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Informationen aus der Gemeinde Bad Segeberg/Wahlstedt

Johannes d.T., Bad Segeberg St. Adalbert, Wahlstedt

Unser Gemeindeteam ist 
jetzt fast komplett
Nach der Ankündigung in unserem SEM-
Pfarrbrief Nr. 1, dass für das Gemeinde
team noch weitere Personen gesucht 
werden, haben sich spontan zwei lang
jährige Gemeindemitglieder gemeldet, 
die in diesem Gremium mitarbeiten wol
len.

Unser Gemeindeteam besteht nun
mehr aus: Dr. Michael Kutzner, Alfons 
König, Dr. Georg Schlenk und Horst Heu
berger

Da ein Gemeindeteam satzungsgemäß 
aus maximal fünf Personen bestehen 
darf, dürfte auch gern noch eine weitere 
Person, möglichst eine Frau, unser Team 
verstärken.

Zusammen mit unseren Themenver
antwortlichen – mit den Schwerpunkten: 
Glaubenskompetenz, Liturgie, Diakonie, 
Kinder- und Jugendpastoral, Gemein
schaft, Öffentlichkeitsarbeit und Kom
munikation sowie Ehrenamtskoordina
tion – darf ein jeder, der sich mit seinen 
Talenten einbringen möchte, in unserer 
Gemeinde mitarbeiten. 

Wie wir bei unserem Abschlussgot
tesdienst gehört haben, sitzen wir alle in 
einem Boot und da es eine längere Fahrt 
wird, ist es wichtig, dass alle mit anpa

cken. Wir haben jetzt die Gelegenheit et
was für uns zu bewegen; eine neue Art 
der Gemeinschaft zu leben, Dinge anders 
zu machen, zu erkennen, was wir gut 
können und beizubehalten, was funkti
oniert; manche Dinge, die in den letzten 
Jahren etwas in Vergessenheit geraten 
sind, wieder neu zu beleben. Wir haben 
viele Möglichkeiten - wir müssen nur los
legen. (kö)

Kinderkirche in  
St. Johannes der Täufer
Liebe Gemeindemitglieder,
auch nach unserer Neugründung verste
hen wir uns als kleiner Teil eines großen 
Ganzen: »Wir gehören zusammen!« 

Einige von Ihnen und Euch werden 
dieses Lied aus der diesjährigen Stern
singer Aktion kennen. Auch den Kindern 
möchten wir dieses Gefühl vermitteln: 
Dazu gehören, Teil der Gemeinde zu sein. 
Sie als Eltern haben Ihr Kind taufen las
sen, damit gehört es automatisch zu Je
sus und zu unserer Gemeinde. 

Wir vom Kinderkirchenteam, das sind 
Michaela Stolz, Leeza Lorenz und Andrea 
Neitzel, möchten den Kindern auf kind
gerechte Art die vielen Geschichten und 
Erzählungen, die vollbrachten Wunder 
und Gleichnisse in der Kinderkirche ver
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mitteln. Diese findet immer parallel zum 
Gottesdienst im Gemeindehaus statt. 
Gern können Sie die kleineren Kinder 
begleiten, wenn diese noch nicht alleine 
bleiben möchten.

Nach jeder Kinderkirche laden wir 
Sie und Ihre Familie ganz herzlich zum 
Kirchenkaffee ein. Die nächsten Termine 
nach den Sommerferien für die Kinder
kirche sind:

 ● 18. August um 11:00 Uhr
 ● 15. September um 11:00 Uhr

 Wir freuen uns auf Sie und natürlich auf 
Ihre Kinder!

Für das Kinderkirchen Team  
Andrea Neitzel

 
JuST.Begin – Jugendfestival  
in Nütschau

Hallo Jugendlicher –  
ja DU!
Erinnerst du dich noch? Vor einiger Zeit 
schon kündigten wir unter »Save the 
date« das Jugendfestival »JuST.Begin« in 
Nütschau an. Und nun rückt der Termin 

(vom 6. bis 8. September) immer näher. 
Das heißt: Du solltest dich bald anmel
den! An der Pinnwand hinten in der Kir
che findest du alle Infos oder du schaust 
nach unter:
www.kloster-nuetschau.de/justbe

Das Wochenende startet am Freitag mit 
einer Jugendvesper, am Samstag wird 
zum Hauptgottesdienst um 16.00 Uhr 
unser Erzbischof Stefan Heße dabei sein, 
um Bruder Lukas zum Diakon zu weihen. 

Wer nur zu diesen beiden Veranstal
tungen kommen möchte oder auch sons
tige organisatorische Fragen hat, melde 
sich jederzeit gerne bei:

Griet und Ulrike Pröhl  
Telefon 04551 1008 

(denn wir sind auf jeden Fall dabei!)

Pilgern auf dem Kapellenweg

St. Johannes der Täufer 
macht sich auf!
Pilgern heißt sich auf den Weg machen 
zu einem heiligen Ort, der eine größere 
Nähe zu Gott verspricht. Das Wort »pil



19

 

gern« kommt vom Lateinischen pere
grinus – der Fremde – und meint »unter
wegs sein«, »wandern«, »in der Fremde 
sein«. Den heimischen Acker und den 
eigenen Kirchturm verlassen wir auch, 
wenn wir uns vom 23. bis zum 25. Au
gust zum Pilgern auf dem Kapellenweg 
in MecklenburgVorpommern aufma
chen. Unter dem Leitwort »Herr, wohin 
sollen wir gehen?« pilgern wir in den 
drei Tagen etwa 30 Kilometer durch eine 
wunderschöne Landschaft.

Wenn Sie Zeit und Lust haben, dabei 
zu sein, melden Sie sich gern bei mir. Die 
Details unseres Weges stimmen wir ge
meinsam bei einem Vorbereitungstref
fen am 21. Juli nach der Heiligen Messe 
in Bad Segeberg ab.

Ist Pilgern allgemein etwas für Sie?

Für diesen Fall habe ich hier noch zwei 
weitere Termine für Sie.

 ● Ansverus-Wallfahrt am 8. September 
in Ratzeburg/Einhaus

 ● Zum 12. Mal startet am 22. Februar 
2020 die Pilgermesse in der Haupt
kirche St. Jacobi (Hamburg). Über 40 
Aussteller stellen alles rund um das 
Pilgern aus. Informationen zu Pilger
wegen, Pilgerherbergen, Bücher und 
vieles mehr werden angeboten. Das 
Programm wird abgerundet durch 
ein reichhaltiges Vortragsprogramm.

Stephan Haustein, Telefon 04558/1462 
info@wasserbalance.de

Gemeindefest in  
St. Johannes der Täufer
Am 18. August wollen wir – beginnend 
mit dem 11-Uhr-Gottesdienst – unser 
diesjähriges Gemeindefest feiern. Nach 

den Sommerferien wollen wir frisch und 
motiviert bei hoffentlich schönem Wet
ter starten.

FÜR WAS BRENNST DU?

Die Gemeinde St. Johannes der 
Täufer feiert am 18. August 2019 
ihr Gemeindefest!

Bei saftig Gegrilltem, frischen Salaten 
und leckeren selbstgebackenen Kuchen, 
freuen wir uns auf anregende Gespräche, 
nettes Zusammensein, regen Austausch 
und vor allem jede Menge Spaß für Jung 
und Alt. 

Sie möchten selbst etwas beitragen? 
Sie haben Ideen, die Sie einbringen 
möchten? 

Dann kommen Sie doch zu unserem 
ersten Treffen der »inoffiziellen Gemein
dekonferenz«, bei der wir die Aktionen 
besprechen wollen. Sprechen Sie auch 
gerne jemanden vom Gemeindeteam an. 
Nähere Informationen werden zeitnah 
vermeldet und Salat- und Kuchenlisten 
werden frühzeitig ausgelegt. 

Anna-Katharina König

Schinkenbrotessen  
in St. Adalbert
Der Förderkreis St. Adalbert Wahlstedt 
lädt die Gemeinde zu einem Waldspa
ziergang und zum traditionellen Schin
kenbrotessen am Mittwoch, dem 21. Au
gust ein. 

Um 16.00 Uhr treffen wir uns zu ei
nem Waldspaziergang bei St. Adalbert. 
Anschließend, ab 17.00 Uhr, stärken wir 
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uns je nach Wetterlage im Gemeindehaus 
St. Adalbert oder auf dem Kirchplatz da
vor. Die Aktivitäten wollen wir mit einer 
abschließenden Andacht beenden. (wb) 

Herzlichen Dank
Liebe Schwestern und Brüder, 

ich möchte Ihnen und Euch ein herzli
ches Dankeschön sagen für Ihre/Eure 
Unterstützung bei unserem Pfarreipro
jekt »Monsunschäden in Pannimattom«, 
die wir über ein Jahr in unseren Gemein
den durchgeführt haben. Vielen Dank für 
die großzügigen Spenden. 

Wir haben durch verschiedene Ak
tionen und Spenden eine Summe von 
4.708,35 Euro gesammelt. Die andere 
Hälfte in Höhe von 4.260,86 Euro haben 
wir durch einen Basar von St. Hedwig 
in Norderstedt zusammenbekommen. 

Ohne Ihre großzügige Spende hätten wir 
unser Projekt nicht so schnell verwirk
lichen können. Ich sage allen Spendern 
»Vergelt’s Gott« für Ihre/Eure Unterstüt
zung.

Mit herzlichem Dank und Gottes Segen 
Ihr Pater P. Kuriakose Moozhayil

Die 72-Stunden-Aktion 
des BDKJ
Anlässlich der bundesweiten 72-Stun
den-Aktion des BDKJ haben wir in Bad 
Segeberg Kontakt zum Kinderheim in 
Stipsdorf geknüpft. Am 25. Mai besuch
ten uns neun Kinder mit ihrer Betreuerin 
im Gemeindehaus. Nach einem gemein
samen Mittagessen wurde kreativ ge
bastelt, gespielt, erzählt und viel gelacht. 
In dieser entspannten, ungezwungenen 

Schwere Monsunschäden in Pannimattom – unsere Pfarrei hat geholfen.
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Atmosphäre haben wir uns gegenseitig 
kennengelernt und sind so auch über 
den Glauben ins Gespräch gekommen. 
Auf Wunsch der Kinder haben wir ihnen 
die Kirche gezeigt, die einige von ihnen 
so interessant fanden, dass sie uns am 
Sonntagmorgen zum Gottesdienst be
suchten. Das wiederum hat uns sehr ge
freut! 

Es war eine gelungene Aktion, die wir 
gerne fortsetzen möchten! 

Miriam Dörnemann

Ökumenische Männer-
gruppe in Nütschau
Im Haus Raphael des Klosters Nütschau 
wird eine langjährige, erfolgreiche Män
nerarbeit geleistet. Von diesem Angebot 
konnte jetzt auch die ökumenische Män
nergruppe Wahlstedt/Bad Segeberg pro
fitieren. Bruder Josef, der die Männer-
arbeit verantwortet, hatte mit Wolfgang 
Bambas und Peter Mohr ein eigenstän
diges Tagesseminar unter dem Thema 
»Der große Segen« vereinbart. 

Am 23. Mai machten sich zehn Män
ner auf den Weg nach Nütschau. Ausge
hend von den biblischen Segen Isaaks 
(Genesis 27, 26–29) und Jakobs (Genesis 
49, 1–28) für deren Nachkommen gingen 

die Männer auf Suche nach ihren Rollen 
in Familie, Beziehung, Beruf und Kirche 
bzw. anderen Gemeinschaften. Eingebet
tet in die Rolle des Mannes im Patriachat 
stehen beide Segen im Widerspruch zu 
der erstgeburtlichen Generationsfolge
dominanz: 

Jakob erschleicht sich als Zweitgebo
rener den nicht wiederholbaren Segen 
seines Vaters Isaak und selbst gibt er al
len seinen Söhnen einen ihren Möglich
keiten und vorgezeichneten Lebenswe
gen spezifischen Segen und entlässt sie 
in ihr Leben. 

Diese individuelle Zuwendung kann 
auch noch heute Vorbild für uns Männer 
in der Seniorenrolle sein. Wir sollen den 
eingeschlagenen Lebensweg unserer 
Kinder positiv annehmen, ausgehend 
von ihren Wesenszügen und unter Zu
billigung ihrer Schwächen und sie darin 
bestärken, ohne Zurückweisung und in 
liebevoller Zuwendung. In diesem Segen 
sollen nicht die Wünsche des Vaters zum 
Ausdruck kommen, sondern die Kindes
perspektive eingenommen werden. 

In unserer Zeit ist die Bedeutung der 
Väter in den Familien zurückgegangen 
und hat in der Psyche besonders der 
Söhne eine tiefe Sehnsucht zurückgelas
sen nach einem fassbaren, präsenten Va
ter, der seinem Sohn das Leben zeigt und 
Grenzen in Liebe setzt.

Wir Männer hatten zunächst einige 
Probleme mit der Rolle als »segnender 
Vater«. Für viele ist die Segensertei
lungen auf Pfarrer beschränkt, aber als 
Christen steht uns diese Segensrolle im 
Rahmen des Priestertums aller Gläu
bigen zu. Dem Segnen kommt eine ver
söhnliche Rolle zu, der Verletzungen auf
hebt und den Gesegneten bestärkt und 
ermutigt.
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Die Gesprächsrunde setzte sich intensiv 
mit der Rolle des Mannes in der heuti
gen Zeit auseinander. Wir leben in einer 
Zeit, in der das Patriachat der zurück
liegenden Jahrtausende zurückgedrängt 
wird und die Emanzipation der Frauen 
voranschreitet. Die seit gut 70 Jahren 
voranschreitende Herabsetzung der 
Männlichkeit hat bei der Entwicklung 
der nachwachsenden männlichen Gene
ration zum Nachlassen von Leistungswil
len, Disziplin, Kontinuität und Frustrati
onstoleranz geführt.

Männlichkeit wird heute mit Attribu
ten Aggressivität, Karrierismus und Un
fähigkeit zur Nähe stigmatisiert. Dabei 
ist es höchste Zeit für ein Lob männlicher 
Tugenden. Statt Teil der gesellschaftli
chen Avantgarde zu sein, orientieren sich 
Männer am Gestern. So sind sie auch das 
Klientel der populistischen rechten Poli
tik geworden. 

Es ist höchste Zeit, die Wertigkeit des 
Männlichen zu betonen. Die Funktions

fähigkeit unserer Gesellschaft verlangt 
spezifisch männliche Kräfte: 

Ob Müllabfuhr, Entsorgung, Tiefbau, 
Bergbau, Straßenfegen wie auch gefähr
lichste Tätigkeiten bei Feuerwehr, Katas
trophenschutz, Militäreinsatz, Sonderpo
lizeieinsätze sind ein männliche Domäne 
und zeigen bei den Einsatzopfern ein 
Verhältnis von 98 Männern zu zwei Frau
en. Positiv gesehen sind diese männli
chen Tugenden: Selbstbeherrschung, der 
Wille, über sich hinauszuwachsen, die 
Bereitschaft, Risiken auch Hochrisiken 
einzugehen, sich Herausforderungen zu 
stellen und der Unterdrückung Wider
stand zu leisten. Diese haben nichts mit 
männlichem Chauvinismus zu tun. Diese 
von Bruder Josef vorgetragenen Thesen 
riefen bei den Männern zahlreichen Wi
derspruch und Nachfragen aus.

So angeregt und ermuntert fand nach 
lebhafter Diskussion ein kraftvoller Män
nertag im Haus Raphael sein Ende.

Verantwortlich: Peter Mohr
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Erstkommunion in  
Bad Segeberg
Am 1. Juni feierten zehn Kinder die hei
lige Erstkommunion in St. Johannes, Bad 
Segeberg. Eltern sorgten liebevoll dafür, 
dass die Kirche geschmückt wurde. Un
ser Pater Kuriakose hat den Kindern mit 
Güte und Freude das heilige Sakrament 
der Eucharistie zum ersten Mal erteilt. 
Es war ein schönes Fest! 

Der langersehnte Tag sorgte für Ent
spannung bei den Kindern, die sich seit 
dem Herbst letzten Jahres auf die Erst
kommunion vorbereiteten. Mit Freu
de und Engagement brachten sich die 
Kinder während der Vorbereitungszeit 
zur Erstkommunion und beim Krippen
spiel ein. Sie besuchten fleißig die Got
tesdienste und gewannen dadurch viel 
Sicherheit im Ablauf. Sie kamen neben 
den Vorbereitungssamstagen zu unseren 
Spielenachmittagen, an denen wir unse
re Themen spielerisch und bastelnd ver
tieften. Außerdem probierten sie im Rah
men eines Gottesdienstes, wie es sich 
anfühlt ein Messdiener zu sein. (Daraus 

haben sich drei neue Messdiener zum 
Dienst angemeldet.) Eine wunderbare 
Zeit mit großartigen Kindern.

Die großartigen Kinder haben wun
derbare Eltern, bei denen ich mich an 
dieser Stelle ganz herzlich bedanken 
möchte und auch herzlichen Dank an 
euch, liebe Erstkommunionkinder. Au
ßerdem bedanke ich mich herzlich bei 
den helfenden Händen, die da waren, 
wenn sie gebraucht wurden. Schön, dass 
es euch gibt!

Wir wünschen unseren Erstkommu
nionkindern und ihren Eltern alles Gute 
und Liebe, Gottes reichen Segen und hof
fen, dass wir euch immer wieder in der 
Kirche begrüßen dürfen.

Eure Katechetin Michaela

Erstkommunion 2019  
in St. Adalbert
Die Erstkommunionfeier für die drei 
Mädchen Sophia, Sarah und Zuzanna war 
dank der Vorbereitung durch die Kate
chetinnen, wie Michaela Stolz mit Team 
und Pastoralreferentin Gabriele Kief ein 

Zehn strahlende 
Kinder aus St. Jo-
hannes der Täufer 
feierten mit Pater 
Kuriakose ihre 
Erstkommunion. 

(Foto © lichtbildnerei 
Kerstin Hagge)
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überwältigender Erfolg. Der feierlichen 
Zeremonie mit Zelebrant Pater Kuriako
se Moozhayil folgten über 100 Personen: 
Eltern u. Geschwister, Angehörige, Ver
wandte u. Bekannte. Ein unvergesslicher 
Tag für Alle, natürlich besonders für die 
Erstkommunikantinnen. Bei einer Kom
bination mit der Gemeindemesse wäre 
die Kirche geplatzt. 

Pfarrer Peter Wohs zelebrierte das Fest
hochamt mit Diakon Boguslaw v. Lagenn-
Steinkeller mit unseren Ministranten, 
darunter eine neue Ministrantin. Es war 
sehr feierlich und wir hörten dankbar 
die Predigt, sowie die Grußworte von 
Pastorin Dr. Anne Smeets und unserem 
Bürgermeister Matthias Bonse. 

Im Anschluss blieben wir noch lange 
im Pavillon auf dem Kirchvorplatz bei 
Kartoffelsalat und Würstchen, reichlich 
Kaffee und Kuchen. Gleichzeitig machten 
wir darauf aufmerksam, dass der För
derkreis St. Adalbert schon seit 15 Jah
ren besteht, weshalb ein Adalbert-Quiz 
die Kenntnisse auffrischte. Die Gewinner 
wurden mit Blumen belohnt. (wb)

Pfarrei St. Johannes- 
St. Josef sagt »Tschüss«
Mit einem schönen, abwechslungsrei
chen Gottesdienst wurde das Ende der 
Pfarrei St. Johannes-St. Josef am Vor
abend der Pfarreigründung Seliger Edu
ard Müller besiegelt.

Nachdem die Kirchenbücher in einem 
symbolischen Akt offiziell geschlossen 
wurden, trat in einem Anspiel der Ak
robat »Hans Traut sich« in Erscheinung, 
der (die) auf einem imaginären Seil 
(Schwebebalken) verschiedene Kunst
stücke vorführte. Als Höhepunkt wurde 
ein Mutiger gesucht, der sich auf einer 
Schubkarre über das Seil (!) balancieren 
lassen sollte. Nach längerem Suchen mel
dete sich ein kleiner Junge (Stoffpuppe), 
der für das mutige Kunststück bereit 
war. Diese akrobatische Leistung wurde 
unter dem Applaus der Zuschauer ge
meistert. Nach der anschließende Frage 
an den mutigen Knaben, ob er denn kei

Mit Martin Werner am Keyboard und 
dem Trappenkamper Spontanchor war 
mitreißender Gesang vorprogrammiert.  
(wb) 

St. Adalbert wurde  
60 Jahre alt … 
Unseren Patronatstag, der eigentlich am 
23. April gefeiert wird, hatten wir wegen 
der Erstkommunion und der Gründung 
unseres Pastoralen Raumes auf den 4. 
Mai verschoben. Deswegen haben wir 
dieses Ereignis auch bescheiden und zu
rückhaltend begangen, obwohl »60 Jahre 
St. Adalbert« doch schon eine beachtli
che Zahl ist. 
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Gemeinde St. Johannes d.T./  
St. Adalbert

Pfarrer Peter Wohs
Telefon 04321 42589
pfarrer@seliger-eduard-mueller.de
Pastor Pater Kuriakose Moozhayil,  
Telefon 04551 967697
moozhayil@seliger-eduard-mueller.de
Pastor Schönmüller 
Telefon 0177 2856566
schoenmueller@seligereduard 
mueller.de

Kirche St. Johannes der Täufer
23795 Bad Segeberg, Am Weinhof 16
Sekretärin: Susanna Scharfe
Bürozeiten:  
Di 13.30–17.00 Uhr, Fr 8.30–13.00 Uhr 
Telefon 04551 967697
pfarrbuerobswatra@seligereduard
mueller.de
Hausmeister: Kaufmann 
Telefon 0152 062504 4
Kirche St. Adalbert
23812 Wahlstedt, Hans-Dall-Straße 43
Betreuerfamilie Grünwald
Telefon 04554 5726 (nur abends)
Ansprechpartnerin  
Portugiesische Mission:
Filomene Gomes
20099 Hamburg, Mariendom 5 
Telefon 040 280140955

ne Angst gehabt habe, gab er zur Ant
wort: »Ja, wisst Ihr denn nicht? Ich bin 
doch das Hänschen und der, der mich 
sicher geschoben hat, das ist doch mein 
VATER!« 

Hierauf baute auch die anschließende 
Katechese auf. Wenn wir unseren Vater 
im Hintergrund wissen, der uns wie ein 
Schirm beschützt, passiert uns auch so 
schnell nichts. 

Wie unser scheidender Pfarrgemein
deratsvorsitzender Stephan Haustein zu 
Beginn des Gottesdienstes sagte: Wenn 
wir Dinge immer gleich machen ... dann 
kommen am Ende immer die gleichen 
Ergebnisse heraus. 

Dinge anders machen, eine neue Ge
meinde bauen, das sind die Aufgaben 
unserer neuen Pfarrei mit ihren haupt
amtlichen, pfarreiübergreifenden Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern, Gemein
deteams und Themenverantwortlichen 
in den Gemeinden. 

Im Weinberg des Herrn fehlt es noch 
an vielen Mitarbeitern. Für Interessierte 
mit ihren vielfältigen Talenten und Bega
bungen stehen die Türen weit offen und 
lassen viel frischen Wind herein.

Für unser Monsunschäden-Projekt 
in Indien fehlte noch ein Restbetrag von 
etwa 160 Euro. Bei der für diesen Zweck 
gehaltenen Kollekte wurde mehr als 
das Doppelte gespendet, sodass wir mit 
Schließung unserer alten Pfarrei auch 
dieses Projekt abschließen konnten. 

Bei der anschließenden Zusammen
kunft wurden bei Kartoffelsalat und 
Würstchen Erinnerung aus dem zurück
liegenden Gemeindeleben ausgetauscht. 
(kö)

 

Wir gratulieren …
… allen Jubilaren 
dieses Quartals  
zum Geburtstag!

Mögen Gesundheit 
und Gottes Segen
mit Ihnen sein! 

Alles Gute und eine schöne Feier wünscht 
Ihnen das SEM- Redaktionsteam 

Bad Segeberg/Wahlstedt




