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»Meinen Bogen habe ich in  
die Wolken gesetzt.«
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»Meinen Bogen habe ich 
in die Wolken gesetzt.«
(Genesis 9,13) 

Hoffentlich können wir diesen Sommer 
das Zeichen Gottes für seine Zusage, die 
Menschheit nie mehr durch eine Sint
flut zu vernichten, recht oft sehen. Das 
bedeutet ja, dass die Sonne scheint und 
dass es vorher geregnet hat. 
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Insbesondere nach dem trockenen 
Sommer 2018 und die einhergehenden 
schlechten Ernten sind wir wieder dafür 
sensibel geworden, dass sich die Regale 
in den Supermärkten nicht ohne funktio
nierende Landwirtschaft füllen. 

Es ist schwer, ein besseres Bild für un
ser Vertrauen in Gottes Bund zu finden; 
denn der Regenbogen ist ja nicht wirk
lich gleich hinter dem Baum zu finden; 
niemand kann hinlaufen und ihn anfas
sen. Dennoch ist er real als Bild auf unse
rer Netzhaut und dann auch in unseren 
Synapsen. Diese »Erfindung« unserer 
Vorfahren ist so genial, dass sie uns mehr 
als 2500 Jahre später noch dabei hilft 
einzusehen, dass es mehr als den soge
nannten geldwerten Vorteil gibt.  (ga)
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Quo vadis, Kirche?
Die Zahl der Kirchenmitglieder (katholisch & evangelisch)  

in Deutschland (aktuell sind es 44,8 Millionen) soll bis 2060 nur noch  
halb so groß sein!

Es ist Samstag, 4. Mai 2019,  11.00 Uhr.  
Der Wochenend-Marktbummel in 
Bad Segeberg führt an der Marien

kirche vorbei. Dort lockt Musik zur 
Marktzeit. Es spielt das Duo Queron 
Querflöte und Akkordeon. Die Kirche ist 
gut gefüllt mit Zuhörern. 

Zum Jahresempfang 2017 des Kir
chenkreises Plön-Segeberg kamen zahl-
reiche Gäste in die Marienkirche. Eine 
Kabarettgruppe wurde mit Lachsalven 
und Applaus belohnt, frei nach Luther: 
»Denn wo Glauben ist, da ist auch La
chen.« 

Aber wie sieht es mit Besuchern in 
unseren Kirchen bei den »normalen« 
Gottesdiensten aus. Kann da einem auch 
zum Lachen zumute sein? 

Am 2. Mai dieses Jahres wurde eine 
Studie des Forschungszentrums Genera
tionenverträge (FZG) der Albert-Ludwig-
Universität Freiburg gemeinsam mit der 
Deutschen Bischofskonferenz (DBK)  und 
der evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD)  veröffentlicht. 

Für die 20 evangelischen Landeskirchen 
und 27 (Erz-)Bistümer der katholischen 
Kirche wurde ermittelt, wie sich die Mit
gliederzahlen und das Kirchensteuerauf
kommen langfristig bis zum Jahre 2060 
entwickeln werden.

Danach wird sich die Zahl der Katholi
ken in Deutschland um etwa 48 Prozent 
verringern. Der Rückgang basiert dabei 
stärker auf Tauf-, Austritts- und Aufnah
meverhalten (minus 29 Prozent) als auf 
den demographischen  Faktoren (minus 
19 Prozent). Vor allem junge Menschen 
kehren der Kirche den Rücken. So tritt 
fast ein Drittel aller Getauften bis zum 
31. Lebensjahr aus. Und fast ein Viertel 
aller jungen Eltern, die selbst noch ge
tauft wurden, lassen ihren eigenen Nach
wuchs nicht mehr taufen.

Die Entwicklung für die evangelische 
Kirche wird ähnlich prognostiziert, so 
dass beide Kirchen knapp die Hälfte ih
rer Mitglieder verlieren werden. Auch 
wenn solche Voraussagen stets mit gro
ßer Vorsicht zu versehen sind, nehmen 
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sowohl die evangelische als auch die ka
tholische Kirche die Prognose sehr ernst 
und »wollen die Erkenntnisse der Studie 
nutzen, um sich langfristig auf Verände
rungen einzustellen. 

»Diese Veränderungen werden kom
men und es ist gut, in einer heute wirt
schaftlich guten Lage die Fragen von 
morgen in den Blick zu nehmen« – so 
in einer Erklärung von Landesbischof 
Heinrich Bedford-Strohm und Kardinal 
Reinhard Marx. Da dürfte auch die recht 
allgemein gehaltene Absichtserklärung 
von Kardinal Marx nicht wirklich weiter
führen, als er sagte, in der Kirche gehe 
es immer darum, das Evangelium wei
terzusagen, auch unter veränderten Be
dingungen: »Für mich ist die Studie ein 
Aufruf zur Mission.«

Man ist, Gott sei Dank, inzwischen 
davon abgekommen, den Ausgetretenen 
ihr verwerfliches Tun vorzuwerfen und 
entsprechend »angemessene« Sanktio
nen in einem Abschiedsbrief mitzuteilen. 

Der Generalvikar in Essen, Klaus 
Pfeffer, beschrieb die neue Strategie so: 
»Es braucht eine Auseinandersetzung 
mit den Menschen, die unsere Kirche 
verlassen haben oder verlassen wol
len. Was bewegt sie eigentlich? Wie ist 
es zur Dis tanzierung von der Kirche 
gekommen? Was hätte helfen können 
oder kann künftig helfen, Kirchenaus
tritt zu vermeiden?« Die Antworten auf 
diese Fragen sind offenbar reichlich 
und vergleichsweise offen und ehrlich: 

 ● Der Zeitpunkt: Etwa 40 Prozent der 
Austritte werden im Alter von 23 
bis 35 Jahren vollzogen. In dieser 
Lebensphase – auch als »Rush-hour« 
des Lebens bezeichnet – können ei
nige Hundert Euro Steuern eher zum 

Auslöser und weniger zur Ursache 
für den Kirchenaustritt werden.

 ● Skandale: Die Missbrauchsfälle und 
deren Vertuschung oder intranspa
rentes bzw. unaufrichtiges Finanz
gebaren zeigen ein hohes Defizit an 
Aufrichtigkeit  und Transparenz auf, 
welches dem moralischen Anspruch 
der Institution Kirche diametral ent
gegensteht.

 ● Entfremdung: Es fehlen emotiona
le oder praktische Bindungen zur 
Kirche (z. B. Kirchengemeinde). Hinzu 
kommen Glaubenszweifel und fehlen
de Gelegenheiten, über diese spre
chen zu können. Folgerichtig will man 
Kirchmitgliedschaft und persönlichen 
Glauben trennen.

 ● Weltbild: Beim Frauenbild, beim 
Pflichtzölibat, bei Fragen zu Sexuali
tät (Homosexualität, Empfängnisver
hütung, Wiederverheiratet-Geschie
dene, …) und in der sozialen Frage 
hat die katholische Morallehre ihre 
Autorität in der liberalen Gesellschaft 
verwirkt.

 
Schonungslose Transparenz und höchste 
Glaubwürdigkeit im Verhalten sind wohl 
die Medikamente, die dem Patienten Kir
che verabreicht werden müssen. 

Eine solche Kirche, in der Hierarchie 
und einfache Mitglieder die Lehre glaub
haft und mit Freude umsetzen, ist dann 
schon automatisch eine missionarische 
Kirche. (sc)

Quellen: 

1. Zeit online 2.2.2018: Warum habt ihr uns  
verlassen?
2. Deutsche Bischofskonferenz 2019: Langfristige Pro
jektion der Kirchenmitglieder und des Kirchensteuerauf
kommens in Deutschland
3. Neue Kirchenzeitung Nr. 19: Wir müssen  
junge Leute halten
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»Musikalische Vielfalt 
beim Bummelfinale« 
Das Lilienthaler Saxophon Quartett ge
staltet das Bummel-Finale am 20. Sep
tember, 18.00 Uhr, in St. Maria-St.Vicelin 
in Neumünster. 

Tango, Minimal-Musik und Jazz. Die Ar
rangements der Titel sind zum Teil selbst 
erstellt und bieten dem Zuhörer eine in
teressante Klangvielfalt. Das Quartett  
mit Musikern aus Aukrug, Kiel und 
Rendsburg besteht aus Uwe Leuenhagen 
(Sopran-Saxophon), Peter Goden (Alt-
Saxophon), Sabine Normann (Tenor-
Saxophon) und Michael Kern (Bariton-
Saxophon).  Maike Zimmermann

22. Neumünsteraner  
Orgelnacht
In diesem Jahr findet die Orgelnacht in 
der Pfarrkirche St. Maria-St. Vicelin am 
Freitag, dem 16. August,  statt. Ab 20.00 
Uhr bis Mitternacht ist eine Vielfalt an 
Orgelmusik-Kompositionen und -Impro
visationen zu hören. Für die Zuhörer ist 
es möglich, nach Belieben zu kommen 
und zu gehen, und in der Pause gibt es 
eine kleine kulinarische Stärkung. 

Glaube, der klingt
Musikalisch ist in unseren Gemeinden wirklich eine Menge los. 

Eine bunter Strauß unterschiedlichster Konzerte wartet auf ein musikbegeistertes 
Publikum – von Orgelkonzerten über geistliche Chormusik 

bis hin zu einem Frauen-Vokalensemble …

Das seit gut 20 Jahren bestehende Quar
tett bietet ein sehr unterhaltsames und 
kurzweiliges Konzertprogramm mit ei
nem sehr breiten Spektrum an Musik
stilen. Das Repertoire reicht von der  Re
naissance über Barock, Romantik bis in 
die Moderne, inkl. Folk-Songs, Musical, 
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An der Orgel der Firma Fleiter spielen 
Sabine Meierkord und Enno Gröhn aus 
Hamburg, Ulf Lauenroth aus Bad Bram
stedt, Martin Hageböke aus Henstedt
Ulzburg, Reinfried Barnett aus Kiel und 
Heimorganistin Maike Zimmermann.

Der Eintritt ist frei, es wird um eine 
Spende gebeten.

 Maike Zimmermann

»Reich in Christus«
Am Sonnabend, dem 31. August, um 
15.30 Uhr, erklingt in der Kirche St. Josef, 
Trappenkamp, ein Konzert der Neuapos
tolischen Gemeinde. Dazu schreibt Herr 
Seidel (Mitglied der Neuapostolischen 
Kirchengemeinde Trappenkamp):

»Wir, die Gemeindechöre der neuapos
tolischen Gemeinden Bad Bramstedt und 
Trappenkamp, laden ganz herzlich zu ei
nem Konzert in der katholischen Kirche 
Trappenkamp ein. 

Das Konzert steht unter dem Mot
to ›Reich in Christus‹ und bietet einen 
bunten musikalischen Blumenstrauß an 

geistlichen Liedern. Gestaltet wird das 
Konzert durch verschiedene Chöre und 
Instrumentalisten.«

Dieses Konzert wird der zweite Auf
tritt der neuapostolischen Gemeinde
chöre bei uns in St. Josef sein. Bei ihrem 
ersten Auftritt mit einem Weihnachts
konzert vor einem Jahr konnten diese 
Chöre sehr begeistern. Ein Besuch des 
Konzerts lohnt sich also. (so)

Moskauer Männerchor 
»Heiliger Wladimir«
Russische Männerchöre haben einen 
legendären Ruf. Dass dieser Ruf gute 
Gründe hat, stellt zur Zeit der »Chor des 
Heiligen Wladimir« unter Beweis, der 
in ganz Norddeutschland Konzerte gibt. 
Am Dienstag, dem 3. September, um 
19.00 Uhr, tritt der Chor  wieder einmal 
in  St. Adalbert in Wahlstedt auf.  

Die acht Männer – allesamt Kirchen
musiker mit Hochschulausbildung – prä - 
sentieren Gesänge der russischorthodo

xen Liturgie, aber auch russische Folklore. 
Der Eintritt ist frei – allerdings wird gern 
um eine Spende gebeten.

Und das ist auch der Grund, warum die 
acht Männer bereits seit Jahren regelmä
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ßig durch Nordeuropa touren: Gegründet 
wurde der Chor schon 1993, damals um 
die Sanierung einer kleinen Kirche auf 
dem Gelände des »Kinderkrankenhau
ses des Heiligen Wladimir« in Moskau 
zu unterstützen, das auch Namensgeber 
für den Chor ist. Seit die Sanierung der 
Kirche abgeschlossen ist, unterstützt der 
Chor nun das Kinderkrankenhaus selbst, 
was auch heute noch dringend nötig ist.

Auch wenn sie ein bisschen so ausse
hen – die acht Männer des Chores sind 
keine Mönche, alle singen aber seit vie
len Jahren in verschiedenen Moskauer 
Kirchen- und Klosterchören. Da es im 
orthodoxen Gottesdienst keine Instru
mentalbegleitung gibt, kommt dem be
gleitenden und tragenden Chorgesang 
die wesentliche Rolle zu.

Veranstalter ist die Deutsch-Russlän
dische Gesellschaft Wittenberg. (kö)

Das Vokalensemble  
»Vocalitas«
Im Rahmen der Segeberger Kulturtage 
wird am 29. September um 18:00 Uhr 
das Frauenensemble »Vocalitas« in St. Jo

hannes der Täufer, Bad Segeberg, ein 
Konzert geben. »Vocalitas« widmet sich 
leidenschaftlich der anspruchsvollen a-
cappella Musik. Die Sängerinnen erar
beiten seit 2016 mit Unterstützung der 
Konzertsängerin, Stimmbildnerin und 
Chorleiterin Antje Kammeyer niveauvol
le vier- bis fünfstimmige Arrangements. 

Das Ensemble wird nach erfolgrei
chen eigenen Konzerten das Publikum 
der Segeberger Kulturtage, wie schon in 
den Vorjahren,  musikalisch mit einem 
lebendigen Mix aus neu erarbeiteten 
Titeln und bekannten Werken in unter
schiedliche Welten, Kulturen, Zeitepo
chen und Sprachen entführen. In diesem 
Jahr werden auch Stücke mit Klavierbe
gleitung zu hören sein. 

Der Eintritt ist frei, Die fünf Damen 
werden sich jedoch über eine Spende 
freuen. Die Liebe und die Leidenschaft 
zur Musik verbindet die Frauen:

 ● Sie singen seit Jahren. Das begeistert 
sie.

 ● Sie singen gemeinsam. Das lieben sie.
 ● Sie sind Frauen. Das genießen sie.
 ● Sie sind »Vocalitas«, das Frauen vokal-

ensemble aus Bad Segeberg. (kö)
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Literarischer Frauenabend im  
Eduard-Müller-Haus

»Babettes Fest« 
Am 28. Mai trafen sich auf Einladung der 
kfd (Katholische Frauen Deutschland) 
der Pfarrei Seliger Eduard Müller, fast 50 
Frauen zur Lesung »Babettes Fest«, einer 
Erzählung der dänischen Autorin Tania 
Blixen. 

Das lukullische Märchen wurde von 
der Schauspielerin und Rezitatorin An
gela W. Röders vorgetragen. Bei liebevoll 

hergerichteten Canapés lauschten die 
Frauen aufmerksam der Geschichte von 
Babette, die aus den Wirren der franzö
sischen Revolution fliehen musste und 
in einem norwegischen Dorf, bei zwei 
strenggläubigen Schwestern, Zuflucht 
fand. 

Babette, die sich nun den kargen Ess 
und Lebensgewohnheiten anpassen 
musste, war einst eine viel gerühmte Kö
chin. Ein Lotteriegewinn ermöglicht es 
ihr, ein Festmahl zu bereiten, das ihren 
Fähigkeiten entspricht. 

Dieses Festmahl der Leidenschaft der 
Sinne und des puren Genusses wurde 
durch die Lesekunst von Angela W. Rö
ders, gepaart mit Babettes Kochkunst, 
erlebbar gemacht. Für musikalische 
Würze sorgte  Natascha Böttcher auf 
dem Akkordeon, mit Melodien von Ed
vard Grieg und französischen Musetten.

Ein Abend der begeisterte und in gu
ter Erinnerung bleiben wird.

Sabine Ingwersen
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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
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Malerfachbetrieb in 3. Generation 
seit 1957  -  Qualität hat bereits mehr als

          Jahre Tradition!

Dorfstraße 60 • 24635 Rickling
Tel. 04328-170832 • www.maler-piechotta.de

- Maler- und Lackierarbeiten
- Moderne Farbgestaltung
- Kreative Techniken
- Fassadenanstriche
- Bodenbelagsarbeiten
- Bodenbeschichtungen
- Sonnenschutzlösungen   u.v.m.

Piechotta
   ...und gut!

NIKO PIECHOTTA
MALER- UND LACKIERERMEISTER

Millonen Schafe können nicht irren,
sie alle tragen Reine Wolle.

Musterteile und 1b-Ware verkaufen wir in unserem Shop in der 
Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 15   23812 Wahlstedt 

Öffnungszeiten: Mo-Do 9-12 Uhr und 14-16 Uhr    Fr 9-12 Uhr
Tel 04554-92150 

n  a  t  u  r  a  l    f  r  e  e  w  e  a  r
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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
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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
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 KLEINFLECKEN 1 · 24534 Neumünster · TELEFON 04321 44626 · öffnungszeiten: täglich von 9 bis 22 uhr
www.JOHANN-UND-AMALIA.de · Info@JOHANN-UND-AMALIA.de · www.facebook.com/johannundamalia

servus und grüss gott!
Johann & Amalia bringt einen Hauch Österreich nach Neumünster. 

Genießen Sie unseren Brunch vor der Heiligen Messe,
köstliche Mittagsgerichte oder frisch gebackenen Kuchen. 

Auch Ihre Familienfeier wird mit uns zum unvergesslichen Fest. 

Kehren Sie bei uns ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

johann
amalia

J&A Anzeige 126x180 Glauben leben. (Druck).pdf   1   12.06.19   11:28
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Informationen aus der Gemeinde Bordesholm/Flintbek

St. Marien, Bordesholm St. Josef, Flintbek

 

Die Osterkerzen 2019
Bei einem Treffen in der Karwoche ge
stalteten die Ministranten 
aus St. Marien die Oster
kerzen für die Kirchen in 
Bordesholm und Flintbek. 
Viele kleine unterschied
liche und bunte Wachs
teile wurden so auf die 
Kerze aufgebracht, dass 
ein helles Kreuz in ihrer 
Mitte sichtbar wurde. 
Die einzelnen Teilchen 
sollten dabei die vielen 
Menschen in unserer 
Gemeinde mit ihren un
terschiedlichen Gaben 
symbolisieren. Durch ihre 
Nachfolge wird die Liebe 
Gottes zu den Menschen 
in unserer Welt sichtbar.
Zwei Stunden dauerte es, 
bis beide Kerzen fertig gestellt waren. 
Anschließend gestaltete sich jeder Mess
diener noch eine eigene Osterkerze. Eine 
gelungene Aktion!

Martina Jarck

Das 60. Kirchweihfest … 
… in Flintbek startete am Sonntag, dem 
23. Juni, um 10.00 Uhr, mit einem Fest

gottesdienst. Das Programm für die zahl
reichen Besucher war vielfältig, bunt und 
liebevoll ausgestaltet! 

Angebote nach dem 
Festgottesdienst:

11.30 Uhr – Willkom
menstrunk
12.00 Uhr – Mittagessen 
vom Grill: Würstchen, 
Fleisch, Kartoffelsalat, 
Nudelsalat, Brot, Geträn
ke 
12.30 Uhr – Spiele für 
Kinder und Jugendliche: 
Angelspiel und Ringwer
fen für die Kleinen
13.00 Uhr – Offenes Sin
gen mit Gitarre von Mar
tina Jarck 
14.00 Uhr – Mitmachtän
ze mit Gisela Blask
14.30 Uhr – Beisammen

sein bei Kaffee und Kuchen, dazu Rate
spiele/Quiz
15.15 Uhr – Bilder mit ehemaligen Pries
tern – Herr Thimm erzählt, wo die ersten 
Katholiken ab 1945/1946 Gottesdienste 
in Flintbek und Umgebung feierten
16.00 Uhr – Ausklang mit einem ge
meinsamen Lied: »Kein schöner Land in 
dieser Zeit« Alois Brose
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24534 Neumünster, Großflecken 55 
Telefon 04321 44160 … die kleine neben dem Rathaus

Seit Generationen für Generationen
Wir sind für Sie da.

Plöner Straße 108  
24536 Neumünster 
E-Mail info@selck.de
Internet www.selck.de

Telefon 04321 92770

Seit Generationen für Generationen
Wir sind für Sie da.

Plöner Straße 108  
24536 Neumünster 
E-Mail info@selck.de
Internet www.selck.de

Telefon 04321 92770

Seit Generationen für Generationen
Wir sind für Sie da.

Plöner Straße 108  
24536 Neumünster 
E-Mail info@selck.de
Internet www.selck.de

Telefon 04321 92770
Seit Generationen für Generationen – wir sind für Sie da.

Telefon 04321 92770
Plöner Straße 108 
24536 Neumünster
E-Mail info@selck.de 
Internet www.selck.de

Seit Generationen für Generationen
Wir sind für Sie da.

Plöner Straße 108  
24536 Neumünster 
E-Mail info@selck.de
Internet www.selck.de

Telefon 04321 92770
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Gedanken zur Osterkerze
Haben Sie Sich die – wieder von Frau 
Köper gestaltete – Osterkerze in diesem 
Jahr schon einmal genauer angeschaut?
Vielleicht haben Sie gedacht: Was für ein 

Die Wachsteile sind so unterschiedlich 
wie wir Christen. Jeder und Jede ist ein
zigartig und von Gott mit unterschied
lichen Gaben beschenkt. Erst durch das 
Zusammentreffen aller wird in der Mitte 
das weiße Kreuz sichtbar. Jesus Christus 
ist das Gerüst, das alles aufrecht und zu
sammen hält, er ist Stütze und Orientie
rung für die Vielen, die sich um ihm sam
meln. Wir sind vereint durch die Liebe, 
die Jesus Christus uns durch sein Leben 
und Sterben geschenkt hat, eins durch 
den Glauben an ihn. Mit anderen Worten: 
Jesus Christus wird sichtbar in der Welt, 
wenn die Menschen, die sich zu ihm be
kennen, in seine Nachfolge eintreten und 
ihre Charismen zum Heil der Welt zur 
Geltung bringen. Wir alle sind eingela
den, uns mit unseren Gaben einzubrin
gen, damit Kirche lebendig wird.

Martina Jarck

40 Jahre kfd-Gruppe  
St. Konrad in Nortorf
Wie 2018 in Neumünster und Rends
burg, erinnert sich in diesem Jahr auch 
die Frauengruppe St. Konrad, Nortorf, 
an 40 Jahre Mitgliedschaft im Verband  
der Katholischen Frauengemeinschaft 
Deutschland. Er ist der größte katholi
sche Frauenverband und einer der größ

Informationen aus der Gemeinde Neumünster/Nortorf

St. Maria-St. Vicelin, Neumünster St. Konrad, Nortorf

Durcheinander! Oder: Ganz schön bunt! 
Viele unterschiedliche Wachsteile wur
den auf die Osterkerze aufgebracht. Kei
nes ist genau wie ein anderes. Verschie
dene Größen, verschiedene Formen, 
verschiedene Farben. 
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ten Frauenverbände Deutschlands. Auf 
Initiative von Frau Käte Enzenroß stellte 
1979 die damalige Dekanatssprecherin 
Frau Schaffrath aus Neumünster den 
Verband vor, woraufhin die kfd St. Kon
rad mit 19 Frauen gegründet wurde.

Ein Jubiläum zu feiern heißt, zurück
zu blicken, sich der Anfänge erinnern, 
mit Dankbarkeit auf das Gemeinsame zu 

Neue Fahrradabstellbügel am EMH

Geht doch!
Viel Hartnäckigkeit und Geduld waren 
nötig, aber jetzt gibt es Grund, unserem 
Pfarrer für die neuen Fahrradabstellbü
gel Dank zu sagen! 

Einfallsreich gelang es ihm, eine zeit
gemäße, vernünftige Idee umzusetzen. 
Im Namen vieler radfahrender Gemein
demitglieder möchte ich Ihnen, lieber 
Pfarrer Wohs, dafür danken! In brüder
licher Freude Udo Kehr

Das Kolping-Sommer-
programm 2019

 ● Montag, 1. Juli, 17.00 Uhr: Grillen bei 
Thomas in Einfeld

 ● Freitag, 19. Juli, 10.30 Uhr: Abfahrt 
zum Grillen am Kanal (ab EMH)

 ● Montag, 5. August, 17.00 Uhr: Abend
wanderung (ab EMH)

 ● Montag, 19. August, 12.30 Uhr: Fahrt 
nach Kirchnüchel mit Kirchenbesich
tigung (ab EMH)

 ● Montag, 2. September, 15.30 Uhr: 
Kristin Ehrhorn, Verwaltungskoordi
natorin in unserer Großpfarrei, stellt 
sich vor (EMH)

 ● Montag, 16. September, 15.30 Uhr: 
Wir über uns – was wünsche ich mir
von meiner Kolpingsfamilie? (EMH)

Wir Kirchenspatzen …
 ● sind zwischen 5 und 12 Jahre alt
 ● singen, spielen, toben, basteln und 

feiern gerne
 ● treffen uns mittwochs von 16.00 bis 

16.45 Uhr im Eduard-Müller-Haus
 ● machen in allen Schulferien Pause

schauen und für die Zukunft unsere Ge
danken vor Gott bringen.

In all den Jahren mussten wir uns von 
vielen Frauen verabschieden, derer wir 
besonders gedenken. 

In den letzten zehn Jahren ist die 
Gruppengröße mit 14 Frauen dennoch  
konstant geblieben. Immer wieder konn
ten Frauen durch unsere abwechslungs
reichen Jahresprogramme neu gewon
nen werden, denn Gäste sind immer 
willkommen. Geistliche Themen stehen 
dann ebenso auf dem Programm, wie As
pekte aus Kultur, Gesellschaft und Öku
mene.

Was kann es Schöneres geben als eine 
Jubiläumsfeier, die mit einem gemeinsa
men Gottesdienst beginnt, bei der alle 
gerne einen besinnlichen Rückblick neh
men und Kraft für die Zukunft schöpfen.

Wir laden alle herzlich ein …

… zum Festhochamt, am 18. August, um 
9.00 Uhr, in St. Konrad, Nortorf.

Katharina Kock, Nortorf 
kock@seliger-eduard-müller.de
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Der Seniorennachmittag
Herzliche Einladung an alle Senioren un
serer Gemeinde, vor allem die »Geburts
tagskinder« des vergangenen Monats. 
Wir treffen uns jeweils von 15.00 bis 
17.00 Uhr im Eduard-Müller-Haus.

Am 18. Juli gibt es einen fröhlichen 
Sommernachmittag mit Gesang, Gedich
ten, herrlichem Eis mit frischgebackenen 
Waffeln und Roter Grütze – und natürlich 
mit einem munteren Klönschnack!

Im August machen wir dann eine 
Sommerpause.

Am 3. September (ausnahmsweise ein 
Dienstag!) begeben wir uns zusammen 
mit dem »Seniorenclub« auf »große« 
Fahrt. Wir laden ein zu einem Ausflug 
mit dem Bus in die kleine historische Ha
fenstadt Bleckede an der Elbe. Im Lang
asthof Karze erwartet uns das Mittages
sen und wir fahren dann nach Lüneburg. 
Dort können wir eine Kaffeepause und 
einen kleinen Stadtrundgang einlegen 
– Abfahrt 11.30 Uhr ab Eduard-Müller-
Haus, Rückkehr gegen 17.30 Uhr. 

Näheres erfahren Sie ab Mitte August 
in der schriftlichen Einladung oder bei 
den Vermeldungen in der Kirche. Anmel
dungen sind ab sofort möglich:

Pfarrbüro Neumünster 
Telefon 04321 42589 

oder bei Gerti Krause 
Telefon 04321 529926

Die Hospiz-Initiative Neumünster

Spaziergang für die Seele
Auch in den Sommermonaten laden Eh
renamtliche der Hospiz-Initiative zu ei
nem Spaziergang über den Friedhof ein. 
Treffen ist um 14.00 am Gezeiten-Café. 
Etwa eine Stunde gehen wir durch die 

 

 ● spielen Theater
 ● gestalten Kindergottesdienste,  

Gemeindefeste, Seniorentreffen, …
 ● übernachten gemeinsam
 ● telefonieren mit unserer Chorleiterin 

Frau Strebe (Telefon 04321 959856)
 ● bringen  unsere Freunde und Ideen 

mit
 ● laden dich ein: Sing mit!

Die nächsten Proben finden statt am 21. 
und 29. August, und an jedem Mittwoch 
im September, keine Probe ist am 2. Ok
tober (Beginn der Herbstferien), weiter 
geht es mit den Proben dann am 23. und 
30. Oktober. Herzlich Willkommen bei 
den Kirchenspatzen!

Martina Strebe, Telefon 04321 959856

Die Frohe Frauenrunde …
… macht im Juli Sommerpause. Am 
Dienstag, dem 27. August treffen wir 
uns dann wieder um 18.00 Uhr bei Uschi 
Schröder in Boostedt zum Grillen, und 
am Dienstag, dem 24. September tref
fen wir uns um 18.00 Uhr in der Kirche 
St. Maria-St. Vicelin zu einer Kirchenfüh
rung mit Wolfgang Fricke.

Jung(geblieben)e Männer
Der Kreis jung(geblieben)er Männer 
(KJM) plant für den 31. August und den 
1. September eine Fahrt nach Bremen 
anlässlich des 25jährigen Bestehens der 
Gruppe.
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wunderschöne Natur mit den alten Bäu
men und liebevoll angelegten Themen
feldern. 

Wir halten inne, lauschen einem Ge
dicht oder Lied. Im Café können wir 
dann bei Kaffee und Kuchen dem Gehör
ten nachspüren und den Spaziergang 
ausklingen lassen. Die nächsten Termine 
sind: 28. Juli, 25. August, 29. September.

Gerti Krause 
Telefon 04321 529926

Das Trauer-Café …
… bietet Gelegenheit, begleitet von er
fahrenen Tauerbegleiterinnen, mit Men
schen in ähnlicher Lebenssituation ins 
Gespräch zu kommen. 

Hier können Sie in geschützter Atmo
sphäre persönliche Erfahrungen austau
schen, einander zuhören, neue Kontakte 
knüpfen oder einfach nur dabei sein, um 
Gemeinschaft zu erleben. 

Die Treffen finden an jedem ersten 
Mittwoch im Monat statt (ohne Anmel
dung). Die nächsten Termine sind: 3. Juli, 
7. August und 4. September.

Gerti Krause 
Kontakt: Telefon 04321 25091110  oder 

info@hospiz-neumuenster.de

Angebote der Senioren-
begegnungsstätte
Das Markt-Frühstück …

… findet wie immer dienstags statt, ab 
9.30 Uhr. Die nächsten Treffen sind am 9. 
und 23. Juli und am 6. August dann zum 
Thema: »Neumünster – ein Stadtspazier
gang in der guten alten Zeit«, mit Dr. Alf
red Heggen.

Bewegung mit Musik

Ein neues Angebot unter der Leitung von 
Walburga Lutz: Donnerstag, 29. August, 
um 14.30 Uhr

Basteln

Ein Dauerbrenner unter der Leitung 
von Sigrid Kägi, findet immer montags 
ab 14.30 Uhr statt – die nächsten Male 
am 29. Juli sowie am 12. und 26. August.
Unsere wöchentlichen Angebote entneh
men Sie bitte dem im Vorraum der Kir
chen ausliegenden Faltblatt.

Carola Mohr

Caritas-Flüchtlingshilfe
Vortrag zum Thema »Frau im Islam«

Von vielen Ehrenamtlichen wird uns sig-
nalisiert, dass sie über die Stellung der 
Frau im Islam zu wenig bis gar keine 
Kenntnisse haben. Bei einem Vortrag am 
5. September, 17.00 Uhr, im Eduard-Mül
ler-Haus, geht es um diese Fragen:

 ● Was ist dran an der Unterdrückung 
der Frau im Islam?

 ● Stimmt es, dass jeder Muslime drei 
Frauen heiraten kann? Und wenn 
es ihm gefällt kann er diese einfach 
»verstoßen«?

 ● Was sind überhaupt die Säulen des 
Islams?

 ● Auf der einen Seite sind die hier le
benden Muslime sehr gastfreundlich, 
andererseits wird behauptet, dass 
sich viele von Ihnen radikalisieren?

 ● Werden Jungen und Mädchen unter
schiedlich erzogen?

Unsere Zielgruppe für die Veranstaltun
gen sind in erster Linie Ehrenamtliche 
in der Flüchtlings-und Migrationsarbeit. 
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Aber natürlich sind auch Hauptamtliche 
oder andere Interessierte willkommen.

Männergruppe für Dari und Farsi 
sprechende Männer

Jeden Donnerstag von 10.00 bis 12.00 
und von 14.00 bis 16.00 Uhr im Eduard-
Müller-Haus. Die Gruppe bietet Gelegen
heit für Männer aus dem Iran und aus 
Afghanistan über ihre Probleme und Sor
gen zu sprechen, die sich aus der Integra
tion ergeben. Es ist das einzige Angebot 
für geflüchtete Männer in Neumünster. 

Sprachgruppe

Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 Uhr 
im Eduard-Müller-Haus. Der Kurs  hat 
den Charakter einer Nachhilfegruppe für 
Flüchtlinge und Migranten/innen, die ei
nen regulären Sprachkurs besuchen oder 
keinen Zugang zu einem dieser Sprach- 
oder Integrationskurse haben. Minima-
le Deutschkenntnisse werden allerdings 
vorausgesetzt (nicht in den Schul- 
ferien!).

Migrantinnen-Café

Jeden Mittwoch von 14.00 bis 16.00 Uhr 
im Haus der Caritas (Seniorenbegeg
nungsstätte) – dies ist ein Konversati
onskurs für geflüchtete Frauen und Mi
grantinnen. Kinder können mitgebracht 
werden. Das Café wird geleitet von einer 
Ehrenamtlichen der Gemeinde, die von 
den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
der Caritas unterstützt wird. 

Bei Fragen zu den Veranstaltungen 
und Gruppen wenden Sie sich bitte an 
die Beratungsstelle für ehrenamtliche 
Flüchtlingshilfe

Claudia Diekneite 
Telefon 04321 200597-31 

claudia.diekneite@caritas-im-norden.de

Zum Caritas-Sonntag  
am 22. September
Am Wochenende des Caritas-Sonntages 
bitten wir sehr bewusst um Ihre Spen
den für unsere Arbeit mit den Menschen. 
Sehr individuell haben wir die Möglich
keit, Menschen mit Ihrer monetären 
Gabe zu unterstützen. Am Kirchstandort 
Neumünster werden Samstag und Sonn
tag nach der Messe Rosen verkauft und 
es wird Türkollekte gehalten.

Aus dem Familienzentrum 
St. Elisabeth
Im Monat Mai fand bei uns im Famili
enzentrum die 72-Stunden-Aktion des 
Bundes der Deutschen Katholischen 
Jugend und seiner Verbände statt. Un
ser Gemeindereferent Thorsten Tauch 
hat mit vielen engagierten Jugendlichen 
unser Außengelände verschönert und 

Hochbeete aufgebaut und bepflanzt. Wir 
sind sehr dankbar, dass unseren Kindern 
neue Möglichkeiten erschaffen wurden! 
Wir freuen uns über frische Kräuter und 
das pädagogische, nachhaltige Arbeit im 
Zusammenspiel mit der Natur. Ein herz
liches Dankeschön an alle Beteiligten 
(siehe auch Seite 45). 

Hier gab es einiges zu tun …
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Innerhalb unserer Schließzeit in den 
ersten drei Wochen der Sommerferien 
schließen wir nicht einfach die Türen ab, 
sondern haben einiges vor: 

In unserem Altbau finden Renovie
rungsarbeiten statt. Die Wände werden 
neu gestrichen, Akustikdecken mon
tiert und unsere Fenster saniert – genau 
pünktlich, um am 31. Juli hohen Besuch 
zu empfangen! 

Minister Dr. Heiner Garg möchte un
ser Familienzentrum und unsere Arbeit 
kennenlernen. Es wird eine gemeinsame 
Aktion mit unseren Kindern geben, so 
dass wir im kommenden Gemeindebrief 
viel zu erzählen haben! Wir freuen uns 
schon riesig! 

Ab dem 1. August beginnt unser neu
es Kindergartenjahr und wir begrüßen 
neue Familien in unserer Kindertages
stätte. Dies ist auch besonders für unsere 
Krippenkinder eine aufregende Zeit, weil 
der Wechsel von der Krippe in den Ele
mentarbereich stattfindet! 

Das alles möchten wir am 14. August 
ab 15.00 Uhr mit einem Begrüßungsgot
tesdienst in unserem Familienzentrum 
feiern! Informationen für unsere Famili
en werden folgen.

Unsere Fachkraft des Bundesprojekts 
»Sprache«, Alexandra Ventker, hat ein 
neues Angebot ins Leben gerufen: »Hier 
bewegt sich was!« In dieser Stunde wer
den Spiel, Spaß, Bewegung und Sprache 
miteinander verbunden. Dieses Angebot 
richtet sich an Eltern und Kinder, die ge
meinsam teilnehmen. Die kommenden 
Termine finden statt am 8. August und 
am 12. September, von 16.00 bis 17.00 
Uhr, in unserer Turnhalle. Informationen 
und Anmeldungen im Eingangsbereich 
unseres Altbaus. Achtung: Es ist nur eine 
begrenzte Teilnehmerzahl verfügbar!

Um unser Familienzentrum besser ken
nenzulernen, sowie die Gruppen und 
die pädagogische Arbeit, laden wir am 
21. August zu unserem alljährlichen El
ternabend ein. An diesem Abend werden 
auch die neuen Elternvertreter gewählt. 
Die Einladungen werden kitaintern an 
die Eltern verteilt. 

Wir wissen, dass neue Kindergar
ten und Schuljahr hat erst begonnen, 
dennoch ist es für viele Kinder auch das 
letzte Jahr in der Kita. 2020 beginnt für 
einige Kinder der »Ernst der Schule«. 
In den letzten Jahren haben wir die Er
fahrung gemacht, dass ein frühzeitiger 
Informationsabend zum Thema »Schul
reife« sinnvoll ist, vor allem im Hinblick 
auf eine mögliche Schulwahl oder auch 
grundsätzlich zu Fragen, die Eltern im 
letzten Kindergartenjahr beschäftigen. 
Daher findet am 29. August. um 19.30 
Uhr, in unserer Turnhalle der Informa
tionsabend statt. Durch den Abend führt 
die Dipl.-Sozialpädagogin und appr. Kin
der und Jugendpsychologin Nathalie 
Schwolow. Die Veranstaltung ist offen 
für alle Interessierten. Um Anmeldungen 
wird im Familienzentrum telefonisch er
beten. 

Und dann … Ja, dann kommt schon 
langsam der Herbst! Daher basteln wir 
uns am 5. September in die wunderschö
ne neue Jahreszeit mit unserer schon 
traditionellen Bastelwerkstatt. Ab 16.00 
Uhr laden wir all unsere Familien in die 
Turnhalle ein, um gemeinsam unserer 
kreativen Ader nachzugehen. Die Anmel
dungen werden wie gewohnt im Famili
enzentrum aushängen.

Barbara Drobny 
Koordination Familienzentrum
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• Dach- und Reparatur - 
arbeiten

• Schornstein- 
verkleidungen

• Bauklempnerarbeiten

• Dachfenstereinbau
• Solaranlagen
• Abdichtungen
• Fassaden- 

verkleidungen

STEFANMÜLLER
Dachdeckerei · Meisterbetrieb

04321·68693
Schmalenbrook 3 · 24647 Wasbek · info@dachdecker-meister-mueller.de · www.dachdecker-meister-mueller.de

… FACHARBEIT AUS MEISTERHAND

Katholische Kindertagesstätte  
St. Bartholomäus

Wernershagener Weg 41 
24537 Neumünster, Tel. 04321 6956010 

www.bartholomaeus-kita.de

M

Wir sind für Sie da und helfen Ihnen mit der gebotenen Sensibilität,
zuverlässig und immer individuell,

damit Sie Zeit für sich haben und Trauer zulassen können.

Kleinflecken 22    24534 NMS
           www.kliche-bestattungen.de

Soforthilfe im Trauerfall:
0 43 21 - 95 22 770 (24h)

Der nächste Pfarrbrief erscheint am 28. September 2019

Familienzentrum St. Elisabeth 
Katholische Kindertagesstätte

Hinter der Bahn 5, 24534 Neumünster 
Telefon 04321 13632 

www.elisabeth-kita.de

Kita St. Elisabeth-Haus
Hinter der Bahn 5 · 24534 Neumünster 

Telefon: 04321 13632 · www.elisabeth-kita.de

Zurzeit betreuen wir unsere Kita-Kinder in vier Elementar-
gruppen, zwei Familiengruppen und vier Krippengruppen.

KSE Anzeige glauben.leben 114x77 (20140224).indd   1 24.02.14   15:57
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ilienzentrum
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Haart 98–100, 24539 Neumünster  
Telefon 04321 403859-0
Telefax 04321 403859-1
a.miskic@mk-nms.de, www.mk-nms.de

Andjelka  
Miskic-Kapitza
Steuerberaterin

´`́

Jürgen Staben

Tel.: 04394 723

Ole Staben
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Informationen aus der Gemeinde Trappenkamp

St. osef, Trappenkamp

Erstkommunion in  
Trappenkamp am 25. Mai
»Dieses kleine Stück Brot in unsren Hän
den reicht aus für alle Menschen« – hat 
der Spontanchor unserer Gemeinde zu
sammen mit den Erstkommunionkin
dern zur feierlichen Gabenprozession 
gesungen. 

Und somit hat sich für die acht Mäd
chen und sieben Jungen, die zum ersten 
Mal Jesu Leib empfangen haben, alles 
verwandelt! Es war sehr feierlich, die 
Kirche mit weißen und gelben Blumen 
schön geschmückt, und die Kinder wa
ren festlich angezogen.                                       

Vor einigen Monaten haben wir die 
Vorbereitung für dieses Fest mit dem 
Symbol einer offenen Tür begonnen. So 
haben die Kinder sich zuerst die Frage 
gestellt, was wartet auf uns? 

Sie haben ihre Herzen für Jesu Frohe 
Botschaft weit geöffnet. Mit der Darstel
lung von geschmückten Toren machten 
sie sich auf den Weg, auf Gottes Spuren 
zu gehen. Durch verschiedene Themen 
und anhand von biblischen Geschichten 
haben die Kinder entdeckt, was es be
deutet, ein Christ zu sein. 

Sie haben Jesus besser kennengelernt 
und wollten Ihm in Ihren Herzen einen 
Platz vorbereiten. Sie wollten kein Herz 

aus Stein, sondern eines aus Fleisch ha
ben. Ein Herz mit Liebe erfühlt! Durch 
Gemeinschaft mit anderen haben die 
Kinder die Gemeinschaft mit Jesus selbst 
erfahren.                                           

Auf diesem Weg hatten sie die volle 
Unterstützung ihrer Familien, der Kate - 
chetinnen Frau Beate Hellmann und 
Iwona Pinno, unserer Gemeinde, der  
Gemeindereferentin Gabriele Kief und 
von Pater Kuriakose Moozhayil, der von 
Anfang an die Kinder auf dem Weg zur 
Erstkommunion liebevoll begleitet hat. 
Durch gemeinsame Gottesdienste und 
Feste, wie Weihnachten und Ostern, 
durch Gebete und Gesang haben auch die 
Erstkommunionkinder ihren Glauben an 
Gott vertieft und erlebt.

Durch das Sakrament der Eucharistie 
sind sie mit Jesus verbunden. Wir dan
ken Dir Gott für unsere Kinder.

Iwona Pinno

Mitarbeiterfest am 16. Juni in  
St. Josef, Trappenkamp

Ist doch Ehrensache!
Unsere Gemeinde St. Josef lebt davon, 
dass sich viele Menschen mit ihren Ta
lenten und Ideen einbringen.

Viele Menschen gestalten schon jetzt 
unser Gemeindeleben. Und für dieses 
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Engagement möchten wir uns bedan
ken! Deswegen waren am Sonntag, dem 
16. Juni alle ehrenamtlichen Mitarbeiter 
nach dem Gottesdienst eingeladen, diese 
lebendige Gemeinschaft miteinander zu 
feiern. Das Gemeindeteam (so)

Gemeindeausflug zur 
Partnergemeinde 
30 Jahre nach dem Ende der innerdeut
schen Grenze planen wir in Erinnerung 
daran unseren diesjährigen Gemeinde
ausflug am 18. August zur Partnerge
meinde »St. Maria Himmelfahrt« in Klütz 
in Mecklenburg durchzuführen.

Nach dem Sonntagsgottesdienst in 
St. Josef  starten wir mit einem Reisebus 
gegen 10.15 Uhr zur Fahrt zu unserer 
Partnergemeinde. Dort wollen wir in ge
selliger Runde bei einem Grillfest viele 
Erinnerungen an frühere gemeinsame 
Begegnungen auffrischen und wieder 
lebendig werden lassen. Freuen wir uns 
darauf, unsere Freunde aus Klütz wie
derzusehen! Gegen 15.00 Uhr starten 
wir dann zur Weiterfahrt in die alte Han
se- und Hafenstadt Wismar.

An diesem Wochenende findet in der 
Stadt ein eindrucksvolles historisches 

Stadtfest statt. Ein Wochenende lang 
feiern die Einwohner Wismars gemein
sam mit Gästen aus aller Welt das größte 
Schwedenfest außerhalb Schwedens. Je
den Sommer erinnert die Hansestadt mit 
einem großen Fest an ihre 155jährige 
Zugehörigkeit zum Königreich Schwe
den. Vom Marktplatz bis zum alten Hafen 
wird gefeiert – schwedische Traditionen 
und Gebräuche, regionale Spezialitäten 
und ein buntes Musik und Theaterpro
gramm sorgen für eine fröhliche Volks
feststimmung.

Gegen 18.00 Uhr starten wir dann un
sere Rückfahrt, sodass wir gegen 19.30 
Uhr – nach einem sicher ereignisreichen 
Tag – wieder in Trappenkamp ankom
men werden.

Für die Fahrtkosten mit dem Reisebus 
und für das Grillfest werden wir einen 
Kostenbeitrag von 30 Euro pro Person er - 
he ben (der Förderverein St. Josef wird 
einen Zuschuss beisteuern). Anmelde
listen werden rechtzeitig hinten in der 
Kirche ausliegen.  Gisbert Sommer

Der Seniorenclub 
Am 12. Oktober 1969 wurde auf Initi
ative vom damaligen Gemeindepastor 
Franz Klekamp der Seniorenclub von 
St. Josef, Trappenkamp, gegründet. Am 
Dienstag, dem 15. Oktober feiern wir 
deswegen das 50jährige Bestehen des 
Seniorenkreises ab 14.30 Uhr mit einem 
großen Fest.

Beginnen werden wir die Feier mit ei
nem Festgottesdienst unter der Leitung 
von Kaplan Gábor Kant. 

Danach werden wir dann in fröhlicher 
Runde bei Essen und Trinken Erinnerun
gen auffrischen und an alte Zeiten den
ken. (so)
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Blickpunkt –  
zum Nachdenken:
Mit dem Weltuntergang kennt sich die 
Kirche aus. Anschwellende Meere und 
unaufhaltsam versinkende Gebirge ge
hören zum Repertoire christlicher Warn
predigten, seit Noah mit seiner Arche die 
Sintflut überstand. Doch jetzt will Papst 
Franziskus seit Juni 2015 mit der Enzy
klika »Laudato si« der alten Geschichte 
von der menschlichen Hybris und ihren 
apokalyptischen Folgen wieder Gehör 
verschaffen. Das Problem heißt heute 
Klimawandel. Doch viele Bewohner der 
westlichen Welt scheinen sich nicht be
sonders zu fürchten.

Der Titel der Enzyklika lautet: »Lau
dato si« – »Sei du gelobt«, nach dem Ein
gangsvers der Schöpfungshymnen des 
Franz von Assisi aus dem 13. Jahrhun

dert. Besonders brisant ist der Untertitel 
des Schreibens des Papstes: 

»Über die Verantwortung für unser 
gemeinsames Wohl«. Die Hauptthese der  
Enzyklika lautet: Konsumverhalten und 
Kapitalismus sind Ursache eines welt
weiten Klimawandels, und die Folgen 
treffen zuerst die Armen in den Entwick
lungsländern. 

In deren Namen fordert der Papst 
nun eine internationale Allianz zum 
Schutz der Umwelt wie auch der Betrof
fenen. Sein Argument: Der Mensch solle 
die Natur nicht beherrschen, sondern  
beschützen. Die biblische Formel »Macht 
euch die Erde untertan« sei kein herr
schaftlicher Imperativ, sondern ein Auf
trag zum Beschützen. Auch deshalb jetzt 
die Anfrage an jeden Einzelnen: Wie ver
halte ich mich selbst gegenüber der Um
welt? (so)

Gemeindeteam Kontakt Telefon
Beate Hellmann 04323 8226
Iwona Pinno iwona-pinno@hotmail.de 04326 4680
Viktor Lau viktorlau1@web.de 04323 803029
Gisbert Sommer           gisusabsommer@gmx 04323 2899

Themengebiete Kontakt Telefon
Kirchenmusik Iwona Pinno  

iwona-pinno@hotmail.de
04326 4680

Liturgie Beate Hellmann 04323 8226
Gottesdienstorganisation Beate Hellmann 04323 8226
Glaubensvertiefung Ilse Vibrans 

maria@vibrans.de
04323 7294

Öffentlichkeitsarbeit Gisbert Sommer  
gisusabsommer@gmx

04323 2899

Seniorenarbeit Gisbert Sommer 
gisusabsommer@gmx

04323 2899

Jugendarbeit Iwona Pinno 
iwona-pinno@hotmail.de

04326 4680

Gemeindeorganisation
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Diakonie Gisbert Sommer 
gisusabsommer@gmx.de

04323 2899

Blumenschmuck Anna Tatusch 04323 3902
Hedwig Rerich 04323 4680

Pfarrsekretariat Kontakt Telefon
Front Office Trappenkamp Susanna Scharfe 

scharfe@seliger-eduard-mueller.de
04551 967697

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

04321 42589

Gruppen Kontakt Telefon
Familien und Kinder Iwona Pinno  

iwona-pinno@hotmail.de
04191 956556

Kirchenkaffee/Frühstück Hedwig Rerich  
hrerich@web.de

04323 4680

Ökumene Gisbert Sommer  
gisusabsommer@gmx.de

04323 2899

Spontanchor  
Trappenkamp

Iwona Pinno  
iwona-pinno@hotmail.de

04326 4680

Seniorenkreis Trappen
kamp

Gisbert Sommer  
gisusabsommer@gmx.de

04323 2899

Mission, Entwicklung, 
Frieden

Gisbert Sommer  
gisusabsommer@gmx.de

04323 2899

Ise Vibrans  
maria@vibrans.de

04323 7294

Sternsinger-Aktion Regina von Langenn-Steinkeller 
rmvls21@gmail.com

0157 56771661

Landesverein für Innere Mission in 
Schleswig-Holstein

Auf dem Gebiet der Kirchengemeinde  
St. Josef liegt in Rickling die Psychiatri sche 
Klinik des Landesvereins für Innere Mission, 
deren Arbeit von den Leitgedanken getragen 
wird: Lebenswege öffnen für Menschen –  
mit Menschen. Katholische Patienten werden 
bei Bedarf von St. Josef aus betreut.

Förderverein St. Josef e.V.,  
Trappenkamp

Zur Unterstützung der katholischen Kir
chengemeinde St. Josef in Trappenkamp 

zum Erhalt des kirchlichen Lebens und der 
kirchlichen Gebäude vor Ort.
Postadresse des Fördervereins:  
Sudetenplatz 15, 24610 Trappenkamp 
www.st-josef-foerderverein.de 
info@st-josef-foerderverein.de
Vorsitzender:  
Ulrich Schöneberg, Tel.: 04323 924967
Bank:  Sparkasse Südholstein 
Kto.-Nr.: DE56 2305 1030 0510 7664 54
Spenden und Mitgliedsbeiträge an den För
derverein sind willkommen und steuerlich 
abzugsfähig. Mindestbeitrag für Mitglieder:  
3,00 Euro/monatlich.
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Kirche für die Stadt

25. OKTOBER 19

3. NACHT
DER KIRCHEN

NEUMÜNSTER. 2019

ERLEBNIS
RAUM.

KIRCHE

Lesung am Mittwoch der 16. Woche im 
Jahreskreis am 24. 7.2019 

Gedanken zur Lesung 
(Ex 16, 1-5)

»Die ganze Gemeinde der Israeliten brach 
von Elim auf und kam in die Wüste Sin, die 
zwischen Elim und dem Sinai liegt. Es war 
der fünfzehnte Tag des zweiten Monats 
nach ihrem Auszug aus Ägypten. Die gan-
ze Gemeinde der Israeliten murrte in der 
Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israe-
liten sagten zu ihnen: Wären wir doch in 
Ägypten durch die Hand des Herrn gestor-
ben, als wir an den Fleischtöpfen saßen 
und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt 
uns nur deshalb in diese Wüste geführt, 
um alle, die hier versammelt sind, an Hun-
ger sterben zu lassen. Da sprach der Herr 
zu Mose: Ich will euch Brot vom Himmel 
regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, 
um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. 
Ich will es prüfen, ob es nach meiner Wei-
sung lebt oder nicht. Wenn sie am sechs-
ten Tag feststellen, was sie zusammenge-
bracht haben, wird es doppelt so viel sein, 
wie sie sonst täglich gesammelt haben.«

Gerade einmal sechs Wochen sind die 
Israeliten unterwegs, aber wir können 
davon ausgehen, dass die Vorräte beim 
eiligen Aufbruch nicht besonders weit 
gereicht haben und auch das Auffüllen 
in der Oase Elim wird nicht allzu üppig 
gewesen sein. Die Tatsache, dass die 

Bitte schon vormerken: 
Nacht der Kirchen 2019!

Zum dritten Mal findet in Neumünster 
die »Nacht der Kirchen« statt. Unter dem 
Motto »Erlebnisraum Kirche« bieten 
die evangelisch-lutherischen und freien 
Kirchen in Neumünster ein buntes und 
spannendes Programm – und natürlich 
ist auch St. Maria-St. Vicelin als katholi
sche Kirche mit dabei. 

Die Einzelheiten stehen noch nicht 
fest, aber die Programme beginnen um 
19.00 Uhr und enden meist so gegen 
22.00 Uhr. Und damit man problemlos 
mehrere Kirchen besuchen kann, gibt es 
einen ausgeklügelte Bus-Shuttle-Dienst, 
mit dem man sein persönliches Besuchs
programm planen kann.
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ö Qualitätsorientiert nach  
DIN EN ISO 9001  :2008

ö Kompetente Beratung für  
Diabetes und Asthma durch 
spezialisierte Mitarbeiter/innen

ö Inkontinenz-Beratung,  
diskret und kompetent

ö Kostenloser Botendienst,  
wir kommen zu Ihnen nach 
Hause

ö Wir messen Ihre Kompressi-
onsstrümpfe und Bandagen an Von Mensch zu Mensch.

Am Bahnhof · Kuhberg 8 · 24534 Neumünster · 04321 41090

Ambulanter Pflegedienst Nortorf
Sebastian Gritzuhn · Sabine Woschoen
Am Markt 6 · 24589 Nortorf · Tel. 04392 2808

HUBERT HEIN & 
DENNIS HEIN:

Gemeinsam 
in Richtung 
Zukunft,
erfahren und 
kompetent. 

BESTATTUNGEN
HeinGROSSE MÜHLENSTR. 17 – NORTORF

TEL. 04392-44 13
www.hein-bestattungen.de

3

Ordern Sie Anzeigen für den nächsten Pfarrbrief bitte bis zum  
6. September 2019 bei strietzel@seliger-eduard-mueller.de

Das Jubiläums-Buch unserer 
Pfarrkirche St. Maria- 
St. Vicelin kann für 14,99 
Euro im Pfarrbüro Neu-
münster bestellt werden:
pfarrbuero@seliger-eduard-
mueller.de
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für haben, das nicht so eng zu sehen (Be
ruf, Stress, Schnäppchen am verkaufsof
fenen Sonntag, …) 

Zweitens: 
Gott wird das Volk 40 Jahre mit Manna 
und Wachteln versorgen und umherzie

hen lassen. Einige 
Rabbiner deuten 
das so, dass Gott 
die Generation 
der Murrenden 
nicht ins gelobte 
Land gelangen 
lassen wollte. 

Es liegt nahe, 
dass diese Mur
renden den Neu
start gefährdet 
hätten, weil sie 
wohl kaum von 
der Erinnerung 
an die vollen 
Fleischtöpfe in 
Ägypten abgelas
sen hätten. 

Wir alle ken
nen solche Mit

menschen, die 
zwar durchaus lie
benswerte Charak
terzüge haben, die 
aber auch nicht von 

ihrem ewigen Murren lassen können, et 
wa wenn es darum geht, Neues ange
hen zu müssen. Diese Lesung lehrt uns 
eindrücklich, dass sich diese Menschen 
selbst bestrafen, weil sie nicht ins ge
lobte Land gelangen können. Wir dürfen 
da durchaus Parallelen ziehen, ohne den 
Pastoralen Raum jetzt als das gelobte 
Land zu glorifizieren. (ga)

Murrenden lieber mit gefülltem Bauch 
in Ägypten durch die Hand des Herrn 
gestorben wären, als jetzt in der Wüste 
zugrunde zu gehen, zeigt einerseits die 
Dramatik der Situation, andererseits ist 
es aber auch ein sehr frühes Zeugnis da
für, dass die sogenannte Schwarmintelli
genz nicht beson
ders weit reicht. 

Wahrscheinlich  
ist zu dem Zeit
punkt den meis
ten klargeworden, 
dass ein ganzes 
Volk nicht beson
ders schnell vo
rankommt und 
keiner, auch nicht 
Moses, hatte eine 
klare Zielvorstel
lung vom »gelob
ten« Land. Wir 
können allerdings 
zwei wichtige Hin
weise in diesem 
kleinen Text fin
den, die eventuell 
zu schnell überle
sen werden. 

Erstens: 
Gott achtet bei der 
so wundersamen 
Versorgung des Volkes darauf, dass die 
Israeliten selbst auf der Flucht den Sab
bat heiligen können, denn am sechsten 
Tag gibt es die doppelte Ration. 

Das unterstreicht sehr klar, wie wich
tig Gott die Heiligung des Sabbats ist. 
Vergleichen wir das doch einmal mit un
serem Umgang mit dem Sonntag, den wir 
Christen ja als »Ersatzruhetag« einhalten 
sollten, und wie schnell wir Ausreden da

Dieses Motiv auf dem Altar unserer Pfarrkirche 
St. Maria-St. Vicelin zeigt, wie das »Manna« 
vom Himmel fällt, um das Volk Israel – unge-
achtet seines Streitens und Murrens – bei ihrem 
Marsch durch die Wüste zu ernähren …
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Das Zitat des Quartals
Als ich dieses Zitat – zunächst ohne die 
Erläuterung in der Klammer zur Kennt
nis nahm – dachte ich unweigerlich an 
die Unsitten, die sich in der heutigen Me
dienwelt so erfolgreich ansammeln und 
sich dabei oft in unseliger Weise gegen
seitig verstärken. 
Da ist zum einen die 
offizielle Kommuni
kation aus Politik, 
Wirtschaft und Kir
che, die sich so ger
ne mit dem Nimbus 
umgibt, dass ihre 
Verkündiger schon 
wissen, worüber sie 
sich da äußern. 

Sehr häufig wird mit vielen Worten 
nichts von Substanz gesagt,  weil man 
sich den Vorgaben der »political Cor
rectness« und den gemutmaßten Er
wartungen der Kunden mit Übereifer 
unterordnet. Als Gegenpol dazu hat sich 
eine Unkultur des Verunglimpfens, des 
Hasses, der gedankenbefreiten Emoti
onalisierung etabliert, die sich dadurch 
absichert und »unangreifbar« macht, 
dass sie Sprechen durch Brüllen ersetzt 
und die Gegenseite als »Lügenpresse« 
bezeichnet. 

Auch wenn zwischen der Entstehung 
des Zitats und den aktuellen Fehlent
wicklungen schon fast 200 Jahre liegen, 
so sind die tieferen Ursachen erstaunlich 
ähnlich: Damals hatten sich die Herr
scher nach den überstandenen napoleo
nischen Kriegen komfortabel eingerich
tet und eine sehr effektive Allianz mit 
dem erstarkenden Bürgertum der Grün
derzeit eingerichtet. Die Intellektuellen, 
und wir dürfen Hebbel zu diesen zählen, 

mussten also damit umgehen, dass die 
Freiheit ihrer Äußerungen durch die 
mehr oder weniger engen Grenzen der 
fürstlichen »Förderer« bestimmt war. 
Und Hebbel wehrt sich wohl in diesem 
Zitat dagegen, allzu willfährig diese 
Grenzen zu akzeptieren und voreilig al
les »Eckige« abzuschleifen.    

Wir als katholi
sche Christen soll
ten an dieser Stel
le sowohl die von 
uns ausgehende als 
auch die auf uns 
eindringende Kom
munikation kritisch 
hinterfragen. Da ge
ben unsere Bischö
fe, die eine besonde

re Position in unserer Kirchenverfassung 
haben, mitunter ein äußerst klägliches 
Bild ab, 

 ● wenn sie sich bei ziemlich weltlichen 
Problemen mit Sprechblasen großer 
und teurer Beratungsfirmen zu Wort 
melden, die man so auch von jedem 
x-beliebigen DAX-Unternehmen zu 
hören bekommt, 

 ● wenn Sie die durchaus begründeten 
Forderungen des Kirchenvolksbe-
gehrens seit mehr als zwanzig Jahren 
nicht inhaltlich beantworten,

 ● wenn Hinweise von hochangesehe
nen Theologen zu Themen des Zwei
ten Vatikanums keine angemessene 
Rezeption erfahren, 

 ● wenn der voreilige Gehorsam ge
genüber der römischen Kurie höher 
bewertet wird als die Rolle des Guten 
Hirten. 

Es verwundert nicht, dass die Vertreter 
der Opfer der Missbrauchsfälle darauf 

»Jedenfalls ist es  
besser, ein eckiges Etwas 

zu sein, als ein rundes 
Nichts.«  

(Friedrich Hebbel, 1813–1863)
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bestanden haben, sich am sogenannten 
»eckigen« Tisch zu treffen, und auch 
Papst Franziskus scheint erfreulicher 
Weise nicht bereit zu sein, sich seine 
Kanten in Rom abschleifen zu lassen. 
Auch unseren Frauen, die sich vor kur
zem mit »Maria 2.0« zu Wort gemeldet 
haben, kann ich nur empfehlen, bes
ser ein »eckiges Etwas« als ein »rundes 
Nichts« zu sein. (ga)

3. Mini-Wochenende  
in Bordesholm 
Vom 10. bis 11. August sind alle Mini-
stranten unserer Pfarrei eingeladen, sich 
in Bordesholm zu treffen. 

Los geht es um 15.00 Uhr mit gemein
samen Aktionen draußen. Nach dem 
gemeinschaftlichen Abendessen wollen 
wir dann für die Messe am Sonntagmor
gen üben. Eine Abendandacht am See 
soll den ersten Tag abrunden. 

Am Sonntag nach dem Frühstück ist 
dann Aufräumen angesagt, damit wir 
uns nach der Messe auch schon wieder 
auf den Weg nach Hause machen können.

Für das Gemeindeteam-BB-KK 
SJ Schilling

»Uns schickt der Himmel«
Diesem Motto folgten 21 junge Men
schen und engagierten sich innerhalb 
der bundesweiten 72-Stunden-Aktion 
im Familienzentrum St. Elisabeth (Neu
münster). Initiator der Neumünstera
ner Aktion war der Jugendbereich der 
neu gegründeten Pfarrei Seliger Eduard 
Müller. Die Gruppe hatte es sich zum Ziel 
gesetzt, einen Teil des Außengeländes 
der Kindertagesstätte umzugestalten, 
welches sonst von über 160 Kindern be
spielt wird. 

Ein besonderer Erfolg der Aktion lang 
in dem Zusammenspiel der unterschied
lichen einzelnen Akteure im Vorfeld und 
während der offiziellen Aktionstage, 
denn dort fanden sich alle zum ersten 
Mal in dieser Konstellation zusammen. 

Neben den Jugendlichen aus der Neu
münsteraner Pfarrei kamen auch vier 
jungen Erwachsene vom Jugendverband 
Katholische Jugend Schleswig-Holstein 
(KJSH) dazu, die eine solche Aktion 
schon einmal miterlebt hatten. Schnell 
entstand der Kontakt mit der Aktions
gruppe in Neumünster.

Konkret ging es um den Abriss eines 
alten, baufälligen Hühnerstalls, das An
legen einer Spalierobsthecke sowie das 
Anlegen eines Kräutergartens. Alle Teil
nehmenden konnten in mitgebrachten 
Zelten auf der Wiese der Caritas über
nachten. So war es möglich, die ganzen 
72 Stunden am Stück zu verbringen. 
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Dass die Durchführung der Aktion in 
Neumünster überhaupt möglich war, ist 
den vielen Sponsoren zu verdanken. Erst 
die finanziellen Mittel der Bingo-Um
weltlotterie, des Bonifatiuswerkes und 
des BDJK gaben der Aktionsgruppe den 
notwendigen Spielraum für ihre Visio
nen. In der konkreten Umsetzung waren 
es auch die lokalen Unternehmen Holz
land Greve, Bau- und Möbeltischlerei 

23. bis zum 26. Mai) für eine bessere 
Welt zu engagieren. (du)

Eine Einladung an alle Frauen in der 
Pfarrei Seliger Eduard Müller

»Frauen.Brunnen.Tag«
Die kfd (Katholische Frauengemein
schaft Deutschland), Region Schleswig-
Holstein, lädt ein zum Thema »Frauen.
Brunnen.Tag – Leben und Geben aus der 
Fülle«.

Wir kommen – jede aus ihrer eigenen 
manchmal doch recht anstrengenden Le
benswelt – auf den Brunnen zu, treffen 
andere Frauen, lassen uns ruhig nieder, 
schöpfen aus der Quelle, tauschen uns 
aus und bestärken einander – es geht um 
spirituelle Impulse, Meditationsübun
gen, Einzelbesinnung, Gesprächsaustau
sche. In der Mittagszeit ist freie Zeit zum 
Spazierengehen oder Stöbern im Klos
terladen.

Eingeladen sind alle Frauen aus dem 
ehemaligen Dekanat Neumünster!

Termin: Dienstag, 1. Oktober,  
von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Ort: Kloster Nütschau, Bildungs
haus St. Ansgar, Schloßstraße 26, 
23843 Travenbrück
Referentin: Sr. Hildegard Faupel, 
Gemeinschaft Jesu
Kosten: 22 Euro  
(für kfd-Mitglieder: 20 Euro)

Anmeldungen bitte bis zum 23. Septem
ber über die pfarrliche kfd-Vorsitzende 
oder direkt bei: 

Katharina Kock, Telefon 04392 1441, 
kock@st-vicelin.de

Sönke Wendt und Pflanzenhof Paulwitz, 
die das Material und ihr Fachwissen ein
brachten, sodass die Jugendlichen ihre 
Visionen umsetzen konnten. Selbst für 
das leibliche Wohl sorgte am Donners
tagabend die Gaststätte Dubrovnik, die 
begeistert vom Einsatz dieser jungen 
Menschen war und sie auf ein Abendes
sen einlud. 

Die 72-Stunden-Aktion fand zum 
zweiten Mal bundesweit statt. Organi
siert wurde sie im Erzbistum Hamburg 
durch den BDKJ Hamburg, das Referat 
Kinder und Jugend und die Katholische 
Jugend Mecklenburg. Insgesamt haben 
sich im Erzbistum Hamburg über 650 
Kinder, Jugendliche und junge Erwach
sene in 29 Aktionsgruppen zusammen
gefunden, um sich 72 Stunden lang (vom 
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Der kleine Kirchentag am Samstag, 
dem 26. Oktober, in Kaltenkirchen

»Treffpunkt Gott«
Treffpunkt Gott lädt Sie ein, gemeinsam 
mit anderen in verschiedenen Work
shops neue Impulse zu bekommen. Für 
alle Generationen ist etwas dabei! Außer 
den Workshops wartet eine Buchausstel
lung auf Sie und ein Bistro lädt ein zu Be
gegnung und zum Gespräch.

Der kleine Kirchentag hat immer ei
nen thematischen »roten Faden«. War 
es beim letzten Mal ganz allgemein die 
Frage nach Gott und unseren Erfahrun
gen mit dem Glauben, so sind es dieses 
Mal die drei Weltreligionen Christentum, 
Judentum, Islam und Fragen wie: 

 ● Was wissen wir über Abraham? 
 ● Gibt es so etwas wie eine in Abraham 

gründende »Ökumene«? 
 ● Wo finden wir die jüdischen Wurzeln 

in unserem christlichen Glauben? 
 ● Wie wird der Glaube jeweils gelebt 

und liegen darin Impulse zum Nach
denken für uns? 

 ● Gibt es Beispiele gelungener Zusam
menarbeit? 

 ● Was hat der sogenannte Politische 
Islam mit der Religion zu tun? 

 ● Und vieles mehr. 
Bei allem sollen natürlich die Gemein
schaft, kreatives Tun, Musik und Ent
spannung nicht zu kurz kommen.

Zeiten und Orte

 ● ab 9.30 Uhr Eintreffen im Gemeinde
haus, Flottkamp 11,

 ● 10 Uhr Begrüßung, Einstieg, Vorstel
len der Workshops

 ● 10.30 Uhr Workshops in der Janusz-
Korczak-Schule, ca. 100 m gegenüber 
auf der anderen Straßenseite,

 ● 12 Uhr Mittagessen, zu dem mög
lichst jeder etwas mitbringt,

 ● 13 Uhr Workshops in der Janusz-
Korczak-Schule

 ● 14.30 Uhr Ausklang mit Liedern, 
Gebet und Gottes Wort in der Heilig 
Geist Kirche.

Zum Ende der Sommerferien (am 11. 
August) finden Sie Handzettel mit den 
einzelnen Workshops in allen Kirchen 
unserer Pfarrei Seliger Eduard Müller 
und weitere Informationen auf unserer 
Homepage. In beiden auch die Möglich
keiten, sich anzumelden.

Im Team von Treffpunkt Gott sind für 
Sie aktiv: 

Heinrich Dreier, Anette Flügel, Hein
rich Flügel, Werner Herz, Benedikt Klin
ge, Regine Mügge, Angelika Schäfer.

Sie haben Fragen zu »Treffpunkt 
Gott«? Oder Lust zum Mitmachen im 
Team? Dann sprechen Sie uns bitte an 
oder senden Sie uns einfach eine E-Mail: 
info@treffpunkt-gott.de

 Angelika Schäfer

D E R  K L E I N E  K I R C H E N TA G
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»Tikun olam« (oft auch »Tikkun Olam« 
oder »Tiqqun Olam« geschrieben) ist He
bräisch und heißt im Deutschen »Repa
ratur der Welt«. 

Damit wird ein  im frühen Rabbiner
tum entstandenes Konzept bezeichnet, 
welches den »ewigen Wandel« bzw. die 
»ewige Änderung« im Sinne der Verbes
serung der Welt thematisiert. In der jü
dischen Liturgie wird es zum Abschlus 
der Gebete im Zusammenhang mit der 
Erwartung des Messias zitiert. 

An den Messias zu glauben, heißt somit 
nicht, dass man die Hände in den Schoß 
legt und abwartet, weil der Messias es 
dann schon richten wird. Auf den Punkt 
gebracht bedeutet das Prinzip der Re
paratur der Welt letztlich, dass sich der 
Mensch auch mit Gottes Schöpfung und 
Gottes Gesetz konstruktiv auseinander
setzen muss, weil auch heilige Gesetze 
falsche und gefährliche Konsequenzen 
haben können. 

Das wohl bekannteste Beispiel ist das 
Gesetz des Schuldenerlassjahres, so die 
Rabbinerin Elisa Klapheck aus Frankfurt 
in der Sendung »Schabat schalom«: Nach 
der Thora sollen die Schulden alle sieben 
Jahre erlassen werden, um die Verelen
dung der Schuldner zu verhindern und 

damit die Versorgung des Volkes nicht zu 
gefährden. 

Im Endergebnis führte dieses Erlass
jahr aber dazu, dass zwei Jahre vor dem 
Erlassjahr aus Angst vor dem Geldver
lust keine Kredite mehr vergeben wur
den. Das wiederum gefährdete die Er
nährung der Bevölkerung viel stärker als 
die nicht erlassene Verschuldung. Somit 
sahen sich die Rabbiner gezwungen, das 
göttliche Gesetz vom Schuldenerlass zu 
»reparieren«.

Einen ähnlichen Gedanken finden wir 
bei Bernhard von Clairvaux, wenn er von 
dem dreifachen Kommen Christi spricht: 

 ● Menschwerdung Christi, 
 ● Wiederkunft Christi als Weltenrichter 

am Ende der Zeiten und 
 ● die in den kleinen menschlichen 

Handlungen immer wieder erzeugte 
Vorahnung von Gottes Reich. 

Der Mensch als Ebenbild Gottes hat An
teil an Gottes Schöpfung und kann mit
schöpfen, also mitmischen und wohl 
auch reparieren!

Wenn man sich dieser tief in der jüdi
schen Tradition verankerten Erkenntnis 
nicht verschließt, dann sollten wir uns 
ehrlicher Weise dabei  zurückhalten, un
sere Erkenntnisse und Formulierungen 
als für alle Zeit unverrückbar zu postu
lieren. In diesem Sinne hat die römische 
Kurie alle Werkzeuge und die Autorität 
dazu, das selbstgebaute Gefängnis der 
eigenen Worte aufzubrechen. 

Was immer in den letzten 2000 Jahren 
formuliert wurde, es darf ganz im Sinne 
von Tikun olam repariert werden, wenn 
wir feststellen müssen, dass sich diese 
Formulierungen heute als große Gefähr
dung bei der Arbeit am Reich Gottes er
weisen. (ga)

Hätten Sie es 
gewusst?
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In Frieden ruhen …

Der katholische Friedhof 
in Bordesholm
»Wenn ich einmal sterben muss, was 
kann ich meinen Angehörigen zumuten? 
Sollen sie mein Grab pflegen? Sollen sie 
regelmäßig zum Friedhof gehen müs
sen?« 

Diese Fragen beschäftigen viele Men
schen, die über ihren letzten Weg nach
denken. Und bei manchen führen solche 
Gedanken dazu, eine möglichst schlichte 
Bestattungsart zu wählen.

»Ich lasse mich auf See bestatten oder 
anonym. Es soll keiner mein Grab pfle
gen oder dauernd auf den Friedhof ren
nen müssen. Und billiger ist es auch.« 

Oft wird über dieses Thema hinter 
vorgehaltener Hand gesprochen. Man 
will den Angehörigen ja keine Treulosig
keit unterstellen. Und man will eigent
lich im Zusammenhang mit dem Sterben 

nicht von Geld sprechen. Und überhaupt, 
wer denkt schon gern ans Sterben? Da
bei ist es gut, sich vorzubereiten. Dann 
kann man in Ruhe noch lange leben. Und 
es ist wichtig, die Fakten dazu ganz offen 
anzusehen.

Und überhaupt: Kinder und andere 
Angehörige gehen oft gerne und mit tie
fen Gefühlen an die Gräber ihrer Lieben. 
Sie tun das aber anders als frühere Gene
rationen, nämlich unregelmäßiger und 
vor allem dann, wenn sie ein Bedürfnis 
danach haben. Hinzu kommt, dass die 
Gesellschaft mobiler geworden ist. Wo 
es früher auf dem Land oft unproblema
tisch war, die Pflege für ein Familiengrab 
für 30 Jahre zu übernehmen, sind solche 
Verpflichtungen heute mit den wech
selnden Berufs- und Lebensorten viel 
schwerer zu erfüllen. 

Deshalb bieten wir auf dem katho
lischen Bordesholmer Friedhof schon 
viele Jahre Gräber in Rasenpflege an, so
wohl für Urnen als auch für Särge. Dann 
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redaktion-pfarrbrief@seliger-eduard-
mueller.de
Beiträge senden Sie bitte an die oben  
genannte Mail-Adresse,  an eines der Pfarr-
büros oder an ein Redaktionsmitglied. 
Beachten Sie bitte, dass der Redaktions-
schluss für den nächsten Pfarrbrief der 
5. August 2019 ist.
Namentlich gekennzeichnete Artikel 
entsprechen nicht notwendigerweise der 
Meinung der Redaktion.
Der Pfarrbrief erscheint einmal pro Quar-
tal. Die aktuellen Termine der Aktivitäten 
in den Gemeinden finden Sie auf den 
monatlich in den Gemeinden ausgelegten 
Terminblättern. Im Pfarrbrief finden Sie 
neben Artikeln, die die gesamte Pfarrei 
betreffen, auch einen farblich gekennzeich-
neten Bereich für die jeweilige Gemeinde.
Den aktuellen Pfarrbrief und bis zu drei äl-
tere Ausgaben finden Sie im Internet unter: 
www.seliger-eduard-mueller.de/kirche-
fuer-sie/unser-pfarrbrief/

ist ein gepflegtes Grab gewährleistet, 
auch wenn nicht regelmäßig jemand aus 
der Familie nach dem Rechten sieht. 

Als neue Entwicklung in diesem Bereich 
gibt es nun seit 2013 eine Urnengemein
schaftsanlage. Dort können Menschen 
unter einer Rasenfläche begraben liegen. 
Ein solches Grab trägt keinen Stein mit 
Namen, Geburts und Todesjahr, sondern 
die Daten werden auf einer Stein-Stele 
eingeschlagen. So kann man bei der Kir
che in einer besonders natürlichen und 
behüteten Umgebung seine letzte Ruhe
stätte finden.

Das Schöne an einer Beisetzung auf 
unserem Friedhof ist: Dort ist ein Platz, 
der gut erreichbar ist. Man kann auch 
noch mal Nachbarn von früher an den 
Gräbern besuchen. Man trifft mit ande
ren Angehörigen zusammen. Die Kirche 
mit ihrer offenen Tür lädt zum Beten, 
Verweilen und Kerzenanzünden ein. 
Auf dem Friedhof begegnen sich die Ge
nerationen. Die Natur zaubert zu jeder 

Jahreszeit eine besondere Stimmung an 
diesen Ort; ein geweihter Ort, vor Ge
nerationen gegründet, um am Ende des 
Lebens in Frieden bei den Mauern der 
Kirche zu ruhen. Norbert Schulz

Nähere Informationen erhalten  
Sie hier:

Pfarrbüro St. Marien
Bahnhofstraße 94, 24582 Bordesholm
Telefon 04322 4013
pfarrbuero-bor-fli@seliger-eduard-
mueller.de
Oder auch auf der Website der Pfarrei:
www.seliger-eduard-mueller.de 
(> Unsere Kirchen > Bordesholm/Flintbek 
> Friedhof)
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Die wichtigsten Kontaktdaten
Zentrales Pfarrbüro Neumünster
Bahnhofstraße 35, 24534 Neumünster 
Pfarrsekretärin: Beate Hökendorf  
Telefon 04321 42589 
pfarrbuero@seliger-eduard-mueller.de
Kontaktzeiten: 
Mo – Mi 9.30 – 12.00 Uhr 
Do 14.00 – 16.00 Uhr 
Fr 9.30 – 12.00 Uhr

Pfarrer Peter Wohs
Telefon 04321 42589 
pfarrer@seliger-eduard-mueller.de

Kaplan Gábor Kant
Telefon 0170 1001266 
kaplan@seliger-eduard-mueller.de

Pastor Pater Kuriakose Moozhayil
Telefon 04551 967697 
moozhayil@seliger-eduard-mueller.de

Pastor Robert Schönmüller
Telefon 0177 2856566 
schoenmueller@seliger-eduard-mueller.de 

Bogislaw v. Langenn-Steinkeller, 
Diakon mit Zivilberuf
Telefon 040 24877177
langenn-steinkeller@erzbistum- 
hamburg.de

Fremdsprachige Missionen

Kroatische Mission
24537 Neumünster
Wernershagener Weg 41 
Leiter: Pater Pero Sestak OFMConv
Telefon 04321 962459 
pero.sestak@gmx.de
Polnische Mission
Bahnhofstraße 94, 24582 Bordesholm,
Leiter: Pfarrer Jan Kurcap 
Telefon 04322 6981504
info@pmk-nms-iz.de

Gemeindebüro Bad Bramstedt
Sommerland 1 – 3, 24576 Bad Bramstedt 
Pfarrsekretärin: Karla Pastoors 
Telefon 04192 2262 
pfarrbuerobbkk@seligereduard 
mueller.de
Kontaktzeiten:  
Di +Do   8.30 – 12.00 Uhr

Gemeindebüro Bad Segeberg
Am Weinhof 16, 23795 Bad Segeberg 
Pfarrsekretärin: Susanna Scharfe 
Telefon 04551 967697 
pfarrbuerobswatra@seligereduard
mueller.de
Kontaktzeiten:  
Di   13.30 – 17.00 + Fr   8.30 – 13.00 Uhr

Gemeindebüro Bordesholm
Bahnhofstraße 94, 24582 Bordesholm
Pfarrsekretärin: #### 
Telefon 04322 4013 
pfarrbuero-bor-fli@seliger-eduard- 
mueller.de
Kontaktzeiten:  
Do   10.00 – 11.00 Uhr

Gemeindebüro Nortorf
TheodorStormStraße 24, 24589 Nortorf
Pfarrsekretärin: Katharina Kock 
Telefon 04392 1441 
pfarrbuero-nor@seliger-eduard-mueller.de
Kontaktzeiten: 
Mo   9.00 – 11.00 Uhr 



52


