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Till Eulenspiegel 

Wer kennt ihn nicht, den Mann mit dem 
Spiegel, den dieser so provokant und 
schelmisch seinen Mitmenschen vor-
hält. Alle Ausrufe der Entrüstung blockt 
er mit dem Finger vor seinem Mund 
ab, denn damals wie heute provozieren 
die meisten Äußerungen des Establish-
ments den Stoßseufzer: »Hätte sie oder 
er doch geschwiegen.« Es fehlt am Wil-

Inhalt
Zum Jahreswechsel  . . . . . . . . . . . . . . . . .    3
Der »Synodale Weg«  . . . . . . . . . . . . . . . .    4
Rede zum 9. November  . . . . . . . . . . . . .    6
Gedanken zur Lesung . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Das Zitat des Quartals . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Hätten Sie es gewusst? . . . . . . . . . . . . . .  10
Vorstellung Pastoralteam  . . . . . . . . . . . 11

n Informationen aus der Gemeinde  
Bad Bramstedt/Kaltenkirchen . . . . . .    13

n Informationen aus der Gemeinde 
Bad Segeberg/Wahlstedt . . . . . . . . . . . .  24

n Informationen aus der Gemeinde 
Bordesholm/Flintbek . . . . . . . . . . . . . . .  32

n Informationen aus der Gemeinde 
Neumünster/Nortorf . . . . . . . . . . . . . . . . 39

n Informationen aus der Gemeinde 
Trappenkamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

Firmkurse 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ökumenische Exzerzitien  . . . . . . . . . . . 54
Weltgebetstag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Neues im Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Briefmarke Lübecker Märtyrer . . . . . .  58
»Kleiner Kirchentag«  . . . . . . . . . . . . . . .  60
Pastorale Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter,  Gottesdienste. . . . . . . . . . .  62
Impressum, Bildnachweise 
und Datenschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
Kontaktdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

len zur Einsicht und an der Bereitschaft 
zum Mitgefühl, insbesondere da, wo die 
moderne Technik die schönsten Mög-
lichkeiten eröffnet. Das ewige Gesetz der 
Menschheit scheint Bestand zu haben:

»Wenn etwas erfunden wird, ist es 
meist etwas für die Bösen. Sollte es aus-
nahmsweise für die Guten sein, wird es 
von den Bösen übernommen und miss-
braucht.« Wir Christen sind mehr denn 
je zur Unterscheidung der Geister aufge-
fordert. Da könnten uns ein paar Eulen-
spiegel in unseren Reihen sehr hilfreich 
dabei sein, den Blick für das wirklich 
Wichtige nicht zu verlieren. Auch unse-
ren kirchlichen Monarchen, also den Bi-
schöfen, könnte ein Hofnarr gute Dienste 
leisten, so er denn Gehör findet. Ansons-
ten sind die Monarchen in der Gefahr, 
selbst zum Narren oder zum Don Qui-
chotte zu werden. (ga)
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Ein Wort zum Jahreswechsel
Wir kehren aus den Weihnachtsfeiertagen zurück,  

ähnlich wie die Hirten von Betlehem zu ihren Herden. Sie priesen Gott  
für das, was sie gehört und gesehen hatten. Wofür können wir  

Gott preisen, wenn wir auf das Jahr 2019 zurückschauen?

V iele von uns werden eher nach 
vorne schauen und sich fragen: 
Wie wird das neue Jahr sein? Was 

verändert sich bei mir? Was kommt auf 
mich zu? Werde ich die neuen Herausfor-
derungen schaffen? Bleibe ich gesund? 
Werde ich überhaupt das neue Jahr bis 
zum Ende erleben? 

»Gott hat uns nicht einen Geist der 
Verzagtheit gegeben, sondern den Geist 
der Kraft, der Liebe und der Besonnen-
heit« – so heißt es in der heiligen Schrift 
(2 Tim 1,7). Das bedeutet für mich, dass 
ich das Gewesene, das hinter mir liegt, 
lassen kann und und zuversichtlich nach 
vorne schauen darf. Gott hat auf alles, 
was war, seinen Segen gelegt. Er kennt 
auch meinen guten Willen und er weiß 
um meine Bemühungen. Er kennt natür-
lich auch meine Grenzen, mein Scheitern. 
Er wird nicht kalt abrechnen und nach-
tragen, sondern heilen, uns mit seinem 

Geist beflügeln auf unserem Weg nach 
vorne. Nun, wie kann das kommende 
Jahr gut werden? Nicht alles werden wir 
aus eigener Kraft bewältigen. Schon die 
Politik lehrt uns, dass wir vieles in unse-
rem Land nicht verändern und dass wir 
das Weltgeschehen nur bedingt beein-
flussen können. 

Für mich als gläubigen Menschen und 
Priester ist die Kraft des Gebets im Laufe 
der Zeit immer wichtiger geworden. So 
nehme ich mir täglich Zeit, das Weltge-
schehen und auch mir anvertraute Men-
schen ins Gebet zu nehmen. Resignation 
ist nicht angesagt. Seien wir auch nicht 
missmutig, wenn es scheinbar unerträg-
lich wird. Trauen wir dem Gespräch mit 
Gott, dem Gebet. Wer aus dieser Kraft he-
raus lebt, erfährt sich getragen. Und das 
ist nicht nur so daher gesagt, sondern 
durch Lebenserfahrungen gedeckt. Wer 
aus diesem Geist heraus seinen Alltag 
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gestaltet, wird erleben, dass ihm in allem 
Ungemach Zuversicht zuwächst 

Ja, die Kraft, die aus dem Gebet er-
wächst, ist eine Gesinnung, ein Geist, der 
jedem Ungeist, jeder Geistlosigkeit und 
jeder schweren Weltsicht entgegentritt. 
Aus dieser Kraft heraus können wir in 
Liebe handeln. Liebe heißt nicht, dass 
wir alle mögen müssen, sondern dass 
ich jedem Menschen liebevoll und vorbe-
haltlos entgegentreten kann.

Auch im neuen Jahr werden uns ei-
nige Ereignisse erschüttern, ungeklärte 
Fragen beschäftigen und manche Situa-
tionen wird uns auch überfordern. Dann 
lasst uns in der Geisteshaltung der Liebe 
darauf antworten – besonnen, ruhig und 
abwartend. Nicht immer müssen wir so-
fort handeln, bewerten, beurteilen oder 
gar entscheiden. Der Atem Gottes hilft 
uns, besonnen und nachsichtig auszu-
harren. Und vergessen wir nicht: Gott 
ist mit uns – auch in schwierigen Situ-
ationen. Nur Gott weiß, wie viel er uns 
zumuten kann. Ja, harren wir am Beginn 
des Jahres auf Gott: »Denn Gott hat uns 
nicht einen Geist der Verzagtheit gege-
ben, sondern den Geist der Kraft, der 
Liebe und der Besonnenheit.«

Ich wünsche Ihnen mit dem gesamten 
Pfarrteam zum neuen Jahr Gottes Nähe. 
Er gebe Ihnen die Kraft des Glaubens, 
den Geist der Liebe und die Gabe der Be-
sonnenheit und Gelassenheit an jedem 
Tag – und vor allem Freude und Dank-
barkeit darüber, dass wir leben. 

Gott begleite Sie ins neue Jahr mit sei-
nem Segen!

Ihr Pfarrer Peter Wohs

Der »Synodale Weg«
Am 1. Adventssonntag 2019 war der Start 
(wer möchte, kann sich im Internet auf 
www.synodalerweg.de mit aktuellen 
Informationen versehen). Ich befürchte, 
dass viele aus unserer Pfarrei nicht wis-
sen, wovon hier die Rede ist. Nicht  aus 
Desinteresse in Glaubensfragen, sondern 
weil es nicht mehr interessiert, was so 
in der Kirche als Reformvorhaben an-
gekündigt wird. Zu oft sind bedeutsame 
Vorschläge zu wichtigen theologischen, 

pastoralen oder kirchenrechtlichen Fra-
gen erarbeitet worden, ohne dass sie ir-
gendeine Konsequenz gehabt hätten. Die 
Ergebnisse  der Würzburger Synode aus 
den siebziger Jahren stehen da für eine 
besonders bittere Erinnerung. Satzungs-
gemäß wurden viele Beschlüsse nach 
Rom weitergeleitet. Bis zum heutigen 
Tag sind diese Voten entweder abgelehnt 
oder gar nicht entschieden worden. 

Aufgrund solcher Erfahrungen fragt 
man sich, warum dem, was der synoda-
le Weg an Ergebnissen erarbeiten wird, 
nicht dasselbe Schicksal ereilen soll! 
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Vier Themenschwerpunkte sollen in den 
kommenden zwei Jahren beraten werden: 

 ● »Macht, Partizipation und  
Gewaltenteilung«

 ● »Priesterliche Lebensform« 
 ● »Sexualmoral« 
 ● »Frauen in Diensten und Ämtern der 

Kirche«

Wenn man sich diese anspruchsvollen, 
aber aktuell notwendigen Themen an-
sieht, werden die meisten bezüglich der 
Aussichten auf Erfolg nicht  zuversicht-
lich sein. 

Prompt kam dann auch aus Rom ein 
Veto: Es seien weltkirchliche Fragen be-
rührt, über die eine regionale Konferenz 
gar nicht beraten könne. Auch die Zu-
sammensetzung stieß auf Kritik: Das Be-
ratungsgremium ist nicht mehrheitlich 
mit Bischöfen besetzt. Eine Mitbestim-
mung von Laien ist aus römischer Sicht 
sowieso suspekt. Weitere Bedenken, 
nicht nur aus Rom, sondern auch von 
den üblichen Bedenkenträgern der deut-
schen Bischofskonferenz, ließen nicht 
auf sich warten.

Mit welchem Recht zwingt man uns 
Gläubige, immer das Ohr auf Rom aus-
zurichten, oder zu fragen, was gewisse 
Kleriker an Bedenken vorzutragen ha-
ben? Wer sind wir, dass man uns unent-
wegt vertröstet, obwohl wir immerhin 
zum »allgemeinen Priestertum« berufen 
sind? Was soll die Botschaft sein, wenn 
man unsere Positionen nicht für diskus-
sionswürdig hält und über sie hinweg 
geht? 

»Sieh her, ich habe dich eingezeichnet 
in meine Hände.“ (Jes 49,16) Wenn uns 
Gott diese Würde zuteil werden lässt, 
kann ich mich heute nicht unter eine 
absolutistisch-monarchische Herrschaft 

beugen. Diese Organisationsform steht 
inzwischen als historisches Relikt der 
glaubwürdigen Verkündigung entgegen. 
Um des Evangeliums willen  müssen wir 
uns davon verabschieden. Papst  Pius XII. 
– nicht unbedingt  wegen seiner revo-
lutionären Haltung in Erinnerung – hat 
im Jahr 1947 (!)  die Meinung vertreten,  
»dass die Kirche, was sie festgelegt hat, 
auch verändern und abschaffen kann.« 
Dazu gehört definitiv  die kirchliche Ver-
fassung. 

Die Glaubwürdigkeit der Kirche nach 
innen und ihre Akzeptanz nach außen 
können wir nur  sicherstellen, wenn wir 
die krankmachenden Strukturen benen-
nen und verändern. Weg von der abso-
lutistisch-hierarchischen Form hin zu 
einer ernsthaften Beteiligung aller Gläu-
bigen. Dazu gehört die Bereitschaft, auch 
auf die zu hören, die (noch) nicht (mehr) 
in unserer Kirche sind.  Der Vorbehalt, 
das sei typisch deutscher Strukturfeti-
schismus, überzeugt nicht. Die Sorge de-
rer, die noch der Meinung sind, dass Kir-
che für uns wichtig ist, sollten wir sehr 
ernstnehmen.

Auch beim synodalen Weg beten wir 
um Unterstützung des Heiligen Geistes, 
hoffentlich um das Feuer der Erneue-
rung und nicht als Ausrede für Nichtstun. 
»Der Heilige Geist und wir …«, so wen-
den sich die Jünger des Apostelkonzils an 
ihre Gemeinden (Apg 12,28). Eine solche 
Haltung zeigt und erzeugt Vertrauen und 
Verantwortungsbewusstsein.

Heinrich Warnking

P.S.: Die moderne Zeit ermöglicht es uns, 
unsere Meinung in diesen Prozess einzu-
bringen! Machen Sie mit unter: 
www.synodalerweg.de/ihre-stimme-
zum-synodalen-weg
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In Bad Segeberg haben sich am 9. No-
vember 2019 mindestens 1500   Men-
schen zu einer Demonstration gegen 
rechts zusammengefunden, um 
für die Werte einer offe-
nen Gesellschaft einzu-
treten. Die Initiative 
»Segeberg bleibt 
bunt« hatte dazu 
aufgerufen. 

Propst Dr. Da-
niel Havemann 
von der evan-
gelisch-lutheri-
schen Kirche hielt 
hierbei eine be-
merkenswerte Rede 
im Namen der christ-
lichen Kirchen der Stadt, 
die uns alle angeht und des-
halb hier an dieser Stelle angeführt 
sein soll: 

»Liebe Mitstrei terinnen und Mitstrei-
ter, ich stehe hier für die christlichen 
Kirchen der Stadt. Vielen Dank, dass Sie 
heute hier sind! Ich bin begeistert, wie 
viele wir sind – und wie bunt! 

Wir sind auf der Straße für eine bunte 
Gesellschaft. Heute, am 9. November. Am 
Tag der Reichspogromnacht – und am 

Tag des Mauerfalls. An einem Tag großer 
Schuld unseres Volkes – und an einem 
Tag großer Versöhnung. Wir demons-

trieren heute für eine bunte 
Gesellschaft. Ich bin in der 

DDR aufgewachsen – in 
einer Welt, wo alle 

gleich aussehen 
sollten. Schon alle 
Schüler wurden 
in Uniformen ge-
steckt – mit glei-
chem Hemd und 
gleichem Hals-

tuch. Wer da nicht 
mitmachte – wie 

ich damals in mei-
nem buntgestreiften 

Pullover – der hatte es 
schwer, den durfte man nicht 

sehen, der musste ganz nach hinten!
Vor 30 Jahren sind wir auf die Straßen 

gegangen, weil die Menschen das nicht 
mehr wollten. Weil wir eine bunte Welt 
wollten – ohne Uniformität. Weil wir 
eine offene Welt wollten– ohne Zäune 
und Mauern.

Ich weiß, dass heute viele Menschen 
Angst haben vor einer offenen Gesell-
schaft – weil man nicht weiß, wie sich 

Deutschland hat  
gezeigt, dass es das besser 

kann!
Eine Rede von Propst Dr. Daniel Havemann,  

die er im Namen der christlichen Kirchen am 9. November 2019  
in Bad Segeberg gehalten hat.
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diese Welt dann verändert. Wir hatten 
damals auch Angst. Aber wir hatten noch 
mehr Mut. Wir wollten das wagen – mit 
der offenen Welt. Und deshalb gingen 
wir auf die Straße. Heute vor 30 Jahren 
fiel die Mauer – weil der Mut größer war 
als die Angst.

Wissen Sie, was mich bis heute be-
wegt? Wie unfassbar herzlich wir emp-
fangen wurden! Wir waren immer dann 
gut, wenn wir andere mit offenen Ar-
men empfangen haben. Ich weiß, dass 
vieles andere passiert ist seitdem. Aber 
anknüpfen müssen wir an das, was uns 
stark gemacht hat. 

Deshalb lasst uns demonstrieren an 
diesem Tag – und lasst uns feiern! Lasst 
uns ein Land feiern, dass es geschafft hat, 
Zäune einzureißen. Lasst uns stolz sein 
auf ein Land, das Fremde als Schwestern 
und Brüder in die Arme geschlossen hat.

Lasst uns dankbar sein, dass unser 
Land nach all dem Schrecken, der von 
ihm ausging, Zeichen der Versöhnung in 
die Welt senden konnte.

Wir brauchen einander – egal, wo wir 
herkommen. Hier in der Stadt und über-
all im Land. So verschieden wir glauben, 
so unterschiedlich wir sind. Eine Ein-
heitsfarbe wird am Ende braun – egal, 
wie blau sie sich anstreicht. Wer Angst 
vor anderen Farben schürt, der steuert 
das Land in die Diktatur. Braun haben 
wir gehabt, Diktatur haben wir gehabt – 
und wir sind hier, weil wir das nie wieder 
haben wollen.

Deutschland hat gezeigt, dass es das 
besser kann: 

Heute vor 30 Jahren. Genau so soll unser 
Land bleiben. Genau so soll unsere Stadt 
bleiben: offen und bunt.«  (sc)

Glückseliges neues Jahr
Das wünschen wir uns heute  

zum neuen Jahr:
dass uns glücke, was wir beginnen,

dass wir selig sein können  
in vielen Stunden.

Das wünschen wir uns heute
für jeden Tag des neuen Jahres:
dass wir alles tun, um Unglück 
zu ertragen oder zu wenden.

Das wünschen wir uns heute  
zum neuen Jahr:

dass Gott uns allen so viel  
Glückliches schenken möge,  

wie es gut für uns ist.

Das wünschen wir uns heute
für jeden Tag des neuen Jahres:

dass wir einander das Glück
gönnen und nicht neiden
oder mutwillig zerstören.

Das wünschen wir uns heute  
zum neuen Jahr:

dass wir Altes hinter uns lassen  
und bewahren,

Neues wagen und anpacken,
ein gesundes Maß finden und

füreinander zum  
Segen werden.

Paul Weismantel
(aus: Gott wird Mensch.  

Abendlicher Adventskalender 2012.  
www.paul-weismantel.de  

in: www.pfarrbriefservice.de)
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ren, die Nächsten kümmern: Sie zurecht-
weisen, wenn sie etwas falsch machen, 
und ihnen liebevoll helfen, wenn sie be-
dürftig sind. Dieses christliche Gebot der 
Nächstenliebe hat also einen jüdischen 
Vorgänger, wie wir in dem Gespräch 
Jesu mit dem verständigen Pharisäer le-
sen können (Mk 12, 28-32). In unserer 
christlichen Tradition ist allerdings das 
Thema der Zurechtweisung etwas in den 
Hintergrund getreten.

Man sollte nicht zu leichtfertig darü-
ber hinweggehen, dass in den Sätzen vor 
der Nächstenliebe ausführlich darauf 
hingewiesen wird, dass man durch eine 
unterlassene Zurechtweisung Schuld auf 
sich lädt, allerdings auch dadurch, dass 

man die Zurechtweisung in Hass, Rache 
und Nachtragen ausarten lässt. Indem 
Zurechtweisung und Nächstenliebe in 
Gottes Auftrag so nahe zusammenste-
hen, sind wir aufgefordert, bei der Zu-
rechtweisung nicht die Wertschätzung 
zu vergessen, und bei der Nächstenliebe 
nicht blind zu sein, sondern dabei die 
notwendigen Korrekturen nicht zu ver-
gessen.

Gott verleiht seinem Volk die Würde, 
die sich allerdings nur dann manifes-
tiert, wenn es auch würdevoll agiert, also 
den Nächsten die Würde nicht verwehrt. 
Wenn wir uns das heute gelebte Mitein-
ander vergegenwärtigen, dann werden 
wir schnell Beispiele dafür finden, wie 
Menschen ihre eigene Würde und die 
Würde ihrer Mitmenschen leichtfertig 
zerstören. (ga)

Weise deinen Stammes genossen 
zurecht, so wirst du seinetwegen 

keine Schuld auf dich laden.  

(Lev 19, 1-2.17-18))

1. Lesung zum 7. Sonntag im Jahres
kreis, am 23. Februar 2020 

Gedanken zur Lesung 
(Lev 19, 1-2.17-18)

Der Herr sprach zu Mose:  Rede zur gan-
zen Gemeinde der Israeliten, und sag 
zu ihnen: Seid heilig, denn ich, der Herr, 
euer Gott, bin heilig. Du sollst in deinem 
Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder 
tragen. Weise deinen Stammesgenossen 
zurecht, so wirst du seinetwegen keine 
Schuld auf dich laden. An den Kindern dei-
nes Volkes sollst du dich nicht rächen und 
ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen 
Nächsten Lieben wie dich selbst. Ich bin 
der Herr.

Wie immer, wenn in der Bibel Gott 
spricht, muss man genau hinhören. »Seid 
heilig …« heißt eben nicht »Ihr seid hei-
lig …« Gott gibt hier ein Ziel vor, welches 
die Menschen zu erfüllen haben, damit 
sie seiner würdig sind, denn er ist heilig. 

In dieser Bibelstelle wird »heilig« 
wohl sehr stark als »besonders«, »auser-
wählt« oder »hervorgehoben« zu verste-
hen sein. Darum ist dieses »heilig sein« 
auch an ein Gebot geknüpft, damit sich 
die Menschen nicht im falschen Sinne als 
Auserwählte fühlen. Wir sind nur dann 
Auserwählte, wenn wir uns um die ande-
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Das Zitat des Quartals
Die meisten der Leser dieses Pfarrbriefes 
kennen sicherlich die rhetorische Frage 
des Pilatus, die er während des Verhörs 
mehr als Stoßseufzer denn als Frage von 
sich gibt: »Was ist Wahrheit?« Pilatus 
wollte damit sicherlich seine Rolle, die 
er in diesem Moment als nicht besonders 
angenehm empfunden haben wird, und 
seine Verantwortung, die er als Last und 
nicht als »Herausforderung« angenom-
men hatte, relativieren. 

Forscher, wenn sie es denn sehr genau 
nehmen, werden diese Frage nur negativ 
beantworten können, denn der Forscher 
kann nur mit Bestimmtheit sagen, was 
nicht richtig und somit nicht wahr ist. 
So ist der Satz »Die Erde ist nicht das 
Zentrum des Universums« sicherlich ein 
wahrer Satz, weil das logische Gegenteil 
falsifiziert wurde. Die ebenfalls gerne als 
wahr bezeichneten »positiven Aussa-
gen« sind leider immer mit dem Makel 
versehen, dass man sich vorher auf ge-
wisse Rahmenbedingungen geeinigt hat. 

Nun, der Pastoraltheologe und Bischof 
Johann Michael Sailer (* 17. November 
1751 † 20. Mai 1832) hat als Antwort auf 
diese Frage etwas formuliert, was wir 
gerne als Zitat des Quartals verwenden 
wollen:

Offensichtlich wird in diesem Zitat der 
Begriff der Wahrheit weiter gefasst, als 

es für die recht minimalistische Aussage 
der Wissenschaft notwendig ist. Die lo-
gische Wahrheit wird hier mit der ethi-
schen Ausrichtung verbunden und be-
kommt damit eine christliche Dimension. 

Es genügt dem Bischof nicht, die Logik 
zu befriedigen, er verlangt von der Wahr-
heitserkenntnis, dass sie zu etwas »gut« 
ist, dass  sie dem Erkennenden bei sei-
nem Wollen des Guten hilft bzw. Klarheit 
verschafft. Wer Gutes will, sollte sich der 
Mühsal unterziehen, die mit dem Wollen 
verbundenen Wahrheiten verstanden zu 
haben. Wer diese Notwendigkeit nicht 
einsieht, riskiert sofort, dass sich mit 
dem Guten, das man will, oft die berühm-
ten Kollateralschäden einstellen. Wir 
kennen den häufig geäußerten Satz: »Ich 
habe es doch nur gut gemeint …«

Schließlich kommt dann zu der Ein-
heit des Erkennens und Wollens noch 
die Umsetzung, das Vollbringen des Gu-
ten hinzu. Hier spricht der Gute Hirt, der 
Pastor. Es langt eben nicht, schöne und 
ehrenhafte Gedanken zu haben und zu 
äußern, man muß auch mit der Tat da-
hinterstehen. Das hat nicht nur mit der 
Glaubhaftigkeit der Christen zu tun, es ist 
auch die notwendige Bedingung dafür, 
dass die Christen mit Autorität handeln 
und leben können. (ga)

»Die Wahrheit ist  
die Einheit zwischen dem  

Erkennen des Wahren,  
dem Wollen des Guten und  

dem Vollbringen  
des Rechten.«
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Hätten Sie es 
gewusst?

Zur Pfarrei Seliger Eduard Müller 
gehört auch ein Unikat im Erzbistum 
Hamburg: die Kirche in Wahlstedt, die 
dem Heiligen Adalbert geweiht ist. 

Adalbert (»der durch inneren Adel Glän-
zende«) wurde 956 als siebter Sohn 
aus reichem, adeligem Hause auf Burg 
Libitz (Libice/Tschechien) geboren und 
zunächst auf den Namen Vojtĕch (»Hee-
reshilfe«) getauft. Es war zu jener Zeit 
auch bei christianisierten Slaven üblich, 
Kindern einen slawischen Namen zu ge-
ben. Nach einer überstandenen lebens-
bedrohenden Erkrankung des Knaben 
bestimmten seine Eltern ihn für ein Gott 
geweihtes Leben. Noch auf der Burg wur-
de Vojtĕch vom damaligen Magdeburger 
Erzbischof Adalbert gefirmt. In der Zeit 
von 972 bis etwa 979 besuchte er die an-
gesehene Magdeburger Domschule, auf 
der der Erzählung nach eine harte Zucht 
mittels Stock und Peitsche herrschte. 

Im Jahr 981, nach dem Besuch der 
Schule, wurde der nun nach innen ge-
kehrte junge Mann zum Priester und 
bereits 983 zum Bischof von Prag ge-
weiht. Adalbert selbst fühlte sich an-
gesichts seines Alters und mangelnder 
Erfahrung ungeeignet für dieses hohe 
Amt. Dennoch nahm er die Wahl an und 
stellte sein finanzielles Erbe altruistisch 
der Kirche bzw. den Armen zur Verfü-
gung. Adalbert widmete sich der Mission 
seiner böhmischen Heimat, er kämpfte 

gegen Missstände im Klerus (unerlaubt 
verheiratete Priester), gegen die Miss-
achtung kirchlicher Gebote, gegen heid-
nische Bräuche (Vielweiberei) und den 
Handel mit christlichen Sklaven. Sein En-
gagement war jedoch weniger von Erfolg 

als vom Streit mit Widersachern geprägt. 
Frustriert legte er 989 sein Amt nieder, 
musste sogar vor Verfolgung fliehen und 
wurde Benediktinermönch im Kloster an 
Santi Bonifacio e Alessio in Rom. 

Auf Bitten des Erzbischofs Willigis von 
Mainz kehrte Adalbert 992 nach Prag zu-
rück und gründete dort mit Hilfe einiger 
Mitbrüder das Kloster Břevnov, das bald 
zu einem religiös-kulturellen Zentrum 
wurde. Adalbert amtierte auch wieder 
als Bischof von Prag und unterstützte 
nun die Missionierung der Ungarn. 994 
floh er erneut, kam ein Jahr später in 
Rom mit Kaiser Otto III. (983-1002) in 
Kontakt und wurde dessen Freund und 
Berater. Damit eröffnete sich ihm auch 
ein direkter Zugang zu Macht und Ein-
fluss, etwa in Bezug auf die Freundschaft 
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zwischen Otto III. und dem polnischen 
König und dem böhmischen Herzog Bo-
leslaw (965–1025). 

Sein missionarischer Eifer und sein 
tiefer Glaube gaben Adalbert wiederum 
Kraft und Mut und führten ihn 996/997 
zunächst nach Danzig, um mit seinem 
Bruder Radim die Missionierung der 
Preußen zu beginnen. Trotz einiger Er-
folge bei der Missionierung im Samland 
erfuhr Adalbert dort erneut Widerstand 
und wurde der Erzählung nach in der 
Nähe von Tenkitten (Beregowoje) auch 
erstmals körperlich attackiert. 

Seine Flucht blieb erfolglos, denn nach 
einem weiteren Anschlag band man ihn 
sowie sechs Mitbrüder an je einen Pfahl. 
Am Freitag, dem 23. April 997, endete 
Adalberts Leben mit dem Märtyrertod. 
Die Mörder zerstückelten seinen Leich-
nam, trennten den Kopf ab und spießten 
ihn auf einen Pfahl. Radim wurde nach 
Misshandlung freigelassen und konnte 
so von der Ermordung berichten. 

Der Überlieferung nach tauschte Kö-
nig Bolesław die sterblichen Überreste 
des Missionars gegen Gold ein und ließ 
sie im Dom von Gnesen (Gniezno) bei-
setzen. Břetislav, Herzog von Böhmen 
(1005–1055), ließ Adalberts Gebeine 
1038/39 in den Veitsdom nach Prag 
überführen. Otto III. nahm Teile der Reli-
quien und übergab sie dem Adalbertstift 
in Aachen, der Kirche St. Bartholomäus 
und St. Adalbert in Rom, wo sie bis heute 
aufbewahrt werden. 

In Gniezno selbst befinden sich in ei-
nem kostbaren Silberschrein nur noch 
geringe Reste der Reliquien. Sensationell 
schnell erfolgte am 29. Juni 999 durch 
Papst Silvester II. die Heiligsprechung 
des Missionars. Die Kirche gedenkt die-
ses Glaubenskämpfers und Apostels 

Pastorale Mitarbeiter stellen sich und 
ihre Arbeitsbereiche vor:

Liturgie
Mein Name ist  
Martina Jarck. 
Mit der Gründung der 
neuen Pfarrei habe ich 
den Arbeitsschwer-
punkt »Liturgie« über-
nommen. Mir ist wich-
tig, die Ehrenamtlichen 

im liturgischen Bereich zu unterstützen. 
Durch ihren Dienst sorgen sie für würdi-
ge und lebendige Gottesdienste. Daher 
begleite ich die Liturgiekreise in unseren 
Gemeinden und helfe bei der Planung 
und Durchführung liturgischer Feiern. 
Die Vielfalt an den unterschiedlichen 
Orten unserer Pfarrei ist dabei sehr be-
reichernd. Ich möchte Menschen begeis-
tern, Gottesdienste für viele verschiede-
ne Zielgruppen zu entwickeln, z.B. für 
Familien und für Menschen, denen un-
sere Liturgie fremd ist. Am Herzen liegt 
mir auch die Stärkung unserer Arbeit 
mit Ministranten.

Für unsere Gemeinden in der Pfarrei 
ist die Heilige Messe am Sonntag zur Zeit 
noch selbstverständlich. In Zukunft wer-
den wir jedoch mit weniger Priestern 

Preußens am 23. April jeden Jahres. Da 
nach dem II. Weltkrieg viele Vertriebene 
aus dem deutschen Osten auch im Raum 
Bad Segeberg Zuflucht fanden, lag es 
nahe, diesem Heiligen ihrer Heimat 1958 
eine neue Kirche zu weihen. Seitdem 
schmückt ein großes Fenster des Mär-
tyrers den Altarraum der St. Adalbert-
Kirche in Wahlstedt. 

Dr. Thomas Roetz
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auskommen müssen. Um dann weiterhin 
einen sonntäglichen Gottesdienst sicher-
zustellen, möchte ich Menschen ermuti-
gen, sich zum Gottesdienstbeauftragten 
ausbilden zu lassen, und sie bei ihrer 
Aufgabe unterstützen.

Viel Freude bringt mir weiterhin die 
Gestaltung von Familiengottesdiensten, 
ökumenischen Feiern und Taizéandach-
ten, sowie die Mitarbeit in einem Kinder-
kirchenteam. Ich bin gespannt, welche 
weiteren Aufgaben noch auf mich warten 
und freue mich über Anregungen und 
Anfragen aus den Gemeinden. 

Sakramentenkatechese 
Kinder-/Jugendpastoral

Mein Name ist  
Thorsten Tauch. 
Einst aus der Pfarrei 
St. Maria-St. Vicelin bin  
ich seit der Pfarrei-
gründung für die The-
men Sakramentenkate-
chese und Kinder- und 

Jugendpastoral zuständig. Damit sind es 
zwei Aufgabenbereiche, die ich bereits 
aus der alten Pfarrei kenne. Ich selbst 
wohne mit meiner kleinen Familie in 
Neumünster.

Zur Zeit sind wir dabei, unsere neuen 
Arbeitsfelder zu sondieren. Das betrifft 
zum einen die Begleitung der Ihnen ver-
trauten Bereiche der Erstkommunion- 
und Firmkatechese und zum anderen die 
Anleitung sowie Begleitung der Kateche-
ten. Die bisherigen lokalen Traditionen 
haben wir zunächst einmal mit den Ka-
techeten fortgeführt. Zugleich schauen 
wir auch auf das Pastoralkonzept un-
serer Pfarrei, um dem dort Genannten 
Rechnung zu tragen. Dementsprechend 

gingen wir in diesem Jahr bereits der 
Frage nach, was »Sakramentenkateche-
se« bedeutet und nahmen auch die ande-
ren Sakramente in den Blick. Eine erste 
Erkenntnis war, dass auch die weiteren 
Sakramente noch viel Potential für das 
Leben in den Gemeinden bereithalten. 

In diesem Prozess erfolgte bereits ein 
erstes Treffen mit den Katecheten der 
Pfarrei, in dem die Ehrenamtlichen sich 
kennenlernen und sich über ihre kate-
chetischen Arbeitsfelder austauschen 
konnten, sowie sich mit dem Thema »Sa-
kramentenkatechese – damals und heu-
te« auseinandersetzten.

Wir freuen uns über die schon erleb-
ten und die noch kommenden Begeg-
nungen, Anregungen und Visionen in der 
Sakramentenkatechese. Ebenso freuen 
wir uns über neue Mitwirkende, die ihre 
Talente und ihr Charisma in der Glau-
bensweitergabe verspüren und leben 
möchten.

Sakramentenkatechese
Mein Name ist  
Bettina Kleine. 
Im letzten Septem-
ber habe ich in NMS 
als Krankenhausseel-
sorgerin in der Pfarrei 
begonnen, daher ken-
nen Sie vielleicht schon 

meine Vorstellung aus dem Heft »glau-
ben.leben«. 

Mit der Pfarreigründung bin ich 
aus familiären Gründen bei einer hal-
ben Stelle geblieben und seitdem mit 
50 Prozent zusammen mit Thorsten 
Tauch als Pastoralreferentin für die Sa-
kramentenkatechese beauftragt. Mit 
meiner Familie wohne ich in Fockbek. 
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Informationen aus der Gemeinde Bad Bramstedt/Kaltenkirchen

Jesus Guter Hirt, Bad Bramstedt Heilig Geist, Kaltenkirchen

Informationen des  
Gemeindeteams
Im Gemeindeteam BB/KK hat sich die Ar-
beitsweise in den neuen Gremienstruk-
turen nach der Pfarreigründung im Mai 
2019 weiterentwickelt. Nach wie vor 
gibt es noch Unklarheiten darüber, wer 
in manchen Fragen Ansprechpartner ist, 
bzw. wer für einige Anliegen entschei-
dungsbefugt ist. 

Dies hat sich auch auf der 2. Gemein-
dekonferenz, die am 28.11. in Bad Bram-
stedt stattfand, für die Bereiche der The-
menpaten gezeigt. Generell gilt: Vieles 
läuft noch so weiter, wie vor der Pfarrei-
gründung, manches hat sich schon gut 
zurechtgefunden, und an den Punkten, 
die noch haken, sind wir dran, diese zu 
lösen.  

So gibt es sowohl im Gemeindebüro in 
BB sowie in der Sakristei in KK ein »Post-
fach«, in das die Ausdrucke und Post für 
den jeweils anderen Gemeindestandort 
gelegt werden. Pendler zwischen den 
Standorten (Organisten, Gremienmitglie-
der) werden gebeten, den Inhalt der Fä-
cher jeweils mit in den anderen Ort zu 
nehmen. Der Informationsfluss soll so 
zügiger werden.

Für das Jahr 2020 sind neben den 
traditionell in unserer Gemeinde statt-
findenden Aktionen der vielen ver-
schiedenen Gruppen auch schon einige 
gemeinsame Aktivitäten geplant. So soll 
zum Beispiel das 4. Ministranten-Wo-
chenende (22.–23.2.) für alle »Minis« der 
Pfarrei stattfinden, dieses Mal in Neu-
münster. Auch die Wallfahrt der Minis-
tranten nach Osnabrück (5.–7.6.) wird 
gemeinsam vorbereitet.

Das Gemeindeteam  
Bad Bramstedt/Kalten-
kirchen
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Wir sind – Gott sei Dank – eine sehr ak-
tive Gemeinde, die von vielen Ehrenamt-
lichen mitgestaltet und mit Leben erfüllt 
wird. Für neue Aktive, die sich einbrin-
gen möchten, auch wenn es »nur« für ein 
Projekt ist, sind wir offen, sprechen Sie 
uns gerne an.

Damit das Ansprechen leichter fällt, 
haben wir angeregt, dass – möglichst 
pfarreiweit und nach gleichem Muster – 
eine Übersicht entworfen wird, auf der 
die Ansprechpartner in den Gemeinden, 
Mitglieder des Gemeindeteams und die 
Themenpaten vorgestellt werden.

Wir blicken dankbar zurück auf das ver-
gangene Jahr, das neben der Neustruk-
turierung auch viele Momente des Freu-
ens, des Kennenlernens und des »durch 
neue Impulse Berührtwerdens« in sich 
barg. Für das neue Jahr erhoffen wir uns 
weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit 
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen in 
den Gemeinden unserer Pfarrei; und bei 
all unserem Tun die Begleitung des Hei-
ligen Geistes.

Für das Gemeindeteam 
Sabine J Schilling

Neues vom Förderverein
Am kleinen Kirchentag »Treffpunkt Gott«, am 26. Oktober 2019, in Kalten-
kirchen, beteiligte sich der Förderverein mit einem Stand mit frischen, scho-
kolierten Früchten und duftendem, leckerem Popcorn. Der Überschuss kam 
auch hier wieder dem Förderverein zugute.

Zweijähriges Bestehens des Fördervereins

Zwei Jahre Förderverein waren ein guter Grund zusammenzukommen. Der 
Vorstand des Fördervereins hatte zu einem geselligen Abend, am 16. Novem-
ber 2019 mit gemeinsamen Essen und anschließendem Filmabend ins Ge-
meindehaus Kaltenkirchen eingeladen. 

Zum Essen gab es die berühmte Suppe von Klaus Wohlmacher und le-
ckeres Fingerfood. Als Film stand »Fräulein Stinnes reist um die Welt« auf 
dem Programm. Die Unternehmertochter aus dem Ruhrgebiet war nicht nur 
Rennfahrerin, sie wagte 1927, gut 30 Jahre nach der Erfindung des Automo-
bils, etwas, was sich mancher Mann kaum zugetraut hätte: Sie umrundete 
mit dem Auto die Welt. Der Film zeigt, welche Hürden sie meistern musste 
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und was sie dabei alles erlebt hat. Das Rascheln der Papiertüten, gefüllt mit 
Popcorn, verlieh dem Abend echte Kinoatmosphäre.

Vom Förderverein unterstützte Projekte…

 ● Anschaffung Zubehör, Kabel und Tasche für den Beamer in Kaltenkirchen.
 ● Anschaffung 50 Stuhlkissen für die Stahlrohrstühle in Kaltenkirchen.

Machen Sie mit, lassen Sie uns auch in Zukunft eine lebendige, aktive und fröh-
liche Gemeinde sein. 

Im Namen des Vorstandes, 
 Werner Jerowsky, 1. Vorsitzender

Der Vorstand des Fördervereins bedankt sich sehr herzlich bei allen Mitglie-
dern und Spendern für ihr Vertrauen in die Arbeit des Vereins. Wir wünschen 
Ihnen allen gesegnete Weihnachten und ein glückliches, gesundes Neues Jahr 
Werner Jerowsky Franz-Josef Schmidt Frauke Goy   
Christian Stockmar  Klaus Wohlmacher Dr. Heinrich Flügel
Roman Schäfer Bernhard Michael Domberg

Erstkommunion in Bad 
Bramstedt/Kaltenkirchen
Mit 31 Kindern (24 Familien) ist der neue 
Erstkommunionkurs im Herbst 2019 ge-
startet. Insgesamt sechs Katecheten be-
gleiten die Kinder in drei Kleingruppen 
(Karla Pastoors und Benedikt Klinge, 
Jens Krause und Veronika Klinge, Nadja 
Seftel und Grace Nottelmann).

Die Familien treffen sich einmal im 
Monat an einem Samstag im Gemein-
dehaus Bad Bramstedt (BB). Die Kinder 
sind in drei kleine Gruppen aufgeteilt 
und die Eltern arbeiten in einer großen 
Runde oder in zwei Gruppen. Bei jedem 
Treffen finden immer zwei thematische 
Einheiten statt, unterbrochen von einer 
gemeinschaftlichen Pause. Am Ende tref-
fen wir uns in der Kirche zum Ausklang.

Am »Kleinen Kirchentag« haben viele 
Familien teilgenommen, für die Kinder 
gab es eine thematische Einheit zum 

Zachäus, außerdem haben die Kinder 
mit viel Freude beim Kinderprogramm 
mitgemacht. Die Eltern hatten so die Ge-
legenheit, am vielfältigen Programm teil-
zunehmen.

Vom 15.–17.11.2019 war das gemein-
same Familienwochenende in Kaliforni-
en, eine schöne Zeit, in der sich Eltern 
und Kinder besser kennenlernen konn-
ten. Thematisch haben wir uns dem Ge-
bet und der Taufe angenähert. Beim Töp-
fern der Weihwasserbecken am Samstag 
entstanden wunderschöne Gefäße, die in 
den Familien weiter Verwendung finden 
werden. Beim gemütlichen abendlichen 
Beisammensein reifte die Idee, einen 
weiteren gemeinsamen Gruppengottes-
dienst in BB mit Kaplan Kant an einem 
Samstagnachmittag zu feiern. Für die Fa-
milien, die nicht mitfahren konnten, gibt 
es am 8.12. eine weitere Möglichkeit, ein 
Weihwasserbecken zu töpfern. Damit 
die Erstkommunionvorbereitung auch 
in den Familien begleitet wird, legen wir 
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den Schwerpunkt auf das Familiengebet, 
z.B. ein Segenskreuz am Morgen, das 
Tischgebet und ein gemeinsames Abend-
gebet. Weiterhin wird im Erstkommuni-
onbuch, das wir am Wochenende verteil-
ten, gemeinsam gelesen und gearbeitet.

Das Wochenende war trotz des sehr 
schlechten Wetters eine tolle Gemein-
schaftserfahrung mit vielen lustigen 
Spielen, spannenden inhaltlichen Ele-
menten, wunderbarem Essen. Der Höhe-
punkt war der gemeinsame Gottesdienst, 
für den Kaplan Kant sich freundlicher-
weise extra auf den Weg gemacht hatte. 
Die drei Erstkommunionfeiern werden 
im Mai stattfinden: am 16.5., 17.5. und 
am 24.5.2020 jeweils um 10:30 Uhr.

Wir bitten Sie, die Kinder mit ihren 
Familien im Gebet zu begleiten.

Für das Katechetenteam  
Bettina Kleine

2. Heilig (gr. Hosios; hebr. Chasid) um 
die als Heilige zu bezeichnen, die 
gottgefällig leben. 

3. Heilig (gr. Hieros) als Verweis auf die 
göttliche Macht, bzw. die besondere 
Stellung.

Da die Diskussion zu diesen Aspekten 
und den dazu passenden persönlichen 
Erfahrungen recht intensiv war, fiel den 
Teilnehmern erst am Ende der Runde 
auf, dass man sich überhaupt nicht mit 
den Heiligen, wie sie z. B. in der Allerhei-
ligenlitanei vorkommen, und mit dem 
Umgang mit den Heiligen beschäftigt 
hatte. Das hat der Gesprächskreis dann 
am 1.11.2019 um 19:30 im Gemeinde-
haus Jesus Guter nachgeholt, also pass-
genau am Tag des Allerheiligenfestes 
und gleich einen Tag nach dem Refor-
mationstag. Was ist das angemessene 
Verständnis, wenn wir »die Heiligen« 
ökumenisch verstehen und einordnen 
wollen? Die Diskussion war anhand ei-
ner sogenannten Mindmap strukturiert 
und adressierte die folgenden Aspekte:

 ● Wo begegnen wir heute den Heiligen 
(in Bad Bramstedt, in Bayern, …)?

 ● Was halten wir persönlich von Heili-
gen (Ideal, Vorbild, Schutzpatron, 
besondere Menschen)?

 ● Wie ordnen wir Maria in den Kanon 
der Heiligen ein?

 ● Womit verbinden wir Heilige 
(Brauchtum, Religion an sich, christ-
lich, katholisch, …)?

 ● Was ist typisch »katholisch« (Vereh-
rung, Verwaltung, Heiligsprechungs-
prozess, …)? 

Einen kleinen Eindruck von der tief ver-
ästelten Diskussion können sie anhand 
des Baumes mit den Stichworten gewin-
nen. (ga)

Ökumenischer  
Gesprächskreis
Am 27.9.2019 hat sich der Gesprächs-
kreis beim Thema »Heilig« sehr intensiv 
mit den drei Formen beschäftigt, wie die-
ses Wort im Neuen Testament benutzt 
wird:
1. Heilig (gr. Hagios; hebr. kadosch) zur 

Bezeichnung des Heiligen Geistes 
und zur Bezeichnung der Christen.
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Ökumenischer Gottes-
dienst in Mönkloh
Wie wir im letzten Pfarrbrief kurz be-
richteten, starb unser Gemeindemitglied 
Hans-Jürgen Frese, Erbauer der Waldka-
pelle in Mönkloh, Anfang September im 
Alter von 84 Jahren. Mönkloh verlor mit 
dem Tod Freses einen engagierten Mann, 
der das Dorfleben über Jahrzehnte mit-
geprägt und sich mit dem Bau der Kapel-
le im Rantzauer Forst um die Ökumene 
verdient gemacht hat. 

Frese, der ursprünglich in Hamburg 
wohnte, und in Mönkloh seit 1972 sei-
nen zweiten Wohnsitz hatte, erbaute 
2001 das „kleinste Gotteshaus Nord-
deutschlands“, wie es liebevoll genannt 
wurde. Noch auf dem Sterbebett bat er 
unseren früheren Gemeindepfarrer und 
heutigen Domkapitular Berthold Bone-
kamp-Kerkhoff, dass er an den 3. Okto-
ber denken möge. Seit der Einweihung 

der Kapelle organisierte Frese zum Tag 
der Deutschen Einheit einen ökume-
nischen Gottesdienst, der regelmäßig 
mehr als 300 Gläubige auf die Lichtung 
vor der Kapelle lockte.  

Innerhalb von zehn Tagen gab es 
2019 in Mönkloh zwei ökumenische 
Gottesdienste mit jeweils mehr als 300 
Teilnehmern: die Trauerfeier für Hans 
Jürgen Frese am 23. September und den 
Gottesdienst am 3. Oktober. 

»Hier müsste eigentlich Hans-Jürgen 
Frese stehen.« So begann der Domkapi-
tular die Begrüßung. »Sicherlich hat er 
bei Petrus für das gute Wetter gesorgt«, 
ergänzte der Geistliche. Frese habe eine 
Mission gehabt, die auch nach seinem 
Tode fortlebe, war Bonekamp-Kerkhoffs 
Botschaft. Silke Frese, Witwe des Ver-
storbenen, werde das Werk ihres Man-
nes fortsetzen, versprach sie während 
des Gottesdienstes.

Ganz im Sinne von Hans-Jürgen Frese 
war der Gottesdienst zum Tag der Deut-

Über den Umgang  
mit Heiligen
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schen Einheit von Zuversicht, Hoffnung 
und einer gewissen Heiterkeit geprägt. 
Dazu steuerte der Frauenchor aus Kel-
linghusen einiges bei: das israelische 
Volkslied »Hevenu Shalom Alechem«, 
den Grand Prix-Song von 1979 »Hallelu-
ja« und Verdis Gefangenenchor aus der 
Oper Nabucco mit dem Text »Überall auf 
der Welt singt man Lieder«. Die rund 30 
Sängerinnen wurden mit Beifall bedacht 
und sangen natürlich auch bei den be-
kannten Kirchenliedern mit. 

Pastor Jules Lawson, extra aus Schwe-
rin angereist, verband in seiner Predigt 
das Evangelium aus dem Buch Rut mit 
der Situation der Menschen in den neu-
en Bundesländern. »So wie die moabiti-
sche Rut ihre jüdische Schwiegermutter 
Noomi nicht im Stich ließ und mit ihr 
nach Israel ging, also die Mauer der un-
terschiedlichen Herkunft und Religion 
überwand, wünsche ich mir, dass auch in 
Deutschland die bei manchen Menschen 
nach 30 Jahren noch immer präsente 
Mauer überwunden wird. Wo immer 
uns die Mauer begegnet, sollten wir et-
was Gutes denken: Statt Hassen und Be-
leidigen mit Liebe, Sanftmut und Gebet 

entgegentreten«, wünschte sich der aus 
Togo stammende Priester.  

Neben Bonekamp-Kerkhoff und Law-
son wirkten Pastor Jörg Möller-Ehmke 

Gelebte Ökumene:  
Sabine J Schilling, Pastor 
Möller-Ehmke, Pastor 
Lawson, Domkapitular 
Bonekamp-Kerkhoff (v. l.)

und die Gottesdienstbeauftragte Sabine 
Schilling mit. Den Schlusssegen des Got-
tesdienstes spendeten in ökumenischer 
Eintracht die Pastoren Möller-Ehmke 
und Lawson. Im Sinne unserer Pfarrei 
Seliger Eduard Müller und der Ökumene 
freuen wir uns auf den 20. Gottesdienst 
am Tag der Deutschen Einheit 2020. 
Hans-Jürgen Frese wird uns von oben 
dankbar zuschauen. 

Bernhard-Michael Domberg
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plänen zu dieser Übererfüllung symboli-
scher Signifikanz beitrug. 
Pfarrer Wohs und Domkapitular Bone-
kamp-Kerkhoff würzten ihre Laudatio 
mit einer angemessenen Ladung Hu-
mor, und der Jubilar hatte mit seiner 
wohltemperierten Predigt die Richtung 
vorgegeben: Er habe sich in die jewei-
ligen Gemeinden einerseits als Geistli-
cher eingebracht, sei dann aber jeweils 
als Beschenkter gegangen. Nach dem 
irischen Segenslied, welches ja auch ei-

50 Jahre Priester …
… und kein bisschen leise, so hätte man 
auch zum Jubiläum von Günter Kocha-
nowski einladen können. 6.12. und Frei-
tagabend, 18:00 Uhr und eine gut gefüllte 
Kirche, fünf Priester und elf Ministranten 
feierten dieses besondere Zeugnis beruf-
licher und berufener Tugend. Ein Pries-
ter pro Jahrzehnt! Das klingt fast schon 
wie arrangiert, auch wenn erst die kurz-
fristige Absage von drei ehemaligen Ka-
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nen speziellen, fast rheinischen Humor, 
in sich trägt, genossen fast alle Gottes-
dienstbesucher im Gemeindehaus das 
reichhaltige Buffet mit verführerischem 
Fingerfood und gut ausgewähltem Wein. 
Ein harter Kern von ca. acht Unentweg-
ten schloß dann die Feier um 23:40 ab, 
nachdem fast alle Probleme der Kirche 
und der Welt gelöst waren. (ga)  

Abendlob am Dienstag
Zwischen der Weihnachtszeit und der 
Fastenzeit bieten wir die Möglichkeit 
des Abendlobs bzw. eines Vespergottes-
dienstes, jede Woche von 19:15–19:45 in 
der Kapelle unserer Kirche in Bad Bram-
stedt. Die Reihe der Abendgottesdienste 
startet am 7.1.2020 und endet dann am 
25.2.2020. Vielleicht wird Ihnen diese 

halbe Stunde des Innehaltens gut tun. 
Gönnen Sie sich das ruhig einmal. (ga)

Ökumenische  
Bibelwoche 2020
Die Gottesdienstbeauftragten der Ge-
meinde Jesus Guter Hirt, Bad Bramstedt-
Kaltenkirchen, möchte die kleine Tra-
dition der ökumenischen Bibelwoche, 
die wir und unsere Mitchristen aus der 
Nachbarschaft bis vor zwei Jahren einige 
Male mit Freude genießen durften, wie-
der aufleben lassen. 

Das Motto im Jahre 2020 ist:

Vergesst nicht! 
Aufbruch in eine Zukunft mit Gott 
mit dem Deuteronomium

Dazu werden wir Textpassagen aus dem 
Buch Deuteronomium, also dem 5. Buch 
Mose) gemeinsam lesen und darüber 
nachdenken, was uns die Bibel mittei-
len und mitgeben kann. Wir wollen das 
in diesem Jahr in einer intensiven Form 
durchführen, nämlich an sechs aufein-
anderfolgenden Abenden (27.2.–3.3.) 
immer zur gleichen Zeit und am gleichen 
Ort: von 19:30–21:00 im Gemeindehaus 
Jesus Guter Hirt, Sommerland 1–3

Wir freuen uns, wenn Mitchristen aus 
unserer Gemeinde und unseren Nach-
bargemeinden dieser Idee etwas abge-
winnen können, und wir reichhaltige 
Erfahrungen austauschen und mit nach 
Hause nehmen können. (ga)

Der Wort Gottes-Altar …
… von Sieger Köder kommt zu Besuch 
in unsere Gemeinde! Der norddeutsche 



21

 

Pastor im Ruhestand Klaus Warning 
wird uns über »seinen Altar« berichten. 
Über fünfzig Jahre verband ihn mit dem 
1925 geborenen Priester und Künstler 
Sieger Köder eine Freundschaft. Klaus 
Warning beauftragte Sieger Köder für 
eine weiße Wand in der Gemeinde St. 
Heinrich in Kiel, in der er zu der Zeit als 
Pastor tätig war, etwas zu malen. Zehn 
Jahre dauerte der Denkprozess. Dann 
entstand ein mehrflügeliger Altar mit 
neun Bildern. Da Klaus Warning bei der 

Entstehung des Altares dabei war, kann 
er uns die Bilder treffend beschreiben 
und interpretieren.

Zum Abschied aus St. Heinrich bekam 
Klaus Warning eine Kopie des Altares 
geschenkt. Damit reist er nun durch die 
Lande. Wir haben das Glück, das er auch 
uns besuchen kommt. Am Sonntag, den 
1.3.2020 in Bad Bramstedt und am Sonn-
tag, den 8.3.2020 in Kaltenkirchen.

Sabine J Schilling

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

Pastor i.R. Klaus 
Warning zeigt eine 
Kopie des »Wort 
Gottes«-Altars von 
Sieger Köder.
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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

Immer wieder ein tolles Geschenk!
Das Jubiläumsbuch zu unserer Pfarrkirche können Sie  
jederzeit im Pfarrbüro Neumünster bekommen – oder unter: 
www.kirche-st-maria-st-vicelin.de
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Informationen aus der Gemeinde Bad Segeberg/Wahlstedt

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

Dreikönigssingen 2020 
Die Aktion der Sternsinger startet am 
Sonntag, den 5. Januar 2020, um 9:00 
Uhr, mit einem Gottesdienst in St. Johan-
nes der Täufer, Bad Segeberg. Anschlie-
ßend ziehen die Sternsinger durch Bad 
Segeberg und die umliegenden Dörfer, 
um den Segen in die Häuser zu tragen 
und Geld für die Kinder im Libanon und 
weltweit zu sammeln.

Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Aktion mit Ihnen und Euch! Wenn Sie 
noch Fragen haben, melden Sie sich bitte 
im Pfarrbüro:
pfarrbuero-bs-wa-tra@seliger-eduard-
mueller.de  
oder Telefon 04551 967697

Bereits am Sonnabend, dem 4. Januar, 
werden die Sternsinger in der Vorabend-
messe um 18:00 Uhr in St. Adalbert, 
Wahlstedt, ausgesandt. Am Sonntag be-
sucht die Gruppe den Gottesdienst um 
10:00 Uhr in der ev. Christuskirche, um 

danach den Segen in die Häuser und Al-
tersheime zu bringen. (kö)

Vorbereitungstermine für diese Aktion 
sind in Wahlstedt: 

 ● Freitag, 27.12.2019, 10:00 Uhr, 
 ● Donnerstag, 2.1.2020, 15.00 Uhr

Unsere Kirche St. Johannes d.T. hat 
wieder …

Drei Heilige Könige
Die Geschichte der Heiligen Drei Könige 
(auch Magier, oder Weise aus dem Mor-
genland) überliefert uns das Matthäu-
sevangelium: »Und sahen das Kindlein, 
warfen sich nieder, huldigten ihm, taten 
ihre Schätze auf und brachten ihm Gold 
und Weihrauch und Myrrhe« (Matthäu-
sevangelium 2, 11).

Die Legende bemächtigte sich der Fi-
guren und schmückte ihr Leben in den 
kommenden Jahrhunderten immer wei-
ter aus. Unbestritten war immer, dass 
sie aus dem Morgenland kamen; dieses 
bedeutete – je nachdem wie eng man 
die Grenzen zog – im engeren Sinne das 
Zweistromland, das konnte aber auch auf 
weiter entfernte Länder wie Indien oder 
Äthiopien ausgedehnt werden. Zunächst 
war nicht einmal ihre Anzahl belegt. 
Nach Nennung der Geschenke schloss 
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man später auf die Zahl Drei. Erst im 6. 
Jahrhundert werden ihre Namen als Cas-
par, Melchior und Balthasar überliefert, 
bis dahin sind auch aus den Weisen oder 
Magiern Könige geworden. Im Hochmit-
telalter symbolisierten sie zunehmend 
etwa die drei Lebensalter (Caspar als 
Jüngling, Melchior als Erwachsener und 
Balthasar als Greis) oder die drei Konti-

Nachdem über viele Jahre lediglich zwei 
Heilige Könige in unsere Kirche Einzug 
halten konnten, sind es jetzt wieder drei. 

Wir verdanken dieses einem Mitglied 
unserer Gemeinde, dem Architekten und 
passionierten Holzschnitzer Andreas 
Delor aus Stipsdorf, der den fehlenden 
dritten König in vielen Arbeitsstunden 
aus Lindenholz zum Leben erweckte und 
unserer Kirche stiftete. 

Inspirieren ließ er sich dabei von 
seiner Erinnerung an die Heiligen Drei 
Könige in der Kirche in Düsseldorf-Him-
melgeist, in der er als Knabe als Messdie-
ner tätig war.

Wir danken Herrn Delor sehr für die-
se großherzige Spende, die uns sicher in 
den nächsten Jahren immer wieder er-
freuen wird. Ilse Schlenk

Erstkommunionkurs
Unser Erstkommunionkurs ist in vollem 
Gange und wird mit viel Engagement 
vonseiten der Kinder und Eltern gestal-
tet. Neben den regelmäßigen Treffen 
war es angedacht, dass sich die Kinder 
im Krippenspiel und bei der Aktion der 
Sternsinger einbringen. 

Auch im neuen Jahr gibt es für unsere 
Erstkommunionkinder und ihre Eltern 
Möglichkeiten, das Gemeindeleben nä-
her kennenzulernen.

Im Januar stehen die Beichte und das 
damit verbundene Kurs-Thema im Vor-
dergrund. Im Februar und März gehen 
wir auf das Beten und die im April an-
stehende Erstkommunionfeier ein. Wir 
freuen uns sehr über diese wunderbare 
Gemeinschaft und danken im Besonde-
ren den Eltern, die sich sehr hilfreich 
einbringen. Eure Katechetin Michaela

nente Afrika, Asien und Europa – ab da 
wird Caspar meist schwarz dargestellt. 
Auch ihre tradierten Geschenke wurden 
ausgedeutet: 

 ● Gold stand für Macht, d.h. die Königs-
würde des Christus, zugleich als Bild 
einer brennenden Liebe,

 ● Weihrauch als Huldigung und Vereh-
rung seiner Gottheit und 

 ● Myrrhe als Zeugnis seines Mensch-
seins (aus »Lexikon der Heiligen und 
Namenstage«).
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Weltgebetstag in Bad Segeberg  
und Wahlstedt

Der »5nach7«-Jugend- 
gottesdienst
»5nach7«-Jugendgottesdienst aus Sim-
babwe: Am 6.3.2020 wird wie an jedem 
ersten Freitag im März weltweit der 
Weltgebetstag gefeiert. 
Die Gottesdienste, deren Ablauf und Tex-
te in diesem Jahr Christinnen aus Sim-
babwe, zusammengestellt haben, wer-
den traditionell ökumenisch gefeiert und 
vorbereitet. 

Diesmal wird es ein Gottesdienst von 
und mit Jugendlichen werden. Er beginnt 
um 19:05 Uhr (»5nach7«) in der Versöh-
nerkirche, Falkenburger Straße 88, und 
es schließt sich wieder ein landestypi-
scher Imbiss an. Eingeladen sind auch 
diesmal alle, die teilnehmen möchten, 
egal welchen Alters. Wer das mit vorbe-
reiten möchte, melde sich bitte bei 

Dorothea Kruse 
Telefon 04551 898187

In Wahlstedt findet der Gottesdienst zum 
Weltgebetstag in der katholischen Kirche 
St. Adalbert, Hans Dall-Straße 43, statt. 
Beginn ist dort um 18:00 Uhr. (kö)

Kinderandacht in Bad Segeberg

Aschermittwoch – 
Liebe Kinder, liebe Eltern!
Wir laden euch ganz herzlich zur Kinder-
andacht am 26. Februar um 15:30 Uhr in 
unsere Kirche in Bad Segeberg ein. Lasst 
uns gemeinsam die Fastenzeit beginnen. 
Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.

Michaela Stolz

Frühschichten in der Fastenzeit 

»Alles wachsen lassen«
Frühschichten sind etwas für Frühauf-
steher oder solche, die es werden wol-
len. Noch in der Dunkelheit machen wir 
uns auf den Weg, um in unserer Kirche 
gemeinsam zu beten, und uns zum an-
schließenden gemeinsamen Frühstück 
zu treffen. 

Dieser frühe gemeinsame Weg ist 
aber auch ein Aufbruch aus der Dunkel-
heit ins österliche Licht und aller Mühen 
wert. Unsere Frühschichten werden the-
matisch in ein Exerzitien-Angebot der 
Gesamtpfarrei eingebettet. Aktuell be-
ginnen die Vorbereitungen für diese Fas-
tenwochen. 

Details erfahren Sie rechtzeitig vor 
Beginn der Passionszeit. Termine für 
Ihren Kalender können wir Ihnen aber 
schon heute nennen: Die Frühschichten 
finden an jedem Freitag in der Fastenzeit 
bis zum Palmsonntag immer um 6:00 
Uhr statt, erstmalig am 28. Februar 2020.

Stephan Haustein

»Steh auf und geh!«
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Tauftreffen 
Auch zu Beginn des Kalenderjahres 2020 
wollen wir unser schon traditionelles 
»Tauftreffen« durchführen.

Zum Sonntag, dem 26. Januar 2020, 
9:00 Uhr, in St. Johannes, Bad Segeberg, 
laden wir alle Familien aus der Gemein-
de Bad Segeberg/Wahlstedt ein, deren 
Kinder 2019 getauft wurden. Wir wol-
len dies noch einmal mit der ganzen Ge-
meinde feiern und uns  erinnern, dass 
uns Christus in der Taufe alle zu Kindern 
Gottes macht und diese Taufgnade un-
ser ganzes Leben prägen soll. Somit ist 
die Tauffeier nicht nur eine Feier für die 
Täuflinge, sondern auch für die Familien 
und die ganze Gemeinde.

An die Familien der Täuflinge ergeht 
eine gesonderte Einladung. Sie können 
sich bei Fragen gern per Mail wenden an 

Christoph Düring 
christoph.duering@web.de.

Ostern unter Palmen
Auch in diesem Jahr wollen wir mit euch 
Kindern Palmstöcke für den Palmsonn-
tag basteln. Dabei werden wir ein wenig 
über die Geschichte hören, die dahinter 
steckt, kreativ werden und vor allem 
Freude haben! Der genaue Termin wird 
noch rechtzeitig bekanntgegeben. Wir 
freuen uns auf euch!

Anna-Katharina König

Geistliche Woche
Diese »Geistliche Woche« war auch eine 
ökumenische Woche unter der Mitwir-
kung von Propst Dr. Havemann, Pastor 
Jörg Schroeder und Pastor Frank Bon-
kowski und fand vom 10. November bis 

zum 16. November 2019 statt. Die geist-
lich/ökumenische Woche begann mit 
dem Gottesdienst in der teilweise restau-
rierten St. Marienkirche unter der Lei-
tung von Propst Dr. Havemann und unter 
Mitwirkung von Pfarrer Wohs. Gleichzei-
tig wurde Pastor Martin Schulenburg of-
fiziell in sein Amt eingeführt.

Am Montag waren wir zu Gast in der 
Gemeinde Gottes, bei Frank Bonkowski, 
wo wir ein sehr gutes Konzert hörten; 
u.a. mit den prophetisch-musikalischen 
Gedanken von Johnny Cash. Am Diens-
tag kamen wir zu einem Vortrag über 
Dr. Martin Luther King, gehalten von 

Jörg Schroeder, in der Baptistengemein-
de zusammen. Am Mittwoch wurde im 
kath. Gemeindehaus St. Meinhard über 
»Prophetinnen« gesprochen. Am Don-
nerstag lauschten dann alle dem Vortrag 
von Frau Dr. Duncker über den »gewalt-
tätigen Elias«.

Nach allen Veranstaltungen erwarte-
ten uns wunderbare, reichliche Häpp-
chen zu Saft, Wasser und manchmal auch 
Wein. Allen ein großes Dankeschön!!

Am Freitag durften wir einer beson-
deren Generalprobe des »Elias« mit er-
klärenden Einschüben von Kirchenmu-
siker Andreas Maurer-Büntjen lauschen. 
Die Aufführung des »Elias« war dann der 
Höhepunkt der wunderbaren geistlich/
ökumenischen Woche und ein großes 
Ereignis. Petra Maria Beck
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Messdiener

Jahreswechsel und  
Planung 2020
Bei unserem Treffen Ende Oktober ha-
ben wir die Dienste für den Rest des 
Kalenderjahres festgelegt. Spontan fand 
sich eine kleine Gruppe, um an der so-
genannten »Weihrauch-Challenge« des 

brück – 5. bis 7. Juni 2020 – beteiligen. 
Vielleicht fährt auch wieder eine kleine 
Gruppe zum Messdienertreffen des Erz-
bistums.

Unsere Treffen finden meist sonn-
tags nach den Gottesdiensten statt. Wir 
haben nicht immer genug Zeit, um auch 
inhaltlich über unseren Dienst zu spre-
chen. Für das neue Jahr werden wir uns 
daher ein neues Format überlegen, um 
gemeinsam noch mehr über unseren 
Dienst und die liturgischen Handlungen 
zu sprechen.

Christoph Bunzel, Christoph Düring

Ein Gedenkstein aus 
Ikskile (Lettland)
Wie in unserem ersten Pfarrbrief im Mai 
2019 berichtet, soll ein Stein zum An-
denken an den aus dem früheren Kloster 
in Segeberg stammenden Chorherren 
und Mönch Meinhard von Lettland nach 
Bad Segeberg  gebracht werden. 

Im Gegenzug wird ein Granitstein aus 
dem ehemaligen Klostergelände von der 
evangelischen Kirchengemeinde zur Ver-
fügung gestellt, der dort bei der neu er-
richteten St. Meinhard-Kirche aufgestellt 
werden soll. Dieser »Steinaustausch« soll 
nun in einem feierlichen Akt im Früh-
jahr/Sommer 2020 stattfinden, zu dem 
u.a. der Sponsor (für den Transport) aus 
Lettland, der Erzbischof aus Riga und der 
Bürgermeister aus Ikskile eingeladen 
sind. Der Gedenkstein aus Lettland soll 
auf unserem Kirchengelände nahe dem 
Gemeindehaus St. Meinhard seinen Platz 
finden. 

Eine Inschrift auf dem Stein wird dar-
auf hinweisen, dass der Mönch Meinhard 
im Jahre 1184 in das Baltikum gesandt 

Erzbistums teilzunehmen. Zu sehen auf 
Youtube: #WeihrauchChallenge2019. 

Für die neuen Ministranten werden 
wir neben den Diensten am Altar einen 
gesonderten Übungsnachmittag durch-
führen.

Im neuen Jahr wollen wir uns in jedem 
Fall am Messdienertreffen in Neumüns-
ter – 22. bis 23. Februar 2020 – sowie 
an der Messdienerwallfahrt nach Osna-
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wurde, um dort die friedliche Missionie-
rung der »Ostmeer-Heiden« am Rande 
des Flusses Düna zu beginnen. 

Wir hoffen auf eine entsprechen-
de Beteiligung unserer Gemeinden an 
dieser ökumenischen Zeremonie mit 
entsprechender pastoraler Begleitung. 
Wie weit sich hieraus eine gewünschte 
freundschaftliche Verbindung sowohl 
auf kirchlicher, als auch auf politischer 
Ebene ergibt, wird sich zeigen. Um mit 
den Worten des lettischen Kontaktman-
nes zu schließen: Möge Gott unsere Zu-
sammenarbeit segnen!

Genaue Termine werden in unserem 
Monatsblatt bekanntgegeben, sobald 
diese fest vereinbart sind. (kö)

Ökumenische Männergruppe 

Gedenkstätte Ahrensbök
Ein äußerlich unscheinbares Gebäude 
am Ausgang von Ahrensbök war am 28. 
November das Ziel unserer ökumeni-
schen Männergruppe Wahlstedt/ Bad 
Segeberg: Die Gedenkstätte Ahrensbök. 
Gemeinsam mit Gästen der jüdischen 

Gemeinde Bad Segeberg fuhren 16 Per-
sonen in Kleinbussen der evangelischen 
und katholischen Kirchengemeinde zu 
einem Ort des Schreckens aus der Zeit 
des Nationalsozialismus. Wie kaum an-
derswo lassen sich in Ahrensbök Anfang 
und Ende der Diktatur des Nationalsozi-
alismus beispielhaft im Vor-Ort-Gesche-
hen dokumentieren. 

Das Haus, ein ehemaliges Direkto-
renhaus der Zuckerfabrik, beherbergte 
ein frühes Konzentrationslager, das un-
mittelbar nach der Machtergreifung der 
Nationalsozialisten errichtet wurde und 
überwiegend ohne richterlichen Haftbe-
fehl verhaftete Sozialdemokraten, Kom-
munisten und Gewerkschaftler aus dem 
Raum Eutin/Ahrensbök aufnahm. Die 
Gedenkstätte versucht, die lokalen Ursa-
chen und Entwicklungen in der osthol-
steinischen Region aufzuzeigen, die sehr 
früh zur nationalsozialistischen Diktatur 
führten. Dies alles soll einen Beitrag zu 
einer demokratischen Identitätsbildung 
in unserer Zeit leisten: So wird der Ort 
zu einer Nachdenkstätte. Relativ schnell 
wurde das KZ in die örtliche Realschule 
verlegt, die dafür das Haus der heutigen 

Die Überreste der 
ersten Bischofskirche 
von Uexküll/Ikšķile
stehen heute auf 
einer Insel inmitten 
der Düna.
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Gedenkstätte bezog. Ein mit den dama-
ligen Schulmöbeln ausgestattetes Klas-
senzimmer zeugt von dieser Nutzung.

Die nächste dokumentierte Etappe 
aus der Zeit des Nationalsozialismus ist 
der Zwangsarbeit in Ahrensbök gewid-
met. Eine im Rathauskeller von Ahrens-
bök entdeckte »Fremdarbeiterkartei« 
enthält die Namen von 1294 nach Ah-
rensbök aus vielen Ländern Europas ver-
schleppten Menschen, die in der hiesigen 

Nebenlager Fürstengrube auf einen To-
desmarsch getrieben. Davon kamen nur 
200 ausgemergelte Menschen nach mör-
derischen Fußmärschen, Transport in 
offenen Kohlewaggons und in einem Elb-
kahn in Holstein an. In Feldscheunen in 
der Umgebung von Ahrensbök wurden 
diese armen Menschen untergebracht. 
Der nach Holstein geflüchtete SS-Führer 
Himmler erlaubte dem schwedischen 
Roten Kreuz, einige Häftlinge davon 
zu befreien. Die anderen mussten mit 
KZ-Häftlingen anderer Todesmärsche 
in Neustadt weitgehend manövrierun-
fähige Schiffe besteigen. Bei einem bri-
tischen Bombardement dieser Schiffe, 
wenige Tage vor der Kapitulation, kamen 
die allermeisten dieser Häftlinge ums 
Leben. Soweit sie sich an Land retten 
konnten, wurden sie dort von der Bevöl-
kerung umgebracht.

Nach einer zweieinhalbstündigen 
Führung durch zwei engagierte ehren-
amtliche Mitarbeiter des Trägerver-
eins waren wir entsetzt und bestürzt 
und empfanden tiefe Scham über diese 
schreckliche Zeit. Die in der Ausstellung 
dargestellte Zeit wirkte auch deshalb so 
bedrückend, weil alles hier vor Ort ge-
schehen war und dabei die hiesige Be-
völkerung alles deckte und unterstützte. 
Nach dem Kriege wurde der Mantel des 
Verdrängens und Schweigens über die 
Ereignisse gelegt und die Initiative des 
Vereins, die 2001 zur Eröffnung der Ge-

Landwirtschaft, im lokalen Handwerk, in 
der Flachsröste und in den Globus-Gum-
miwerken bis zu zwölf Stunden täglich 
schuften mussten. Dabei erging es Ost-
europäern besonders schlecht. 

Zum unmittelbaren Ende des Krieges 
erlebten Ahrensbök und Umgebung im 
noch unbesetzten Schleswig-Holstein 
die nächste Schreckenszeit: Den Todes-
marsch von KZ-Häftlingen. Um möglichst 
keine KZ-Häftlinge in die Hand der Sie-
germächte fallen zu lassen, wurden im 
Januar 1945 1.200 jüdische Häftlinge 
aus dem Vernichtungslager Auschwitz-
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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

denkstätte führte, stieß zunächst auf Ab-
lehnung im Ort.

Wir fuhren nach diesem Rundgang 
mit Führung weiter nach Pönitz, um dort 
im Restaurant am See gemeinsam Mittag 

zu essen und das Gehörte und Gesehene 
zu besprechen und nachklingen zu las-
sen. Wir können nur jedem empfehlen, 
diese Gedenkstätte zu besuchen.

Peter Mohr
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Informationen aus der Gemeinde Bordesholm/Flintbek

St. Marien, Bordesholm St. Josef, Flintbek

Konstituierende Sitzung der

Gemeindekonferenz
Am Sonntag, dem 15. September, nach 
dem Gottesdienst wurde unsere Gemein-
dekonferenz für Bordesholm/Flintbek 
ins Leben gerufen. Nach einer stärken-
den Suppe hat sich das Gemeindeteam 
vorgestellt. Auch die Ehrenamtsbeauf-
tragte für den Pastoralen Raum, Gabri-
ele Kief, war anwesend und informierte 
über die Aufgaben der hauptamtlichen 
Mitarbeiter, die nun für alle Gemeinden 
des Pastoralen Raumes zuständig sind. 

Wir sind in der glücklichen Lage, für 
alle unsere Gruppen/Bereiche einen 
Themenpaten als Ansprechpartner zu 
haben. Sei es Liturgie, Seniorenarbeit, 
Frauenkreise, Kinder und Ministran-
ten, Glaubenskompetenz, Ökumene, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Gemeindefeste und 
Blumenschmuck sowie Gebäude und 
Grundstück. Bei manchen Bereichen tau-
chen Namen öfter auf. Deshalb wäre es 
schön, wenn sich Gemeindemitglieder 
angesprochen fühlten, um diese Perso-
nen zu entlasten. Wer sich für einzelne 
Bereiche interessiert, kann gerne mit 
dem Gemeindeteam Kontakt aufnehmen, 
um Inhalte und Aufgaben zu erfragen.
Schön ist, dass sich spontan für die noch 
offene Stelle eines weiteren Mitglieds für 

den Pfarrpastoralrat Herr Roland Braun 
gemeldet hat, sowie seine Stellvertrete-
rin aus Flintbek, Frau Hansen.

Vielen Dank an alle, die sich für die 
Gemeinde engagieren, um das Gemein-
deleben weiterhin lebendig und interes-
sant zu gestalten. Adelheid Gäde

Rückblick Herbst 2019
Ja, was soll man nach den Weihnachts-
tagen und dem Jahreswechsel über Ver-
gangenes schreiben … 

Nach der konstituierenden Gemein-
dekonferenz haben wir uns schon im 
Oktober zur ersten Gemeindekonferenz 
(ehemals OPA) getroffen, um die Herbst- 
und Vorweihnachtszeit zu planen und 
auch die ersten Termine für den Januar. 
Schön, dass der »alte Kern« und neue 
Mitstreiter dabei waren. Es ist im Wer-
den. Die neue Gemeindestruktur erfor-
dert noch viel Zeit und Mitdenken; es ist 
noch nicht klar, wer wie und für was an-
gesprochen werden kann, und wer Hilfe 
leisten kann. Aber das wird. Da sind wir 
voller Zuversicht.

Die erste Aktion war Erntedank …

… Wir haben wunderbare Stunden beim 
Erntedank-Mahl verbracht, leckere Sup-
pen und Desserts genossen.
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Mit Pilgern der Klosterkirchen 
gemeinde …

… haben wir uns auf die Spuren des hei-
ligen Vicelin begeben. Von der evangeli-
schen St. Vicelin-Kirche NMS starteten 
wir mit einem Gebet und Reisesegen, 
weiter ging es zu unserer Pfarrkirche 

Nach einem lebendigen Gottesdienst zo-
gen Kinder und Eltern von der evangeli-
schen Kirche herunter zur katholischen 
Kirche. Die 140 Würstchen wurden von 
den Kindern begeistert in Empfang ge-
nommen und am Feuerkorb verzehrt.

Beim gemeinsamen  
Buß und Bettag  …

… in Flintbek wurde wieder ökumeni-
sche Verbundenheit gezeigt. Schön, dass 
wir in Flintbek so aktive Gemeindemit-
glieder haben, die mit der evangelischen 
Kirche zusammenarbeiten.

Der Vortrag über  
»Rumänien – Armenhaus der EU?« …

… war ein toller Erfolg. Der Frauenkreis 
konnte interessierte Gäste begrüßen, die 
Norbert Schmitz, Sozialarbeiter bei der 
Caritas im Ruhestand, gebannt lausch-
ten. Er informierte anschaulich, ortskun-
dig und informativ über Land, Geschich-
te und Leute.

Mit dem Familiengottesdienst  
zum 1. Advent …

… wurden wir „aufgeweckt“. Die neue 
Pastoralreferentin Katharina D´Souza 
stellte sich der Gemeinde vor, und hat 
dann auch gleich mit Martina Jarck zum 
Thema »Wachet auf« ein anschauliches 
und einprägsames Anspiel dargeboten.

Unsere Tür für den  
„Lebendigen Advent“ …

… haben wir am 5.12. geöffnet und am 
zweiten Advent haben die Kinder der Kin-
derkirche sich weiter auf den Weg zum 
Weihnachtsfest gemacht. Kindgerechte 
biblische Geschichten, Lieder und eine 
Bastelaktion, die dann beim anschlie-
ßenden Adventstreffen weitergeführt 

St. Maria-St. Vicelin mit Gebet und klei-
ner Führung durch Kaplan Gabor Kant. 
Der Weg führte danach über Tungendorf 
und Mühbrook bis zur Klosterkirche. 
Versorgt wurden wir auf dem Weg mit 
Pflaumenkuchen und zum Abschluss 
mit Zwiebelkuchen und Kürbissuppe. So 
kann Ökumene auch gelebt werden.

St. Martin …

… in Bordesholm war eine gelungene 
ökumenische Veranstaltung. Über 120 
Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern, 
Tanten nahmen am Laternenumzug teil, 
der von St. Martin auf dem Pferd ange-
führt wurde. Bei der Christuskirche ha-
ben wir eine kleine Pause eingelegt, und 
Martin hat seinen Mantel geteilt und eine 
Hälfte dem Bettler übergeben. Dazu ha-
ben alle das Martinslied gesungen.

Auch in Flintbek wurde der St. Mar-
tinstag wieder ökumenisch gefeiert. 
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wurde, fanden alle gut. Die Kinder ha-
ben die wunderschön dekorierten Weih-
nachtsbaum-Kiefernzapfen den Gäs ten  
zum Verkauf angeboten. Der Erlös 
kommt der »Kinderkirche« zugute. 

Am Advents-Gemeindefest genossen 
wir dann im Anschluss an den Gottes-
dienst das Mitbring-Buffet und mit ad-
ventlichen Liedern haben wir uns auf die 
stille Zeit eingestimmt.

Auch die Sternsinger werden unter-
wegs sein. Doch darüber berichten wir 
vielleicht im nächsten Gemeindebrief.

An dieser Stelle allen ehren- und 
hauptamtlichen Helfern ein großes Dan-
keschön! Ohne uns wäre das Gemeinde-
leben nicht so bunt! Adelheid Gäde

Der Reli-Dom unterwegs 
in Bordesholm
Im September startete die Nordkirche 
ihre Kampagne zum Religionsunterricht 
in Schleswig-Holstein. An den zwölf 
Tour-Standorten wurde ein großes lila 
Kuppelzelt aufgebaut. Am 13.9.2019 
war es in Bordesholm soweit. Mit dabei 

war die katholische Religionsklasse der 
Landschule an der Eider in Wattenbek 
mit ihrer Lehrerin Frau Kehr. Leni, Lou-
isa, Phineas, Maike und Antonia versuch-
ten Antworten zu finden auf Fragen wie 
»Bin ich mehr als die Summe meiner 
Likes?« und »Was bringt es mir, wenn 
ich glaube?« Hierzu kamen sie auch mit 
Passanten ins Gespräch. Bei strahlendem 
Sonnenschein und mit toller musikali-
scher Untermalung war es ein schöner 
und interessanter Nachmittag für die 
Kinder. Valeria Flauger

Weshalb feiern wir  
Weihnachten?
Dieser Frage gingen wir im Krippenspiel 
in St. Marien nach. Zwanzig Kinder wa-
ren bereit, sich als Engel, Hirten und Kö-
nige in den Gottesdienst für Familien am 
Heiligen Abend einzubringen. Bei den 
Proben in der Adventszeit hatten wir viel 
Spaß … Und bis zur Generalprobe war 
wie immer nicht abzusehen, ob alle ih-
ren Text auswendig lernen würden. Jahr 
für Jahr bin ich immer neu erstaunt, wie 
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wunderbar die Kinder in diesem Gottes-
dienst ihre Talente einbringen und wie 
eindringlich sie die Botschaft von der 
Menschwerdung Jesu verkünden. Vielen 
herzlichen Dank allen Mitwirkenden! 

Martina Jarck

Ein JugendWochenende mit der KJSH 

»Come together« 
Vom 29.11. bis 1.12. hieß es mal wieder, 
die Zeit für ein Wochenende anzuhalten 
und durchzuatmen. Das Wochenende 
der KJSH (Katholische Jugend Schleswig-
Holstein) ist dafür genau das richtige. 
Hier kann man entspannen, kreativ wer-
den und Gemeinschaft erleben. 

Die KJSH ist ein 2005 gegründeter 
Jugendverband mit Sitz in Kiel, der aber 
Mitglieder in ganz Schleswig-Holstein 
und auch Hamburg hat. Gerade letzteres 
macht uns aus, denn das wichtigste Ziel 
ist, junge Katholiken aus dem ganzen 
Land miteinander zu verbinden. Darum 
finden die Tages- und Wochenendaktio-
nen immer an verschiedenen Orten im 
gesamten Landesgebiet statt (Heiligen-
hafen, Kiel, Kührener Brücke, Nütschau, 
Neumünster, Wyk auf Föhr, Bad Oldes-
loe). 

Freitags war Anreise. Gemeinsam ha-
ben wir das Abendessen vorbereitet. An-
schließend trafen wir uns in der Kapelle, 
es gab einen Abendimpuls und wir be-
sprachen alles Wichtige für das Wochen-
ende. Die Zimmer wurden bezogen, und 
gemütliche Kleidung wurde bevorzugt. 
Im Gruppenraum war es warm, und alle 
machten es sich auf den Sofas bequem. 
Wie die Tradition es verlangte, schauten 
wir den Film »Die Feuerzangenbowle« 
und natürlich gab es auch Feuerzangen-

bowle zum Trinken. Im Kamin flackerte 
ein kleines Feuer und alle genossen die 
Gesellschaft und die Gemeinschaft. 

Am Samstag startete der Tag mit ei-
nem Morgenimpuls in der Kapelle und 
das Frühstück weckte die müden Geister 
und Gemüter. Nach dem Abwasch durf-
ten alle kreativ werden und im Gruppen-
raum standen allerlei Materialien zur 
Verfügung. Jeder fand schnell etwas, was 
ihm zusagte. Wir haben gebrannte Man-
deln selbst hergestellt, Brottütensterne 
gebastelt, Grußkarten verziert, Früh-
stücksbretter mit Brennpeter gestaltet 
und noch vieles vieles mehr. Dieses Jahr 
gab es auch »Adventswichtel«: Jeder zog 
einen Zettel mit einem Namen. Für die-
se Person haben wir einen Kalender mit 
vier Tüten gestaltet und befüllt. 

Nach dem Mittagessen machten wir 
gemeinsamen einen Spaziergang bei 
herrlich kaltem und sonnigem Wetter. 
Zwischendurch machten wir Halt und 
lasen Bibelstellen aus dem neuen und al-
ten Testament. Das war sehr bereichernd 
und erfrischend, und die Luft tat allen 
gut. Der Nachmittag stand wieder unter 
dem Motto »kreatives Arbeiten«, und alle 
bastelten fleißig. 

Manche nutzen die Zeit auch zum 
Entspannen und zum Hören von Hör-
büchern. Nach dem Abendessen kam 
Christian und feierte einen Wortgottes-
dienst mit uns. Mit Weihrauch wurde es 
sehr festlich, und wir sangen auch nach 
der Feier noch Lieder in der Kapelle. Den 
Abend verbrachten wir mit Spielen und 
Basteln. Es war gemütlich und amüsant, 
erholend und belebend. 

Sonntags fuhren ein paar von uns 
nach Nütschau zur Messe, der Rest traf 
sich nach etwas längerem Schlaf zum 
Morgenimpuls in der Kapelle. 
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Anschließend bereiteten wir den Früh-
stücksbrunch vor, und als die anderen 
aus Nütschau zurückkamen, aßen wir 
gemeinsam. Nun mussten wir alles auf-
räumen und putzen denn das Wochen-
ende ging leider schon zu Ende. Als alles 
gepackt war, fanden wir uns noch einmal 
in der Kapelle ein und reflektierten das 
schöne Wochenende. Jeder durfte sich 
seinen Adventswichtel mitnehmen, dann 
hieß es Abschied nehmen. Wir können 
diese Treffen allen Jugendlichen nur 
empfehlen. 

Am 7. März 2020 ist der nächste 
Termin im Eduard-Müller-Haus in Neu-
münster. Es wird ein »Kochduell« geben! 
Jede/jeder ist willkommen! Informatio-
nen findet Ihr unter www.kj-sh.de oder 
fragt Regina und Fabian. Regina Gäde

Termine, Termine
Neujahrsempfang

Auch in diesem Jahr laden wir zum 2. Fe-
bruar 2020 nach dem Gottesdienst alle 
Gemeindemitglieder zu einem Neujahrs-
empfang ein, um Dank zu sagen, Rück-
blick zu halten und auf das Neue Jahr 
anzustoßen. 

Friedensgebet

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

Unsere Frauengruppe in Bordesholm 
lädt für Donnerstag, den 9. Januar 2020, 
zum Friedensgebet ein. Schade, dass 
immer nur ein kleiner Kreis zusammen-
kommt. Es sind alle eingeladen, denen 
das Thema Frieden am Herzen liegt. Was 
können wir sonst tun, um den Weltfrie-

den zu erreichen – außer beten? An-
schließend treffen wir uns immer in ei-
nem Lokal zu leckerem Essen und netten 
Gesprächen.

Zum Weltgebetstag 2020 …

… finden Sie Informationen auf der Seite 
56 hier im Pfarrbrief. Adelheid Gäde

Mit 80 zu jung für den 
Seniorenkreis?
Keineswegs! Wir freuen uns über jede/n 
65+, der unsere Gemeinschaft berei-
chert, den wir mit Kaffee und Kuchen 
einmal im Monat verwöhnen möchten, 
und der/die sich für die wechselnden 
Themen interessiert. Wer nicht mehr so 
mobil ist, der kann gerne einen »Fahr-
dienst« in Anspruch nehmen. Wir orga-
nisieren das für Sie!

Treffen sind meist am zweiten Diens-
tag im Monat um 14.30 Uhr im Gemein-
dehaus.  Über die sonntäglichen Ver-
meldungen oder auf der Homepage der 
Pfarrei erhalten Sie aktuelle Informatio-
nen. Adelheid Gäde

Bibelkreis
Wer kennt Rut(h), Tamara, Martha? Bei 
den letzten Treffen haben wir uns einge-
hend mit der Geschichte dieser Frauen 
befasst. Aber auch über die damaligen 
politischen Verhältnisse, die Familien-
struktur, Herkunft und das Patriarchat 
informiert.

Marion Schöber greift aus ihrem rei-
chen Erfahrungsschatz die interessanten 
Geschichten heraus und bringt uns diese 
Frauen nahe. Es ist eine Freude, auf die-
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se Weise die Bibel zu erkunden. Wer mit 
dabei sein möchte, ist jederzeit herzlich 
willkommen. Treffen meist 3. Mittwoch 
im Monat im Gemeindehaus. Aktuelle 
Termine im Aushang oder auf der Hom-
page. Adelheid Gäde

aktionen wollen wir Menschen aller 
Altersgruppen ansprechen und Türen 
öffnen, um die Worte der Heiligen Schrift 
besser zu verstehen. Herzlich laden wir 
dazu ein. Die kommenden Termine sind 
am 05. Januar mit Aussendung der Stern-
singer, 2. Februar und am 1. März. Der 
erste Sonntag im April fällt auf den Palm-
sonntag, an dem wir einen parallelen 
Kindergottesdienst im Gemeindehaus 
feiern werden. Martina Jarck

Ein Blick auf 
Ostern
Schon heute weisen 
wir auf die Oster-
Termine hin: Das 
Triduum beginnt am 
9.4.2020 mit dem 
Gründonnerstag in 
Nortorf, Karfreitag in 
Flintbek und Oster-
nacht in Bordesholm. 

Am Ostermontag, 
13.4.2020, laden wir 

Sie alle zum Osterbrunch-Mitbring-Buf-
fet nach dem Gottesdienst ein.

Adelheid Gäde

Taizé-Lieder
Seit dem Jahreswechsel 2003/2004 – als 
das Taizé-Treffen in Hamburg stattfand 
– bieten wir diese Gebetsform an. Jeden 
ersten Sonntag im Monat (außer in den 
Sommerferien) um 19.00 Uhr erklingen 
Taizé-Gesänge, wir hören das Wort Got-
tes, halten Stille und bringen unseren 
Dank und unsere Bitten vor Gott.

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. Erleben auch 
Sie diese besondere Stimmung. Herzli-
che Einladung! 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 Mitmach-
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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 März 2020

Familienzentrum St. Elisabeth 
Katholische Kindertagesstätte

Hinter der Bahn 5, 24534 Neumünster 
Telefon 04321 13632 

www.elisabeth-kita.de

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

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

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

KSE Anzeige glauben.leben 114x77 (20140224).indd   1 24.02.14   15:57
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Informationen aus der Gemeinde Neumünster/Nortorf

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

Nacht der Kirchen 2019 
»Aus dem Vollen Schöpfen« – so lautete 
das Motto der diesjährigen Nacht der 
Kirchen in Neumünster. Deutlich wur-
de das auch durch das Programm in der 
Pfarrkirche St. Maria-St. Vicelin, welches 
von vielen Akteuren auf die Beine ge-
stellt wurde. Die über einhundert Besu-
cherinnen und Besucher hörten Texte 
von Mutter Teresa, Martin Luther, Petrus 
und Jesus, vorgelesen von Pfarrer Peter 
Wohs und musikalisch untermalt vom 
Kirchenchor, sowie der Sopranistin Bir-

git Glatz und der Organistin und Chorlei-
terin Maike Zimmermann.

Kirchenführungen unterbrachen das 
musikalische Programm und brachten 
den Besuchenden den Kirchenbau nä-
her. Die Nacht der Kirchen zeichnete sich 
wiederholt als ein Angebot für interes-
sierte Menschen außerhalb der Gemein-
de aus. Anklang fand nicht nur die durch 
musikalische Klänge und ausgewählten 
Texte geschaffene Atmosphäre, sondern 
auch die Möglichkeit, Fragen stellen zu 
können – zum Beispiel diese: Wie zünde 
ich eine Kerze für jemanden an? (du)
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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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Die Caritas Neumünster 
informiert
Caritas Pflegestation Neumünster

Wir wollen Sie gern über eine wichtige 
Personalveränderung in unserer Pfle-
gestation informieren: Frau Salewski 
ist zum Ende des Jahres ausgeschieden. 
Neue Ansprechpartnerin ist Frau Katar-
zyna Sparr. Wir freuen uns auf unsere 
neue Kollegin, die bereits mit hoher Ein-
satzbereitschaft gestartet ist. Die wirt-
schaftliche Situation der Neumünstera-
ner Pflegestation ist äußerst angespannt. 
Die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
ist Aufgabe und Ziel der kommenden 
Zeit. Wir vertrauen auf Katarzyna Sparr, 
dass sie diese große Aufgabe für die Mit-
arbeiterschaft und die Patienten und Pa-
tientinnen meistern wird. 

Eine kleine Vorstellung von  
Katarzyna Sparr:

Guten Tag liebe Gemeinde. Ich heiße 
Katarzyna Sparr und bin 47 Jahre alt. 
Meine Heimat ist Polen, mein Zuhause 
ist Rickling. Am 18.11.2019 habe ich die 
kommissarische Leitung der Pflegesta-

tion in Neumünster übernommen. Ich 
bin examinierte Krankenschwester und 
Kauffrau im Gesundheitswesen. Bis jetzt 
habe ich überwiegend suchtpsychiat-
risch sowie im forensischen Bereich der 
JVA Neumünster gearbeitet. Zur Zeit bin 
ich in der Ausbildung zur Pflegedienst-
leitung. Der Bereich der Altenpflege in 
der Häuslichkeit stellt mich vor eine 
sehr große Herausforderung, macht mir 
aber auch unheimlich viel Spaß. Ich freue 
mich auf neue Begegnungen, neue Auf-
gabenbereiche sowie neue Perspektiven. 
Ich hoffe auf eine gute Zusammenhalt 
und Kommunikation auf Augenhöhe. 
Und so können Sie mich erreichen:
Katarzyna Sparr
Caritas Pflegestation Neumünster
Linienstraße 1, 24534 Neumünster 
Telefon 04321 15124
katarzyna.sparr@caritas-sh.de

Seniorenbegegnungsstätte

Wir sind froh, dass wir für das erste 
Quartal mit großer Unterstützung unse-
rer Ehrenamtlichen ein Programm für 
die Seniorenbegegnungsstätte zusam-
menstellen konnten. Der aktuelle Veran-
staltungsflyer liegt in der Kirche und im 
EMH aus. Aber auch im Haus der Caritas 
erhalten Sie alle aktuellen Infos zur Seni-
orenbegegnungsstätte.

Migration/Flucht

Zum Ende des Jahres scheiden unsere 
geschätzten Kolleginnen, Claudia Die-
kneite und Alev Ibis, aus. Die beiden Ar-
beitsstellen waren projektbezogen und 
damit befristet. 

Wir verabschieden zwei engagierte 
Kolleginnen, die in ihrer Zeit bei der Ca-
ritas in einem Arbeitsfeld, das von hoher 
Eigeninitiative lebt, Menschen infor-
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miert, betreut, begleitet, motiviert und 
gebunden haben. Wir danken euch! 

Für Fragen, die diesen Arbeitsbereich 
betreffen, wenden Sie sich bitte an un-
sere Migrationsberaterin, Mina Minche-
va, unter der Rufnummer 04321 14606 
oder an die Caritas Regionalstelle, Tele-
fon 04321 14505.

Melanie Müller-Semrau

Zeltlager 
2020

28. Juni – 10. Juli  
in Blomberg

Katholische Jugend Neumunster

NEUE FREUNDSCHAFTEN 
SCHLIESSEN!

ABENDS AM LAGER- 
FEUER SITZEN!

GARANTIERT KEINE  
LANGEWEILE!

Zeltlager 
K

atholische Jugend 
N

eum
ünster 

Linienstraß
e 3 

24534 N
eum

ünster

Zeltlager Katholische Jugend Neumünster 
Linienstraße 3, 24534 Neumünster 

zeltlager-kjn@seliger-eduard-mueller.de

Bahnhofstraße 35, 24534 Neumünster 
Telefon 04321 42589 

pfarrbuero@seliger-eduard-mueller.de 
www.seliger-eduard-mueller.de

UND SO SCHÖN WAR’S IM  
LETZTEN JAHR!

:

K
atholische Jugend  

N
eum

ünster

Team hat mit den Vorbereitungen bereits 
begonnen und freut sich schon auf diese 
sommerlichen Tage. Faltblätter liegen in 
den Gemeinden aus … Eine Anmeldung 
ist auch online möglich auf der Internet-
Gemeindeseite von Neumünster/Nor-
torf, zu erreichen über die Website unse-
rer Pfarrei:
www.seliger-eduard-mueller.de

Sternstunde
Wie bedeutsam ein Wort, eine Handlung 
oder eine Geste zum richtigen Zeitpunkt 
sind, darüber werden wir in der »Stern-
stunde« nachdenken. Der Gottesdienst 
am 24. Dezember, um 18 Uhr, in St. Ma-
ria-St. Vicelin ist für Jugendliche und ihre 
Eltern, für Singles und Paare, für From-
me und Zweifler und auch für Menschen, 
die zur Christmette nicht mehr aus ih-
rem Haus kommen können. Gemeinsam 
werden wir die Menschwerdung unseres 
Gottes feiern. Thorsten Tauch

Das KJN-Zeltlager 2020 …
… findet statt vom 28. Juni bis 10. Juli 
2020 in Blomberg. Kinder ab acht Jahren 
haben die Chance, an diesen unvergessli-
chen Tagen teilzunehmen. Das Zeltlager-
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Haart 98–100, 24539 Neumünster  
Telefon 04321 403859-0
Telefax 04321 403859-1
a.miskic@mk-nms.de, www.mk-nms.de

Andjelka  
Miskic-Kapitza
Steuerberaterin

´`́

Jürgen Staben

Tel.: 04394 723

Ole Staben
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Informationen aus der Gemeinde Trappenkamp

St. osef, Trappenkamp

Informationen des Gemeindeteams
Durch die Gründung unserer neuen Pfarrei Seliger Eduard Müller am 12. Mai 
2019 ergeben sich einige Änderungen in der Organisation der ehrenamtlichen 
Arbeit in unserer Gemeinde St. Josef.

Eine der größten Änderungen besteht darin, dass unsere bisherige Gemein-
dereferentin Gabriele Kief nicht mehr ausschließlich für unsere Gemeinde zu-
ständig ist. Ihre Aufgaben werden nun von einem ehrenamtlichen Gemeinde-
team übernommen. In das Gemeindeteam wurden von Pfarrer Wohs berufen: 
Beate Hellmann, Iwona Pinno, Viktor Lau und Gisbert Sommer. 

Das Gemeindeteam wird besonders für die Organisation des Gemeindelebens 
und der ehrenamtlichen Tätigkeiten zuständig sein.

Für die einzelnen seelsorgerischen Themenbereiche, wie z. B. Diakonie 
oder Kinder- und Jugendarbeit wurden Themenverantwortliche als Ansprech-
partner benannt (siehe Seite 50).

Die konstituierende Sitzung der Gemeindekonferenz (Gemeindeteam und 
Themenverantwortliche gemeinsam) hat am Sonntag, dem 22.9.2019 in St. 
Josef stattgefunden. Von den Themenverantwortlichen kamen Ilse Vibrans, 

Beate Hellmann Iwona Pinno Viktor Lau Gisbert Sommer
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Erntedank–Gottesdienst 
Am 6. Oktober feierte die Gemeinde St. 
Josef in Trappenkamp das Erntedank-
fest. Gemeinsam mit Pater Kuriakose, Di-
akon von Langenn-Steinkeller und Frau-
en der KFD wurde dieser Gottesdienst 
vorbereitet und mit der ganzen Gemein-
de gefeiert. Viele fleißige Hände hatten 
den Altarraum am Vortag reichlich mit 

Blumen und verschiedensten Früchten 
von heimischen Feldern und Gärten fest-
lich geschmückt.

Für das, Herr, was wir an guten Gaben 
bereits von dir erhalten haben und für 
das, womit wir immer wieder neu von 
dir beschenkt werden, wollen wir dir 
heute danken. Dies war der Leitgedanke 
für unseren Erntedank-Gottesdienst. 

Maria Molter 

zuständig für Glaubensweitergabe an Erwachsene, Hedwig Rerich für Gemein-
schaft sowie Regina von Langenn-Steinkeller als Organisatorin für die Stern-
singeraktion dazu. Ebenso anwesend waren Gabriele Kief und Diakon Bogis-
law von Langenn-Steinkeller als Hauptamtliche der Pfarrei.  

Ein wichtiges Anliegen unserer Gemeindearbeit soll immer der Zusam-
menhalt unserer Gemeinde sein, gefördert durch Glaubensgespräche und das 
gemeinsame Beten. Es gibt also große Herausforderungen. Wir, das Gemein-
deteam und die Themenverantwortlichen wollen die vielen Aufgaben in un-
serer Gemeinde gemeinsam mit Ihnen wahrnehmen. Helfen Sie uns mit und 
engagieren Sie sich bei uns! (so)
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50 Jahre  
Seniorenkreis St. Josef
Am Dienstag, dem 15. Oktober feierte 
der Seniorenkreis St. Josef in Trappen-
kamp sein 50-jähriges Bestehen. Zusam-
men mit Kaplan Gábor Kant, Vertretern 
aus Nachbarkirchengemeinden und dem 
Bürgermeister von Trappenkamp, Herrn 
Krille, versammelten wir uns zuerst in 
der Kirche zu einem feierlichen Festgot-
tesdienst. Thema des Gottesdienstes war 
die Tagesheilige Theresa von Avila. Die 
als Kirchenlehrerin verehrte Theresa hat 
für uns als ökumenischer Gesprächskreis 
einiges an Bedeutung zu bieten, wie Kap-
lan Kant in seiner Predigt darlegte. Denn 
oft befassen wir uns in unserem Kreis 
auch mit kirchlichen und theologischen 
Themen. Nach dem Gottesdienst wurde 
die Feier im Gemeindesaal bei Kaffee und 

Kuchen und einem Glas Sekt fortgesetzt. 
In geselliger Runde schwelgten wir in 
Erinnerungen an alte Zeiten, verbunden 
mit viel Dankbarkeit an ehemalige und 
schon verstorbene Vorsitzende unseres 
Kreises.

Verdienter Dank  
für die geleistete Arbeit

Im Namen der Kommune bedankte sich 
Herr Krille für die geleistete Arbeit des 
Seniorenkreises in Trappenkamp. Hier 
sind besonders die vielen Tagesfahrten 
zu touristischen und kulturellen Zielen 
in Schleswig-Holstein hervorzuheben. 
Diese Fahrten werden von vielen Trap-
penkampern immer wieder gerne wahr-
genommen. 

Zum Ende der Feier waren sich alle 
Anwesenden einig: Es war ein sehr ge-
lungenes und angemessenes Fest. (so)
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Seniorenclub St. Josef
Programm 1. Halbjahr 2020:

Dienstag, 14. Januar, 14:30 Uhr:   
Bingo-Nachmittag
Dienstag, 28. Januar, 14:30 Uhr: 
Sitzgymnastik
Dienstag, 11. Februar, 14:30 Uhr:   
Film: »Das Wunder des Johannes  
Paul II.«
Dienstag, 25. Februar, 14:30 Uhr:   
Wir feiern Karneval
Dienstag, 10. März, 14.30 Uhr: 
Unser Kirchenpatron der Heilige Josef
Dienstag, 24. März, 14.30 Uhr:   
Ostern in der Ostkirche
Dienstag, 28. April, 14.30 Uhr:   
Film: »Letzte Rettung Lourdes«
Dienstag, 12. Mai, 11.00 Uhr:   
Abfahrt zum Spargelessen
Dienstag 26. Mai, 11.00 Uhr: 
Abfahrt zur Kerzenwerkstatt in  
Neumünster
Dienstag, 9. Juni, 14.30 Uhr:   
Spielenachmittag

Dienstag, 23. Juni, 14.30 Uhr: 
»Terrassenfest«
Weitere Informationen geben gerne: 
Gabriele Kapitza, Telefon: 04323/3850 
Gisbert Sommer, Telefon: 04323/2899

Im stillen Gedenken:

Maria Zimmermann
* 20. April 1934

+ 4. Dezember 2019
So viele gemeinsame Stunden, 
so schöne gemeinsame Erleb-

nisse mit Dir werden wir immer 
in unserer Erinnerung und in 

unseren Herzen bewahren.  
Liebe Maria, vielen Dank!

Der Seniorenclub Sankt Josef, 
Trappenkamp
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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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kfdProgramm 2020:

20.2.2020, 15.00 Uhr 
Einstimmung für den Weltgebetstag
6.3.2020, 18.00 Uhr 
Weltgebetstag in St. Josef, Trappenkamp
19.3.2020, 15.00 Uhr 
Kaplan Kant ist zu Gast
16.4.2020, 15.00 Uhr 
Bastelnachmittag
18.6.2020, 
Besuch des Bibelgartens in Wahlstedt 
und Kaffeetrinken im kleinen Klönkaffee 
– die Abfahrtzeit wird noch rechtzeitig 
bekanntgegeben      
16.7.2020, 15.00 Uhr  
Terrassenfest bei Evi Tetzlaff im  
Mozartweg 14, Trappenkamp
17.9.2020   
Schifffahrt auf dem Plöner See mit   Kaf-
feepause auf der Prinzeninsel –   
die Abfahrtszeit wird noch rechtzeitig 
bekanntgegeben 
4.10.2020, 11.00 Uhr 
Erntedankgottesdienst, gestaltet von 
der kfd und dem Spontanchor
15.10.2020, 15.00 Uhr 
»Vorsicht Falle« – ein Polizist gibt uns 
wertvolle Tipps für unsere Sicherheit
19.11.2020, 15.00 Uhr  
Spiele-Nachmittag
17.12.2020, 15.00 Uhr  
Besinnlicher Adventsnachmittag

21.1.2021, 15.00 Uhr 
Fröhlicher Jahresbeginn
Zu den Treffen sind alle interessierten 
Frauen herzlich eingeladen! Weitere In-
formationen durch 

Maria Molter, Telefon 04551 4639                                                                                              

Vorbereitungskurs in St. Josef

Erstkommunion 2020
Donnerstag, 9.1.2020, 15.00 Uhr 
Treffen der Sternsinger zur Anprobe
Sonntag, 12.1.2020, 9.00 Uhr 
Sonntagsgottesdienst mit Aussendung 
der Sternsinger
Freitag, 17.1.2020, 15.00 Uhr 
Erstbeichte
Sonntag, 19.1.2020, 9.00 Uhr 
4. Kommunionkurstreffen:  
»Gott reicht mir die Hand«,  
anschließend um 11.00 Uhr:  
Sonntagsgottesdienst
Sonntag, 9.2.2020, 9.00 Uhr 
5. Kommunionkurstreffen: 
»Jesus hält zu mir«,  
anschließend um 11.00 Uhr: 
Sonntagsgottesdienst
Freitag, 20.3.2020, 16.00 Uhr 
Kreuzweg für Kinder und Jugendliche
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Gemeindeteam Kontakt Telefon
Beate Hellmann 04323 8226
Iwona Pinno iwona-pinno@gmail.com 04326 289175
Viktor Lau viktorlau1@web.de 04323 803029
Gisbert Sommer           gisusabsommer@gmx.de 04323 2899

Themengebiete Kontakt Telefon
Liturgie Beate Hellmann 04323 8226
Kirchenmusik Iwona Pinno  

iwona-pinno@gmail.com
04326 289175

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

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
Iwona Pinno  
iwona-pinno@gmail.com

04323 8226
04326 289175

Mission, Entwicklung, 
Frieden

Gisbert Sommer  
gisusabsommer@gmx.de

04323 2899

Ökumene Gisbert Sommer  
gisusabsommer@gmx.de

04323 2899

Gemeindeorganisation

Sonntag, 29.3.2020, 9.00 Uhr 
6. Kommunionkurstreffen  
»Zu Tisch geladen«, anschließend um 
11.00 Uhr Sonntagsgottesdienst
Karwoche und Ostern:  
Wir feiern die Gottesdienste mit! 
Sonntag, 10.5.2020, 9.00 Uhr 
7. Kommunionkurstreffen 
»Gemeinschaft mit Jesus«,  
anschließend um 11.00 Uhr:  
Sonntagsgottesdienst
Freitag, 15.5.2020, 15.00 Uhr 
Beichtgelegenheit und Üben für die 
Erstkommunionfeier

Samstag, 16.5.2020, 11.00 Uhr  
Feierliche Erstkommunion.
Sonntag, 7.6.2020, 9.00 Uhr 
8. Kommunionkurstreffen:  
»Wir gehen unseren Weg«,  
anschließend um 11.00 Uhr:  
Sonntagsgottesdienst
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 ma-
chen!

Eure Iwona Pinno
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Gemeinde St. Josef
Gemeinde 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.

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
Seniorenkreis Trappen-
kamp

Gisbert Sommer  
gisusabsommer@gmx.de

04323 2899

kfd-Gruppe Maria Molter 04551 4639
Spontanchor  
Trappenkamp

Iwona Pinno  
iwona-pinno@gmail.com

04326 289175

Gemeinschaft und 
Kirchenkaffee

Hedwig Rerich 04323 4680

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

0157 56771661
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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  
1. März 2020 bei: strietzel@seliger-eduard-mueller.de

VATIKAN-Münzen 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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Die Firmkurse  
in unserer Pfarrei
Mehr als 70 junge Menschen sind derzeit 
in den beiden Firmkursen unserer Pfar-
rei. Den Katecheten war es wichtig, dass 
die Jugendlichen zum einen die Gemein-
de vor Ort erleben können und zum an-
deren, dass die Jugendlichen auch erfah-
ren können, auf diesem katechetischen 
Weg nicht alleine unterwegs zu sein.

Dazu hatten die Jugendlichen in Bad 
Bramstedt und Kaltenkirchen bereits 
zwei schöne Treffen: ein Kennenlern-
treffen und die Teilnahme an »Treffpunkt 
Gott«, dem kleinen Kirchentag unserer 
Pfarrei. Ebenso feierten rund 15 Jugend-
liche von ihnen die letzte Jugendvesper 
im Kloster Nütschau mit und erlebten 
einen besinnlichen Gottesdienst unter 
dem Motto: »Das hat doch einen Zweck«.

Um die Gemeinden näher kennenzuler-
nen, haben sich die Katecheten in Bad 
Bramstedt und Kaltenkirchen bewusst 
dazu entschieden, die Jugendlichen 
durch kleine Projekte an verschiedenen 
Orten kirchlichen Lebens in Hamburg 
und Schleswig-Holstein zu begleiten, um 
ihnen die Vielfalt menschlichen Lebens 
näherzubringen. Beispielhaft seien hier 
die Projekte Alimaus, Fratello, jüdische 
Gemeinde, Gefängnisseelsorge, Café un-
term Kirchturm genannt.

Im Januar wartet ein gemeinsames 
Wochenende, an dem diese Jugendlichen 
wieder zusammenkommen.

Auch in den Gemeinden Trappen-
kamp, Bad Segeberg, Flintbek, Bor-
desholm, Nortorf und Neumünster hat-
ten die Jugendlichen im November ihr 
erstes Auftakttreffen. Neben dem ersten 
Kennenlernen der anderen, den Infos 
zum Firmkurs und dem Sortieren in die 
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jeweiligen Gemeinden, war es den Ka-
techeten des Firmkurses ein Anliegen 
die Jugendlichen nicht zu belehren, son-
dern ihnen Mut und Geschmack an der 
Gemeinschaft und an einem lebendigen 
Glauben zu geben. Eine Aufgabe, die für 
alle Treffen des Kurses gilt. 

Nicht zuletzt ist dies der Tatsache ge-
schuldet, dass vielen heutigen Jugend-
lichen die Berührung mit dem Glauben, 
dem sonntäglichen Gottesdienst, der In-
stitution Kirche, dem Beten, den Rieten 
und Formen unseres Glaubens fremd ist 
oder fremd geworden ist. Um so mehr 
braucht es ein waches Ohr der Kateche-
ten, aber auch der ganzen Gemeinde, um 
zu hören, was die jungen Menschen be-
wegt, was ihre »Freude und Hoffnungen, 
Trauer und Ängste« sind. Über das erste 
»Abholen« hinaus, wird es darum gehen, 
mit den Jugendlichen ihre Fragen des 
(Glauben-)Lebens zu bedenken und die-
se ins Wort zu bringen – untereinander 
und vor Gott. 

Während des gemeinsamen Wochen-
endes im Jugendhaus St. Benedikt des 
Klosters Nütschau im Dezember haben 
sich die Jugendlichen näher kennen-
gelernt und über ihren Glauben ausge-
tauscht. Das Wochenende stand unter 
dem Thema der göttlichen Trinität. In 
der Abschlussrunde benannten die Ju-
gendlichen, wie wertvoll das Kennenler-
nen und der inhaltliche Diskurs mit den 
anderen sei. Gerade der Austausch über 
die Geistesgaben, bis hin zu der Fra-
ge, welche Gaben wir heute besonders 
bräuchten, war sehr tiefsinnig. Auch der 
zumeist erste Kontakt mit einem Kloster, 
den Mönchen und ihren Gebeten war für 
die Jugendlichen sehr beeindruckend.

Mit dem Ende des Firmkurses haben 
die Jugendlichen die Möglichkeit, ihre 

Ökumenische Exerzitien in  
der Fastenzeit

Alles wachsen lassen!
Miteinander im Glauben zu wachsen 
und Gottes Nähe in unserem Alltag zu 
entdecken, dazu laden die Exerzitien im 
Alltag ein. Über vier Wochen wollen wir 
uns täglich Zeit für Gebet und Betrach-

tung nehmen und uns jeweils einmal 
in der Woche bei einem Treffen gegen-
seitig stärken und austauschen. Im Mit-
telpunkt der ökumenischen Exerzitien 
2020 steht das Gleichnis vom Unkraut 
unter dem Weizen, das für uns Heraus-
forderung und Zusage sein kann. Eine 
Begleitmappe mit vielen Impulsen, Ge-
beten und Anregungen hilft dabei, sich 
mit dem Gleichnis auseinanderzusetzen 
und Antworten und Orientierung zu fin-
den. Herzlich laden wir zu den Informa-
tionstreffen in allen Gemeinden im Feb-
ruar ein. Die Termine werden rechtzeitig 
bekanntgegeben.

Angelika Schäfer und  
Martina Jarck

Firmung zu feiern. Die Firmungen sind 
für die Gemeinden in Kaltenkirchen und 
Bad Bramstedt am 5. Dezember 2020 
und für die Gemeinden in Bad Segeberg, 
Neumünster und Trappenkamp im Janu-
ar 2021 geplant. Thorsten Tauch
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Weltgebetsliturgie aus Simbabwe 

Weltgebetstag
»Ich würde ja gerne, aber …« Wer kennt 
diesen oder ähnliche Sätze nicht? Doch 
damit ist es bald vorbei, denn Frauen aus 
Simbabwe laden ein, über solche Ausre-
den nachzudenken – beim Weltgebetstag 
am Freitag, dem 6. März 2020. 

Frauen aus Simbabwe haben für den 
Weltgebetstag 2020 folgenden Text aus 
Johannes 5 zur Heilung eines Kranken 
ausgelegt: »Steh auf! Nimm deine Matte 
und geh!« So sagt Jesus zu dem Kranken. 
In ihrem Weltgebetstags-Gottesdienst 
lassen uns die Simbabwerinnen erfah-
ren: Diese Aufforderung gilt allen. Gott 
öffnet damit Wege zu persönlicher und 
gesellschaftlicher Veränderung. 

Die Autorinnen des Weltgebetstags 
2020 wissen, wovon sie schreiben, denn 
ihre Situation in dem krisengeplagten 
Land im südlichen Afrika ist alles andere 
als gut. Überteuerte Lebensmittel, Ben-
zinpreise in unermesslichen Höhen und 
steigende Inflation sind für sie Alltag und 
nur einige der Schwierigkeiten, die sie zu 
bewältigen haben. 

Die Gründe für den Zusammenbruch 
der Wirtschaft sind jahrelange Korrupti-
on und Misswirtschaft und vom Interna-
tionalen Währungsfonds auferlegte aber 
verfehlte Reformen. Bodenschätze könn-

ten Simbabwe reich machen, doch davon 
profitieren andere. 

Dass Menschen in Simbabwe aufste-
hen und für ihre Rechte kämpfen, ist 
nicht neu: Viele Jahre kämpfte die Be-
völkerung für die Unabhängigkeit von 
Großbritannien, bis sie das Ziel 1980 

erreichte. Doch der erste schwarze Prä-
sident, Robert Mugabe, regierte das Land 
37 Jahre und zunehmend autoritär. 

Die Frauen aus Simbabwe haben ver-
standen, dass Jesu Aufforderung allen 
gilt und nehmen jeden Tag ihre Matte 
und gehen. Mit seiner Projektarbeit un-
terstützt der Weltgebetstag Frauen und 
Mädchen weltweit in ihrem Engagement: 
Zum Beispiel in Simbabwe, wo Mädchen 
und Frauen den Umgang mit sozialen 
Medien einüben, um ihrer Stimme Gehör 
zu verschaffen.
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Zusätzlich möchte der Weltgebetstag 
das hochverschuldete Simbabwe durch 
eine teilweise Entschuldung entlasten. 
Deshalb richtet sich der Weltgebetstag, 
zusammen mit seinen Mitgliedsorgani-
sationen, dem Bündnis erlassjahr.de und 
anderen mit einer Unterschriftenaktion 
an die Bundesregierung. Das Geld soll 
Simbabwe stattdessen in Gesundheits-
programme investieren, die der Bevöl-
kerung zugutekommen. Unterschriften 
sind auf einer Unterschriftenliste am 
Weltgebetstag oder online (www.welt 
gebetstag.de/aktionen) möglich. 

Über Länder- und Konfessionsgren-
zen hinweg engagieren sich Frauen seit 
über 100 Jahren für den Weltgebetstag 
und machen sich stark für die Rechte von 
Frauen und Mädchen in Kirche und Ge-
sellschaft. Alleine in Deutschland besu-
chen am 6. März 2020 hunderttausende 
Menschen die Gottesdienste und Veran-
staltungen. Die aktuellen Gottesdienst-
zeiten in den Gemeinden unserer Pfarrei 
finden Sie in den Monatsblättern Febru-
ar und März! Katharina Kock

Hier vorab die Termine, die uns bis zum 
Redaktionsschluss mitgeteilt wurden:

 ● 17:00 – Bordesholm, Christuskirche
 ● 17:00 _ Flintbek, Gemeindesaal der 

ev. Kirche 
 ● 16:00 – Neumünster, Anschar Kirche 
 ● 19:00 – Nortorf  
 ● 18:00 – Bad Bramstedt, Jesus Guter 

Hirt 
 ● 19:00 – Kaltenkirchen, Christopho-

rus-Haus
 ● 19:05 – Bad Segeberg, Versöhner-

kirche 
 ● 18:00 – Wahlstedt, St. Adalbert
 ● 18:00 – Trappenkamp

Neues im Internet
Die »Katholische Fernseharbeit« … 

… ist eine Arbeitsstelle der deutschen 
Bischofskonferenz. Die Arbeitsstelle ver-
antwortet seit kurzem das Internetpor-
tal www.kirche.tv. Sie finden dort einen 
Tagessegen, Hinweise auf Messen, die 
Sie über das Internet miterleben können 
und noch vieles mehr. (ga)

#instasegen am Freitag

Seit Ende des Jahres ist unsere Pfarrei auf 
der Social-Media-Plattform »Instagram« 
zu finden. Regelmäßig werden dort Fotos 
und Videos hochgeladen, die einen Ein-
blick in das Gemeindeleben geben. Da-
rüber hinaus gibt es auch verschiedene 
Impulse. Der wöchentliche #Instasegen 
am Freitag, in dem unsere Geistlichen ei-
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nen Segen spen-
den, hat bereits 
jetzt einen po-
sitiven Anklang 
gefunden.

Mit dieser Ak-
tion wollen wir 
uns ins Gespräch 

bringen und für interessierte Menschen 
ansprechbar sein.  (du)

Folgen auch Sie unter: 
instagram.com/seliger_eduard_ 
mueller Für Briefmarkenfreunde      

Der Selige Eduard Müller, dessen Namen 
das Patrozinium unserer Pfarrgemeinde 
bezeichnet, und die drei mit ihm hinge-
richteten Geistlichen sind auch von der 
Deutschen Post mit einer Briefmarke 
und einem Folder (gefalzter Prospekt 
mit dem Titel »Lübecker Märtyrer«) be-
dacht worden. 

Die Briefmarke im Wert von 70 Cent ist 
2018 herausgegeben worden und signa-
lisiert mit den nach unten verlängerten 
roten Buchstaben das Martyrium der 
Vier eindrucksvoll minimalistisch. Diese 
Gestaltung wurde von Christopher Jung 
(Berlin) vorgenommen. Der Ausgabetag 
des Folders war der 11. Oktober 2018. 
Vielleicht sollte diese Briefmarke ver-
stärkt von unserer Pfarrei verwendet 
werden. Norbert Neumann

auf, dem Papst im Rahmen verstärkten 
Einsatzes für das Evangelium mutige 
Vorschläge zur Milderung des Priester-
mangels zu machen. Auch bei uns gibt es 
lebendige Gemeinden, die einen ›eucha-
ristischen Hunger‹ haben, den zu stillen 
›die Hirten verantwortlich‹ sind, so Papst 
Franziskus.« (ga)
Für Interessierte, die diesen Text unter-
stützen wollen, hier der Link:
www.amazonien-auch-bei-uns.com

Petition: #Amazonien auch bei uns 

Der Wiener Pastoraltheologe Paul-M. Zu-
lehner hat eine Online-Petition mit dem 
folgenden Text gestartet:

»Die Amazoniensynode war ein histo-
risches Ereignis für die Weltkirche. Sie 
wird auch in unsere Ortskirchen Bewe-
gung bringen, wenn dieser Kairos jetzt 
genutzt wird! Deshalb fordern wir die 
Kirchenleitungen im deutschsprachigen 
Raum auf, dem Papst ähnliche mutige 
Vorschläge zu machen. Wir sind bereit, 
uns das Hauptanliegen der Amazonien-
synode anzueignen. Wir verpflichten uns 
persönlich zu einem Lebensstil, der die 
Mitwelt schont. Wir setzen uns für eine 
Politik ein, welche eine nachhaltige Ba-
lance zwischen Ökologie und sozialer Ge-
rechtigkeit sucht. Wir bitten junge Men-
schen, uns dabei mit ihrem Engagement 
und ihrem Mut zu unterstützen. Zudem 
fordern wir die Bischofskonferenzen 
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Dorfstraße 10–12 · Neumünster-Einfeld

Hauptstraße 32 · Neumünster-Brachenfeld

Olaf Hufenbach · Michael Puttkammer

Persönlich. Erfahren. Kompetent.

   Alle Friedhöfe
   Alle Bestattungsarten
   Eigene Trauerhalle & Aufbahrungsräume

Telefon 99 700  24 Stunden täglich

www.horst-bestattungen.de

Horst_Werbeanz_GB_Kath_Gemeinde_126x89_2019-06-20_bel.indd   1 20.06.19   09:58

Mit bewährtem Team in
neuen Räumen!

Ehndorfer Straße 31, Neumünster
Telefon 04321 9011760
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Bericht über den »Kleinen Kirchen
tag« am Samstag, dem 26. Oktober

»Treffpunkt Gott« 2019
Die Schiebewand zum Gemeinderaum 
in Kaltenkirchen hatten wir schon am 
Vorabend geöffnet: 174 Anmeldungen 
schienen wie ein Wunder und tatsäch-
lich: Ab 9:30 Uhr füllte sich die Kirche in 
kürzester Zeit mit vielen fröhlichen, er-
wartungsvollen Menschen aus allen Ge-
meinden unserer Pfarrei. 

Nach der Begrüßung stellten 14 
Workshopleiter sich und ihr Programm 
vor und dann zogen alle von der Kirche 
in die nahegelegene Janusz-Korczak-
Schule. Dort half das Kirchentagsteam 
bei der Auffindung der Workshops und 
beim Zusammenstellen der vielen mitge-
brachten kulinarischen Köstlichkeiten zu 
einem verlockenden Buffet.

Bald war der Flur »leer« und alle hat-
ten »ihren«“ Workshop gefunden. Der 
thematische rote Faden war die Begeg-
nung mit den drei abrahamitischen Re-
ligionen. 

Besondere Anziehungskraft hatte das 
Gespräch am Jakobsbrunnen: Der »Brun-
nen« ist ein altes Weinfass, an dem sich 
mehrere Personen zu einem moderier-
ten Gespräch versammeln, bei dem die 
Zuhörer auch Fragen und Nachfragen 
stellen können. Für den Vormittag hatten 
wir zwei Frauen vom Hamburger Fachrat 

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

Islamische Studien eingeladen. Mode-
riert wurde das Gespräch von Herrn Dr. 
Gather: Welche Rolle spielt der Koran? 
Wie wird Jesus gesehen? Was ist wichtig 
in der Gebetspraxis? Verhältnis zu ande-
ren Religionen? Verquickung von staatli-
cher und religiöser Macht? Fundamen-
talismus? Diese und viele andere Fragen 
kamen zur Sprache, und die beiden Frau-
en verstanden es, differenziert und be-
wegend von ihrem Glauben zu sprechen.

Im Raum gegenüber verhalfen Gegen-
stände aus der jüdischen Glaubenswelt 
zu Gesprächen und Einblicken ins Ju-
dentum. Zuerst erschien manches fremd, 
aber bald stellte sich die Erkenntnis ein: 
Vieles kommt uns bekannt vor und bei 
allen Unterschieden gibt es diese inne-
re Verwandtschaft, die so oft in der Ge-
schichte und bis heute zum Schaden aller 
verleugnet und verkannt wurde.

Noch viel tiefer in das Thema der in-
neren Verwandtschaft von Christentum 
und Judentum konnte man im Work-
shop von Pfarrer Sprock einsteigen: Dort 
wurden die Verbindungslinien vom jüdi-
schen Pessach zum christlichen Ostern 
aufgezeigt und über die Fragen nachge-
dacht: Wie ist das Abendmahl Jesu zu 
verstehen? Welche jüdischen Wurzeln 
hat unsere heutige Eucharistiefeier? 

Anders, aber nicht weniger intensiv, 
ging es bei den Kindern zu. Diese konn-
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ten zum Beispiel in einen Gebetsmantel 
schlüpfen und erfahren, was die schwar-
zen Streifen bedeuten, oder eine Thora-
rolle basteln, ein muslimisches Mosaik 
oder einen Gebetsteppich farbig gestal-
ten und die Bedeutung der Gebetshal-
tungen erfahren.

Viele waren von dem Dokumentar-
Spielfilm »Von Menschen und Göttern« 
beeindruckt, der von dem gelungenen 
Zusammenleben einer christlichen 
Mönchsgemeinschaft und einer musli-
mischen Dorfgemeinschaft in Algerien 
erzählt.

Nach anderthalb Stunden intensiver 
Arbeit zeugte ein fröhliches Gewusel von 
der Mittagspause, und es war endgültig 
klar: Der Kleine Kirchentag hatte min-
destens 200 Teilnehmer. Alle genossen 
das reichhaltige Buffet und nutzten die 
Zeit zum lebhaften Austausch. Der För-
derverein der Gemeinden Kaltenkirchen 
und Bad Bramstedt sorgte an seinem 
Stand mit selbstgemachtem Popcorn und 
Schokofrüchten für gute Stimmung und 
einen weiteren Ort der Kommunikation. 
Am Tisch der Buchhandlung »geist+reich 
am Mariendom« gab es weitere geistige 
Nahrung. 

Wer am Vormittag am liebsten mehre-
re Workshops mitgemacht hätte, für den 
gab es am Nachmittag eine zweite Chan-
ce, neue Kirchenlieder zu lernen, sich in 
eine Meditation zum eigenen Lebensweg 
zu vertiefen oder sich über unseren Auf-
trag als Kirche Gedanken zu machen. Neu 
war die Besetzung am Jakobsbrunnen: 
Unter der Moderation von Martina Jarck 
sprachen drei Frauen zum Thema: Frau-
en kämpfen für die Zukunft der Kirche - 
was muss sich bewegen? Wohl niemand 
blieb unberührt von den Erfahrungen in 
und mit der Kirche, die zur Sprache ka-

men. Der nicht so direkte Bezug zum Ta-
gesthema war nicht problematisch: Die 
Aktualität des Themas sprach für sich.

Beim abschließenden Gebet in der Kir-
che gab es noch einmal einen sehr dich-
ten Moment, als Teilnehmer unter den 
»99 Namen Gottes« einen Namen aus-
wählten, um ihn laut auszusprechen. Die 
Anrufung Gottes wollte nicht aufhören 
und hörbar beteiligten sich Kinder, Er-
wachsene und alte Menschen gleicher-
maßen. 

Im Rückblick bleibt eine große Dank-
barkeit: Dass sich so viele Menschen aus 
allen Gemeinden der Pfarrei auf den Weg 
gemacht haben, für die intensiven Begeg-
nungen,  die vielen liebevoll zubereiteten 
Beiträge zum Mittagsbuffet, alle tatkräf-
tigen großen und kleinen Beiträge zum 
Gelingen – und dass der Herr mit seinem 
Segen mitten unter uns war! 

2020 soll es wieder einen kleinen Kir-
chentag geben – gerne auch an einem an-
deren Standort in der Pfarrei. Haben Sie 
Lust, im Team mitzuarbeiten? Dann mel-
den Sie sich unter info@treffpunkt-gott.
de oder telefonisch bei Angelika Schäfer. 

Herzlich grüßt Sie im Namen des gan-
zen Teams, Heinrich Dreier, Anette Flü-
gel, Heinrich Flügel, Werner Herz, Bene-
dikt Klinge, Regine Mügge, 

Ihre Angelika Schäfer 
Telefon 04192 2262 
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Pastorale Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter
David Dudyka
Pastoraler Mitarbeiter – Öffentlichkeitsarbeit
Telefon 0170 220 1416
dudyka@seliger-eduard-mueller.de 

Katharina D’Souza  
Pastoralassistentin 
dsouza@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
Pastoralreferentin – 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

Regelmäßige Gottesdienste
n Sonntag
09:00  Heilige Messe BSE 
09:00 Heilige Messe KKI 
09:00 Heilige Messe NOR 
10:45 Heilige Messe BBR 
10:45 Heilige Messe BOR 
11:00 Heilige Messe TRA 
11:30 Heilige Messe NMS 
13:30 Heilige Messe (kroatisch)  
 alle zwei Wochen NMS 
15:30 Heilige Messe (polnisch) NMS 
16:00 Heilige Messe (portugies.)  
 am 4. Sonntag/Monat WAL
n Dienstag
09:00 Heilige Messe NMS
09:00 Heilige Messe NOR
17:00 Vesper 1. Dienstag/Monat BSE
19:00 Hl. Messe/Wort-Gottes-Feier KKI
n Mittwoch
08:30 Rosenkranz BSE 
09:00 Heilige Messe BSE 
09:00 Heilige Messe 
 am 2. Mittwoch/Monat NMS 
09:00 Wort-Gottes-Feier  
 am 2. Mittwoch/Monat BBR 
17:30 Heilige Messe FLI
n Donnerstag
09:00 Heilige Messe,  
 anschl. Rosenkranz BOR 
09:00 Wort-Gottes-Feier  
 am 1. Donnerstag/Monat KKI 
15:00 Rosenkranz TRA 
19:00 Heilige Messe NMS 
19:00 Eucharistische Anbetung  
 am 3. Donnerstag/Monat  BBR
n Freitag
09:00 Heilige Messe,  
 anschl. Rosenkranz NMS 
09:00 Hl. Messe/Wort-Gottes-Feier BBR
n Samstag
17:00 Heilige Messe NMS 
17:15 Rosenkranz  
 am 1. Samstag/Monat WAL 
18:00 Heilige Messe WAL 
18:00 Heilige Messe FLI
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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 
6. März 2020 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/

Bildnachweise für diese Ausgabe: 
Seite 1 © Johannes Simon,  
 in: Pfarrbriefservice.de
Seite 3 © mediothek Bistum Passau
Seite 4 © H. Opptiz, KNA
Seite 6 © Roland Blunck, iStock
Seite 9 © Markus Spiske, gemeinfrei
Seite 18 © Bernd-Michael Domberg

Rechtliche Hinweise
 

Persönliche Daten

Die Veröffentlichung von Geburtstags-, 
Ehe-, Weihe, Ordens- und Dienstjubilä-
en ist im Erzbistum Hamburg erlaubt. 
Allerdings ist einmal jährlich in den 
Publikationsorganen (wie Pfarrbriefe, 
Kirchenzeitung, kirchliches Amtsblatt, 
Internet …) auf das Widerspruchsrecht 
der betroffenen Personen hinzuweisen. 
Dieser Verpflichtung kommen wir hier-
mit nach. (ga)

Wichtiger Hinweis zum Datenschutz

Gegen eine Veröffentlichung hat die be-
troffene Person das Recht, Widerspruch 
gemäß § 23 des Gesetzes über den 
Kirchlichen Datenschutz (KDG) einzule-
gen. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
in sonstiger geeigneter Form bei der zu-
ständigen Pfarrei oder dem Erzbischöf-
lichen Generalvikariat einzulegen.  

(Veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt 
Nr. 6 am 24. Juni 2019)

Bitte nutzen Sie für Spenden an die  
Pfarrei diese Bankverbindung:
Sparkasse Südholstein
IBAN: DE08 2305 1030 0000 0496 11
BIC: NOLADE21SHO
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Unsere Gemeindebüros
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 

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 

Kontaktdaten Priester/Diakone
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
Portugiesische Mission:
Mariendom 5, 20099 Hamburg
Leiter: Padre Sergio Santos Reis
Telefon 040 280140950
f-gomes@missao-portuguesa-hamburg.de
Gem.Ref. Filomene Gomes
(St. Adalbert in Wahlstedt ist eine der Au-
ßenstationen mit regelmäßigem portugiesi-
schem Gottesdienst)


