schaffen wir in unserem Kulturkreis 
nach wie vor nicht, was aber eher auf die 
Gebote 7 bis 10 zu deuten scheint.

Trotz dieser recht umfangreichen und 
in ihrer Fülle durchaus nicht erwarteten 
Diskussion fand die Gruppe noch Zeit, 
sich des sechsten Gebotes anzunehmen. 
Hierzu stellt Steffensky unzweideutig 
klar, dass es im Gebot nicht um Scham
haftigkeit und Keuschheit geht, es geht 
auch nicht um spezielle Lebensformen. 

Dies sind seitens der Kirche hinzuge
fügte »Ängste« und falsche Auslegungen, 
die man früher in den »Beichtspiegeln« 
fand, an die sich einige der Teilnehmer 
durchaus noch erinnern konnten. Dem 
alttestamentlichen Gebot geht es um 
Frieden, der durch das Brechen der Ehe 
und etwas weitergehend auch durch die 
Ausbeutung des Partners oder der Part
nerin in hohem Maße gefährdet ist. 

Der tiefere Sinn, der mit den Worten 
Schamhaftigkeit und Keuschheit nur un
vollkommen oder gar missverständlich 
transportiert wird, ist dann am Ende der 
Diskussion durch Steffensky in sieben 
Regeln zusammengefasst, die hier aber 
nicht wiedergegeben werden sollen, da
mit der Leser sich vielleicht selbst auf 

Ökumenischer  
Gesprächskreis
In kleiner Runde trafen wir uns am 24. 
Mai im Gemeindehaus, um uns über die 
Gebote »Du sollst nicht töten« und »Du 
sollst nicht die Ehe brechen« auszutau
schen. Zum Anfang hörten wir uns je
weils die Gedanken zu dem Gebot an, wie 
sie sich im Buch von Fulbert Steffensky 
finden. 

Beim fünften Gebot spannt er den Bo
gen sehr weit, angefangen von der klaren 
Benennung der enormen Blutspur, die 
die Christenheit durch die Jahrhunderte 
gezogen hat, bis hin zu den Gedanken, 
dass es viele Möglichkeiten des Tötens 
gibt, die nicht direkt als physisches Aus
löschen eines Menschen sichtbar wer
den: Jemandem die notwendigen Medi
kamente oder eine richtige Ernährung 
verweigern, menschenwürdige Woh
nung verweigern, … 
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die Suche macht. Auf jeden Fall ist die 
Gruppe gespannt auf die Gedanken zu 
den Geboten 7 bis 10, die wir uns am 16. 
August, um 19.30 Uhr, im Gemeindehaus 
Jesus Guter Hirt ansehen wollen. (ga)

Das Gemeindeleben geht weiter wie auch 
alle Aktivitäten. Unsere Ehrenamtlichen 
bleiben hoffentlich auch dabei. Nur die 
Strukturen sind neu, und viele Abläufe 
müssen neu geregelt werden. Der neue 
Kirchenvorstand hat sich frühzeitig 
durch designierte Mitglieder aus den al
ten Pfarreien gebildet und seine Arbeit 
schon vor Monaten begonnen. Auch un
ser Gemeindeteam arbeitet schon gerau
me Zeit und organisiert die Aktivitäten in 
unserer Gemeinde in Kaltenkirchen und 

 

Feierliche Schließung der 
Kirchenbücher
Am Abend vor der Gründungsfeier un
serer neuen Pfarrei haben wir in einer 
feierlichen Messe mit Domkapitular Bo
nekamp die Kirchenbücher in Bad Bram
stedt geschlossen. Damit endet die Exis
tenz der alten Pfarrei Jesus Guter Hirt, 
Bad Bramstedt-Kaltenkirchen. 

Diesen formalen Akt haben wir an
schließend in gemütlicher Runde aus
klingen lassen. Das ist für uns Abschied 
von unserem gewohnten Pfarreinamen, 
und damit endet auch die Arbeit der bis
herigen Gremien Kirchenvorstand und 
Pfarrgemeinderat, denn die Mitglieder 
waren ja die Vertreter der bisherigen 
Pfarrei.

Die alten Kirchenbücher sind ge
schlossen und werden fortan im Archiv  
der neuen Pfarrei Seliger Eduard Müller 
aufbewahrt. Mit der neuen Pfarrei begin
nen neue Kirchenbücher, in die künftig 
alle Taufen, Erstkommunionen, Firmun
gen,  Eheschließungen und Sterbefälle 
eingetragen werden

Bad Bramstedt. Die Fronleichnamsfei
er mit Gemeindefest ist in Vorbereitung 
durch unseren Förderverein und den 
Liturgieausschuss, der seine Arbeit fort
setzt.

Wir sind es schon lange gewohnt, 
selbständig zu arbeiten und zu organi
sieren, denn wir hatten schon ziemlich 
lange keinen „eigenen“ Pfarrer mehr für 
Bad Bramstedt und Kaltenkirchen. Durch 
die Arbeit im Gemeinsamen Ausschuss, 
der die Gründung der neuen Pfarrei vor
bereitet hat, haben wir viele Aktive aus 
den anderen Gemeinden kennengelernt. 
Die Zusammenarbeit mit diesen anderen 
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Gemeindeorganisation
Gemeindeteam Kontakt Telefon
Sabine Schilling sabine-schilling@gmx.de 04192 8191279  

0175 1616465 
Ulrich Kinder 04192 1840
Bärbel Sellentin hsellentin@web.de 04191 5715
Heinrich Roth heinrich.roth@gmx.net 04192 1725

Themengebiete Kontakt Telefon
Kirchenmusik Bärbel Sellentin

hsellentin@web.de
04191 5715

Liturgie Dr. Heiner Flügel
heiner.fluegel@t-online.de

04191 89444

Gottesdienstorganisation Sabine Schilling
sabine-schilling@gmx.de

04192 8191279
0175 1616465 

Glaubensvertiefung Dr. Karl Gather
karl.gather@t-online.de

04192 898583

Ehrenamt N.N.
Öffentlichkeitsarbeit N.N.
Seniorenarbeit N.N.
Jugendarbeit N.N.

 

Gemeinden unserer Pfarrei wird unser 
Gemeindeleben bereichern.

Anette und Heiner Flügel

Auszeit für Erwachsene
Vom 30. August bis 1. September gibt 
es ein Angebot für alle Erwachsenen in 
unserer Gemeinde für ein Auszeitwo
chenende im Kloster Herstelle. Es wird 
genügend Zeit für Gespräch und Gebet, 
Spaziergang in der Natur und Zeit für 
sich alleine oder in Gesellschaft mit den 
anderen geben. Am Samstag ist ein Block 
(vormittags oder nachmittags) mit ei
nem spirituellen Thema, vorbereitet und 
geleitet von den Schwestern, geplant. Das 
genaue Thema stand beim Redaktions
schluss leider noch nicht ganz fest. Wenn 
eine Anmeldung möglich ist, wird darauf 

durch Aushang und Vermeldung gezielt  
hingewiesen werden. Rückfragen bitte 
bei SJ Schilling (0175 1616465).

Für das Gemeindeteam 
SJ Schilling

Ehrenamtstag
Am Freitag, dem 13. September, möchten  
wir allen ehrenamtlich Engagierten in 
unserer Gemeinde mit einem kleinen Fest 
ein herzliches Dankeschön für ihren Ein
satz und ihr Engagement sagen. Beginn 
des Festes ist um 18.00 Uhr. Das offiziel
le Einladungsschreiben mit dem Rück
meldungsabschnitt zur besseren Plan- 
barkeit wird wie gewohnt versandt.

Für das Gemeindeteam 
SJ Schilling
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Diakonie Anita Neumann
norbert.anitaneumann@gmail.com

04192 8936468

Haus und Hof Roman Schäfer
rom12schaefer@t-online.de

04192 8195055

Blumenschmuck
Bad Bramstedt
Kaltenkirchen

 
Anette Wolgast

 
04192 1093

Pfarrsekretariat Kontakt Telefon
Front Office  
Bad Bramstedt  
Dienstag+Donnerstag  
von 8.30 bis 12.00 Uhr

Karla Pastoors
pfarrbuerobbkk@seligereduard
mueller.de

04192 2262

Back Office Neumünster Beate Hökendorf
pfarrbuero@seliger-eduard-mueller.de

04321 42589

Familien und Kinder Kontakt Telefon
Zeltlager im Sommer Christian Stockmar

zeltlager-bb-kk@seliger-eduard- 
mueller.de

04191 956556

Messdiener (Bad Bram-
stedt+Kaltenkirchen)

Sabine Schilling
sabine-schilling@gmx.de

04192 8191279  
0175 1616465 

Kirchenkaffee Bad Bram
stedt

Dr. Karl Gather
karl.gather@t-online.de

04192 898583

Kirchenfrühstück Kalten
kirchen

Dr. Heiner Flügel
heiner.fluegel@t-online.de

04191 89444

Ökumenischer Gesprächs
kreis Kaltenkirchen

Maria Stockmar 04191 3206

Ökumenisches Glaubens
gespräch Bad Bramstedt

Dr. Karl Gather
karl.gather@t-online.de

04192 898583

Schola Bad Bramstedt Ulrich Kinder 04192 1840
Schola Kaltenkirchen Bärbel Sellentin

hsellentin@web.de
04191 5715

Senioren Kontakt Telefon
Geburtstagsbesuchs dienst 
Bad Bramstedt+Kalten  - 
kirchen

Anita Neumann
norbert.anitaneumann@gmail.com

04192 8936468

Seniorenfrühstück  
Bad Bramstedt

Heidi Gather 04192 898583

Seniorenkreis  
Bad Bramstedt

Heidi Gather und  
Hildegard Fuhrmann
karl.gather@t-online.de

04192 898583 
04192 9606

Seniorenkreis  
Kaltenkirchen

Werner Jerowsky
cjerowsky@t-online.de

0171 9608371




