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»Mein Reich ist nicht  
von dieser Welt.« 
(Johannes 18,36) 

Wir Katholiken beenden das Kirchenjahr 
mit dem Christkönigsfest, ein triumpha-
ler Abschluss, der wohl von der Kirche 
mit Bedacht gewählt ist. 

Auch wenn die Juden zur Zeit Jesu sich 
bei dem Messias eine wirkmächtige Ge-
stalt, die Israel in alter Pracht und Macht 
wiederherstellen wird, vorgestellt haben 
mögen, so hat Jesus doch eine weitere Di-
mension in das Königsbild eingebracht. 
Einerseits antwortet er auf die Nach-

frage des Pilatus mit einem »Ja«, gleich-
zeitig aber relativiert er dieses mit dem 
Zusatz, dass sein »Reich nicht von dieser 
Welt« sei. 

In der ersten Lesung am Christkönigs-
sonntag (2 Sam 5, 1-3) wird David als 
»Hirt seines Volkes« zum König gesalbt, 
und Jesus stellt sich während seines öf-
fentlichen Auftretens mehrmals in diese 
Tradition des »Hirte-Seins«. Er steigert 
dieses noch durch die Präzisierung, dass 
er der »gute Hirt« sei. Folglich zeigt uns 
der Künstler den König Jesus nicht als 
Machtmenschen (etwa mit Rüstung, Waf-
fen …), sondern als weisen Richter. (ga)

Quelle der Titelbilder: 

Christkönig, Katharina Wagner, Pfarrbriefservice.de 

GuterHirt, Bernhard Riedl, Pfarrbriefservice.de
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»Ich bin viel offener geworden!«
Unser junges Gemeindemitglied Frederik Schümann erzählt von  

seinem Jahr in Uganda.

Vor knapp einem Jahr hat sich Fre-
derik Schümann aus unserer Ge-
meinde auf den Weg nach Afrika 

gemacht. Er reiste nach Uganda, wo er 
im Rahmen des »weltwärts«-Programms 
des deutschen Entwicklungsministeri-
ums eine Aufgabe in einer Tagesklinik 
für HIV-Infizierte in der Hauptstadt Kam-
pala übernahm. »Nach Afrika wollte ich 
schon immer«, sagte der damals 19-Jäh-
rige.

Inzwischen ist er ein Jahr älter und 
wieder zurück in Deutschland. Im Ge-
spräch berichtet er von seinen Erfah-
rungen in dem fernen, fremden Land, 
dessen Bevölkerung zu fast 40 Prozent 
katholisch ist, wo auch anglikanische 
Christen mit knapp einem Drittel Anteil 
an der Bevölkerung eine große Rolle 
spielen, während Muslime (14 Prozent) 
und Evangelikale (13 Prozent) noch re-
levante Minderheiten bilden – und doch 
»in völliger Harmonie und in Frieden« 
miteinander leben, wie Schümann es 
ausdrückt. Den Katholizismus erlebte er 
als sehr lebhaft. Die Kirchen sind stets 
voll, und die Gottesdienste werden sehr 
intensiv gefeiert, mit Trommeln, Tanz 
und Klatschen. Dass er nicht ganz so oft 

in die Kirche gegangen ist, habe vor al-
lem auch daran gelegen, dass so ein Got-
tesdienst in Uganda leicht zwei Stunden 
oder mehr dauern kann – was angesichts 
von 45-minütigen Predigten auch kein 
Wunder ist. Schümann: »Das war mir 
manchmal einfach ein bisschen viel.« 

Das Land selbst war in seiner land-
schaftlichen Vielfalt und Schönheit ein 
echtes Erlebnis für den Norddeutschen. 
Und das, obwohl Uganda seit Jahrzehn-
ten immer wieder durch Krisen in den 
Nachbarländern und durch daraus re-
sultierende Flüchtlingsströme betroffen 
ist. Das war beim Völkermord in Ruanda 
der Fall und auch beim Bürgerkrieg im 
Südsudan. Aber auch aus Burundi und 
der Demokratischen Republik Kongo 
gibt es immer wieder Flüchtlingsströme 
in das kleine Land im Herzen Afrikas. 

Dort ist die Immunschwächeerkran-
kung Aids (HIV) nach wie vor ein gro-
ßes Thema. Mangelnde Aufklärung, aber 
auch der besonders niedrige Alters-
durchschnitt der Bevölkerung von etwa 
15 Jahren spielen dabei eine wichtige 
Rolle.

Die Alterspanne der Patienten in der 
Klinik, in der Frederik Schümann arbei-
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tete, reichte vom Baby bis zum 70-jähri-
gen Senior – was angesichts einer durch-
schnittlichen Lebenserwartung von ca. 
60 Jahren durchaus sehr alt ist. 

Immer wieder gab es Fälle, die Schü-
mann besonders berührten. So etwa das 
Schicksal einer Patientin, die genauso 
alt war wie er selbst. Sie wurde positiv 
auf HIV getestet. »Das sind Schicksale, 
die einem die Tränen in die Augen trei-
ben können, wenn man be-
denkt, dass diese Diagnose 
wirklich lebensverändernd 
ist. Wobei die Menschen 
ohnehin schon mit so viel 
zu kämpfen haben, nicht 
nur mit HIV«, sagt der jun-
ge Mann. 

Blut, Urin, Speichel, das 
waren die Substanzen, mit 
denen er täglich zu tun 
hatte. Getestet wurde in 
der Klinik auf HIV, Syphilis, 
Hepatitis B und C sowie auf Tuberkulo-
se – kurz, alles was richtig krank machen 
kann und womöglich sogar lebensge-
fährlich ist. »Es kostet immer wieder 
Überwindung, aber das Labor war sehr 
gut ausgestattet«, erzählt Schümann. 
Alle Proben wurden unter einer Abzugs-
haube und immer mit Handschuhen be-
arbeitet. »Für mich war das nicht so ex-
trem schwer«, sagt er. Auch wenn nicht 
alles appetitlich aussah. Nur bei den 
Stuhlproben war er  froh, wenn die Kol-
legen sich darum kümmerten. 

Gewohnt hat Frederik Schümann in 
einem Haus der Comboni-Missionare in 
der Nähe seiner Arbeitsstätte – und in 
nächster Nähe zu einem Slum, wo er sich 
mittags mit leckeren Roll’ Eggs, einem in 
eine Art Pfannkuchen eingerollten Ome-
lette, versorgte. 1500 Uganda-Schilling 

(etwa 50 Cent)  kostete so ein Mittages-
sen.

Am meisten beeindruckt hat ihn, 
»dass viele Menschen in sehr großer Ar-
mut leben, aber trotzdem sehr herzlich 
gegenüber Fremden sind und sie zum 
Beispiel gerne einladen, zum Essen zu 
kommen. Ja, und dass sie trotz ihrer Ar-
mut nicht verbittert sind und immer ver-
suchen, dass es weitergeht.« 

Schümann selbst hat in 
dem Jahr in Uganda nach 
eigener Einschätzung »ein 
ausgeprägteres Selbstbe-
wusstein« entwickelt. Und 
er hat eine ganze Menge 
auch über sich selbst ge-
lernt. Er weiß jetzt besser, 
wo seine Schwächen und 
Stärken liegen und hat viel 
überlegt. 

»Man hat in so einem 
Jahr Zeit, über sich selbst 

nachzudenken«, sagt er. Und er hat sich 
entschieden, nicht nur Jura zu studieren, 
sondern lieber in München Politikwis-
senschaft mit Jura im Nebenfach anzu-
gehen.

Und sonst? »Man geht ganz anders auf 
andere Menschen zu. Ich bin viel offener 
geworden«, so der Nortorfer, der die Ge-
legenheit nutzte, sich gleich ein bisschen 
mehr auf dem Kontinent umzusehen 
und auch noch die Nachbarländer Kenia 
und Ruanda zu besuchen. Für ihn steht 
fest, dass er irgendwann in das Land am 
Äquator zurückkehren wird, dessen war-
mes Klima er sehr schätzt. »Ich mag das 
Land einfach sehr gerne, trotz der Pro-
bleme, die es dort gibt.« 

Marco Heinen  
Neue Kirchenzeitung
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Oratorium im Rahmen der geistlichen 
Woche in Bad Segeberg:

Der »Elias« von Felix 
Mendelssohn Bartholdy
Der Segeberger Bach-Chor führt am 
Samstag, dem 16. November, um 17.00 
Uhr, mit dem Segeberger Sinfonieor-

chester unter der Leitung von Andreas J. 
Maurer-Büntjen das weltbekannte Ora-
torium von Felix Mendelssohn Bartholdy 
auf. Veranstaltungsort ist die Marienkir-
che, Bad Segeberg.

Als Solisten hören Sie: Jasmin Delfs (So-
pran), Therese Fauser (Alt), Jeremy Al-
meida Uy (Tenor) und Grzegorz Sobczak 
(Bass/Elias).

Karten zum Preis zwischen 8 und 
18 Euro gibt es im Vorverkauf ab dem 
1. Oktober bei der Buchhandlung »Das 
Druckwerk« und auf der Startseite der 
Interpräsenz …

www.kirchenmusik-segeberg.de 

… und natürlich ab 16.15 Uhr an der 
Abendkasse. Petra Maria Beck 

Das Fauré-»Requiem« 
von 1893 
Am Allerseelentag, Samstag, dem 2. No-
vember, findet um 20 Uhr in unserer 
Pfarrkirche St. Maria-St. Vicelin ein gro-
ßes Chorkonzert statt: Drei Kirchenchö-
re führen gemeinsam das »Requiem« des 

Glaube, der klingt
Musik spielt in den Gemeinden unserer Pfarrei ein große Rolle –  

nicht nur in der Liturgie. Auch in der Zeit bis Weihnachten gibt es wieder zahlreiche 
Angebote. Und einiges wird sicher kurzfristig hinzukommen –  

achten Sie bitte auf die Ankündigungen unter:  
www.seliger-eduard-mueller.de
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Pariser Komponisten Gabriel Fauré auf, 
das im gleichen Jahr komponiert wurde, 
in dem auch unsere Pfarrkirche erbaut 
worden ist.

Unter der Leitung von Maike Zimmer-
mann singen der Chor der Hamburger 
Gemeinde Meiendorf-Oldenfelde, die 
Neue Kantorei Einfeld und der Katholi-
sche Kirchenchor Neumünster. Sie wer-
den begleitet von dem Kirchenorchester 
des Hamburger Chores, des weiteren 
kommen Instrumentalisten (Hörnern 
und Kontrabass) aus Nortorf und Kiel 
zum Einsatz. Als Gesangssolisten treten 
auf: Birgit Glatz (Sopran) und Julian Red-
lin (Bariton).

Karten für dieses große kirchenmusi-
kalische Ereignis gibt es im Vorverkauf 
für 10 Euro (ermäßigt 8 Euro, Kinder bis  
12 Jahre frei) bei Chormitgliedern, im 
Pfarrhaus Neumünster und bei TRIO am 
Kuhberg in Neumünster. An der Abend-
kasse wird der Eintritt 12 Euro kosten.

Maike Zimmermann 

Aber auch im Rahmen der Liturgie 
gibt es immer wieder musikalische 
Höhepunkte:

Der Katholische Kirchen-
chor Neumünster …
… wird die Vorabendmesse am 7. Dezem-
ber in besonderer Weise musikalisch-
festlich-adventlich ausgestalten. Und 
nach der Messe wird gefeiert: Alle an Kir-
chenmusik und Chorleben Interessierten 
sind herzlich ins  Eduard-Müller-Haus 
eingeladen – einfach mal hineinschnup-
pern in fröhlicher Atmosphäre. 

Maike Zimmermann

2019 – die dritte »Nacht der Kirchen«  
in Neumünster 

»Aus dem Vollen  
schöpfen!«
Am Freitag, dem 25. Oktober, zwischen 
19.00 und 22.00 Uhr, ist es wieder so 
weit: Zahlreiche Kirchen in Neumünster 
öffnen ihre Türen und bieten  unter dem 
Motto »Aus dem Vollen schöpfen« infor-
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mative und unterhaltende Einblicke in 
ihre Arbeit und ihr Gemeindeleben – auch 
unsere Pfarrkirche ist natürlich dabei! 

Nähere Informationen über die viel-
fältigen Programme und über Möglich-
keiten, die unterschiedlichen Orte be-
suchen zu können, finden Sie auf den in 
den Kirchen ausliegenden Faltblättern. 
Nutzen Sie doch die Chance, einmal an-
dere Kirchen und Gemeinden näher 
kennenzulernen und machen Sie Be-
kannte, Freunde und Verwandte auf das 
Programm in unserer Pfarrkirche auf-
merksam. 

Dreimal wird für jeweils etwa eine 
Stunde ein musikalisch-informatives 
Programm angeboten:

Im jeweils ersten Durchgang singt 
von 19.00 bis 19.30 Uhr der Katholische 
Kirchenchor Neumünster aus seinem 
reichhaltigen Repertoire im Wechsel mit 
Textvorträgen und Impulsen von Pfarrer 
Peter Wohs.

Bei den beiden weiteren Durchgän-
gen (zwischen 20.00 und 20.30 Uhr und 
zwischen 21.00 und 21.30 Uhr) schöpfen 
Birgit Glatz (Sopran) und Maike Zim-
mermann (Orgel) mit Kompositionen 
von Heinrich Schütz, W. A. Mozart, Fe-
lix Mendelssohn-Bartholdy musikalisch 
»aus dem Vollen« – auch hier wieder im 
Wechsel mit Textvorträgen und Impul-
sen von Pfarrer Peter Wohs.

In der jeweils zweiten halben Stun-
de des Programms können sich unsere 
Gäste dann durch unsere Kirche führen 
lassen und dabei besondere Orte der ka-
tholischen Liturgie kennenlernen – ein 
Angebot vor allem auch für alle Nicht-
Katholiken, gleich welcher Konfession 
oder Weltanschauung.

Maike Zimmermann

Pastoralassistentin  
Katharina D’Souza stellt sich vor

Moin liebe Gemeinde, 
an das »Moin« hier im 
Norden muss ich mich 
als gebürtige Hessin 
noch ein bisschen ge-
wöhnen.  

Mein Name ist Katha-
rina D’Souza, ich bin 26 

Jahre alt und habe Ende Juli mein Stu-
dium der Theologie und Philosophie an 
der Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule Sankt Georgen in Frankfurt am 
Main beendet. 

Am 1. August sind mein Mann und ich 
von Frankfurt, beziehungsweise meiner 
Heimat Fulda, nach Kiel gezogen, und 
haben hier im Erzbistum Hamburg die 
Ausbildung als Pastoralassistenten be-
gonnen, mein Mann in Kiel und ich hier 
bei Ihnen in der Pfarrei Seliger Eduard 
Müller in Neumünster und Umgebung. 

Da wir bald unser erstes Kind erwar-
ten, werde ich nach dem Mutterschutz, 
voraussichtlich Mitte November, die Aus-
bildung in Teilzeit fortsetzen und dann 
auch hier in der Pfarrei meine Tätigkeit 
als Pastoralassistentin für die nächsten 
vier Jahre beginnen. 

Ich freue mich schon sehr darauf, Sie 
an den verschiedenen Kirchorten ken-
nenzulernen und ein Teil des Teams der 
neugegründeten Pfarrei Seliger Eduard 
Müller zu werden. 

In meiner Kindheit und Jugend habe 
ich als Ehrenamtliche schon in verschie-
denen Bereichen, vor allem in der Kin-
der- und Jugendpastoral sowie der Mi-
nistrantenarbeit und der Firmkatechese 
Erfahrungen gesammelt, im Studium 
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dann vor allem im interreligiösen Dialog 
in Frankfurt, sowie jeweils im Rahmen 
eines Praktikums in der Schule und im 
Dekanat. Nun freue ich mich auf die neu-
en Aufgaben hier in der Pfarrei Seliger 
Eduard Müller und auf viele neue Be-
gegnungen und Erfahrungen. Sicherlich 
werde ich viele von Ihnen im November 
und Dezember persönlich kennenlernen, 
darauf freue ich mich schon jetzt. Bis da-
hin wünsche ich Ihnen allen eine geseg-
nete Zeit. Viele Grüße 

Ihre Katharina D’Souza

Und mit unserer Kirchenmusikerin und 
Organistin Maike Zimmermann können 
Sie neue Lieder kennenlernen. 

Am Nachmittag wird der Jakobsbrun-
nen den Frauen gehören: Die Frauen von 
»Maria 2.0« und eine evangelische Pas-
torin erzählen von ihren Erfahrungen in 
und mit der Kirche. Sabine Schilling und 
Jugendpfarrer Görke sind ebenfalls wie-
der mit einem Programm vor allem für 
Jugendliche da und die Dombuchhand-
lung gibt uns Gelegenheit zum Stöbern.

Und: Achtung, Kinder, aufgepasst! 
Wisst ihr, was ein Mondjahr ist? Habt ihr 
Lust zu einer Reise durch das jüdische 
Jahr? Oder wollt ihr wissen, wie eine 
Synagoge von innen aussieht? In einem 
Film erzählen euch jüdische Kinder von 
den großen Ereignissen in ihrer Familie 
und ihrem Leben. Bei Treffpunkt Gott 
könnt ihr euch auch das Modell einer 
Moschee basteln oder euch informieren, 
welche Feste muslimische Kinder feiern. 
Alle Eure Entdeckungen könnt ihr in ei-
nem Lapbook  sammeln. Du weißt nicht, 
was ein »Lapbook« ist? Wir zeigen es dir!

Jetzt brauchen Sie sich nur noch anzu-
melden: Entweder mit der 

 ● Anmeldekarte aus dem Handzettel, 
der in allen Kirchen unserer Pfarrei 
ausliegt oder 

 ● per E-Mail, das elektronische Formu-
lar für die Anmeldung finden Sie auf 
unserer Homepage  
www.seliger-eduard-mueller.de 
oder Sie melden sich  

 ● telefonisch im Pfarrbüro Bad Bram-
stedt: 04192 2262 (dienstags und 
donnerstags von 8.30 – 12.00 Uhr 
direkt oder Sie sprechen auf den 
Anrufbeantworter).

Angelika Schäfer

D E R  K L E I N E  K I R C H E N TA G

Neues zum »Kleinen Kirchentag« am 
Samstag, dem 26. Oktober

»Treffpunkt Gott« 2019
Bald ist es soweit! Der Kleine Kirchentag 
lädt Sie wieder zu spannenden Begeg-
nungen und neuen Erfahrungen ein. In 
vielen Workshops geht  es um die drei  
Religionen Islam, Judentum und Chris-
tentum: 

Am »Jakobsbrunnen« treffen sich die-
ses Mal unter anderen zwei junge Leute 
vom Fachrat islamische Studien und ein 
Rabbiner aus Hamburg. 

In einem Workshop wird Pfr. Albert 
Sprock sich mit uns auf die Suche bege-
ben, welche Spuren das Judentum in un-
serem Gottesdienst und im Kirchenjahr 
hinterlassen hat. 
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Informationen aus der Gemeinde Bad Bramstedt/Kaltenkirchen

Jesus Guter Hirt, Bad Bramstedt Heilig Geist, Kaltenkirchen

Informationen des Gemeindeteams

Unsere Themenpaten
Erfreulicherweise haben sich bereits für 
viele Bereiche Themenpaten gefunden 
(siehe Liste am Ende unseres Gemein-
deteils).  Aber was ist eigentlich ein The-
menpate?

Dieses Ehrenamt ist dazu gedacht, 
über einen bestimmten Bereich in unse-
rer Gemeinde den Überblick zu haben, 
in Kontakt mit den jeweiligen Gruppen 
zu stehen und deren Anliegen in der Ge-
meindekonferenz zu vertreten. Nehmen 
wir als Beispiel den Bereich »Jugend«. 
Ein Themenpate sollte wissen, was in 
den Ministrantengruppen und in Sachen 
Zeltlager läuft und deren Belange in der 
Gemeindekonferenz ansprechen. 

Die Gemeindekonferenz setzt sich aus 
den Mitgliedern des Gemeindeteams so-

wie den Themenpaten zusammen und 
wird voraussichtlich zweimal im Jahr 
tagen. 

Die erste Gemeindekonferenz für 
unsere Gemeinde Jesus Guter Hirt, Bad 
Bramstedt und Kaltenkirchen, fand am 
10. September, um 19.00 Uhr, in Kalten-
kirchen statt. Sie begann mit dem Gottes-
dienst, der wöchentlich um 19.00 Uhr in 
der Kirche Heilig Geist stattfindet. Über 
die Ergebnisse und weiteren Details kön-
nen wir dann im nächsten Pfarrbrief be-
richten.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
sich für diese Tätigkeit melden. Die Be-
reiche »Kinder«, »Jugend«, »Ehrenamt« 
und »Öffentlichkeitsarbeit« warten noch 
auf einen Paten.

Für das Gemeindeteam 
Uli Kinder

Das Gemeindeteam  
Bad Bramstedt/Kalten-
kirchen
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2. Mitgliederversammlung des Fördervereins
Die 2. Mitgliederversammlung des Fördervereins der katholischen Kirchen 
Jesus-Guter-Hirt Bad Bramstedt & Heilig-Geist Kaltenkirchen e. V. fand in die-
sem Jahr im Gemeindehaus an der Bad Bramstedter Kirche statt. Es standen 
u. a. Wahlen aller Ämter an. Der 1. Vorsitzende, Werner Jerowsky, der 2. Vor-
sitzende Franz Josef Schmidt, die Kassenwartin Frauke Goy und der Schrift-
führer Christian Stockmar wurden wiedergewählt. Als Beisitzer wurden Ro-
man Schäfer, Klaus Wohlmacher und Dr. Heinrich Flügel wiedergewählt. 

Regine Mügge ließ sich aus zeitlichen Gründen nicht wieder aufstellen. An 
dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön für ihre aktive Mitar-
beit. Für ihre Position wurde als neuer Beisitzer Bernhard Michael Domberg 
gewählt. Beate Karwoth und Bernhard Michael Domberg wurden in ihren 
Ämtern als Kassenprüfer bestätigt. Im Anschluss an die Versammlung klang 
der Abend bei vom Vorstand mitgebrachten Leckereien und guten Gesprä-
chen aus. Auch hier konnte man die Gemeinschaft erleben.    

Werner Jerowsky, 1. Vorsitzender

Gemeindefest 2019

»Gemeinschaft erleben«
Am 23. Juni fand bei bestem Wetter un-
ser Gemeindefest in Kaltenkirchen statt. 
Nach der Messe mit Fronleichnams-
prozession wurde der vom Verein an-
geschaffte Gasgrill angeheizt. Das Mit-
tagsbuffet war sehr reichhaltig. Dafür 
bedanken wir uns bei allen fleißigen Sa-
lat- und Kuchenspendern. 

Es herrschte ein buntes Treiben. Man 
munkelt, dass es sogar über 120 Gäste 
waren, die sich bestens unterhalten ha-
ben. Für die Kinder gab es Spiele. Pop-

corn, Stockbrot und schokolierte Früchte 
schmeckten Groß und Klein sehr gut.
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Wer es etwas ruhiger mochte, konnte im 
Gemeindehaus auf dem »2. Büchermarkt 
mit Herz« in aller Seelenruhe nach Ur-
laubslektüre für den Sommerurlaub stö-
bern. 

Eine Osterkerze aus dem Jahr 2018 
wurde zugunsten des Fördervereins ver-
steigert.

Dies war ein guter Beweis dafür, dass 
das Fest den richtigen Namen hatte: »Ge-
meinschaft erleben«. 

Werner Jerowsky

Unser Zeltlager 2019
Zeltlagerzeit ist die schönste Zeit des 
Jahres. Wir waren vom 29. Juni bis zum 
9. Juli in Sendenhorst im beschaulichen 
Münsterland, ganz in der Nähe von Ah-
len und der Bistumsstadt Münster. 41 
Kinder, 11 Jugendliche und 7 Erwach-
sene, so viele wie nie zuvor, waren auf 
dem Zeltplatz Himmelreich der DPSG 
Sendenhorst. Zeitweise waren wir dann 
sogar 60, da Kaplan Gábor Kant bei uns 
zu Besuch war. Für die Kinder ging es in 
dieser Freizeit komplett ohne jegliche 
elektronischen Geräte. 

Unter dem diesjährigen Motto »Zeit-
reise um die Welt« hatte sich das Jugend-
leiter-Team viele Gedanken gemacht und 
ein spannendes und abwechslungsrei-
ches Programm ausgearbeitet. 

Auch dieses Jahr waren unsere Klassi-
ker dabei: Die Lagerolympiade, die Stadt-
rallye in Ahlen, der Robinsontag und 
der Kinderselbstbestimmungstag. Der 
Chaos-Tag war selbstverständlich auch 
dabei, etwas ganz besonders: Wir feier-
ten  Weihnachten! In mühevoller Arbeit 
wurde ein Tannenbaum geschmückt, und 
auch die Geschenke für die Bescherung 
wurden eingepackt. Die Kinder wurden 

mit typischer Weihnachtsmusik geweckt 
und der Weihnachtsmann besuchte uns. 

An diesem Tag haben wir auch den 
Gottesdienst, den Kaplan Gábor Kant 
organisiert und zelebriert hat, gefeiert. 
Er fand in der wunderschönen Kirche in 
Sendenhorst statt. Eine schöne Feier für 
alle, in der über die Geburt Jesu und das 
echte Weihnachten erzählt wurde.  

An zwei besonders heißen Tagen 
konnten wir uns im Freibad Ahlen ab-
kühlen. Das Wetter war sowieso die 
ganze Zeit wunderbar: einmal normaler 
Regen und keine Unwetter! Am »Wun-
der-von-Sendenhorst«-Tag haben wir, 
wie der Name schon vermuten lässt, 
Fußball gespielt. Allerdings kein ge-
wöhnliches Fußballspiel, sondern Fuß-
ball-Golf. Ganz normaler Fußball wurde 
gespielt, aber auf verschiedenen Spielfel-
dern, wie beim Golf. Diese Aktion hat uns 
unser Förderverein ermöglicht. Wir be-
danken uns  dafür und natürlich danken 
wir auch Pfarrer Wohs, der uns allen ein 
Eis spendiert hat, welches wir nach dem 
Fußball-Golf genießen konnten. 

Eine neue Besonderheit in diesem 
Jahr war, dass die älteren Teilnehmer 
während des Robinsontages über Nacht 
weg waren. Eine Gruppe hat bei Fami-
lienangehörigen der Familie Perez und 
die andere Gruppe in einem Vereinsheim 
übernachtet. Ebenfalls feierten wir das 
Bergfest und das Abschlussfest mit Mu-
sik, Freude und Spaß für alle. 

Am letzten Lagertag haben wir noch 
einen großen Ausflug in den Allwetter-
Zoo nach Münster gemacht. Dort gab es 
eine Vielfalt an Tieren zu beobachten, 
teilweise auch zum Anfassen und Füt-
tern. Bei den Pinguinen hat der Tierpfle-
ger kurz erklärt, worauf es ankommt, 
und allen einen Eimer mit Fischen hinge-
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stellt, die wir den Pinguinen dann zuwer-
fen durften. Ein Spaß für Groß und Klein. 
Natürlich gab es an diesem Tag auch das 
traditionelle Lagergericht, bei dem alle 
ihre Klagen einreichen konnten, die dann 
bei Gericht verhandelt wurden. Rundum 
hatten wir alle eine schöne Zeit mitein-
ander und haben viel erlebt, neue Leute 
kennengelernt und es sind neue Freund-
schaften entstanden. 

Das traditionell nach den Sommer-
ferien stattfindende Nachtreffen war 
so gut besucht, dass der große Saal im 
Gemeindehaus Kaltenkirchen mit 100 
Besuchern randvoll war, eine tolle Atmo-
sphäre für die Foto- und Videoshow! Alle 
wollen das nächste Mal wieder dabei-
sein! 

Unser Zeltlager läuft so gut, dass für 
Nachwuchs gesorgt ist: Die Teilnehmer 
können mit 15 Jahren zu Hilfsleitern und 
mit 16 zu Jugendgruppenleitern werden. 
In den ersten zwei Wochen der Sommer-
ferien 2020 soll das Zeltlager in Wieren 
in der Lüneburger Heide stattfinden. Die 
Formulare für die Anmeldung werden 

auf der Internetseite veröffentlicht und 
liegen in den Kirchen spätestens ab De-
zember aus. 

Tim Schirbaum, Christian Stockmar

Weitere Informationen gibt es unter: 
https://mein-zeltlager.jimdo.com/

(oder direkt bei Christian Stockmar und 
Frauke Goy)

Ökumenischer  
Gesprächskreis
Nach einer etwas längeren Pause, was 
unter anderem an der sommerlichen 
Feriensaison lag, trafen wir uns in be-
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währter Weise am 16. September im Ge-
meindehaus Jesus Guter Hirt. Thema des 
Abends war der Abschluss der Reihe zu 
den Zehn Geboten nach dem Buch von 
Fulbert Steffensky, konkret ging es um 
die drei letzten Gebote sieben bis zehn.

7. Du sollst nicht stehlen 
8. Du sollst nichts Falsches gegen dei-

nen Nächsten aussagen!
9. Du sollst nicht nach der Frau deines 

Nächsten verlangen!
10. Du sollst nicht begehren deines 

Nächsten Haus, Acker, Knecht, Magd, 
Rind, Esel noch alles, was sein ist!

Drei Gebote deshalb, weil die beiden 
letzten Gebote inhaltlich und von der 
Ausrichtung her sehr eng zusammenge-
hören.

Der Fokus beim siebten Gebot lag 
eindeutig bei der allgegenwärtigen Aus-
beutung, die besonders hart die unter 
unwürdigen Umständen arbeitenden 
Menschen in den Entwicklungsländern 
trifft, die wir aber auch bei den extrem 
unanständigen Managergehältern (Boni, 
Abfindungen, …) in unserem Land ken-
nen, denn auch diese sind letztlich eine 
Ausbeutung der Menschen, die »nur« 
arbeiten. Besonders ärgerlich ist, dass 
die Ausbeuter diese Tatsache erfolgreich 
verdrängen, um ein angenehmes Leben 
zu genießen. Steffensky verweist darauf, 
dass es in der Verantwortung der Chris-
ten liegt, die Wahrnehmung der Verant-
wortung nicht zu vergessen, um dann 
auch die eher kleinen Möglichkeiten des 
Normalbürgers bei der Mitwirkung in 
der strukturellen Sünde nicht zu unter-
drücken.   

Diese Verantwortung sollten wir auch 
gerade beim achten Gebot verspüren. 
Wer mit wachem Auge die aktuellen 

Nachrichten verfolgt, der weiß, wie dra-
matisch die Verletzung dieses Gebotes 
gerade heute um sich greift. Die neuen 
Medien wirken da als Brandbeschleu-
niger, und viele Menschen versündigen 
sich, wenn sie »Fake News«, Verleum-
dungen oder Halbwahrheiten in die Welt 
setzen oder weiterverbreiten (»teilen«).   

Das Fazit zum Thema »Zehn Gebote«: 
Leider sind sie aktueller denn je!

Auch wenn eine kleine Gruppe durch-
aus ihren Reiz hat, soll hier gerne noch 
einmal daran erinnert werden, dass die 
Runde bewußt offen ausgerichtet ist und 
ein »Quereinstieg« jederzeit möglich ist. 
Vielleicht also in etwas größerer Run-
de am 27. September um 19.30 Uhr im 
Gemeindehaus Jesus Guter Hirt in Bad 
Bramstedt. Das Thema an diesem Abend: 
»Was bedeutet ›Heilig‹ heute?«  (ga)

Können Wünsche wahr 
werden?
Es war einmal eine Idee – ein Wunsch: 
Warum kann man nicht auch einmal für 
Erwachsene – ohne Kinder und Jugendli-
che – eine »Auszeit« organisieren? Eine 
Zeit zum »Sich-selber-Finden«, zum 
»Runter-fahren«, zum »Abstand-gewin-
nen«?

Die Idee war geboren. Nach einer ge-
wissen Zeit des Heranreifens, der Dis-
kussionen und der Abstimmungen stand 
fest: Es wird eine »Auszeit für Erwachse-
ne« angeboten. Das Ziel sollte die Bene-
diktinerinnen-Abtei vom Heiligen Kreuz 
in Herstelle an der Weser sein. An einem 
sonnigen Freitagmittag im August mach-
ten sich Sabine J, Andrea, Elvira, Lilli, Pe-
ter und Rita auf den Weg gen Süden. 

Unter dem Motto »Höre, mein Sohn, 
auf die Weisungen des Meisters, neige 
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das Ohr deines Herzens…« (RB Prolog, 
Vers 1) wollten wir innere und äußere 
Ruhe finden, in uns hinein hören, uns 
miteinander austauschen, alleine sein 
und Abstand zum Alltag gewinnen.

Der Schwerpunkt lag am Samstag in 
einem intensiven Arbeitsnachmittag. Zu-
nächst erläuterte uns Sr. Andrea das Le-
ben in einem Benediktinerinnen-Kloster. 
Sie beantwortete geduldig alle unsere 
Fragen. Dabei machte sie deutlich, dass 
der Alltag und das spirituelle Leben der 
Nonnen einem ständigen Wandel unter-
liegen. Was früher gut und richtig war, 
wird hinterfragt und bei Bedarf verän-
dert. Zum Beispiel lebten die Nonnen 
früher in absoluter Klausur, waren selbst 
im Gottesdienst räumlich und optisch 
von der Gemeinde und den Besuchern 
getrennt. Heute werden die Gottes-
dienste gemeinsam gefeiert. Aber auch 
so profane Fragen wie Bedürfnisse des 

täglichen Lebens, Krankheit, Pflege und 
Versicherung und … »hat eine Nonne ei-
nen Urlaubsanspruch?« durften wir vor-
tragen und erhielten eine Antwort.

Anschließend beschäftigten wir uns 
in Kleingruppen mit drei Versen aus der 
Regel des Benedikts und versuchten uns 
an einem Transfer in unseren Alltag. Der 
anschließende Austausch in der Gruppe 
gab viel Stoff zum Nachdenken. Daneben 
bot uns Sabine J regelmäßig kleine Texte 
zum Nachdenken und/oder Diskutieren 
an. Alle Gedanken aus diesem Wochen-
ende haben wir mit in unseren Alltag 
genommen, und sie werden uns sicher 
noch lange begleiten.

Nicht zuletzt ist die Abtei Herstel-
le der perfekte Ort für eine Auszeit. Ein 
modernes Gästehaus, eine vorzügliche 
Küche, viele kleinere Räume für Grup-
pen und ein gepflegter Garten bieten 
das ideale Ambiente. Vor allem aber die 
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herzliche Aufnahme durch die Nonnen – 
vom Empfang, während des Aufenthalts 
bis zum Abschied – bewirkten, dass wir 
uns einfach wohlfühlten. Auch Petrus 
war uns wohl gesonnen. Es war sonnig 
und (sehr!) warm, und als wir am letzten 
Abend beim Schein einer Kerze im Dun-
keln auf der Terrasse saßen, zogen eini-
ge Sternschnuppen am Himmel vorüber. 
Jetzt durfte man sich im Stillen etwas 
wünschen – vielleicht eine Wiederho-
lung einer solch schönen Auszeit?

Vielleicht werden ja auch diese Wün-
sche wahr? Rita Schilling

Aktivitäten unserer  
Senioren
In dem zurückliegenden Quartal gab es 
einige interessante Unternehmungen 
der Senioren (jeden Monat eine Wort-
Gottes-Feier mit anschließendem Früh-
stück, den traditionellen Ausflug nach 
Nütschau, die Besichtigung des Hambur-
ger Mariendoms und das gemeinsame 
Sommerfest mit den Senioren in Kalten-
kirchen).  

Am 26. Juni fand der Ausflug der 
Bramstedter Senioren zur Besichtigung 
des Mariendoms im Hamburg statt. Um 
13.30 Uhr fuhren der Gemeindebus und 
ein Minivan mit insgesamt 13 Senioren 
nach Hamburg, wobei wegen des ziem-
lich heißen Sommertages kalte Getränke 
und etwas zum Knabbern in beiden Kut-
schen vorgehalten wurden. Im Schatten 
der Bäume auf dem Domplatz hatten wir 
etwas Zeit, uns die Fassade des Doms 
in Ruhe anzusehen, bevor die Führung 
durch Frau Sievers begann. Schon auf 
dem Vorplatz erfuhren wir dann die 
wichtigsten geschichtlichen Fakten und 

einige Hintergründe, warum der Dom 
an dieser Stelle zunächst als Pfarrkirche 
erbaut wurde, und dass er dem Bremer 
Dom sehr ähnelt.

Wir erfuhren interessante Details 
zum Taufbecken, zum Tabernakel, zum 
Altarkreuz, zur historischen Wandbema-
lung, zu den Sakristeien und zum Kolum-
barium. Gleich zu Anfang besuchten wir 
allerdings die Gedenkstätte für die vier 
Lübecker Märtyrer an der Außenseite 
des Doms. Die vier dreidimensionalen 
Skulpturen der Köpfe zeigen eine un-

gewohnte Perspektive, was uns beson-
ders dadurch auffiel, dass wir uns sehr 
schwer taten, die Skulptur des Patrons 
unserer Pfarrgemeinde ausfindig zu ma-
chen, auch wenn wir uns alle ziemlich 
gut an das Profil in unserem Logo erin-
nern konnten.

Die Ausführung und die Einrichtung 
des Kolumbariums und die damit einher-
gehende Atmosphäre haben uns sehr be-
eindruckt. Es war in der Tat der krönen-
de Abschluss einer abwechslungsreichen 
und sachkundigen Führung.  (ga)  

Ökumene
In unserer Gemeinde gibt es eine ganze 
Reihe von ökumenischen Aktivitäten. 
Neben dem Gesprächskreis, der monat-
lich in Bad Bramstedt stattfindet, sind es 
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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

 

Das diesjährige Team für Einschulungs-
gottesdienste in Bad Bramstedt

vor allem spezielle Gottesdienste, die wir 
mit unseren evangelischen Schwesterge-
meinden  gemeinsam vorbereiten und 
durchführen.

Das größte Ereignis ist sicherlich 
der Gottesdienst an der Waldkapelle in 
Mönkloh an jedem 3. Oktober, zu dem 
Herr Frese regelmäßig einlädt, und der 
inzwischen regelrechte Menschenmas-
sen anzieht (siehe Seite 55).

Sehr gut besucht ist auch die Ostervigil, 
die abwechselnd in Kaltenkirchen oder 
Bad Bramstedt gefeiert wird, wobei der 
Gottesdienst jeweils in einer der Kirchen 
vor Ort beginnt und dann nach einer Pro-
zession durch die Stadt in der anderen 
fortgesetzt wird.

Schon Tradition sind auch die Gottes-
dienste zum Weltalzheimertag, der Got-
tesdienst für Mensch und Tier, der Got-
tesdienst »Barrieren überwinden« und 
nicht zu vergessen der Weltgebetstag im 
März.

In Kaltenkirchen finden regelmäßige 
Gottesdienste mit anschließendem Früh-
stück  zusammen mit der Förderstätte 
statt. Ebenso gab  es bisher zu St. Martin 
eine ökumenische Veranstaltung für Kin-
der, und die Gemeinde ist beim Gottes-
dienst auf dem Stadtfest vertreten.
Fast alle diese Aktivitäten wären ohne 
das ehrenamtliche Engagement einiger 
Gemeindemitglieder und unserer ehe-
malige Gemeindereferentin nicht denk-
bar, denn unsere Priester im pastoralen 
Großraum stehen dafür nicht so oft, wie 
wir es uns wünschen, zur Verfügung.

Uli Kinder

Ebenso regelmäßig finden jährlich die 
Einschulungsgottesdienste in der Maria-
Magdalena-Kirche statt, bei denen die 
Kirche dreimal hintereinander »rappel-
voll« ist.  Auch in Kaltenkirchen finden 
Einschulungsgottesdienste unter Beteili-
gung der beiden Konfessionen statt.
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Gottesdienstorganisation Sabine J 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.
Kinder- und Jugendarbeit
– Zeltlager im Sommer

– Messdiener (BB+KK)

Christian Stockmar – zeltlager-bb-kk@seliger-
eduard-mueller.de 
Sabine J Schilling – sabine-schilling@gmx.de

04191 956556 

04192 8191279  
0175 1616465

Diakonie Anita Neumann
norbert.anitaneumann@gmail.com

04192 8936468

Infrastruktur
– Haus und Hof 
– Blumenschmuck BB 
– Blumenschmuck KK

Roman Schäfer – rom12schaefer@t-online.de
Anette Wolgast

04192 8195055
04192 1093

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

Karla Pastoors
pfarrbuero-bb-kk@seliger-eduard-mueller.de

04192 2262

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

04321 42589

Familien und Kinder Kontakt Telefon
Kirchenkaffee BB Dr. Karl Gather – karl.gather@t-online.de 04192 898583
Kirchenfrühstück KK Dr. Heiner Flügel – heiner.fluegel@t-online.de 04191 89444
Ökumenischer  
Gesprächskreis KK

Maria Stockmar 04191 3206

Ökumenisches Glaubens-
gespräch BB

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 
BB+KK

Anita Neumann
norbert.anitaneumann@gmail.com

04192 8936468

Seniorenfrühstück BB Heidi Gather – karl.gather@t-online.de 04192 898583
Seniorenkreis BB Heidi Gather – karl.gather@t-online.de  

Hildegard Fuhrmann
04192 898583 
04192 9606

Seniorenkreis KK Werner Jerowsky – cjerowsky@t-online.de 0171 9608371
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& SteinmetzbetriebTelefon 04321 24855
Steinmetzbetrieb Bestattungsinstitut

Johannes Selck GmbH
Plöner Straße 108, 24536 Neumünster
E-Mail info@selck.de • Internet www.selck.de

Telefon 04321 92770

eigene Trauer  -halle

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

Sie suchen noch ein Weihnachtsgeschenk?
Das Jubiläumsbuch zu unserer Pfarrkirche wäre da doch genau 
das Richtige! (Zu bekommen ist es im Pfarrbüro Neumünster.)
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Informationen aus der Gemeinde Bad Segeberg/Wahlstedt

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

Gemeindefest in  
St. Johannes
Ein belebender Gottesdienst war der 
Auftakt zu unserem Gemeindefest am 
18. August. Auf unterhaltsame Art legte 
Anna König das nicht gerade einfache 
Tagesevangelium über den zürnenden 
Jesus in einer anschaulichen Weise dar. 
Dabei bezog sie nicht nur die Kinder, 
sondern auch die Erwachsenen, in ihre 
lebhafte Katechese mit ein und ging da-
bei auf das Thema »Wofür brennst DU« 
über.  Bei den mitreißenden Liedern, 
unter der musikalischen Begleitung von 
Martin Werner, konnten die Gemeinde-
mitglieder ihre Begeisterung nicht zu-
rückhalten und klatschten den Refrain  
im Rhythmus mit. 

Pfarrer Wohs hatte es sich nicht 
nehmen lassen, seinen ursprünglichen 
Dienstplan zu ändern, um an unserem 
Gemeindefest teilnehmen zu können. 
Begrüßen konnten wir bei unserem an-
schließenden Beisammensein im Ge-
meindehaus auch den evangelischen 
Amtsbruder Pastor Voß und unsere ehe-
malige Gemeindereferentin Gabriele Kief. 

Leider hat das regnerische Wetter uns 
einen Strich durch unsere Planung ge-
macht, sodass wir alle im Gemeindehaus 
Platz finden mussten. Durch zusätzlich 

aufgestellte Biertischgarnituren rückten 
wir alle etwas näher zusammen, was uns 
noch ein besseres Gemeinschaftgefühl 
gab. Bei leckerem Gegrillten, den mitge-
brachten Salaten, vegetarischen Köst-
lichkeiten, Torten und Kuchen gab es un-
terhaltsame Gespräche. 

Die in großer Zahl anwesenden Kin-
der wurden von unserem Kinder- und 
Jugendteam unterhalten. In einer Regen-
pause konnte sich das Gemeindeteam als 
symbolische Brückenbauer präsentieren 
und bei dem Nachbau einer Leonardo da 
Vinci-Brücke ihr Können zeigen. 

Allen Spendern und denjenigen, die zum 
Gelingen dieses Festes beigetragen ha-
ben, besonders auch den unermüdlichen 
Grillern, ein herzliches Dankeschön.  (kö)    
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Messdiener: 
Kommen und Gehen
Im Rahmen des Festgottesdienstes zum 
Gemeindefest haben wir die neuen Mess-
diener in die Gruppe aufgenommen. Aus 
dem Kreis der Kommunionkinder konn-
ten durch Ansprache von Michaela Stolz 
und Christoph Bunzel vier Kinder für 
den Dienst gewonnen werden: Julius, 
Jaad, Antoni und Miguel. Wir danken den 
Eltern für die Unterstützung, denn ohne 
die organisatorische und inhaltliche Be-
gleitung des Dienstes stünden die Kinder 
»allein da«.

Im Rahmen des Gottesdienstes ha-
ben wir Johanna Dreßen aus dem Dienst 
verabschiedet, die direkt nach der Erst-
kommunion Messdienerin geworden ist 
und Bad Segeberg nun für ein Studium 
verlässt. Johanna: Nochmals herzlichen 
Dank für Deinen Dienst, und alles Gute 
für die Zukunft!

Was uns freut: die »Großen«, die sich 
zum Teil schon in Ausbildung befinden, 
sind als Messdiener weiter mit im Boot. 
Auch dafür ein herzliches Dankeschön.

Christoph Düring

Ökumenischer Gottes-
dienst beim Stadtfest
»Ich will dich Segnen! Und du sollst ein 
Segen sein!« So lautete das Motto des 
ökumenischen Gottesdienstes, der im 
Rahmen des Segeberger Stadtfestes auf 
dem Marktplatz  am 1. September statt-
fand. 

Erfreulich war, dass Pfarrer Wohs die 
katholische Kirchengemeinde bei die-
sem Gottesdienst vertrat. Zusammen mit 
den Leitern der Arabisch-Evangelischen 

Gemeinde, der Ev. Freikirchlichen Ge-
meinden und Pastor Voß von der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirchengemeinde  
und der musikalischen Einstimmung 
durch den Gospelchor wurde diese Fei-
er ein Zeugnis unseres gemeinsamen 
christlichen Glaubens.               

Von den Mitwirkenden wurde durch 
persönliche Erfahrungen und Begeben-
heiten das Segensthema  in den Impulsen 
aufgegriffen. In einem der vorgetragenen 
Lieder hieß es daher auch entsprechend 
dem ökumenischen Geist: 

»Warum tanzen wir nicht? Warum la-
chen wir nicht? Warum feiern wir nicht 
gemeinsam? Warum singen wir nicht? 
Warum beten wir nicht? Warum feiern 
wir nicht gemeinsam?«  (kö)

Männerchor des  
Heiligen Wladimir 
Wieder einmal war der Moskauer Män-
nerchor auf seiner Tournee durch Nord-
deutschland zu Gast in St. Adalbert in 
Wahlstedt. Die acht ausgebildeten Chor-
sänger, unter dem Dirigenten Nikolaj 
Boglewskij,  der diesen Chor bereits seit 
27 Jahres leitet, führten die Besucher 
mit ihren orthodoxen Gesängen in die 
russische Liturgie ein. Dr. Wehmeier, der 
diesen Chor auf seinem Deutschland-Be-
such begleitet, erklärte durch Ikonen und  
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symbolische Gegenstände die christli-
chen Gesänge, die zu einem großen Teil 
der Gottesmutter gewidmet sind. Somit 
war dieses Konzert auch als Zeichen der 
Ökumene und der Völkerverständigung 
zu sehen. 

na konnten wir im Pavillon bei reich-
lich selbstgemachten und gespendeten 
Speisen und Getränken noch mehrere 
Stunden feiern. Nachbarn und Freunde 
waren gekommen, um sich mit uns über 
Gott und die Welt auszutauschen. Bei Su-
per-Wetter ein gelungenes Unterfangen. 
Durch die gute Teilnahme wurden alle 
Helfer belohnt und erhielten so manchen 
Hinweis für ihre weitere Arbeit.  (ba)

Schinkenbrotessen 2019
Am Mittwoch, dem 21. August 2019, 
hatten wir unser traditionelles »Schin-
kenbrotessen«. Ein Gemeidetreffen, das 
die verstorbene erste Pfarrhelferin nach 
dem Kriege, Hildegard Wien, eingeführt 
hatte. Über 50 Jahre war sie auch über 
die Pensionierung hinaus in unserer Ge-
meinde tätig. Das ist heute nicht mehr 
vorstellbar. Wir erinnerten uns dankbar.

Bei köstlichem geräuchertem und ge-
kochtem Schinken, sowie bei Mettwurst, 
zweierlei Schwarzbrot und entsprechen-
den Getränken feierten die Teilnehmer 
aus Wahlstedt, Bad Segeberg und Trap-
penkamp einige Stunden mit unserer 
Gemeindereferentin, Gabriele Kief unter 
freiem Himmel bei herrlichem Sommer-
wetter. Ein Dank allen Helfern.

Der Abschluss war eine Marienan-
dacht mit Pater Kuriakose, der leider 
vorzeitig anderen Aufgaben zustreben 
musste.  (ba)

Der Förderkreis  
St. Adalbert Wahlstedt … 
… wurde im Jahr 2004 als gemeinnüt-
ziger Verein gegründet, als der Bauzu-
schuss des Erzbistums für Filialkirchen 
gestrichen wurde. Er verfolgt ausschließ-

In dem anschließenden volkstümlichen 
Teil kamen auch Lieder in deutscher 
Sprache zu Gehör, wie »Ich bete an die 
Macht der Liebe« und »Die Himmel rüh-
men des Ewigen Ehre«  sowie das immer 
wieder gern gehörte Operettenlied »Es 
steht ein Soldat am Wolgastrand«. Durch 
den begeisterten Applaus der leider nur 
kleinen Schar von Zuhörern kamen die 
sympathischen Sänger nicht um eine Zu-
gabe herum. Mit dem russischen Wunsch 
»Auf viele Jahre« klang dieses Konzert 
aus.  (kö)

Tag der Begegnung 2019 
in St. Adalbert
Am Sonnabend, dem 22. Juni 2019, fei-
erten wir nach der Vorabendmesse 
unseren »Tag der Begegnung«. Nach 
der Wort-Gottes-Feier mit Klaus Mich-
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lich kirchliche Zwecke im Sinne der Ab-
gabenordnung. Er ist als steuerbegüns-
tigt anerkannt. Der Satzungszweck hat 
das Ziel, zum Erhalt der Kirche St. Adal-
bert in Wahlstedt in Bau und Funktion 
mitzuwirken.
Spendenkonto:
Förderkreis St. Adalbert Wahlstedt e.V.
IBAN: DE17 1220 0001 6913 17

Außerdem wird der Erstkommunion-
Kurs durch Aktionen unter der Woche, 
wie Bibelpicknick, die Vorbereitung für 
das Krippenspiel und Ausflüge begleitet.

Der Vorstellungs-Gottesdienst für un-
sere Erstkommunionkinder wird dies-
mal zusammen mit dem Weltmissions-
sonntag am 27.10. sein.

Wir bedanken uns herzlich für die 
wunderbaren Kinder und die großarti-
gen Eltern, die wir in diesem Jahr beglei-
ten dürfen. Schön, dass es euch gibt.

Michaela Stolz

Krippenspiel in  
Bad Segeberg
Ganz herzlich laden wir alle zu unserem 
Krippenspiel am 24. Dezember um 15:30 
Uhr ein.

Wir freuen uns über Kinder und Ju-
gendliche, die sich an unserem Krippen-
spiel beteiligen möchten. Meldet euch 
bitte gerne bei Michaela Stolz (0178 
8792017) an. Unser erster Probe-Ter-
min findet am Donnerstag, dem 14. No-
vember, von 16.00 bis 18.00 Uhr in Bad 
Segeberg statt. Insgesamt gibt es vier 
Termine jeweils an einem Donnerstag, 
ebenfalls in der Zeit von 16.00 bis 18.00 
Uhr. Wir freuen uns auf euch!

Herzlich grüßt  
das Krippenspiel-Team 

Kinderkirche in  
Bad Segeberg
Bei der Kinderkirche versammeln sich 
die kleinen Gemeindemitglieder zu-
nächst in der Kirche und gehen dann 
nach der Begrüßung des Pfarrers in das  
benachbarte Haus St. Meinhard. Dort hö-

Am 22.6.  starb das Gründungs-
mitglied unseres Förderkreises St. 

Adalbert e.V., 

Hans-Georg Bernard, 
nach längerem Aufenthalt im 
Krankenhaus. Er war 15 Jahre lang 
Mitglied im erweiterten Vorstand 
und ein zuverlässiger Mitstreiter, 

der eine Lücke hinterlässt. 
Wir trauern um ihn und sagen 
der Familie unser tief empfunde-
nes Beileid und Gebet zu ihrem 

schmerzlichen Verlust.  (ba)

Erstkommunionkurs in 
Bad Segeberg
In diesem Jahr hat unser Erstkommuni-
onkurs schon vor den Herbstferien am 
21.09. begonnen. Wir treffen uns einmal 
im Monat am Samstag in der Zeit von 10 
bis 14:30 Uhr. Morgens beginnen wir in 
einer kleinen Runde mit einem Lied und 
einem Gebet, das von Eltern ausgesucht 
wurde. Wir befassen uns mit dem an-
stehenden Thema und vertiefen es mit 
Aktionen. Engagierte Eltern sorgen für 
das Mittagessen und unterstützen in der 
Gruppe.
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ren sie etwas zum Tagesfest oder Sonn-
tagsevangelium und beten und singen. 
Anschließend setzen sie sich meist kre-
ativ, manchmal auch spielerisch mit dem 
Thema auseinander, bevor sie mit ihren 
Begleitern in die Pfarrkirche zurückkom-
men. Dort präsentieren sie der ganzen 
Gemeinde stolz ihre Ergebnisse und be-
richten, welches Thema Ihnen vermittelt 
wurde.

Damit dieses Angebot, das den Kin-
dern die Freude am Glauben vermitteln 
soll, aufrechterhalten werden kann, sind 
neue Mitarbeiter immer bei den Vorbe-
reitungstreffen erwünscht. Interessierte 
dürfen einfach dazustoßen! Wer Fragen 
im Vorfeld hat, darf sich gerne unter Tel. 
04551 993466 oder per E-Mail: andre-
aneitzel@gmx.net melden.

Unsere nächsten Termine der Kinder-
kirche sind am:

 ● 20. Oktober, um 11.00 Uhr
 ● 10. November, um 11.00 Uhr
 ● 8. Dezember, um 9.00 Uhr

Für das Kinderkirchenteam 
Andrea Neitzel

»Wir sind Gesandte  
an Christi statt« (2 Kor 5,20)

Den Sonntag der Weltmission am 27. Ok-
tober feiern wir mit einem außerordent-
lich festlichen Gottesdienst ab 11.00 Uhr 
in St. Johannes, Bad Segeberg. 

Wir begegnen dort einer ganz beson-
deren Region:  Der Nordosten Indiens 
steht im Mittelpunkt der diesjährigen 
Aktion zum Sonntag der Weltmission. 
Als die Wahl auf Nordostindien fiel, war 
noch nicht bekannt, dass Papst Franzis-
kus den Oktober 2019 zum Außeror-
dentlichen Monat der Weltmission aus-

rufen und unter das Thema »Getauft und 
gesandt« stellen würde.

Es hätte kaum besser kommen kön-
nen, denn Nordostindien ist als Region in 
Indien besonders gut geeignet, die Bot-
schaft von Papst Franziskus zu vermit-
teln. Hier in Deutschland ist die Region 
vor allem wegen des guten Tees bekannt, 
der in den Teegärten von Assam ange-
baut wird. Weniger bekannt ist Nordost-
indien für seine lebendige, missionari-
sche Kirche, die seit ihren Anfängen vom 
Engagement der Laien lebt. 

Wer die auch »Seven Sisters« genannten 
sieben Bundesstaaten besucht, trifft auf 
Christen, die von sich sagen: »Wir sind 
getauft und gesandt.« 

Ordensfrauen, die als sogenannte Tou-
ring Sisters in die Dörfer gehen und das 
Leben der Menschen teilen. Jugendliche, 
die im Glauben die Kraft finden, aus dem 
Teufelskreis der Schuldknechtschaft aus-
zubrechen und Verantwortung für ihr 
Leben zu übernehmen. Familien, die die 
Nachbarschaft jeden Abend in ihr Haus 
einladen, um gemeinsam zu beten und 
Lösungen für die alltäglichen Probleme 
zu entwickeln. Junge Frauen, die sich als 
Gesundheitshelferinnen ausbilden las-
sen, um in den abgelegenen Dörfern der 
Bergregion zu helfen.

Mutige Menschen, die sich in der po-
litisch unruhigen Region für den Frieden 
einsetzen. Junge Adivasi, die als Barfuß-
anwälte ihrer Gemeinschaft helfen, ge-
gen den Menschenhandel auf den Tee-
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plantagen vorzugehen und verschleppte 
Kinder nach Hause zu holen. Sie alle 
setzen auf ihre Weise das Leitwort der 
missio-Aktion aus dem zweiten Brief des 
Apostels Paulus an die Korinther um: 
»Wir sind Botschafter an Christi statt.« 
Oder, in den Worten einer der Schwes-
tern, die über Wochen unterwegs sind, 
um Familien in der kaum zugänglichen 
Bergregion Arunachals zu besuchen: 
»Wenn Gott unser Herz bewegt, können 
wir nicht still sitzen. Wir müssen in Be-
wegung bleiben.«

In Bewegung bleiben können wir 
auch, wenn wir uns nach der Heiligen 
Messe zum gemeinsamen Essen und ei-
nem außergewöhnlichen  leckeren Tee-
Erlebnis im Haus St. Meinhard treffen.

Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu 
sein! Stephan Haustein

Geistliche Woche in  
Bad Segeberg
Vom 10. bis zum 16. November wird im 
Rahmen der ökumenischen Zusammen-
arbeit eine »Geistliche Woche« veran-
staltet, die unter dem Motto »Propheten« 
steht. Folgende Termine sind hierfür in 
den verschiedenen Kirchen vorgesehen:

 ● Sonntag, 10. November, 10.00 Uhr;    
Gottesdienst mit Propst Dr. Have-
mann, Marienkirche

 ● Montag, 11. November, 19.00 Uhr    
Gemeinde Gottes, Lübecker Straße

 ● Dienstag, 12. November, 19.00 Uhr    
Marienkirche, Gemeindesaal

 ● Mittwoch, 13. November, 19.00 Uhr,  
St. Johannes, Gemeindehaus

 ● Donnerstag, 14. November, 19.00 Uhr,   
Christuskirche, Baptistengemeinde, 
Moltkestraße 4

 ● Freitag, 15. November, 19.00 Uhr,   
öffentliche Generalprobe »Elias« mit 
Erläuterungen, Marienkirche

 ● Samstag, 16. November, 17.00 Uhr, 
Aufführung »Elias«, Marienkirche

Seien Sie herzlich zu allen Veranstaltun-
gen willkommen und genießen Sie die 
verschiedenen Darbietungen.

Petra Maria Beck

Themenverantwortliche 
bestätigt
Die in unserer Gemeindekonferenz vor-
geschlagenen Themenverantwortlichen 
wurden von Pfarrer Wohs bestätigt:
• Stephan Haustein für Liturgie und 

Gottesdienstorganisation
• Michaela Stolz für Kinderkatechese
• Ulrike Proehl für Jugendarbeit 
• Dr. Christoph Düring für Messdiener-

arbeit                               
• Petra Beck für Gemeinschaft und 

Ökumene                 
• Klaus Michna für Diakonie 
• Alfons König für Öffentlichkeitsarbeit    
• Dr. Christoph Düring für Ehren-

amtskoordination
Die Aufgabengebiete der einzelnen The-
men sind in unserer Kirche auf einer 
Stellwand dargestellt. Wenn Sie sich an-
gesprochen fühlen, bei der einen oder 
anderen Aufgabe mithelfen zu wollen, 
melden Sie sich bitte bei den genannten 
Themenverantwortlichen.  (kö)

Entedank in St. Johannes
Zum Erntedankfest am 6. Oktober wol-
len wir unsere Kirche wieder mit mit-
gebrachten Gaben schmücken. Wenn Sie 
aus ihrem Garten Obst und Gemüse hier-



25

 

für bereitstellen möchten, wenden Sie 
sich bitte an Petra Beck.  (kö)

Gedanken zum Fest  
Allerheiligen/Allerseelen
Am 1. November feiern wir das Sammel-
fest für alle Heiligen. Die Kirche gedenkt 
mit diesem Hochfest nicht nur der vom 
Papst heiliggesprochenen Frauen und 
Männer, sondern auch der vielen Men-
schen, die unspektakulär und still ihren 
Glauben gelebt und ihr Christentum kon-
sequent verwirklicht haben.

Mit diesem Fest eng verbunden ge-
denken wir am 2. November in einem 
Sammelfest aller Verstorbenen. Das 998 
von Abt Odilo von Cluny  in allen ihm un-
terstellten Klöstern an diesem Tag ein-
gesetzte Gedächtnis wurde bald in der 
ganzen abendländischen Kirche über-
nommen und ist tief im Volksglauben 
verankert.

Bereits am Tag vor Allerseelen, an Al-
lerheiligen, werden die Gräber der Ver-
storbenen mit Blumen, grünen Zweigen 
und Lichtern geschmückt. Die Lichter 
symbolisieren die Seelen der Verstorbe-
nen, das Grün gilt als Zeichen der Hoff-
nung. In Verbindung dieses Gedankens 
ist auch die sogenannte Messintention zu 
erwähnen. Mit dem Stiften einer Mess-

intention stehen wir in einer sehr langen 
Tradition. Die Anliegen können sowohl 
für die Verstorbenen als auch für die Le-
benden gefeiert werden.

Es ist ein schöner Brauch, in unseren 
Messen an Allerheiligen und Allerseelen 
an die Verstorbenen des vergangenen 
Jahres zu gedenken, indem wir für sie je-
weils ein Opferlicht am Altar entzünden,  
aber auch an die Angehörigen unserer 
Gemeindemitglieder,  die in dem zuvor 
ausliegenden Buch namentlich einge-
tragen wurden. Auch werden an diesen 
Tagen wieder die Grablichter gesegnet, 
die dann zu den Gräbern unserer lieben 
Verstorbenen gebracht werden.  (kö)

Geänderte Gottesdienst-
zeiten ab 1. Dezember
Turnusgemäß wird der Beginn des Sonn-
tags-Gottesdienstes in Bad Segeberg und 
Trappenkamp getauscht: 

In St. Johannes beginnt die Hl. Messe 
dann wieder um 9.00 Uhr und in St. Josef 
um 11.00 Uhr.  (kö)

Lebendiger Advents
kalender 2019
Wie im letzten Jahr möchten wir als Kir-
chengemeinde St. Johannes wieder bei 
der von der evangelischen Kirchenge-
meinde initiierten Aktion »Lebendiger 
Adventskalender« teilnehmen. Anstelle 
einer Atempause wird am Donnerstag, 
dem 5. Dezember um 18 Uhr diese ad-
ventliche Begegnung im Haus St. Mein-
hard stattfinden. Bei weihnachtlichen 
Geschichten, Gedichten und Liedern soll 
es eine Begegnung werden, bei der wir 
uns beim gemütlichen Beisammensein 
auf ökumenischer Basis austauschen 
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weihnachtliches Klönen mit Punsch und 
Gebäck haben im Anschluss daran ih-
ren Platz. Unsere Zeit zerrinnt wie Sand 
durch unsere Finger. Die Atempausen 
möchten unsere Sinne für das Wesentli-
che schärfen.

Das erste Treffen ist am Donnerstag, 
dem 28. November, um 19.30 Uhr in St. 
Johannes. Stephan Haustein

JUTREHAUSAMEI
Wie? Was soll das denn sein??? 

Du möchtest das herausfinden? Dann tra-
ge dir dieses Stichwort direkt für Freitag, 
den 13. Dezember,  18.30 Uhr, in deinen 
Kalender ein, damit du nichts verpasst!

Alle interessierten Jugendlichen ab 
13 Jahren treffen sich dann nämlich im 
Haus Sankt Meinhard, um dort mitein-
ander zu kochen und zu schnabulieren, 
zu quatschen, zu klampfen und dazu zu 
brummen, lügenhafte und adventliche 
Geschichten zu erzählen … Kurz gesagt, 
um es nett miteinander zu haben.

Es wurde auch schon vom »Greuel-
Wichteln« gemunkelt – was hältst Du 
davon? Auch Deine Ideen sind jederzeit 
gerne gehört und werden natürlich  be-
rücksichtigt. Es ist ja noch Zeit – doch 
da der Advent ja bekanntlich terminlich 
recht schnell gefüllt ist, hier nochmal das 
oberste Gebot:

Stichwort »JUTREHAUSAMEI«  in 
Terminkalender als megawichtig und 
unantastbar vermerken!

Wir freuen uns schon jetzt auf einen 
schönen Abend mit Euch!

Ulrike (Pröhl) und  
Christoph (Düring)

 

können. Für heiße Getränke und Kekse 
ist gesorgt.

Bereits seit einigen Jahren findet die-
se Aktion auch in Wahlstedt statt, bei der 
sich die Gemeinde St. Adalbert regelmä-
ßig beteiligt. Der genaue Termin steht 
hier noch nicht fest. Dieser wird in dem 
Terminblatt für Dezember noch veröf-
fentlicht.  (kö)

Einladung zur Atempause 
in ruheloser Zeit
Was machen Sie morgens als Erstes, 
wenn Sie aufwachen? Das Fenster öff-
nen? Sich nochmal in den Kissen umdre-
hen? Aus dem Bett springen, um zehn 
Kniebeugen zu machen und dann zu du-
schen? Nein. Zuallererst schauen Sie auf 
die Uhr.  

Der Advent soll eine Zeit der Stille, Be-
sinnlichkeit und Erwartung sein. Die 
Wirklichkeit sieht meistens etwas anders 
aus. Die Zeit vor Weihnachten gehört für 
viele Menschen zu den stressigsten Wo-
chen des Jahres. Das Weihnachtsfest soll 
ja alle Erwartungen erfüllen.

Die Hektik des Alltags möchten wir 
mit Ihnen an den Donnerstagen  vor 
Weihnachten unterbrechen: Zum Auf-
horchen auf Gottes Wort, zum gemein-
samen Gebet, zum Lauschen auf schöne 
Klänge und Geschichten. Aber auch vor-
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liche ist herzlich eingeladen, sich an 
dieser weltweiten Aktion zu beteiligen! 
Bringt auch eure Freunde mit!

Wir treffen uns im Gemeindehaus der 
katholischen Kirche in Bad Segeberg: 
• am Samstag, dem 14. Dezember, um 

10.00 Uhr, um uns inhaltlich vorzube-
reiten: Frieden und Verständigung im 
Libanon und auch bei uns werden im 
Zentrum des Vormittags stehen.

• am Freitag, 3. Januar 2020, um 16.00 
Uhr, um für jeden die schönsten Klei-
der auszusuchen und für die Besuche 
in den Häusern das Lied und den Text 
zu üben.

Die Sternsingeraktion startet am Sonn-
tag, 5. Januar 2020, um 9.00 Uhr, mit dem 
Gottesdienst. 

Anschließend ziehen die Sternsinger 
durch Bad Segeberg und die umliegen-
den Dörfer, um den Segen in die Häuser 
zu tragen und Geld für die Kinder im Li-
banon und weltweit zu sammeln.

Wir freuen uns auf euch und auf die 
gemeinsame Aktion! Wenn ihr noch Fra-
gen habt, ruft einfach an: 

Monika Potthast und  
Miriam Dörneman 

Telefon 04551 993072  

Sternsinger-Aktion 2020: 
»Frieden! Im Libanon und weltweit«

Segen bringen,  
Segen sein!

Auf den ersten Blick 
wirkt es überraschend, 
dass der Libanon im 
Zentrum der Sternsin-
geraktion 2020 steht, 
denn es handelt sich 
um ein weitgehend 
demokratisches und 

friedliches Land im Nahen Osten. 
Doch dieser erste Blick blendet die 

vielen Herausforderungen aus, vor de-
nen das kleine Land steht. So haben die 
Libanesen seit 2011 aus dem Nachbar-
land Syrien 1,2 Millionen Kriegsflücht-
linge aufgenommen, die ca. ein Viertel 
der Gesamtbevölkerung ausmachen. 
Dadurch kommt es zu massiven Schwie-
rigkeiten und Spannungen, die auch die 
Kinder und Jugendlichen zu spüren be-
kommen. 

Die Projektpartner der Sternsinger 
arbeiten dort mit einheimischen Kindern 
und denen aus Flüchtlingsfamilien zu-
sammen, um Frieden und Verständigung 
zwischen den Menschen unterschied-
licher Herkunft, Kultur und Religion zu 
fördern. Um diese und andere Projekte 
zu unterstützen, möchten auch wir uns 
Anfang Januar wieder an der Sternsin-
geraktion beteiligen.

Dazu sind wir auf eure Unterstützung 
angewiesen! Jedes Kind, jeder Jugend-

Die ökumenische  
Männergruppe Wahlstedt

besucht am Don-
nerstag, dem 28. 
November, die 
Gedenkstätte Ah-
rensbök im Rah-
men einer Füh-
rung.

Start mit dem Kirchenbus ist um 9.00 Uhr 
ab dem ev. Gemeindezentrum Wahlstedt 
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und um 9.20 Uhr ab St. Johannes, Bad Se-
geberg.

Nach dem Besuch der Gedenkstätte 
gibt es ein gemeinsames Mittagessen in 
einem benachbarten Ort. Die Rückkehr: 

Gemeindeteam Kontakt Telefon
Dr. Michael Kutzner kutznerm@gmx.de 04551 81138
Alfons König koenig.alfons@t-online.de 04551 81334
Dr. Georg Schlenk dr.schlenk@gmx.de 04551 1658
Horst Heuberger horst.heuberger@t-online.de 04550 98949

Themengebiete Kontakt Telefon
Kirchenmusik Martin Werner 04551 51 93 98
Liturgie/Gottesdienst-
organisation

Stephan Haustein –info@wasserbalance.de 04558 1462

Kinderkatechese Michaela Stolz – stolz.michaela@gmx.de 0178 8792017

Jugendarbeit Ulrike Pröhl – erikproehl@alice-dsl.net 04551 1008

Sternsinger Miriam Dörnemann – m_doernemann@web.de 04551 993072
Messdiener Dr. Christoph Düring–  

christoph.duering@gmx.de
Christoph Bunzel – christoph-bunzel@web.de

04551 5389330

0151 54646644
Blumenschmuck Petra Beck – elmar_beck@t-online.de 04550 291

Öffentlichkeitsarbeit Alfons König – koenig.alfons@t-online.de 04551 81334
Fahrdienst Kirchenbus Alfons König – koenig.alfons@t-online.de 04551 81334
Diakonie Klaus-Dieter Michna – klausdmichna@aol.com 04551 9997326
Ökumene Petra Beck – elmar_beck@t-online.de 04550 291

Ehrenamt Dr. Christoph Düring –  
christoph.duering@gmx.de

04551 5389330

Haus u. Hof Reinhold Kaufmann 0157 88309414
Betreuer St. Adalbert Familie Grünwald 04554 5726
Förderkreis St. Adalbert Dr. Bambas 04554 1202

Pfarrsekretariat Kontakt Telefon
Gemeindebüro SE/WA Susanna Scharfe

pfarrbuero-bs-wa-tr @seliger-eduard-mueller
04551 967697

Pfarrbüro Neumünster Beate Hökendorf –
pfarrbüro@seliger-eduard-mueller

04321 42589

Pastor vor Ort Pater Kuriakose Moozhayil – 
moozhayil@seliger-eduard-mueller.de

04551 967697

Gemeindeorganisation

ist für etwa 15.00 Uhr geplant. Interes-
senten melden sich bitte bei:

Peter Mohr 
Telefon 04551 908852 

pemohr@outlook.de
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Informationen aus der Gemeinde Bordesholm/Flintbek

St. Marien, Bordesholm St. Josef, Flintbek

 

Das Gemeindeteam  
Bordesholm-Flintbek
Liebe Ehrenamtlerinnen und  
Ehrenamtler, liebe am Gemeindeleben 
Interessierte!

Durch die Gründung unserer neuen Pfar-
rei Seliger Eduard Müller am 12. Mai 
ergeben sich einige Änderungen in der 
Organisation der ehrenamtlichen Arbeit 
in unseren Gemeinden.

Eine der größten Änderungen besteht 
darin, dass für unsere Gemeinde keine 
hauptamtliche Pastoralreferentin mehr 
zuständig ist. Diese Tätigkeiten werden 
nun von einem ehrenamtlichen Gemein-
deteam übernommen, das für zwei Jahre 
gewählt ist. Die Mitglieder des Gemeinde-
teams sind Adelheid Gäde, Valeria Flau-
ger und Maria Krüger aus Bordesholm 
sowie Alois Brose aus Flintbek. Das Team 
wurde von Pfarrer Wohs bereits berufen. 
Zukünftig soll das Gemeindeteam jeweils 
für vier Jahre gewählt werden.

Als Gemeindeteam sind wir zuständig 
für die Organisation des Gemeindele-
bens und der ehrenamtlichen Tätigkei-
ten. Hierzu treffen wir uns regelmäßig 
und stehen in Kontakt miteinander. Au-
ßerdem sind wir in Kontakt mit den 
hauptamtlichen Mitarbeitern der Pfarrei 

und nehmen an verschiedenen Gremien-
sitzungen der Pfarrei teil.

Weil Pastoralreferentin Martina Jarck 
nun nicht mehr ausschließlich für unsere 
Gemeinde zuständig ist, erhält die ehren-
amtliche Tätigkeit ein deutlich größeres 
Gewicht.

Für die vielen Bereiche unserer Ge-
meindearbeit sind Themenverantwort-
liche zu benennen, die Ansprechpartner 
für z.B. Diakonie oder Kinder- und Ju-
gendarbeit sind. Für viele Themen hat-
ten wir bereits Ansprechpartner, andere 
Themen haben wir bisher noch gar nicht 
abgedeckt.

Im Ablauf der ehrenamtlichen Tätig-
keiten ergeben sich teilweise ebenfalls 
Änderungen, etwa bei der Budgetpla-
nung.

Zu den Aufgaben des Gemeindeteams 
gehört auch die Einberufung der Gemein-
dekonferenz. In der Gemeindekonferenz 
vertreten sind das Gemeindeteam, sowie 
alle Ehrenamtlichen und Interessierten 
in der Gemeinde (ähnlich dem bisheri-
gen OPA – OrtsPastoralAusschuss). Dort 
werden alle Belange der Gemeinde zur 
Sprache gebracht, Fragen geklärt, Termi-
ne besprochen und und und…

Die erste Gemeindekonferenz fand 
am 15. September nach der Sonntags-
messe statt. Im nächsten Gemeindebrief 
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werden wir über diese Versammlung 
berichten. Ergebnisse finden Sie auch im 
Schriftenstand. Es geht um die Zukunft 
unserer Gemeinde und die Aufgabe, die-
se gemeinsam zu gestalten. Wir benöti-
gen dazu Ihre/Eure Hilfe!

Als Gemeindeteam stehen wir natür-
lich für alle Fragen zur Verfügung. Eini-
ges wissen wir schon, anderes ergibt sich 
erst im Laufe unserer Tätigkeit. Wir bit-
ten darum, uns hier etwas Zeit zu geben, 
denn auch wir müssen uns in den neuen 
Strukturen erst zurechtfinden. 

Die Herausforderungen sind da. Wir 
wollen die vielen Aufgaben in unserer 
Gemeinde gemeinsam mit Ihnen wahr-
nehmen. Rührt die Werbetrommel, da-
mit auch andere sich bei uns engagieren. 

Herzliche Grüße 
Euer Gemeindeteam 

Adelheid Gäde, Valeria Flauger,  
Maria Krüger, Alois Brose

Fronleichnam 2019
Noch am Nachmittag war nicht klar, ob 
die Fronleichnamsprozession stattfinden 
würde. Doch je näher der Termin rückte, 
um so besser wurde das Wetter. So konn-
ten der Gottesdienst, zelebriert von Pater 
Kuriakose, festlich ausgeschmückt von 
der Kantorei der Christuskirche, sowie 
die feierliche Prozession stattfinden. An 
zwei geschmückten Altären haben wir 
für Frieden und Gerechtigkeit in unse-
rer Welt gebetet. Ein herzlicher Dank für 
den wunderschönen Blumenschmuck 
und den Gesang geht an alle Sängerinnen 
und Sänger der fast schon ökumenischen 
Kantorei! 

Im Anschluss haben wir den lauen 
Sommerabend mit Grillwurst und Sa-
latspenden (auch dafür vielen Dank!), 
netten Gesprächen, Liedern und guter 
Stimmung ausklingen lassen.

Adelheid Gäde

Fronleichnam feiern in St. Marien, Bordesholm
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MessdienerWochenende 
in Bordesholm 
Initiiert von Sabine J Schilling fand am 
10./11. August ein Messdienerwochen-
ende in St. Marien statt. 

Wir waren erfreut, dass sich  viele 
Messdiener aus unserer Pfarrei auf den 
Weg nach Bordesholm gemacht haben. 
Sie haben gute gemeinsame Erfahrungen 
gemacht und viel Spaß gehabt. Wir er-
lebten dann mit Freude einen besonde-
ren Gottesdienst in St. Marien mit einer 
Fülle von Messdienern und Messdiene-
rinnen im Altarraum!  

Adelheid Gäde

Kräuterweihe an  
Maria Himmelfahrt  
Seit dem 7. Jahrhundert gibt es das Fest 
»Maria Aufnahme in den Himmel«. Ein al-
ter Brauch in Bordesholm und vielen an-
deren Gemeinden ist die Kräuterweihe. 

Traditionell binden fleißige Frauen-
hände in Bordesholm Kräutersträuß-
chen, die im Gottesdienst gesegnet und 
an die Gottesdienstbesucher verteilt 
werden. Manche bringen auch eigene 
Kräuter mit. 

Mindestens sieben verschiedene 
Kräuter sollte der Strauß enthalten. Je-
der Pflanze wird eine bestimmte Wir-
kung zugeschrieben:  Wermut steht für 
Kraft, Mut und Schutz, Minze für Gesund-
heit, Rosmarin und Lavendel sollen zum 
guten Schlaf verhelfen. 

Mit der Kräuterweihe erinnern wir 
uns an die legendäre Grabesöffnung 
Mariens. Statt des Leichnams sollen die 
Apostel dort Rosen, Lilien und Kräuter 
gefunden haben. Adelheid Gäde

Unsere neue Gemeinde-
sekretärin 

Ute Wentzler ist nun 
unsere neue Gemein-
desekretärin. Sie wur-
de der Gemeinde am 
30. Juni im Gottes-
dienst vorgestellt. Das 
Büro ist nun donners-
tags nach dem Gottes-

dienst in der Zeit von 10.00 bis 11.00 Uhr 
besetzt. 

Neben den Büro-Aufgaben ist Frau 
Wentzler auch Ansprechpartnerin bei 
Beerdigungen und Friedhofs-Angele-
genheiten. Wir wünschen Frau Wentzler 
einen guten Start und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit ihr.

Adelheid Gäde

Familiengottesdienste  
in St. Marien
An jedem ersten Sonntag im Monat, au-
ßer in den Ferien, feiern wir in St. Marien 
Familiengottesdienst. Mit neuen geistli-
chen Liedern, Anspielen und Mitmachak-
tionen wollen wir Menschen aller Alters-
gruppen ansprechen und Türen öffnen, 
um die Worte der Heiligen Schrift besser 
zu verstehen. Herzlich laden wir dazu am 
3. November, 1. Dezember und 5. Januar 
ein.  Adelheid Gäde, Martina Jarck
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Kleine Kinderkirche …
… wird an jedem zweiten Sonntag des 
Monats in St. Marien angeboten. Die El-
tern feiern derweil die Heilige Messe 
oder sie begleiten ihre Kinder. Es wird 
vorgelesen, über Gott, Jesus und die Kir-
che gesprochen – und etwas zum jewei-
ligen Thema gebastelt. Einfach mal vor-
beikommen und mitmachen! 

Adelheid Gäde, Valeria Flauger

TaizéGesänge erklingen …
… auch weiterhin an jedem ersten Sonn-
tag im Monat!  Die einfachen mehrstim-
migen Taizé-Gesänge, das Wort Gottes, 
Stille, Fürbitte und Dank – das sind die 
bestimmenden Elemente des Taizé-Ge-
bets. Die Kirche ist dunkel und nur von 
Kerzenlicht erhellt. Wer mag, kann sich 
einen Platz im Kirchenraum suchen oder 
sich auf Bänken im Kreis vor dem Altar 
zum Gebet niederlassen. Seit dem Taizé-
Treffen in Hamburg zum Jahreswechsel 
2003/04 bieten wir diese Gebetsform in 
Bordesholm an.  Adelheid Gäde

Ökumenische Senioren  
in Flintbek
Evangelische und katholische Senioren 
treffen sich einmal im Monat in ökume-
nischer Verbundenheit in der katholi-
schen Kirche St. Josef, Flintbek,  am Las-

senweg. Sie greifen interessante Themen 
auf und laden dazu Referenten ein, oder 
erarbeiten die Themen selbst. Sogar eine 
Tagesfahrt nach Schwerin steht im Pro-
gramm. Ein Flyer informiert über Termi-
ne im Herbst 2019 bis Juni 2020 und die 
Themen. 

Die Gruppe freut sich über weitere 
Interessierte – auch über die Grenzen 
der Kirchengemeinde hinaus – die an 
den Veranstaltungen teilnehmen und die 
Treffen bereichern. Adelheid Gäde

Weiter Informationen gibt gerne:
Alois Brose, Telefon 04347 1871

St. Martin in Flintbek  
und Bordesholm
Der ökumenische Kindergottesdienst 
zum St. Martinsfest beginnt in Flintbek 
dieses Jahr um 16.30 Uhr in der ev. Kir-
che und führt mit Laternen und Liedern 
zu St. Josef. 

Auch in Bordesholm/Brügge wird St. 
Martin ökumenisch begangen. Jedes Jahr 
reihum in einer anderen Kirche. Dieses 
Jahr sind wir in St. Marien wieder an der 
Reihe. Wir beginnen um 17.00 Uhr mit  
der Martins-Geschichte in der Kirche. 
Beim anschließenden Laternenumzug 
wird uns  St. Martin auf dem Pferd be-
gleiten. Bitte schon mal den Termin vor-
merken! Wer Lust hat, bei einem kleinen 
Anspiel mitzumachen, melde sich bitte 
beim Gemeindeteam. 

Adelheid Gäde

ErntedankSonntag
Auch in diesem Jahr sind Sie nach dem 
Gottesdienst herzlich zur Erntedank-
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Suppe eingeladen. Das bietet eine gute 
Gelegenheit, sich verwöhnen zu lassen 
und sich über Aktuelles auszutauschen. 
Über viele Gäste und eine kleine Spende 
freuen wir uns. An dieser Stelle schon 
heute ein großer Dank an die Frauen, 
die den Altar reich mit den Früchten aus 
Feld und Garten schmücken, die Suppe 
kochen und den Gemeindesaal vorberei-
ten. Adelheid Gäde

Frauenkreis im November
Für den 14. November, 18.00 Uhr, hat 
der Frauenkreis Bordesholm Norbert 
Schmitz eingeladen, der einen Vortrag 
zum Thema »Rumänien – Armenhaus 
der EU?« halten wird. Norbert Schmitz 
beleuchtet ein Land mit vielen Kontras-
ten: Historische Städte und prosperie-
rende Regionen wechseln sich mit ab-
gelegenen verschlafenen Dörfern ab, in 
denen die Zeit stehen geblieben zu sein 

scheint. Es gibt einen Überblick über die 
wechselvolle Geschichte Rumäniens, die 
landschaftliche Vielfalt und die aktuellen 
Herausforderungen des Landes. Herzli-
che Einladung! Adelheid Gäde

Ein gemeinsamer Bußtag
In ökumenischer Verbundenheit feiern 
wir den Buß- und Bettag am Mittwoch, 
den 20. November, um 19.30 Uhr, in der 
ev. Kirche in Flintbek. In diesem Gottes-
dienst nehmen wir uns Zeit, uns zu be-
sinnen und über unser Verhalten in un-
serer Welt nachzudenken. Umkehr und 
Neuausrichtung auf den Glauben – für 
uns Katholiken ist der November dafür 
eine ungewöhnliche Zeit. Aber gerade 
vor dem Beginn des neuen Kirchenjah-
res am ersten Advent lädt dieser evan-
gelische Feiertag uns ein, uns kritisch 
hinterfragen zu lassen, uns mit Gott zu 
versöhnen und ihm entgegen zu gehen. 
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Im Anschluss an den Gottesdienst ist Zeit 
für Gespräch und Begegnung im Gemein-
desaal gegeben. Herzlich willkommen! 

Martina Jarck

Advent und Weihnachten
Herzliche Einladung für Jung & Alt und 
Klein & Groß zu einem gemütlichen Bei-
sammensein im Anschluss an die Kin-
derkirche am 8. Dezember: Wer mag, 
kann gerne zum Mitbring-Buffet von »A« 
(Anisplätzchen) bis »Z« (Zucchiniku-
chen) etwas beitragen. Wir genießen die 
Gaben, basteln, hören Geschichten und 
stimmen uns mit Liedern auf den Advent 
ein. Vielleicht schaut auch der Nikolaus 
bei uns vorbei?

Schon Tradition ist der »Lebendige 
Advent«. Privatpersonen öffnen ihre Tü-
ren und laden zu einer kleinen Advents-
feier im Carport, im Wintergarten oder 
manchmal auch im Wohnzimmer ein. Bei 
Kerzenschein, Geschichten, Liedern und 
netten Gesprächen können wir den All-
tag vergessen und uns auf Weihnachten 
vorbereiten. Jeden Abend in einem an-
deren Haus. Die Adressen werden recht-
zeitig in den Gemeinden ausgelegt. Un-
sere evangelischen Nachbargemeinden 
haben diese Idee ins Leben gerufen und 
wir öffnen gerne auch unsere Kirchentür. 
Ein kleiner Beitrag zur ökumenischen 
Zusammenarbeit.

Auch in diesem Jahr wird es eine Krip-
penfeier am Heiligen Abend geben Hier-
für suchen wir wieder Schauspieler. Bitte 
meldet Euch bei Martina.

Die Sternsinger werden am ersten 
Wochenende im Januar den Segen in 
die Häuser bringen. Dafür brauchen wir 
EUCH! Wer hat Lust mitzumachen? Wir 
suchen Könige, Sternträger und Begleit-

personen für Flintbek und Bordesholm. 
Bitte bei Interesse und Fragen an Johanna 
Jarck wenden (Telefon 04347 809694).  

Bereits am 2. November sind alle 
Sternsinger herzlich zu einem großen 
diözesanen Treffen ins Eduard-Müller-
Haus nach Neumünster eingeladen. Wer 
daran nicht teilnehmen kann, hat die 
Möglichkeit, sich am Freitag, dem 29. No-
vember, von 15.30 – 18.00 Uhr gemein-
sam mit den Kindern der Christuskirche 
auf die Sternsingeraktion vorzubereiten. 
Weitere Infos dazu folgen. 

Adelheid Gäde

Friedensgebet
Der 1. Januar ist der Weltfriedenstag. 
Papst Franziskus sagt: »Wir können viele 
Dinge tun, aber ohne Gebet läuft die Sa-
che nicht.«

Die kfd erarbeitet zusammen mit ver-
schiedenen katholischen Verbänden wie 
BDKJ, DJK-Sportverband und Katholi-
sche Männer Deutschland jährlich einen 
Vorschlag für eine Gebetsstunde im Janu-
ar. Unsere Frauengruppe in Bordesholm 
lädt für Donnerstag, den 9. Januar 2020, 
zu diesem Friedensgebet ein. Schade, 
dass immer nur ein kleiner Kreis zusam-
menkommt. 

Es sind ALLE eingeladen, denen das 
Thema FRIEDEN am Herzen liegt. Was 
können wir sonst tun, um den Welt-
frieden zu erreichen – außer beten. An-
schließend treffen wir uns immer in ei-
nem Lokal zu leckerem Essen und netten 
Gesprächen.  Adelheid Gäde
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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 Ende Dezember 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

 F
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ilienzentrum
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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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40 Jahre kfd St. Konrad
Am 18. August feierte die Frauengemein-
schaft St. Konrad Nortorf ihre 40-jährige 
Mitgliedschaft im größten Frauenver-
band Deutschlands, der kfd.  

Der von Katharina Kock und Ursula 
Schöttler vorbereitete und gestaltete fei-
erliche Festgottesdienst mit Pfarrer Pe-
ter Wohs stand unter dem Motto: »Brun-
nen – Quellen des Lebens«

»Quellen« als Zeichen dafür, dass ohne 
Wasser kein irdisches Leben möglich ist, 
aber auch als Synonym für Glück, Freude 
und Erfüllung, denn auch danach dürstet 
der Mensch. Manchmal kann es die Frau-
engruppe sein oder die Gemeinde, die 
mir gut tut. Vierzig Jahre lang teilen wir 
Frauen schon das Miteinander-Unter-
wegssein zum Brunnen, das verbindet. 
Ein schöner Gottesdienst, der zum Nach-
denken anregte.

 Am Ende des Gottesdienstes hielt die 
Diözesanvorsitzende der kfd im Erzbis-
tums Hamburg, Gabriele Semrau, eine 
bewegende Laudatio auf 40 Jahre kfd-
Frauengemeinschaft, in der sie sowohl 
die Arbeit und Bedeutung, als auch die 
Notwendigkeit, Kreativität und Indivi-
dualität jedes einzelnen Mitglieds dieser 
Gruppe hervorhob. Anschließend trafen 
sich die elf der dreizehn Mitglieder mit 

ihren Gästen, Frauen aus dem ökume-
nischen Weltgebetstagsteam und Frau 
Semrau, zu einem gemeinsamen Früh-
stück in der »Alten Kaffeewirtschaft« in 
Aukrug.

Informationen aus der Gemeinde Neumünster/Nortorf

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

In geselliger Runde genossen sie die ser-
vierten Frühstücksleckereien,  tauschten 
sich aus und schwelgten in Erinnerun-
gen. So manche Frau hatte eine Anekdote 
aus den letzten 40 Jahren zu erzählen.

Bestens gelaunt und fröhlich gingen 
die Frauen auseinander, in Vorfreude auf 
die vielen Begegnungen und Veranstal-
tungen, die da kommen werden, und zu 
guter Letzt natürlich auch auf das nächs-
te Jubiläum. Sabine Ingwersen
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im Chor zu singen, zu musizieren und  
Theater zu spielen. Wir treffen uns jeden 
Mittwoch von 16.00 – 16.45 Uhr im Edu-
ard-Müller-Haus, Linienstraße 3 (nicht 
in den Schulferien).
Gerne kannst du vier Wochen lang pro-
bieren, ob es dir bei uns gefällt. Bei der 
Chorleiterin Martina Strebe (Telefon 
04321 959856) kannst du dich anmel-
den, oder einfach vorbeikommen.Wir 
freuen uns schon auf dich!

Martina Strebe

Liegt da nicht noch das alte  
»Tablet« herum?

Spende hilft KitaKindern!
In den Kindertageseinrichtungen spielt 
der Umgang mit »neuen Medien« zuneh-
mend eine Rolle. Dabei geht es nicht um 
die Beschäftigung der Kleinen mit Film-
chen und Spielen. Vielmehr wird den 
Kindern frühzeitig spielerisch vermit-
telt, welche sinnvollen, bereichernden, 
ergänzenden Anwendungen es gibt und 
wie man sie nutzt. Schließlich sind digi-
tale Medien ein wichtiger Teil unseres 
Lebens geworden. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe, den 
klugen Umgang damit zu vermitteln und 
so den Unterschied zwischen »passiv 
konsumieren« und »aktiv nutzen und ge-
stalten« aufzuzeigen. Es sind auch ganz 
neue Formen der Bildungsarbeit mög-
lich!

Für diese Aufgabe benötigen unsere 
Erzieher technisches Material. Der finan-
zielle Spielraum, Geräte anzuschaffen, ist 
eng.

Um einfach mal loslegen zu können, 
benötigen wir keine nagelneuen Top-Ge-
räte! Vielleicht haben Sie noch ein Tab-

 

Erstkommunion in  
St. MariaSt. Vicelin
Am 16. Juni feierten 25 Kinder ihre erste 
Heilige Kommunion in unserer Pfarrkir-
che in Neumünster in zwei Gottesdiens-
ten. Gemeinsam mit ihren Katechetinnen 
Regina Brückner, Tatjana Philippsen, Ja-
nine Stolt und Martina Jarck hatten sie 
sich ein halbes Jahr auf diesen Tag vorbe-
reitet und Schritt für Schritt den Ablauf 
einer Heiligen Messe und Erzählungen 
von Jesus kennengelernt. 

Das gemeinsame Singen und Spielen, 
die Zeiten in der Kleingruppe und die 
gemeinsamen Gottesdienste schenkten 
Zusammenhalt und Gemeinschaft, die 
den Kindern hoffentlich lange in guter 
Erinnerung bleiben werden. Ein ganz be-
sonderer Moment bei den Erstkommuni-
onfeiern war es, als die Kinder ihr Lied 
»Mache dich auf, werde Licht, schenk der 
Zukunft dein Gesicht« sangen. 

Allen Erstkommunionkindern und ih-
ren Familien wünschen wir, dass sie sich 
in ihrem Leben von Jesus Christus beglei-
tet und gesegnet wissen.

Martina Jarck

Wer möchte im  
Kinderchor mitsingen?
Hallo, liebe Sängerinnen und Sänger!

Alle Kinder zwischen 5 und 12 Jahren 
sind eingeladen mit uns Kirchenspatzen 
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let im Haus, das Ihren Ansprüchen nicht 
mehr genügt oder das bereits durch eine 
Neuanschaffung ersetzt wurde? Gut 
möglich, dass unsere Erzieher und Kin-
der noch viel Nutzen und Spaß damit ha-
ben können! Wir würden uns sehr über 
eine Spende freuen.

Susanne Schwartze

Melden Sie sich gern bei uns im  
Familienzentrum St. Elisabeth, Hinter 
der Bahn 5, Telefon 04321 13632.

Die »Schola Mon Dieu« 
auf der Insel Föhr
Die Schola Mon Dieu war vom 22. bis 
zum 25. August auf der schönen Insel 
Föhr, um dort die Firmung mit Weih-
bischof Horst Eberlein in der Kirche St. 
Marien musikalisch zu gestalten. Zustan-
de gekommen ist die Fahrt durch die An-
frage einer Familie, die die musikalische 
Begleitung der Schola im März bei der 
Firmung in St. Maria-St. Vicelin gehört 
hatte.

Wir sind am 23. August mit der Fähre bei 
sonnigem Wetter am frühen Abend auf 
der Insel angekommen. Bei der Buchung 
haben wir durch Gottes Fügung zwei Fe-
rienwohnungen in einem Haus buchen 
können, in dem wir dann allein waren, 
sodass wir auch in den Abendstunden 
ein wenig proben konnten. Natürlich 
haben wir als Schola das Wochenende 
mit schönem, sonnigem Wetter auch am 
Strand oder beim Eis Essen verbracht 
und uns die kleinen Orte/Sehenswürdig-
keiten angesehen. Mit Wehmut sind wir 
am Sonntagnachmittag wieder mit der 
Fähre auf das Festland gefahren. 

Tatjana Philippsen

Sri Lanka – 40 Jahre  
Kontakt zu SUROL
Spätsommer – die Abende werden länger 
– Zeit für Treffen mit Gleichgesinnten! 
Der Sri Lanka-Kreis von St. Konrad, der 
seit langem SUROL, die Gesellschaft zur 
Unterstützung und Rehabilitation von 
Leprakranken, unterstützt, hatte Anfang 
September zum Sri Lanka–Abend einge-
laden. Zu diesem Abend mit Sri Lanka 
Imbiss waren nicht nur die Schulpaten 
eingeladen, auch Gäste waren herzlich 
willkommen.

Dank der 26 Schulpatenschaften und 
einiger Spenden, konnte 2019 weiterhin 
28 Kindern leprakranker Eltern auf Sri 
Lanka der Schulbesuch ermöglicht wer-
den. Heute schon wissen wir, dass zum 
31. Dezember 2019, drei Paten, mit ins-
gesamt neun Schulpatenschaften, nach 
vielen Jahren ihre Patenschaft beenden 
werden. 

Eine Patenschaft für ein Jahr beträgt 
je Kind 120 Euro, die in Monatsraten 

Die Begleitung am Klavier hat Herr Mar-
tin Werner aus Rickling übernommen, so 
dass es – nach Meinung der Gemeinde 
und der Gäste auf Föhr – ein ergreifendes 
musikalisches Klangerlebnis war. 
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oder jährlich überwiesen werden kön-
nen. Um den Familien unserer Paten-
kinder auch zum Weihnachtsfest wieder 
eine kleine Freude bereiten zu können, 
bitten wir um eine zusätzliche Spende, 
wenn möglich von 20 bis 25 Euro. Wenn 
Sie Interesse haben und sich über unser 
Engagement auf Sri Lanka informieren 
möchten, können wir Sie gerne infor-
mieren:

Für den Sri Lanka-Kreis   
Katharina Kock, Telefon 04392 1441, 

kock@seliger-eduard-mueller.de

Auf der Website von SUROL finden Sie 
Informationen über alle Aktivitäten:

www.surol srilanka.com

Familienzentrum  
St. Elisabeth Neumünster
Kartoffelfeuer: Am Mittwoch, dem 23. 
Oktober findet von 17.00 bis 18.30 Uhr 
unser alljährliches Kartoffelfeuer auf 
unserem Außengelände im Familienzen-
trum statt. Neben einem reich gedeckten 
Gabentisch, führen die Kinder nach der 
Eröffnung des Festes ein Singspiel zum 

Thema  »Erntedank« auf. Mit dem Segen 
im Abschlusskreis endet das Fest. Wir 
freuen uns, wenn Sie ein Teil dieser Ver-
anstaltung werden und uns im Familien-
zentrum besuchen. 

Am 11. November ist St. Martinstag! 
Wie letztes Jahr feiern wir ökumenisch 
mit der evangelischen Gemeinde und la-
den Sie herzlich dazu ein. Wir treffen uns 
um 17.00 Uhr an der Kirche St. Maria-St. 
Vicelin. Der leuchtende Umzug endet mit 
einem St. Martinsspiel auf dem Groß-
flecken. 

Elisabeth-Frühstück und Elisabeth-
Gottesdienst: Am 19. November, dem 
Tag der Hl. Elisabeth, findet wieder un-
ser traditionelles Elisabeth-Frühstück 
in allen Kita-Gruppen statt. Einen Tag 
später, am 20. November um 10.30 Uhr, 
besuchen wir mit all unseren Kindern 
die Kirche und feiern den Elisabeth-Got-
tesdienst. 

Adventsgottesdienst: Gemeinsam mit 
dem Familienzentrum St. Bartholomäus 
schließen wir das Jahr 2019 mit dem 
Adventsgottesdienst am 10. Dezember 
um 10.30 Uhr in der Kirche St. Maria-St. 
Vicelin ab. Kommen Sie gerne dazu – die 
Kinder freuen sich!

Barbara Drobny

Seniorentreffen  
St. MariaSt. Vicelin
Wir laden alle Senioren der Gemeinde 
herzlich ein, ganz besonders die »Ge-
burtstagskinder« des vergangenen Mo-
nats, zu einem Nachmittag bei Kaffee 
und herrlichem Kuchen.

Die Treffen sind von 15.00 Uhr bis ca. 
17.00 Uhr im Eduard-Müller-Haus:

Ein Gewürzbasar für Sri Lanka
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 ● Donnerstag, 17. Oktober: Pastor Al-
bert Sprock wird uns  wieder einmal 
besuchen. Er hat ein besonderes 
Thema im »Gepäck«.  Wir dürfen uns 
freuen auf »Bibel, Bild und Poesie«;

 ● Donnerstag, 21. November: Tipps rund 
um die Sicherheit und Gesundheit im 
Alltag mit  Frau Dr. Katharina Zenner, 
Fachärztin für Allgemeinmedizin;

 ● Dienstag (!!!), 10. Dezember (der 
ursprüngliche Termin 19.12. findet  
nicht statt): Unsere Adventsfeier wer-
den wir zusammen mit dem Senio-
renclub begehen. Verschiedene Gäste 
werden uns an diesem Nachmittag  
vorweihnachtlich einstimmen.

Gerti Krause

Imbiss mit dem Autor ins Gespräch zu 
kommen.

Männergruppe für Dari und Farsi 
sprechende Männer

Jeden Donnerstag von 10.00 – 12.00 und 
14.00 – 16.00 Uhr, im Eduard-Müller-
Haus, Linienstraße 3, Neumünster

Gelegenheit für Männer aus dem Iran 
und aus Afghanistan über ihre Probleme 
und Sorgen zu sprechen, die sich aus der 
Integration ergeben. 

Deutsch lernen

Jeden Montag, 14.00 – 16.00 Uhr, im 
Eduard-Müller-Haus, Linienstraße 3, 
Neumünster
Nachhilfegruppe für Flüchtlinge und 
Migranten/-innen, die einen regulären 
Sprachkurs besuchen oder keinen Zu-
gang zu einem dieser Sprach- oder Inte-
grationskurse haben. Minimale Deutsch-
kenntnisse werden allerdings voraus 
gesetzt. (Nicht in den Schulferien!)

Migrantinnen-Café

Jeden Mittwoch 14.00 – 16.00 Uhr im 
Haus der Caritas/Seniorenbegegnungs-
stätte (nicht in den Schulferien)
Konversationskurs für geflüchtete Frau-
en und Migrantinnen. Kinder können 
mitgebracht werden.  

Claudia Diekneite

Bei Fragen zu den Veranstaltungen und 
Gruppen wenden Sie sich bitte an:

Beratungsstelle für ehrenamtliche  
Flüchtlingshilfe, Claudia Diekneite  

Telefon 04321 200597-31  
claudia.diekneite@caritas-im-norden.de

Caritas Neumünster
Lesung mit Sami Omar

am 8. November, 18.00 Uhr, im Café 
Maasz in der Herbert-Gerisch-Stiftung, 
Brachenfelder Straße 69, Neumünster

Lesung aus »Sami und die liebe Heimat« 
von Sami Omar, Referent für Rassismus- 
und Diskriminierungsfragen in Köln

Im Anschluss an die Lesung gibt es 
die gute Gelegenheit, bei einem kleinen 
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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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Abschied von  
Cornelia Mohr
Nach elf Jahren im caritativen Dienst als 
Leiterin der Seniorenbegegnungsstätte 
im Haus der Caritas wurde die allseits 
geschätzte Mitarbeiterin und Kollegin 
Cornelia Mohr in einer bewegenden Fei-
erstunde am 29. August in die passive 
Phase der Altersteilzeit verabschiedet. 
In den Worten von Melanie Müller-Sem-
rau (Leiterin der Caritas Regionalstelle), 
Claudia Diekneite (Caritas-Ehrenamts-
beratung) und einer Teilnehmerin di-
verser Veranstaltungen, war der Dank 
an Frau Mohr für Ihre Arbeit groß. Die 
Feststellung »wir lassen Sie nicht gerne 
gehen« war stets zu hören. 

Wie geht es weiter mit 
der Seniorenbegegnungs-
stätte?                                                                                                                       
Dies hat Frau Müller-Semrau in einem 
Flyer mit Terminen zusammengefasst, 
der auch in der Kirche St. Maria-Vicelin 
ausliegt. Dort heißt es:

»Liebe Besucherinnen und Besucher 
der Seniorenbegegnungsstätte im Haus 
der Caritas, leider konnte die Nachfolge 
von Frau Cornelia Mohr ab dem 1. Sep-

tember nicht abschließend geregelt wer-
den. Auch war es schwierig, ausreichend 
Ehrenamtliche zu gewinnen. 

Wir müssen daher unser Programm 
bis Ende des Jahres anpassen. Einige Ver-
anstaltungen müssen leider entfallen; 
andere Gruppen erfahren Einschränkun-
gen im angebotenen Intervall oder in der 
Uhrzeit. Wir haben Ihnen auf einem Fly-
er zusammengestellt, welche Angebote 
Sie vom 2. September 2019 bis zum 31. 
Dezember 2019 nutzen können. 

Wir bitten um Ihr Verständnis! Bitte 
nutzen Sie für Rückfragen ab sofort fol-
genden Kontakt: 

Caritas RegionalsteIle Neumünster 
Linienstraße 1, 24534 Neumünster 

Melanie Müller-Semrau und  
Manuela Fels, Telefon 04321 14505 

ocv-nms@caritas-sh.de

HospizInitiative 
Neumünster
Herzlich laden wir Sie  zu unserem 
letzten Sonntagsspaziergang über den 
Friedhof in diesem Jahr ein.  Am 27. Ok-
tober  treffen wir uns um 14.00 Uhr am 
Gezeiten-Café und machen uns auf den 
Weg, um uns an der Natur zu erfreuen. 
Während des Spazierganges werden 
wir gemeinsam an verschiedenen Grab-
feldern innehalten, einem Gedicht oder 
einer Melodie lauschen, um dann nach 
einer Stunde wieder am Cafe anzukom-
men. Dort ist Gelegenheit bei Kaffee und 
Kuchen den Spaziergang ausklingen zu 
lassen. Weitere Informationen unter: 

Telefon 04321-2509110  
oder info@hospiz-neumuenster.de
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Informationen aus der Gemeinde Trappenkamp

St. osef, Trappenkamp

Informationen des  
Gemeindeteams
Die konstituierende Sitzung des Gemein-
deteams St. Josef hat am 9. Juni stattge-
funden – gewählt wurden:

 ● Gisbert Sommer zum 1. Vorsitzenden,
 ● Beate Hellmann zur Stellvertreterin 

und
 ● Iwona Pinno zur Schriftführerin.

Das Gremium wird sich einmal im Mo-
nat sonntags nach der Messe zur Sitzung 
treffen. Wir werden in den Sitzungen 
über unsere Wirkungskreise sprechen, 
Anfragen aus der Gemeinde und von au-
ßerhalb bearbeiten und Termine und an-
fallende Arbeiten koordinieren.

Hauptaugenmerk soll dabei aber im-
mer die Umsetzung des von uns erarbei-
teten Pastoralkonzeptes sein. Eine weite-
re wichtige Aufgabe des Gemeindeteams 
wird sein, als Ansprechpartner für die 
Themenverantwortlichen zu fungieren.

Die konstituierende Sitzung der Ge-
meindekonferenz (Gemeindeteam und 
Themenverantwortliche gemeinsam) 
hat am Sonntag, den 22.9.2019 in St. Jo-
sef stattgefunden. Wir werden im nächs-
ten Pfarrbrief dann an dieser Stelle über 
die Ergebnisse dieser und weiterer Sit-
zungen berichten. (so)

Gemeindeausflug  
nach Klütz
Seit über 30 Jahren besteht die partner-
schaftliche und von privaten Freund-
schaften geprägte Verbindung zwischen 
der Gemeinde St. Josef in Trappenkamp 
und der Gemeinde Mariä Himmelfahrt 
in Klütz (Mecklenburg Vorpommern). 
Zuletzt besuchten uns einige Klützer Ge-
meindemitglieder 2016 anlässlich des 
50-jährigen Bestehens unserer Gemein-
de in Trappenkamp. Es wurde also wie-
der Zeit für einen Gegenbesuch.

Ein fast vollbesetzter Reisebus, der vom 
Förderverein der Gemeinde St. Josef fi-
nanziert wurde, fuhr nach der Sonntags-
messe bei leider etwas trübem Wetter 

Backsteingotik in Wismar
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Richtung Osten und nach knapp zwei 
Stunden erreichten wir unser Ziel. In 
Klütz wurden wir bereits von vielen Ge-
meindemitgliedern erwartet.

Nach einem gemeinsamen Lied und 
einer offiziellen Begrüßung in der klei-

Dieser gelungene Gemeindeausflug zeig-
te erneut, wie wichtig und bereichernd 
gemeinsame Unternehmungen und Er-
lebnisse sein können! 

Marika Schöneberg

Erstkommunion 2020 in St. Josef

»Es geht los!«
Am 29. September startete in unserer 
Gemeinde St. Josef die Erstkommunion- 
Katechese mit dem ersten Kapitel »Es 
geht los». 

Die Kinder werden sich danach einmal 
im Monat treffen, um sich gemeinsam 
auf den wichtigen Tag vorzubereiten, 
an dem sie für Jesus ihre Herzen öffnen. 
Unser Erstkommunionkurs besteht aus 
acht Kapiteln und jedes Kapitel beginnt 
mit einem Symbolbild. Am Anfang sehen 
wir eine offene Tür.  

Wir Katechetinnen – Beate, Tatjana 
und Iwona – möchten die Kinder durch 
diese Tür begleiten und wir wollen mit 
Begeisterung Gott in Worten und Bildern 
zur Sprache bringen. 

Dazu brauchen wir auch die Unter-
stützung der Familien der Erstkommuni-
onkinder. Die Eltern sind die wichtigsten 
Personen. Durch Ihre Liebe ist Gottes 
Liebe spürbar. Gleichzeitig symbolisiert 
die Tür den Eingang in unsere Gemein-
de. Als Gemeinschaft gläubiger Christen 
möchten wir die Erstkommunionkinder 
liebevoll und herzlich in unserer Mitte 
begrüßen. 

Der Weg zu Gott ist durch die Taufe 
geöffnet. Jetzt beginnt die Zeit, auf Got-
tes Spuren weiter zu gehen, seine Liebe 
zu entdecken, Ihn zu spüren und in der 
Gemeinschaft zu begegnen. Die Heilige 
Messe ist der Zentralpunkt der Kateche-
se, deswegen findet unser Kurs einmal 

 

Das Ehepaar Hübler (Klütz) mit Beate 
Hellmann (Trappenkamp)

nen Kirche ging es draußen und im Saal 
mit dem Mittagessen weiter. Bei Suppe, 
Grillwurst und Salaten wurden gemein-
same Erinnerungen und Erfahrungen 
ausgetauscht. Viele angeregte Gespräche 
entspannen sich auch später noch bei 
Kaffee und Kuchen. Die Klützer haben 
uns wirklich hervorragend bewirtet und 
wir fühlten uns herzlich aufgenommen. 
Vielen Dank!

Dort fand an diesem Wochenende 
das Schwedenfest statt, wodurch die 
Stadt und das Hafengebiet von zahlrei-
chen Menschen belebt waren. In kleinen 
Gruppen konnte man sich die schönen 
Backsteinkirchen, die Altstadt, den Ha-
fen oder die Cafés anschauen. Auch der 
leichte Nieselregen konnte die gute Stim-
mung der Beteiligten nicht mindern, so 
dass doch jeder von der schönen alten 
Hansestadt begeistert war.

Kurz nach 18 Uhr traten wir die Heim-
reise an und erreichten nach anderthalb 
Stunden Fahrt Trappenkamp. 
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im Monat am Sonntag nach der Heiligen 
Messe statt. 

Auch alle wichtigen christlichen Feste, 
wie Erntedank, St. Martin, Weihnachten, 
Ostern und Pfingsten werden in die Zeit 
der Vorbereitung integriert und erlebt. 
Dazu gehört vor allem die Adventszeit, 
Weihnachten und Ostern. 

Um das Weihnachtsfest besser verste-
hen zu können, bereiten wir zusammen 
mit den Erstkommunionkindern ein 
Krippenspiel vor. Dazu lade ich schon 
heute ein; alle Kinder, ihre Eltern und 
alle, die Lust haben mitzumachen. Die 
Termine finden Sie dann auch zeitnah in 
unserem Terminblatt oder auch auf der 
Web-Seite. 

Auf den Weg zum Sakrament der Erst-
kommunion wünsche ich allen Kindern, 
ihren Familien und Freunden Begeiste-
rung, viel Freude und Gottes Segen.                            

 Wir wollen uns gemeinsam auf den 
Weg machen! Eure Iwona Pinno

Das Programm für Oktober 
bis Dezember 

Seniorenclub
Dienstag, 15.10., 14.30 Uhr (GK/GS)
Wir feiern unser Jubiläum: »50 Jahre 
Seniorenclub«
Dienstag, 29.10., 14.30 Uhr (GS) 
Film: »Das Erzbistum Hamburg«
Dienstag, 12. 11., 11.00 Uhr (GK/GS) 
Abfahrt nach Reinfeld zum Martins-
gansessen
Dienstag, 26.11., 14.30 Uhr (GS) 
Film: „Seligsprechung der Lübecker 
Märtyrer«
Dienstag, 10.12., 14.30 Uhr (GK/GS)
Adventliche Feier mit Bescherung

Das erste Treffen im neuen Jahr ist dann 
am Dienstag, dem 14. Januar 2020, um 
14.30 Uhr (Bingo)

Wir wünschen Ihnen allen schöne und 
besinnliche Weihnachtstage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2020.  (so)

Das Programm für Oktober 2019  
bis Januar 2020

kfd-Frauen Trappenkamp
Sonntag, 6. Oktober, 9.00 Uhr
Erntedankgottesdienst (gestaltet von 
der kfd)
Donnerstag, 17. Oktober, 15.00 Uhr
Spielenachmittag
Donnerstag, 21. November, 15.00 Uhr
Turnen mit Frau Skischally
Donnerstag, 19. Dezember, 15.00 Uhr
Besinnlicher Adventsnachmittag
Donnerstag, 16. Januar, 15.00 Uhr
Fröhlicher Jahresbeginn

Zu den Treffen sind immer alle inter-
essierten Frauen eingeladen! Nähere 
Informationen geben gerne:

Christa Schreiner, Telefon 04323 919888 
oder Evi Tetzlaff, Telefon 04323 2438
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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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Gemeindeteam Kontakt Telefon
Beate Hellmann 1996_valerie@web.de 04323 8226
Iwona Pinno iwona-pinno@gmail.de 04326 289175
Viktor Lau viktorlau1@web.de 04323 803029
Gisbert Sommer           gisusabsommer@gmx.de 04323 2899

Themengebiete Kontakt Telefon
Kirchenmusik Iwona Pinno  

iwona-pinno@gmail.de
04326 289175

Liturgie Beate Hellmann 04323 8226
Kirchenmusik Iwona Pinno  

iwona-pinno@gmail.de
04326 289175

Kinder-/Jugendpastoral Iwona Pinno  
iwona-pinno@gmail.de

04326 289175

Diakonie/Senioren/Kranke Gisbert Sommer  
gisusabsommer@gmx.de

04323 2899

Öffentlichkeitsarbeit Gisbert Sommer  
gisusabsommer@gmx.de

04323 2899

Glaubensweitergabe an 
Erwachsene

Ilse Vibrans 
maria@vibrans.de

04323 7294

Sakramentenkatechese Beate Hellmann 
1996_valerie@web.de

04323 8226

Mission, Entwicklung, 
Frieden

Gisbert Sommer  
gisusabsommer@gmx.de

04323 2899

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@gmail.de
04326 289175

Beate Hellmann 
1996_valerie@web.de

04323 8226

Gemeinschaft und 
Kirchenkaffee

Hedwig Rerich  
hrerich@web.de

04323 4680

Ökumene Gisbert Sommer  
gisusabsommer@gmx.de

04323 2899

Spontanchor  
Trappenkamp

Iwona Pinno  
iwona-pinno@gmail.de

04326 289175

Gemeindeorganisation
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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

Gemeinde St. Josef
Kirche St. Josef, Trappenkamp 
24610 Trappenkamp, Sudetenplatz 15
Gemeindebüro Bad Segeberg 
Am Weinhof 16, 23795 Bad Segeberg 
Pfarrsekretärin: Susanna Scharfe 
Telefon 04551 967697  
pfarrbuero-bs-wa-tra@seliger-eduard-
mueller.de
Kontaktzeiten:  
Dienstag 13.30 – 17.00 Uhr und 
Freitag 8.30 – 13.00 Uhr

Landesverein für Innere Mission  
in Schleswig-Holstein

Auf dem Gebiet der Kirchengemeinde St. 
Josef liegt in Rickling die Psychiatrische 
Klinik des Landesvereins für Innere Mis-
sion, 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.
Postanschrift: 
Förderverein St. Josef  
Sudetenplatz 15, 24610 Trappenkamp
info@st-josef-foerderverein.de 
http://st-josef-foerderverein.de
Vorsitzender: Ulrich Schöneberg 
Telefon 04323 924967
Bankverbindung:   
Sparkasse Südholstein 
Kto.-Nr.: DE56 2305 1030 0510 766                                                                                            
Spenden und Mitgliedsbeiträge an den 
Förderverein sind willkommen und steu-
erlich abzugsfähig. Mindestbeitrag für 
Mitglieder: 3,– Euro monatlich.
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2. Lesung zum 33. Sonntag im Jahres-
kreis, am 17. November 2019 

Gedanken zur Lesung 
(2 Thess 3,7–12)

Ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen 
soll. Wir haben bei euch kein unordentli-
ches Leben geführt und bei niemandem 
unser Brot umsonst gegessen; wir haben 
uns gemüht und geplagt, Tag und Nacht 
haben wir gearbeitet, um keinem von euch 
zur Last zu fallen. Nicht als hätten wir kei-
nen Anspruch auf Unterhalt; wir wollten 
euch aber ein Beispiel geben, damit ihr 
uns nachahmen könnt. Denn als wir bei 
euch waren, haben wir euch geboten: Wer 
nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. 
Wir hören aber, dass einige von euch ein 
unordentliches Leben führen und alles 
Mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Die-
sen gebieten wir und wir ermahnen sie in 
Jesus Christus, dem Herrn, in Ruhe ihrer 
Arbeit nachzugehen und ihr eigenes Brot 
zu essen.

Offenbar gab es auch in der Urkirche 
bereits Gemeindemitglieder, die sich für 
etwas Besseres hielten, die sich für die 
alltägliche Arbeit zu schade waren und 
sich gerne mit dem Nimbus des »Sich-
bedienen-lassen-Müssens« zu umgeben 
wussten. Paulus spricht Fraktur:

Er verweist darauf, dass gerade diese he-
rausragenden Persönlichkeiten dem An-
spruch unterworfen sind, ein Beispiel für 
die anderen Gemeindemitglieder zu sein. 
Jemand, der sich für die niederen Tätig-
keiten, die jeden Tag anfallen, zu schade 
ist, der taugt nicht wirklich zum Vorbild, 
denn wenn alle sich an dieses Vorbild 
hielten, wäre die Gemeinde ziemlich 
schnell nicht mehr lebensfähig. 

Es ist natürlich verführerisch, sich be-
dienen zu lassen, so dass man sich zum 
Beispiel dem Studium der Schriften ganz 
widmen kann. Das ist ja auch Arbeit und 
die Gemeinde hat etwas davon, aber Pau-
lus verweist darauf, dass der Mensch ein 
schwaches Wesen ist und gerne im Laufe 
der Zeit »alles  Mögliche« als Arbeitstei-
lung verkauft. 

Dieses verbrämte Schmarotzerver-
halten ist es, was Paulus, der sicherlich 
alles Recht der Welt gehabt hätte, seine 
Verkündigungs- und Gemeindearbeit ins 
Feld zu führen und Unterhalt einzukla-
gen, auf die Palme bringt. 

Auch wenn dieser Brief des Paulus an 
die Thessalonicher seinerzeit Wirkung 
gezeigt hat, müssen wir uns eingestehen, 
dass in der gesamten Kirchengeschichte 
immer wieder Menschen dieser Versu-
chung erlegen sind, denn viele der Re-
formbewegungen und Ordensgründun-
gen sind sicherlich auf ein skandalöses 
Ausufern der hier geschilderten Symp-
tome zurückzuführen.  

Insofern ist es angebracht, am vorletz-
ten Sonntag des Kirchenjahres diese Le-
sung mit angemessener Aufmerksamkeit 
zu hören und die eigene Lebensführung 
ehrlich dagegenzuhalten.  (ga)
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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. Dezember 2019 bei: strietzel@seligereduardmueller.de

VATIKANMünzen und Brief-
marken, suche einen Tausch 
und Interessenpartner … 
W. Kroker, Pfr. i. R.
Kolberger Str. 7, 25548 Kelling
husen, wkroker@web.de

24534 Neumünster, Großflecken 55 
Telefon 04321 44160 … die kleine neben dem Rathaus
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Bewegung ist gut –  
auch für Minister
Der Familienminister des Landes Schles-
wig-Holstein Heiner Garg besuchte am 
Mittwoch, den 31. August das Familien-
zentrum St. Elisabeth in Neumünster. In 
der Kindertagesstätte des Familienzen-
trums begann der Vormittag mit einem 
kurzen Gespräch zwischen Vertretern 
der Stadt, der Landtagsabgeordneten 
Anita Klahn und den Erzieherinnen des 
Familienzentrums. 

Dann wurde es kinderfreundlicher. 
Zwei Erzieherinnen boten ein »Bewe-
gungsangebot« für Kinder und Familien 
an, an dem auch der Familienminister 
teilnahm. Da Bewegung bekanntlich 
hungrig macht, ging es im Anschluss ge-
meinsam zum Mittagessen. Der Minis-
ter nutzte die Gelegenheit, um noch mal 
mehr mit den Mädchen und Jungen ins 
Gespräch zu kommen.

Zum Ende lobte Heiner Garg anerken-
nend die wertvolle Arbeit des Familien-
zentrums St. Elisabeth: »Gerade dort, wo 
Menschen mit unterschiedlichen kultu-
rellen und sozialen Hintergründen und 

mit individuellen Herausforderungen 
zusammenkommen, ist die Arbeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Familienzentrums vor Ort Gold wert. Sie 
sind hier direkt an den Menschen dran 
und können sie dadurch in ihren Anlie-
gen unterstützen und ihnen weiterhel-
fen. Ein toller Einsatz und eine wertvolle 
Arbeit, die meinen vollsten Respekt hat.«

In der Kindertagesstätte des Famili-
enzentrums St. Elisabeth werden gegen-
wärtig 160 Kinder aus 19 Nationen be-
treut. Das Familienzentrum verfügt über 
Beratungs-, Bildungs- und Begegnungs-
möglichkeiten. Dabei wird individuell 
auf die jeweiligen Menschen und Bedürf-
nisse eingegangen, um die Familien best-
möglich zu unterstützen. 

Quelle: Erzbistum Hamburg

Das Pfarrfest der  
Polnischen Mission
Am 16. Juni feierten wir ein Pfarrfest, bei 
welchem wir ganz besonders unseres 
Patrons gedacht haben. So kann man sa-
gen, dass unsere Pfarrei gewissermaßen 
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Namenstag feiern durfte. Die Gemeinden 
unserer Pfarrei stehen unter dem Patro-
nat des Seligen Stefan Frelichowski.

Bei diesem Gemeindefest hat in unserer 
Pfarrgeschichte ein historisches Ereignis 
stattgefunden, da im Rahmen der Hei-
ligen Messe, das neue Bild des Patrons 
der Polnischen-Katholischen Mission 
Neumünster-Itzehoe, gesegnet wurde. 
Dieses Bild wurde von der polnischen 
Künstlerin Zofia Rola angefertigt.

Die Heilige Messe, welcher Pfarrer Jan 
Kurcap und Pfarrer Dr. Jacek Bystron, 
dem Dekan der norddeutschen Polnisch-
Katholischen-Mission, vorstanden, fand 
um 13.00 Uhr in der St. Marien-Kirche in 
Bordesholm statt.

Der Gottesdienst endete mit einer Pro-
zession und dem eucharistischen Segen 
in der Kirche.

Nach der Feier der Heiligen Messe gab 
es die Möglichkeit für verschiedene Be-
gegnungen, Gespräche bei nettem Bei-
samensein, es gab warmes Essen vom 
Grill, leckeren Kuchen, Beschäftigungs-
möglichkeiten für die Kleinen und ruhige 
Plätzchen zum Ausruhen im Garten der 
Gemeinde. Artur Orlen

Polska Misja Katolicka
Polnische Katholische Mission  
Neumünster-Itzehoe
24582 Bordesholm, Bahnhofstraße 94  
Telefon 04322 6981504 
Telefax 04322 6981505
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Eine gute Tradition wird 
fortgeführt
Am 3. Oktober findet um 11.00 Uhr der 
ökumenische Gottesdienst zum Tage der 
deutschen Einheit in Mönkloh statt. Die-
ser Gottesdienst kann nun schon auf eine 
beachtliche Tradition verweisen. Es ist 
immer wieder beeindruckend, dass sich 
etwa 200 bis 300 Menschen unter den 
»Apostelbäumen« um die kleine Kapelle 
versammeln. 

Ebenfalls Tradition ist, dass sich Li-
turgen der beiden großen Kirchen ein-
bringen: Jörg Möller-Ehmcke (ev. Pastor 
Bad Bramstedt), Jules Lawson (kath. 
Priester, Schwerin) und Sabine Schilling 
(kath. Gemeinde Bad Bramstedt-Kalten-
kirchen, Pfarrei Seliger-Eduard-Müller). 

Ich verrate sicherlich nicht zuviel, 
wenn ich preisgebe, dass in  Lesung und 

MönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönklohMönkloh

Ökumenische Andacht
zum Tag der deutschen Einheit

Donnerstag, 3. Oktober 2019, 11:00 Uhr

Psalm die auch für uns aktuellen Themen 
»Alle Völker stehen unter dem Segen 
Gottes« und »Bereitschaft, Solidarität zu 
leben« anklingen werden.  (ga)

Am 10. September erfuhren wir, 
dass 

Hans-Jürgen Freese, 
der Stifter der Kapelle, der  sich in 
den vergangenen zwanzig Jahre 
konstant um die hier geschilder-
te Tradition gekümmert und be-
müht hat, nach kurzer Krankheit 

verstorben ist. 
Wir sind in Gedanken bei seiner 
Familie und hoffen, dass die ihm 
sehr am Herzen liegende Tradi-
tion des ökumenischen Gottes-
dienstes in Mönkloh noch lange 

aufrechterhalten wird.

Drittes MiniWochenende 
in Bordesholm
»Liebe deinen Nächsten, sei ein Werk-
zeug des Friedens« – unter diesem Motto 
kamen vom 10. auf den 11. August Mi-
nistranten aus den Gemeinden unserer 
Pfarrei in Bordesholm zusammen, um 
sich kennenzulernen, Gemeinschaft zu 
erleben und einen schönen Gottesdienst 
zu feiern.

Nach einem freudigen Wiedersehen 
einiger, die sich schon von den ersten 
zwei Wochenenden her kannten, konn-
ten auch diejenigen, die erstmals dabei 
waren, bei ersten Spielen in die Grup-
pe hineinschnuppern und miteinander 
warm werden. Spätestens beim gemein-
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samen Grillen war das Eis gebrochen und 
lebhafte Gespräche entstanden am Tisch. 

So gestärkt entwickelten alle gemein-
sam Ideen, wie die Aufgaben der Minist-
ranten in einer Sonntagsmesse auf zwölf 
Minis verteilt werden könnten. Dies üb-
ten wir in der Kirche ein, und eine har-
monische Choreographie entstand. Im 
Anschluss machten wir uns zu Fuß auf 
den Weg zum Bordesholmer See. Dort 
genossen wir in der Abenddämmerung 
ein Eis.  Mit viel Spaß und Spiel ging es 
im Gemeindehaus im Anschluss weiter. 
Sehr beliebt war die Tischtennisplatte 
im Jugendraum. 

Um 23.00 Uhr waren wir für unser  
Abendgebet noch einmal in der Kir-
che. Diese Ruhe der Andacht nahmen 
wir dann mit zurück ins Gemeindehaus 

– was allerdings nur teilweise gelang. 
Während die Jüngeren sich zum Schlafen 
in ihre Schlafsäcke kuschelten, »chillten« 
die Älteren weiter im Jugendraum.

Um 8.00 Uhr begrüßten wir den neu-
en Tag in einem Morgengebet. »Christus 
ist unser Friede« war das Thema der An-
dacht, und das Herz aus Kerzen, das vom 
Abend vorher noch in der Kirche stand, 
wurde wieder aufgegriffen. In der Messe, 
in der alles wie geübt klappte, ging es da-
rum, was unser »Schatz« sei – und unser 
Herz war mittendrin.

Als wir dann nach der Messe ausein-
andergingen, hingen einige noch ihren 
Gedanken nach, andere waren sich schon 
sicher: Beim nächsten Mal bin ich ganz 
klar wieder mit dabei.

Sabine J Schilling
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Das Zitat des Quartals

»Ohne Kopf ist der Glaube blind.  
Ohne Herz ist der Glaube blut-
leer. Ohne Hand ist der Glaube 
wirkungslos.«  
(aus dem liturgischen Kalender 2019)

Sicherlich sind die beiden letzten Aussa-
gen dieses Spruchs ganz nach unserem 
Geschmack und stimmen mit unseren 
Lebenserfahrungen überein: Offensicht-
lich kann man nur dann von Gläubigen 
und von Glaubensgemeinschaft spre-
chen, wenn die Glaubenssätze, mit denen 
wir unseren Glauben ausdrücken, mehr 
sind als auswendiggelernte und daher 
geplapperte Worthülsen. 

Die rein akademisch formulierte Dog-
matik, auf die sich die Kirchenleitung 
viele Jahrhunderte konzentriert hat, mag 
zwar für die wissenschaftlich betriebene 
Theologie interessant sein, im gelebten 
Glauben spielt sie allenfalls eine unter-
geordnete Rolle. Wenn diese Dogmatik 
dann noch der Versuchung nachgibt, 
sich in irgendwelchen Spitzfindigkeiten 
zu verlieren, die normal gebildete Gläu-
bige nur noch  verstehen können, wenn 
sie ein dreitägiges Seminar durchgestan-
den haben: Dann ist sie ganz in Sinne 
des Spruchs blutleer und für das tägliche 
Leben irrelevant, weil ihr auch noch die 
Hand fehlt. Wirklich ernstzunehmender 
Glaube muss sich auch in den Handlun-
gen der Gläubigen widerspiegeln.   

Gleich die ersten sechs Worte des 
Spruches thematisieren das schwierige 
Verhältnis zwischen Glauben und Wis-
senschaft. In der Geschichte finden wir 
lange Perioden, in denen Glauben und 

Wissenschaft als sich gegenseitig aus-
schließende Interpretationen der Schöp-
fung verstanden wurden. Dafür waren in 
unserem Kulturkreis überwiegend die 
kirchlichen Autoritäten verantwortlich, 
die lange dem Irrglauben verfallen wa-
ren, dass die Glaubenswahrheiten der 
Kirche nicht durch wissenschaftliche Er-
kenntnisse relativiert werden dürften. 

Es gilt aber der Grundsatz: Das, was man 
erklären und berechnen kann, das hat 
mit Glauben nichts zu tun. Die Ereignis-
se um den Physiker Galileo Galilei (1564 
– 1642) haben das Verhältnis zwischen 
Theologie und Naturwissenschaft nach-
haltig traumatisiert. Die Rehabilitation 
von Galilei durch die Kirche im Jahre 
1992 hat dieses Trauma nicht wirklich 
beseitigt, denn es warten dann doch 
noch zu viele andere kritische Geister 
auf ihre Rehabilitation. Gläubige tun gut 
daran, mit Kopf zu glauben, denn wissen-
schaftliche Erkenntnisse lassen sich auf 
Dauer nicht ignorieren.
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Umgekehrt gibt es immer wieder Wis-
senschaftler, die sich über den Glauben 
lustig machen. Diese verkennen dabei, 
dass man eben nicht alles berechnen 
und wissenschaftlich erklären kann. Vie-
le vergessen einfach, dass das wissen-
schaftliche Ethos darin besteht, unser  je-
weiliges Verständnis von der Welt auf die 
Probe zu stellen und, wenn möglich, als 
fehlerhaft nachzuweisen, um dann den 
Weg für eine bessere Erklärung frei zu 
machen. Die Fragen nach dem Sinn des 
Lebens oder nach dem Schöpfer des Uni-
versums sind zutiefst im Menschen ange-
legt und definitiv nicht wissenschaftlich 
zu lösen. Glauben und naturwissen-
schaftliches Denken sollten sich somit 
als wechselseitige Ergänzung verstehen!  

Insofern können wir den Kalender-
spruch ergänzen: Ohne Glauben ist der 
Kopf blind.  (ga) 

mit Liedern und Gesprächen. Madeleine 
Delbrêl (1904–1964), trug – schon bald, 
nachdem sie als junge Erwachsene zum 
Glauben gefunden hatte – den Beinamen 
»Mystikerin der Straße«. 

cursillo
Die Cursillo-Bewegung lädt ein: 

»Madeleine Delbrêl –  
die ganz andere Heilige« 
Für Samstag, den 26. Oktober, lädt die 
Cursillo-Bewegung herzlich zu einem 
»Tag der Begegnung« in der Katholi-
schen Gemeinde »Christus Erlöser« 
Hufenweg 19, 24211 Preetz ein. 

Der Tag beginnt um 10.30 Uhr mit 
einem Stehcafé und endet mit einer Hl. 
Messe um 16.30 Uhr. Für das Mittagsbuf-
fet wird um einen Beitrag gebeten.  Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich!

Es geht um Impulse zum Leben und 
Wirken dieser faszinierenden Heiligen 

Sie engagierte sich – gemeinsam mit 
Kommunisten – in sozialen Projekten, 
wie der Aktion »Ausgestreckte Hand«, 
und in der Christianisierungsbewegung 
»Mission de France«, für deren Erhalt 
und Ausbreitung sie sich lebenslang ein-
setzte. Der Schweizer Theologe Hans Urs 
von Balthasar sprach von Madeleine Del-
brêl als einer der bedeutendsten Frauen 
unseres Jahrhunderts … 

Nähere Informationen gibt gerne: 
Cursillo-Sekretariat für das  

Erzbistum Hamburg, Dorit Schmigalle 
Küperkoppel 70a, 22045 Hamburg  

hamburg@cursillo.de

»Das Wort Gottes trägt man nicht in 
einem Köfferchen bis ans Ende der Welt: 

Man trägt es in sich, man nimmt es  
mit sich auf den Weg.«

»Wer Gott umarmt, findet in seinen  
Armen die Welt.«
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Eine kuriose Geschichte aus dem  
18. Jahrhundert um den Hl. Vicelin 

Über das Leben und Wirken des Missi-
onars, »Apostels des Nordens« und des 
späteren Bischof Vicelin (um 1090 – 
1154) ranken sich einige »Dichtungen«. 

Die Geschichtsschreibung seiner Zeit 
lebte eher von der mündlichen – und da-
her auch oft fehlerhaften – Überlieferung 
und kaum von korrekt belegten Fakten. 
So blieb es auch im Falle des Hl. Vicelin 
nicht aus, dass sich um sein Leben Ge-
schichten ranken, darunter etwa das ihm 
zugeschriebene Wirken als Exorzist und 
Wunderheiler – darüber ist etwas nach-
zulesen unter:
www.seliger-eduard-mueller.de/ 
2019/05/25/stvicelin/ 

Eine weitere dieser Erzählungen, »Nar-
ratio de translatione corporis b[enedicti] 
Vicelini a Novo Monasterio in Bor-
desholm«, 1776 in den »Scriptores re-
rum danicarum« wiedergegeben, be-
richtet in lateinischer Sprache von einer 
wundergleichen Begebenheit bei der 
Übertragung der Gebeine des verstorbe-
nen Vicelin nach Bordesholm.  

Vicelin wurde nach seinem Tod zu-
nächst in der Anlage des novum mo-
nasterium in Neumünster beigesetzt. 
Der spätere Abt »Hinricus swyneborg« 
[Svendborg] der Augustiner Chorherren 
und seine Mitbrüder wollten die Gebei-

ne des Klostergründers jedoch nach der 
Verlegung des Klosters nach Bordesholm 
(um 1332) dort bei sich haben, weil sie 
glaubten, ihre neue Wohn- und Wirk-
stätte wäre ohne diese »Reliquie« nicht 
vollständig. Also beschlossen sie, die Ge-
beine des Missionars zu exhumieren und 
gesichert in eine neue Grabstätte, gleich-
sam »heilige Erde«, zu verlegen – zur ei-
genen Inspiration und zur Erbauung der 
Gläubigen. 

Sie machten sich also gut 170 Jahre 
nach Vicelins Tod daran, die knöchernen 
Überreste des Missionars auszugraben. 

Dabei fanden sie dessen sterbliche Hülle 
unverwest und in einen seidenen Um-
hang gehüllt vor, in dem Vicelin nach sei-
nem Tod beerdigt worden war. 

Als die Fratres den Leichnam jedoch 
der Grabstätte entnehmen wollten, war 
dies nicht möglich: Durch ihrer Meinung 
nach »göttliche Fügung« erwies sich die-
ser als so schwer, daß er trotz der ver-
einten Kräfte aller Anwesenden nicht be-
wegt werden konnte, geschweige denn 
aus dem Grab hätte geborgen werden 
können. 

Nach längerer Beratung legten die 
Mönche schließlich ein Gelübde ab: Soll-

Hätten Sie es 
gewusst?

Hinweistafel im Kloster Bordesholm  
(Foto: Andreas Praefcke, CC-BY 4.0)
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te sich der Leichnam jemals verlegen 
lassen, so würden sie an jedem Jahrestag 
der erfolgreichen Umbettung allen, die 
an diesem Tag das Bordesholmer Kloster 
besuchten, eine besondere Speisung zu-
teil werden lassen. 

Unmittelbar nachdem dieses Gelübde 
abgelegt war, ließ sich der tote Vicelin 
der Erzählung nach beinahe »schwe-
relos« aus dem Grab heben und nach 
Bordesholm umbetten. In der Folgezeit 
sollen alle bedürftigen Pilger, die das 
Kloster am Jahrestag der Umbettung 
besuchten, ein aus diesem Anlass extra 
gebackenes Brot und eine kleine Silber-
münze empfangen haben. 

Das Grab Vicelins in Bordesholm ist 
seit dem 17. Jahrhundert nicht mehr 
nachweisbar. Somit gerieten sowohl die 
Geschichte um die wundersame Umbet-
tung des späteren Bischofs als auch das 
damit verbundene Gelübde in Verges-
senheit. 

Dr. Thomas Roetz

Die Klosteranlage Bordesholm aus der 
Vogelperspektive (Luftaufnahme: Bettina 
Brodersen)

Eine Website muss  
aktuell sein …
… und die veröffentlichten Daten müssen 
stimmen. Als zurzeit zuständiger »Web-
master« bemühe ich mich sehr darum, 
vor allem das sicherzustellen.

Aber: Ohne Hilfe kann ich das nicht.  
Damit ist zunächst jedes Gemeindemit-
glied angesprochen: Wenn Sie einen Feh-
ler, und sei er auch noch so klein und ne-
bensächlich, entdecken, informieren Sie 
mich bitte unbedingt und gleich.

Vor allem aber sind natürlich all die in 
unserer Pfarrei angesprochen, die ir-
gendein Amt wahrnehmen, eine Aufgabe 
haben, die für eine Veranstaltung verant-
wortlich sind – was auch immer:

Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Kon-
taktdaten korrekt sind, und denken Sie 
daran, bei jeder Änderung auch mich zu 
informieren! 

Und informieren Sie mich bitte im-
mer, wenn Sie eine neue Veranstaltung 
planen, für die auch »öffentlich« gewor-
ben werden soll. Das gilt auch für re-
gelmäßige Treffen, wenn es für ein be-
stimmtes Treffen einmal ein besonderes 
Programm (zum Beispiel einen interes-
santen Vortrag) geben soll.

Wolfgang Fricke 
wolfgang@fricke.sh
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Zentrale 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 24877-177
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

Gemeindebüros
Gemeindebüro Bad Bramstedt
Sommerland 1 – 3, 24576 Bad Bramstedt 
Pfarrsekretärin: Karla Pastoors 
Telefon 04192 2262 
pfarrbuero-bb-kk@seliger-eduard- 
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 
pfarrbuero-bs-wa-tra@seliger-eduard-
mueller.de
Kontaktzeiten:  
Di   13.30 – 17.00 + Fr   8.30 – 13.00 Uhr

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

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

Bankverbindung der Pfarrei:
Sparkasse Südholstein
IBAN: DE08 2305 1030 0000 0496 11
BIC: NOLADE21SHO
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ThemenAnsprechpartner
David Dudyka
Pastoraler Mitarbeiter – Öffentlichkeitsarbeit
Telefon 0170 220 1416
dudyka@seliger-eduard-mueller.de 

Martina Jarck
Pastoralreferentin – Liturgie
Telefon 04347 738 6017  
Mobil 0176 3119 7376
jarck@seliger-eduard-mueller.de 

Gabriele Kief
Gemeindereferentin – Ehrenamts- 
koordination / Diakonische Pastoral
Mobil 0157 8616 5367
kief@seliger-eduard-mueller.de 

Bettina Kleine
Patoralreferentin – Sakramentenkatechese
Telefon 0176 3119 7215
kleine@seliger-eduard-mueller.de 

Petra Lürbke
Gemeindereferentin – Krankenhausseelsorge
Mobil 0151 1084 0742
petra.luerbke@fek.de 

Angelika Schäfer
Gemeindereferentin - Glaubensvertiefung
Telefon 04192 8195055   
Mobil 0176 3119 9402
schaefer@seliger-eduard-mueller.de 

Thorsten Tauch
Gemeindereferent – Kinder- und Jugend-
pastoral / Sakramentenkatechese
Telefon 0176 3119 5975
tauch@seliger-eduard-mueller.de

Pfarrbriefredaktion
Dr. Wolfgang Bambas (ba), David Dudyka 
(du), Dr. Karl Gather (ga), Horst Heuberger 
(hh), Alfons König (kö), Dr. Georg Schlenk 
(sc), Gisbert Sommer (so) 
Kontakt: redaktion-pfarrbrief@seliger-
eduard-mueller.de 

Anzeigenbetreuung: Michael Strietzel
Satz und Druckabwicklung: Wolfgang Fricke
Druck: Gemeindebriefdruckerei

Beiträge für den Pfarrbrief senden Sie bitte 
an die oben genannte Mail-Adresse,  an eines 
der Pfarrbüros oder an ein Redaktionsmit-
glied. 
Beachten Sie bitte, dass der Redaktions-
schluss für den nächsten Pfarrbrief der 
5. Dezember 2019 ist.
Namentlich gekennzeichnete Artikel 
entsprechen nicht notwendigerweise der 
Meinung der Redaktion.

Der Pfarrbrief erscheint einmal pro Quartal. 
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 gekennzeichneten Bereich für die 
jeweilige Gemeinde.

Den aktuellen Pfarrbrief und bis zu drei älte-
re Ausgaben finden Sie im Internet unter: 
www.seliger-eduard-mueller.de/kirche- 
fuer-sie/unser-pfarrbrief/
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