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Vom Wind verweht … 

… wird so einiges in die-
ser Zeit: Da sind die ge-
wohnten Gottesdienste, 
die selbst bei einer Lo-
ckerung nicht so statt-
finden werden, wie wir 
sie kennen und lieb-
gewonnen haben. Die 

wichtigen festlichen Aktivitäten in unse-
ren Gemeinden, die wir mit der Erstkom-
munion verbinden, werden wohl deut-
lich verschoben und auch dann nur mit 
gewissen Auflagen stattfinden. Die Fron-
leichnamsprozessionen werden nicht 
wie gewohnt stattfinden können, selbst 
nicht in der reduzierten und bescheide-
nen Form, die unsere Diasporagemein-
den leisten können. Auch der Urlaub 
(zum Beispiel die beliebten Zeltlager) 
wird für die meisten Familien nicht so 
stattfinden, wie sie es mit der entspre-
chenden Vorfreude geplant hatten.

Hoffentlich gelingt es uns, diese He-
rausforderungen unserer Fähigkeiten 
(Flexibilität, Erfindungsreichtum, Dis-
ziplin, Solidarität, Liebe, Vernunft und 
Glauben) mit Zuversicht, Hoffnung und 
Humor anzunehmen, frei nach der alten 
chinesischen Weisheit: »Was zunächst 
wie ein großes Unheil erschien, hat sich 
letztlich als großer Vorteil erwiesen!« 

Bei der Firmung ist das Lied »Dein 
Geist weht, wo er will, …« ein fester 
Markstein der Gottesdienstagenda. Je-
desmal, wenn ich dieses Lied mit an-
deren singe, ergänze ich in Gedanken: 
»selbst in Köln und Rom«. Vielleicht ist 
die Erfahrung der leeren Bänke der An-
lass für eine ernsthafte Behandlung der 
vielen kirchlichen Probleme. (ga)
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Der Pfarrer hat das Wort
Ostern liegt nun hinter uns.  

Durch die Corona-Krise mussten wir dieses Jahr die Kar- und Ostertage  
ganz anders feiern – ohne die Gemeinde, ohne das Volk.  

Sie schauten uns von zu Hause im Internet zu.  
Es war für uns alle eine ganz ungewöhnliche Situation. 

Liebe Schwestern und Brüder  
im Glauben!
Ich persönlich brauchte eine Gewöh-
nungszeit, um mit Leib und Seele bei 
den Feiern dabei zu sein. Ihre Rückmel-
dungen auf diese Gottesdienste haben 
uns positiv gestimmt und motiviert, alles 
Mögliche zu unternehmen, dass es doch 
eine Beziehung in Gebeten, Liedern und 
in der Liturgiefeier in dieser Form zuein
ander gab, und wir die Gegenwart des 
Herrn immer im Heiligen Geist gemein-

sam verspüren durften. Unser Erzbischof 
Stefan Heße sagte: »Wir leben aus der 
Feier der Sakramente, allen voran der 
Eucharistie; wir bauen auf die leibhafte 
Vermittlung, auf konkrete Zeichen der 
Nähe Gottes in den Sakramenten.« Dies 
in solchen liturgischen Feiern als Kirche 
mit vielen Gliedern zu erfahren, ist für 
uns ein wunderbares Geschenk. Wir wol-
len es nicht missen. 

Die positiven Erfahrungen im Um-
gang mit der Krise sowie der Rückgang 

Auch das traditionelle, ökumenische Osterfeuer auf dem Großflecken in Neumünster 
konnte nur im Internet miterlebt werden.
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der Infektionen und Erkrankungen ver-
anlasst die Verantwortlichen in der Po-
litik den Kirchen einige Lockerungen zu 
gestatten. Wir dürfen wieder gemeinsam 
Gottesdienste feiern, leider mit strengen 
Einschränkungen, um das Corona-In-
fektionsrisiko gering zu halten: Abstand 
halten, Mund- und Nasen-Bedeckungen 
und eine reduzierte Per-
sonenzahl. Wir gehen in 
kleinen Schritten der Nor-
malität entgegen. Haben 
Sie bitte noch etwas Ge-
duld. Wir werden weiter 
versuchen, im Internet 
Gottesdienste zu übertra-
gen, um bei denen zu sein, 
die sich schwertun, jetzt 
schon wieder in die Kirche 
zu kommen. 

Ein Jahr sind wir schon 
gemeinsam unterwegs, die 
ehemals drei Pfarreien mit den neun 
Kirchenstandorten. Wir sind miteinan-
der unterwegs, vieles läuft gut, das En-
gagement der Ehrenamtlichen hat nicht 
nachgelassen, sondern wird verantwort-
lich und großartig weiter geleistet. Die 
Hauptamtlichen – und besonders ich – 
sind allen dafür sehr dankbar. Was noch 
nicht so rund läuft, ist die Kommunika-
tion und die klare Abgrenzung der Zu-
ständigkeiten in den unterschiedlichen 
Aufgaben. Dies werden wir uns noch ge-
nauer anschauen und für Verbesserun-
gen und Klärungen sorgen.

Wenn Kinder etwas Schönes erlebt 
haben, laufen sie nach Hause und möch-
ten ganz schnell allen davon erzählen. Ja, 
es sprudelt nur so heraus aus ihnen. 

Dann sagen wir: »Langsam! Langsam! 
Alles nacheinander!« So geht es uns auch 
mit der Osterbotschaft. Wir brauchen 40 

Tage, um die Botschaft »Christus lebt!« 
in die Welt hinauszurufen. Dann folgt das 
Hochfest Christi Himmelfahrt – Chris-
tus ist zum Vater heimgekehrt. Und an 
Pfingsten feiern wir: Christus ist bei uns 
durch seinen Geist. 

Dieser Gegenwart Christi im Heiligen 
Geist wollen wir uns öffnen und um die 

Erfahrung dieses Geistes 
in unserer Kirche, in un-
seren Gemeinden und in 
unserem Leben jetzt und 
hier bitten: »Herr Jesus 
Christus, dein Geist belebt 
und erneuert die Welt, dein 
Geist schenkt Verständi-
gung unter den verschie-
densten Völkern und Na-
tionen, dein Geist schenkt 
Versöhnung und Frieden. 
Herr, erbarme dich.«

Liebe Schwestern und 
Brüder im Herrn, im Blick auf die schwe-
ren äußeren Umstände durch die Coro-
na-Krise wünsche ich all jenen, die es in 
dieser Zeit schwer haben, viel Kraft und 
den nötigen Beistand lieber Menschen, 
den Kranken Linderung und eine baldige 
Genesung, den Sterbenden die Güte und 
Barmherzigkeit Gottes. 

Bleiben Sie behütet an Leib und Seele. 
Gott segne Sie!

Ihr Peter Wohs, Pfarrer
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Das nicht zu  
vermeidende Thema
Mir geht es wahrscheinlich so, wie es 
den meisten Lesern dieser Zeilen geht: 
Irgendwann möchte man einfach nicht 
mehr überall, immer wieder und von je-
dem etwas über Corona oder COVID-19 
hören. So hatte ich auch längere Zeit den 
Vorsatz, wenigstens diesen Pfarrbrief 
»virenfrei« zu halten. Das war nicht rea- 
listisch, hat doch dieses Virus schon di-
verse Wochen massiv in unser gesell-
schaftliches und religiöses Leben einge-
griffen, und ein Ende ist nicht zuverlässig 
absehbar. 

Das, was wir erleben, passiert im gan-
zen Land, in der EU und auf allen Konti-
nenten. In vielen Aspekten sind die Ge-
schehnisse ähnlich, leider in manchen 
Ländern deutlich drastischer als bei uns 
hier. Die weltumspannende Solidarität 
und Verbundenheit möchten wir natür-
lich ganz anders in unserer Weltkirche 
erleben, aber das globale Leben ist nicht 
immer das Wunschkonzert, welchem 
viele in den letzten Jahrzehnten so gerne 
ihr Gehör schenkten. 

Die Entscheidungen unserer Regie-
rung und die unserer Bistümer waren 
erstaunlich weitreichend und kompro-

misslos, in dieser Form allerdings wohl 
auch angemessen. Letztlich haben wir es 
diesen Vorgaben und der entsprechen-
den Einhaltung durch die überwiegende 
Mehrheit unserer Bürger zu verdanken, 
dass unser Gesundheitssystem nicht 
heillos überfordert wurde. Sicherlich 
hätte manches schneller und besser ge-
regelt werden können, aber dieses ge-
hört in das große Gebiet der Sentenz: 
»Rückwärts blickend weiß man es bes-
ser, leben muss man aber vorwärts!« 

Die auch bei dieser Gelegenheit 
schnell hervorgeholten Verschwörungs-
theorien sind eine Beleidigung für den 
gesunden Menschenverstand und ein 
grausames Spiel mit den Menschen, die 
nicht so gebildet und gefestigt sind. Die 
ebenfalls sofort von einschlägiger Seite 
aufgebrachte Einordnung der Pandemie 
als Strafe Gottes oder Behauptungen, 
beim Gottesdienst könne man sich nicht 
anstecken, sind da keinen Deut anders 
zu bewerten. Menschen, die sich in die-
ser Form an ihren Mitmenschen versün-
digen, gehören zu denen, für die es laut 
Jesus »besser wäre, man hätte sie mit 
einem Mühlstein beschwert ins Meer ge-
worfen« (Lk 17,2).

Die Bewältigung der Krise wird zum 
Lackmustest für die Verantwortlichen in 
Kirche und Gesellschaft, aber auch für die 
Mitglieder von Kirche und Gesellschaft! 
Zum einen wird es darauf ankommen, 
dass die vorerst gewonnene »Sicherheit« 
nicht leichtfertig bei der Rückkehr zur 
»Normalität« aufs Spiel gesetzt wird, in-
dem man zum Beispiel den allgegenwär-
tigen Lobbyisten mehr Gehör schenkt als 
dem medizinischen Personal und den 
Wissenschaftlern. 

Zum anderen wird sich eine wirkliche 
Bewältigung der Krise darin zeigen, wel-
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che Lehren und Konsequenzen man aus 
dieser Erfahrung gezogen haben wird, 
oder ob man in einem Jahr so lebt, als 
hätte es diese Pandemie nur für unsere 
Chronik gegeben. Mit dem »Shut Down« 
haben wir die Gelegenheit zur Umbesin-
nung erhalten, die sich vor einem halben 
Jahr kaum einer hätte vorstellen können. 

Da wäre das Thema der Einordnung 
(Ansehen und Gehalt) der wirklich sys-
temrelevanten Berufstätigen, das nun 
schon mehr als zehn Jahre auf der langen 
Bank liegt, die ja bekanntlich ein Möbel 
des Teufels ist. Unsere Kirchen könnten 
hier durch mutiges Vorangehen ein sehr 
wichtiges Zeichen setzen und sich aus-
nahmsweise einmal als Erste der eige-
nen Soziallehre würdig erweisen.

Vielleicht haben die leeren Kirchen 
den Verantwortlichen im Klerus ja ver-
deutlicht, wohin die strukturellen Prob-
leme der Zweiständeverfassung unserer 
Kirche führen könnten. Der synodale 
Weg ist ungeplant zu einem Kairos ge-
worden, doch aktuelle Äußerungen aus 
den bekannten Bischofskreisen zeigen 
ein erstaunliches Maß an Unbelehrbar-
keit. 

Die spontan verstärkte Nutzung der 
digitalen Medien hat sicherlich viele 
überzeugt, dass hier ein beträchtliches 
Potential schlummert. Es gibt absolut 
keinen Grund, die ad hoc praktizierte 
Lösung zu kritisieren, in welcher der 
schon länger etablierte Rundfunk oder 
Fernsehgottesdienst mit Lokalkolorit ins 
Internet gebracht wurde. Kritisiert wer-
den dürfte allerdings, wenn man dabei 
stehen bliebe. 

Während die Eucharistiefeier sehr 
stark auf die reale Präsenz der Gläubi-
gen angewiesen ist, konnte der geneigte 
Internetnutzer viele Elemente und Bega-

bungen in diesen übertragenen Feiern 
erleben, die für sich genommen auf die-
sem Weg Gläubige neu oder wieder stär-
ker mit der Kirche verbinden könnten.

Viele Verzögerungen und Fehlein-
schätzungen der Verantwortlichen las-
sen sich darauf zurückführen, dass die 
relevanten Entscheider überlastet und 
überfordert waren. Es wäre sicherlich 
nicht schädlich, wenn diese Krise als An-
lass dafür diente, die gesellschaftliche 
Arbeitspraxis, die zu dieser Überlastung 
geführt hat, einmal gründlich zu hinter-
fragen und in der Folge sinnvoller aufzu-
stellen. 

Wir können das direkt bei den Anfang 
Mai begonnenen Maßnahmen zum Exit 
aus dem »Shut Down« überprüfen. Wer-
den die Gottesdienste unter peinlicher 
Beachtung binnenkirchlicher Regularien 
im Einklang mit den politischen Rah-
menbedingungen eine Karikatur ihrer 
selbst darstellen, oder gelingt es den 
Verantwortlichen, ihre Angst vor dem 
Verlust der mühsam errungenen Privile-
gien zu überwinden?

Wenn wir uns dieser Themen nicht 
verantwortlich annehmen, dann fügen 
wir der illustren Sammlung der verpaß-
ten Gelegenheiten, die Kirche und Ge-
sellschaft schon so reichlich bestückt ha-
ben, einen weiteren kostbaren Edelstein 
hinzu. Dann wird im Arbeitszeugnis der 
Verantwortlichen bestenfalls die Bemer-
kung stehen: »Sie haben sich redlich be-
müht.« (ga)
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Denk mal an was  
anderes!

Wer sich mit dem 
alles beherr-
schenden Thema 
Corona-Krise be-
fasst, kann unter 
anderem darüber 
staunen, wie 

 ● Politik und Wissenschaft unser Land 
durch eine Zeit des Unwissens und 
der Ungewissheit steuern.

 ● eine große Mehrheit der Bürger 
angesichts von persönlichen Ein-
schränkungen und materiellen und 
seelischen Nöten Empathie und 
Solidarität zum Nutzen der zivilen 
Gesellschaft entwickelt.

Angesichts des NichtBeGreifenKön-
nens des Corona-Virus und der ver-
heerenden Auswirkungen sollte man 
meinen, die Bewältigung kirchlicher 
»Binnenprobleme«, wie sie in den Foren 
des Synodalen Wegs adressiert werden, 
müsste bei etwas gutem Willen aller Be-
teiligter, das heißt, Hauptamtliche (Kleri-
ker und Laien), Ehrenamtliche und einfa-
che Gemeindemitglieder, machbar sein. 
Mit den Beiträgen unter dem Titel »Denk 
mal …« möchten wir den Lesern Mut ma-
chen, sich für die zum Synodalen Weg ge-
hörenden Prozesse zu interessieren und 
in offenen Diskussionsrunden aktiv mit-
zumachen. So könnten wir über die ent-
sprechenden Vertreter in den Gremien 
Einfluss auf die anstehenden Beschlüsse 
nehmen, denn »Wir sind Kirche«!

Jegliche Willensbildung braucht den 
Widerspruch, das Nachhaken und den 
Perspektivwechsel. Was wir nicht brau-

chen ist Lagerdenken von Progressiven 
oder Konservativen. Hüten wir uns also 
vor einer mit Vorurteilen behafteten Or-
thodoxie, die keine Korrekturen ihrer 
Lehrmeinung für möglich hält, die von 
der traditionellen Lehrmeinung abwei-
chende Meinungen schlicht für falsch 
deklariert und ablehnt. Hüten wir uns 
auch davor, die vorhandenen Lehrmei-
nungen von vorneherein als veraltet und 
überflüssig zu qualifizieren. Für beide 
Positionen gilt, dass sie wie die Bäume 
einer Allee für diese unerlässlich sind, 
aber das Leben auf dem Weg dazwischen 
ablaufen muss.

So kann man auf der offiziellen Inter-
netseite des Synodalen Weges (https://
www.synodalerweg.de/was-ist-der-syn-
odaleweg/) Folgendes lesen:

Die Kirche in Deutschland  
braucht einen Weg der Umkehr  
und Erneuerung.

[…] haben die deutschen Bischöfe im 
März 2019 einen Synodalen Weg be-
schlossen, der der gemeinsamen Suche 
nach Antworten auf die gegenwärtige 
Situation dient und nach Schritten zur 
Stärkung des christlichen Zeugnisses 
fragt. Der Synodale Weg wird von der 
Deutschen Bischofskonferenz und dem 
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Zentralkomitee der deutschen Katholi-
ken (ZdK) getragen. 

Damit stellt sich die Kirche in 
Deutschland einer schweren Krise. Sie 
setzt auf das große Engagement aller, 
die mit der Kirche in unterschiedlichs-
ter Weise verbunden sind und darin 
aktiv mitarbeiten. Gemeinsam soll 
verlorenes Vertrauen zurückgewonnen 
werden, indem in einem ehrlichen, 
offenen und selbstkritischen Dialog 
über verschiedene Themen diskutiert 
und über die Bedeutung von Glauben 
und Kirche in der heutigen Zeit nach-
gedacht wird. Im Mittelpunkt steht die 
Frage nach Gott und dem Weg, den er 
heute mit den Menschen gehen will. 
Wir sehen, dass es für viele Menschen 
die Kirche selbst ist, die den Blick auf 
Gott verstellt und die Suche nach Ihm 
erschwert. Wir setzen auf die Kraft des 
Heiligen Geistes, die Kirche zu erneu-
ern, sodass sie Jesus Christus als Licht 
der Welt wieder glaubwürdig bezeu-
gen kann. […]

Die thematische Arbeit des Syno-
dalen Weges wird in insgesamt vier 
Synodalforen vorbereitet:

• Macht und Gewaltenteilung in der 
Kirche – Gemeinsame Teilnahme 
und Teilhabe am Sendungsauftrag

• Leben in gelingenden Beziehun-
gen – Liebe leben in Sexualität und 
Partnerschaft

• Priesterliche Existenz heute
• Frauen in Diensten und Ämtern in 

der Kirche

Mit dem Synodalen Weg wird deutlich: 
Wir meinen es ernst mit der geistigen 
und geistlichen Auseinandersetzung. 
Die Grundlage dafür […] ist die Frohe 
Botschaft. Sie ist das Fundament unse-

res Glaubens und wird deshalb im Mit-
telpunkt all unserer Aktivitäten stehen. 
Papst Franziskus hat die katholische 
Kirche in seinem Brief »an das pilgern-
de Volk Gottes in Deutschland« vom 
29. Juni 2019 in ihren Bemühungen be-
stärkt und seine Unterstützung bei der 
Suche nach freimütigen Antworten auf 
die gegenwärtige Situation zugesagt. 
Den Brief verstehen wir als Ermuti-
gung und Auftrag, auf dem Synodalen 
Weg konsequent und aufrichtig nach 
Antworten zu suchen. […] Beschlüsse, 
deren Themen einer gesamtkirchlichen 
Regelung vorbehalten sind, werden da-
her dem Apostolischen Stuhl als Votum 
des Synodalen Weges übermittelt.

Die vier Foren können wir wie Spuren 
eines Weges verstehen, auf denen ein 
Vorankommen mit unterschiedlicher 
Geschwindigkeit möglich ist. Wir möch-
ten die Entwicklung des Synodalen Wegs 
anlassbezogen begleiten. Wir hoffen, 
dass dadurch eine lebendige Diskussion 
innerhalb unserer Pfarrgemeinde geför-
dert wird. »Die Hoffnung ist eine wun-
dervolle untreue Buchhalterin, die die 
Bilanzen fälscht, weil sie Dinge behaup-
tet, die noch gar nicht da sind.« (Fulbert 
Steffensky) 

Die Hoffnung ist ein wichtiger Verbün-
deter, weil sie erkennt, was alles werden 
könnte und werden will – auch wenn vie-
le Verantwortliche in unserer Kirche das 
nicht sehen können oder wollen! Glau-
ben wir also an die unsterbliche Kraft 
des Christentums, denn »die Zukunft des 
Glaubens und damit der Kirche hängt 
nicht an derer institutioneller Gestalt, 
sondern an unseren Überzeugungen und 
Idealen.« (Jörg Lauster) (hh)
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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

Wir freuen uns, Sie wieder in unseren Räumen und auf 
unserer Terrasse begrüßen zu können!

Bitte informieren Sie sich auf unserer Website:  
www.restaurant-dubrovnik.com 

Restaurant Dubrovnik, Ehndorfer Straße 31, 24537 Neumünster
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Informationen aus der Gemeinde Bad Bramstedt/Kaltenkirchen

Jesus Guter Hirt, Bad Bramstedt Heilig Geist, Kaltenkirchen

Informationen des  
Gemeindeteams
Uns hat das Coronavirus genauso getrof-
fen, wie vermutlich alle anderen auch: 
Nach einer ersten Phase des Abwartens 
haben wir dann jedoch relativ schnell be-
gonnen, uns Alternativen zu überlegen, 
wie wir die Menschen erreichen können 
und was eventuell noch benötigt wird. 
So sind sichtbar neben täglichen Impul-
sen, die in den Kirchen auslagen und per 
Messenger oder Mail verschickt wurden, 
auch Vorbereitungen im Hintergrund 
gelaufen. Für die Situation, dass Gemein-
demitglieder unter Quarantäne stehen 
und nicht von Nachbarn oder Familie 
versorgt werden können, haben wir eine 
Gruppe von Gemeindemitgliedern aufge-
stellt, die sich bereit erklärt haben, Ein-

käufe und Besuche (im möglichen Rah-
men) zu übernehmen.

Für die Zeit der Karwoche und der Os-
tertage haben wir uns überlegt, wie die 
Kirche, die ja weiterhin tagsüber offen 
war und zum persönlichen Gebet einlud, 
entsprechend gestaltet werden konnte. 
Palmzweige und Osterkerzen wurden 
gesegnet und zum Mitnehmen bereitge-
stellt. Wir entwickelten die Idee, dass die 
älteren Gemeindemitglieder Ostertüten 
bekommen sollten, die mit Osterkerze 
und Palmzweig gefüllt waren. Dank der 
Unterstützung des Besuchsdienstes, 
konnte die Idee auch in die Tat umge-
setzt werden.

Unsere 14tägig stattfindenden Sit-
zungen verlegten wir in den Telefonkon-
ferenzraum, der uns vom Bistum zur Ver-
fügung gestellt wurde. Dort berieten wir 
auch, wie wir die Informationen, sowohl 

Gemeindeteam  
Bad Bramstedt/
Kalten-kirchen
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die aus dem Gemeindeteam, als auch 
die aus der Pfarrei und dem Bistum, in 
der Gemeinde publik machen konnten. 
So nutzten wir neben dem Schaukasten 
auch die Messenger-Kontakte und die 
Homepage, die dankenswerter Weise 
von Wolfgang Fricke immer aktuell ge-
halten wurde. Auch die Mund-zu-Mund-
Propaganda war nicht zu unterschätzen.

Jetzt, zum Redaktionsschluss des 
Pfarrbriefes, versuchen wir die einge-
henden Informationen, wie und wann 
Gottesdienste wieder stattfinden kön-
nen, vor Ort umzusetzen und jeder Än-
derung der Gesetzeslage anzupassen.

Wir hoffen, dass wir bald wieder in 
viele bekannte Gesichter schauen können 
und mit vielen aus der Gemeinde ins per-
sönliche Gespräch kommen können. Blei-
ben Sie weiterhin gesund und behütet.

Sabine J Schilling 
 für das Gemeindeteam

ren lassen oder die Gottesdienste online 
in der Familie mitgefeiert.

Zum Stand der  
Erstkommunion
Liebe Familien, liebe Kinder!

Eigentlich hätten wir am 14. März un-
seren 6. Familiensamstag gehabt. Die-
ser musste dann wegen der Corona-Be-
schränkungen ausfallen.

Seitdem gibt es Kontakte per Telefon, 
einige haben die Osterpäckchen bestellt 
und bekamen sie persönlich von Angeli-
ka Schäfer gebracht, andere haben sich 
von der Homepage der Pfarrei inspirie-

Wir kommen euch demnächst an den 
Haustüren besuchen mit den Weihwas-
serbecken, die wir euch vorbeibringen 
wollen. Damit möchten wir euch eine 
Freude machen. 

Eine weitere Überraschung ist in Ar-
beit und wird euch dann später errei-
chen. Wir hoffen, dass es euch und euren 
Familien gut geht, und wünschen, dass 
ihr diese schwierige Zeit mit starken 
Nerven durchhaltet. 

Wir freuen uns sehr auf ein Wiederse-
hen und bis dahin bleibt behütet!

Eure Bettina Kleine und  
Angelika Schäfer

Aktualisierung: 

Auszeit für Erwachsene 
Vom 21. bis zum 23. August 2020 ist 
eine Auszeit für Erwachsene im Kloster 
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Nütschau geplant. Leider ist momentan 
noch nicht absehbar, ob dieses Wochen-
ende wie geplant stattfinden kann oder 
doch noch kurzfristig abgesagt werden 
muss. Ich persönlich bin guter Hoffnung 
und trete daher in die nächste Phase der 
Planung ein.

Wenn Sie sich von der Idee ange-
sprochen fühlen, ein Wochenende ohne 
Alltagsstress zu verleben, mit Zeit für 
sich, Spaziergänge in der Natur begleitet 
von spirituellen Impulsen, wenn Sie die 
Tage im Rhythmus der Gebetszeiten des 
Klosters mal ganz anders erleben möch-
ten, mit der Möglichkeit für Gespräche 
oder Stille, dann können Sie sich jetzt im 
Pfarrbüro dafür anmelden. Die Anmel-
deunterlagen werden Ihnen dann zuge-
mailt oder zugeschickt.

Für das gesamte Wochenende wird 
pro Person ein Teilnahmebeitrag von ca. 
100 Euro entstehen. 

Sabine J. Schilling

Fastenzeit und Ostern
Das Gemeindeleben in Bad Bramstedt 
und Kaltenkirchen wurde genauso wie 
wohl in allen Gemeinden unserer Pfarrei 
von der Corona-Krise heimgesucht. Die 
große Herausforderung bestand darin 
zu versuchen, es Gemeindemitgliedern 
zu ermöglichen, sich als solche fühlen zu 
können, auch wenn die Gottesdienstver-
sammlungen in den Kirchen verboten wa-
ren. Für unsere Gemeinde in Bad Bram
stedt und Kaltenkirchen wurde somit in 
sehr kurzer Zeit ein ehrgeiziger Zeitplan 
obsolet, den man im vorigen Pfarrbrief 
durchaus erahnen konnte. Eine neue Ak-
tivitätenliste hat das Gemeindeteam mit 
einigen involvierten Gästen in einer Tele-
fonkonferenz aus dem Boden gestampft. 

 

Die recht eindrucksvollen Auswirkungen 
dieser Aktivitäten kann der geneigte Le-
ser bei der Betrachtung der Bildkollage 
auf der Seite nebenan ein wenig erahnen. 

Gleich außen auf der Kirchentüre 
konnte der Besucher die Hinweise fin-
den, dass diese Kirche von 9:00 bis 18:00 
Uhr offen ist und zum Gebet einlädt. Auch 
die Termine der YouTube-Gottesdienste 
waren plakatiert. Auf der Innentüre wur-
den noch einmal die Hygieneregeln des 
Generalvikariats in Erinnerung gerufen. 
Das Bild des Guten Hirten galt als Ver-
pflichtung! Die Kerzen bei der Mutter 
Gottes waren ein reges Zeugnis dafür, 
dass dieses Angebot zum Betreten der 
Kirchen angenommen wurde, ebenso die 
Tatsache, dass die »teureren« Osterker-
zen schnell ausverkauft waren. 

Die Weihe der Palmzweige für Palm-
sonntag fand vor leeren (allerdings ge-
schmückten) Bänken statt, die Zweige 
erreichten dann viele Gemeindemitglie-
der per Ostergruß oder wurden in den 
Kirchen abgeholt. 

Während des Gründonnerstags war 
der Altarraum in beiden Kirchen mit den 
Symbolen der Handwaschung zur per-
sönlichen Meditation bereitet.

Am Karfreitag gab es die Gelegenheit 
zur Kreuzesverehrung, bei ansonsten 
leer geräumtem Altar. Auch hier zeugten 
die auf das Tuch gestreuten Blumenblät-
ter davon, dass Menschen diese Gelegen-
heit genutzt haben. 

Ebenfalls am Karsamstag, dem Tag der 
Grabesruhe, wurde die Einladung zum 
Gebet wahrgenommen. Am Abend, nach 
der Schließung der Kirche, haben Aus-
erwählte (maximal vier gleichzeitig) die 
Kirche für den Ostersonntag geschmückt 
(Entfernung des Vorhangs, Aufbau des 
Altarschmucks, Tabernakel …).
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In der Osternacht wurden die Osterker-
zen für unsere beiden Kirchenstandorte 
geweiht. Die Bänke blieben zwar leer, 
aber Lichter auf diesen Bänken signali-

sierten: Die Gemeinde kann in Gedanken 
mit dabei sein. 

Schön, dass am Ostersonntag der auf-
erstandene Christus mit der leuchtenden 
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Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde Bad Bramstedt-
Kaltenkirchen

03.06. Klaus Wohlmacher 75
06.06. Georg Eller 80
06.06. Dolores Fengler 91
08.06. Aurora Campos Santos 85
10.06. Pia-Dorothea Geest 85
16.06. Margarete Kiczuk 85
22.06. Paul Jerowsky 92
29.06. Josip Nizalek 75
02.07. Eileen Kurth 80

06.07. Dietrich Schulte 80
07.07. Margarete Bockmeier 85
07.07. Swetlana Melikyan 80
10.07. Monika Stocklossa 75
12.07. Artur Martins 75
12.07. Juan Sánchez Cabello 75
13.07. Sabine Milkau 75
19.07. Marija Čaleta 85
23.07. Maria Anna Depiereux 91
23.07. Maria Gloe 91
28.07. Johannes Stobrawe 80
01.08. HansGeorg Rothe 75
08.08. Erika Graf 75
08.08. Gerhard Renger 80
10.08. Christine Andrade  

De Granado
75

Osterkerze die Menschen in unseren Kir-
chen begrüßte. Allen Helfern und allen 
Besuchern ein herzliches Dankeschön 
für ihr Engagement und regelkonformes 
Verhalten. (ga)

Der Exit aus dem  
Lock-Down
Am 10. Mai war es soweit: Öffentliche 
Gottesdienste wurden wieder ermög-
licht. In unseren Gemeinden versuchten 
sich die Gemeindeteams zusammen mit 
den »lokalen« Hauptamtlichen an einer 
möglichst sinnvollen und praktikablen 
Umsetzung der Regularien des General-
vikariats. Die relativ kurzen Fristen die-
ses Vorlaufs waren wohl ein Grund dafür, 
dass in einigen unserer Kirchen nicht 
alle ausgewiesenen Plätze besetzt wur-
den. Die Anwesenden gingen durchweg 
souverän mit den geänderten Umstän-
den (Abstand, Masken …) um. 

Es überwog doch 
das gute Gefühl, 
wieder einmal Teil 
einer Messfeier zu 
sein.

Einige der Maß-
nahmen sind Kan-
didaten, über deren 
Beibehaltung nach 
der Rückkehr zum 

Regelbetrieb man einmal nachdenken 
dürfte: Der Türsteher oder Willkom-
mensbotschafter sowie der Platzan-
weiser, also das altehrwürdige Amt des 
Schweizers, das einige noch aus ihrer Ju-
gendzeit oder aus dem angelsächsischen 
Raum kennen. 

Es wird darauf ankommen, wann und 
welche Lockerungen unseren Gemein-
den ermöglicht werden. Da sind wir von 
den politischen Verantwortungsträgern 
abhängig, aber auch von der Bereitschaft 
einiger Eminenzen, über diverse Schat-
ten zu springen. (ga)
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Neues vom Förderverein
Die folgenden Veranstaltungen müssen leider Corona-bedingt ausfallen – so-
bald die Lage es zulässt, laden wir Sie erneut ein.

 ● Spielenachmittag mit Grillen, am 23. Mai 2020, in Kaltenkirchen
 ● Mitgliederversammlung, am 5. Juni 2020, ab 18:30 Uhr, ebenfalls in Kal-

tenkirchen
Ich möchte mich im Namen des Vorstandes bei allen Mitgliedern und Spen-
dern ganz herzlich für Ihre Treue bedanken. Ohne Ihre Mithilfe wäre Vieles 
nicht möglich. 

Wir freuen uns auf das nächste Wiedersehen. Machen Sie mit, lassen Sie 
uns auch in Zukunft eine lebendige, aktive und fröhliche Gemeinde sein und 
bleiben Sie gesund. Im Namen des Vorstandes 

Werner Jerowsky 1. Vorsitzender

Gemeindeorganisation
Gemeindeteam Kontakt Telefon
Sabine Schilling sabineschilling@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@tonline.de 04191 89444

16.08. Elisabeth Irmen 92
18.08. Gladys Stewart  

de Schussmüller
80

22.08. Henk Düster 75

27.08. Hildegard Claußen 94
28.08. Erich Zehe 95
(Zum Thema Datenschutz siehe die 
rechtlichen Hinweise auf Seite 62)
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Gottesdienstorganisation Sabine J Schilling – sabineschilling@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 – sabineschilling@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@tonline.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@tonline.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

Aus dem Gemeindeteam

Ostern im Zeichen  
der Corona
Wie auch in anderen Gemeinden, nicht 
nur in unserer Pfarrei, sondern im gan-
zen Land, hat das Corona-Virus die litur-
gischen Osterfeiern fest im Griff gehabt. 
Trotz aller Beschränkungen haben wir 
im Palmsonntag-Gottesdienst (mit zwei 
Personen) die Palmzweige segnen kön-
nen, um sie zusammen mit dem Oster-
pfarrbrief und einer Osterkerze an eini-
ge Gemeindemitglieder als kirchlichen 
Ostergruß zu bringen. Am Gründonners-
tag stand die Kirche St. Johannes für eine 
abendliche Anbetungsstunde offen. 

Am Karfreitag bot sich für einige Ge-
meindemitglieder die Gelegenheit zur 
Kreuzverehrung. Dass dieses auch ange-
nommen wurde, zeigte sich durch einige 
Rosen, die an dem auf den Stufen liegen-
den Kreuz niedergelegt wurden. 

Am Ostersamstag wurde dann die 
Kirche für die Auferstehungsfeier her-
gerichtet, um am Sonntag mit der Weihe 
des neuen Weihwassers und der Oster-
kerze die Auferstehung des Herrn im 
kleinen Kreis feiern zu können.

Durch die Übertragung der liturgi-
schen Feiern in der Karwoche und zum 

Osterfest aus unserer Pfarrkirche St. Ma-
rien-St. Vicelin konnten viele Mitglieder 
unserer Gemeinde die Gottesdienste 
am Bildschirm miterleben und mitfei-
ern. Besonders beeindruckend war die 
abendliche ökumenische Feierstunde am 
Ostersonntag mit dem Osterfeuer. (kö)
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Gottesdienst-Start  
verfrüht?
Zu den bei der Drucklegung dieses Pfarr-
briefes geplanten öffentlichen Gottes-
diensten mit Hygiene-Maßnahmen und 
Abstandsregelungen wurden auch Stim-
men laut, die diese Öffnung als verfrüht 
ansehen. 

Wir möchten ein Beispiel dieser Kri-
tik, die Stellungnahme eines Gemeinde-
mitgliedes, als Meinungsbild zur Kennt-
nis bringen:

Liebe Mitchristen,

ich habe mich entschlossen, mich zur Zeit 
nicht an dem Vorhaben zu beteiligen.

1. Ich gehöre, wie viele unserer Gottes-
dienstbesucher zur Risikogruppe und 
wir sind noch in einer äußerst kritischen 
Situation.

2. Eine Rückkehr zur Normalität bedeutet 
die neue Erlaubnis keineswegs.

3. Es werden andere Gottesdienste sein: 
Hygienemaßnahmen (Möglichkeiten zur  
Hand-Desinfektion am Eingang), Tragen 
von Mund-Nasen-Schutz, kein Gesang 
möglich, da dabei die Atemluft beson-
ders weit ausströmt, Aufnahme der 
Kontaktdaten der Teilnehmenden zur 
Nachverfolgen möglicher Infektions-
ketten, Zugangsregelung, denn aufgrund 
der Abstandseinhaltung (1,5 bis 2 Meter) 
darf nur ein Teil der Plätze in der Kirche 
belegt werden: »Am Sonntag an der 
Kirchentür Menschen abzuweisen, wäre 
schlimm.«

4. Es werden eher stille, meditative  
Gottesdienste sein. 

Natürlich finde ich es wichtig, dass von 
der neuen Regelung für die Kirchen und 

Glaubensgemeinschaften das Signal aus-
geht: Es bewegt sich etwas. Das gibt uns 
Menschen (Christen) eine Perspektive.

ABER – es ist wie beim Marathon: »Leider 
sind es noch einige Kilometer bis zur 
Ziellinie. Deshalb müssen wir gerade jetzt 
die Zähne zusammenbeißen, Ausdauer 
und Disziplin zeigen und die Strecke gut 
einteilen.«

Wie in den vergangenen Wochen werden  
die Kirchen geöffnet sein, und viele 
Gemeindemitglieder werden die Stille für 
das persönliche Gespräch/Gebet mit Gott 
nutzen.

Wir müssen nichts überstürzen! Jetzt ist 
die Zeit für kleine Schritte!

Für mich ist zentral, dass unser ganzes  
christliches Leben GOTTESDIENST 
ist: Auch die Begleitung von Kranken, 
Sterbenden und Einsamen gehört dazu, 
genauso wie die Fürsorge für Geflüchtete, 
sozial Schwache, Obdachlose und Men-
schen in Existenzangst.

Aus dem christlichen Glauben heraus 
orientieren wir uns an Nächstenliebe 
und Barmherzigkeit, um mitmenschlich 
Kirche zu sein.

Mit lieben Grüßen und bleiben Sie  
GESUND!

Von anderen Gemeindemitgliedern wur-
de diese Einstellung ebenfalls so wahrge-
nommen. Auch in der Berichterstattung 
der Kirchenzeitung wird diese Meinung 
geteilt, wie folgendes Zitat zeigt:
»Wer irgendwie kann, sollte sich jetzt 
freiwillig hinten anstellen.« 

Der liebe Gott läuft uns nicht weg – er ist 
immer bei uns – auch der Hl. Geist, auf 
den wir in dieser Zeit vertrauen müssen/
sollten. (kö)
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… und was ist mit der 
Kinderkirche?
Wie auch bei den anderen Treffen un-
serer Gemeinde ist zurzeit. nicht abseh-
bar, wann wir wieder halbwegs zu einer 
Normalität zurückkehren können. Aus 
diesem Grund verweisen wir auf das 
Angebot unserer Pfarrei für die Gestal-
tungshinweise für Kindergottesdienste 
(Kinderpost) auf der Homepage unserer 
Pfarrei. (kö)

Unbestimmt verschoben:

Meinhard-Gedenkstein-
übergabe
Wegen der Corona-Krise ist auch der ge-
plante Termin für die Übergabe und den 
Tausch der St. Meinhard-Steine verscho-
ben worden. Zum Zeitpunkt des Einga-
betermines für diesen Pfarrbrief stand 
noch nicht fest, ob der Termin noch im 
Herbst dieses Jahres stattfinden kann, 
oder ob dieser auf das nächste Jahr ver-
schoben wird. 

Im nächsten Pfarrbrief (Anfang Sep-
tember) werden wir sicherlich Genaue-
res berichten können. (kö)

Ökumenischer  
Männerkreis
Wie bei vielen anderen Veranstaltungen 
sind auch die geplanten Treffen und Aus-
flüge der ökumenischen Männergruppe 
dem Corona-Virus zum Opfer gefallen. 
Nach Lockerung der angeordneten Maß-
nahmen wird entschieden, wann die 
Treffen wieder stattfinden werden. (kö)

Keine Marientage 2.0 
»Wir bewegen 
was« – dieses 
Motto sollte 
über den Ma-
rientagen 2.0 
stehen. Ein Fest 
der evang. Kir-
chengemeinde 
für alle rund 
um die Marien-
kirche in Bad 
Segeberg mit 

viel Musik, Geselligkeit, sportlichen und 
inhaltlichen Angeboten. 

Die Planung stand, viele Menschen 
hatten ihre Ideen eingebracht, neue Kon-
takte sind entstanden und das kleine, 
aber schlagkräftige Organisationsteam 
hatte allem einen abgestimmten und 
übersichtlichen Rahmen gegeben. Aber 
dann haben die durch Corona bedingten 
Einschränkungen des gesellschaftlichen 
Lebens einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. 

Wie viele andere Veranstaltungen 
müssen auch die Marientage, die für den 
13. und 14. Juni geplant waren, abgesagt 
werden. Das ist zwar richtig schade, doch 
im Moment steht die Sorge um die Ge-
sundheit der Menschen im Vordergrund. 
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
Die Planungen liegen in der Schublade 
und bleiben für bessere Zeiten erhalten. 
Die Kirchengemeinde dankt den Sponso-
ren und Unterstützern für die gute Zu-
sammenarbeit. Wir hoffen auf die »Mari-
entage 2.1«.

Aus dem Gemeindebrief der  
ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Segeberg
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Die heilige Corona –  
Hilfe in Zeiten der Seuche
Die heilige Corona ist eigentlich Schutz-
patronin des Geldes, der Fleischer und 
der Schatzsucher. In Krisen wie der aktu-
ellen kommt ihr eine besondere Rolle als 
Fürsprecherin zu.

Aufgrund der gegenwärtigen Verbrei-
tung des Coronavirus wurde auf die hei-
lige Corona aufmerksam gemacht, deren 
Verehrung besonders in Bayern und Ös-
terreich sehr verbreitet ist, und die zu 
jenen Heiligen gehört, die in Seuchenzei-
ten um Hilfe angerufen werden. Die hei-
lige Corona, deren Gedenktag die Kirche 
am 14. Mai feiert, stellen wir hiermit in 
dieser Ausgabe vor.

Zum Grab der heiligen Corona kann 
man gegenwärtig nicht pilgern, denn die 
»Basilika der heiligen Viktor und Coro-
na« mit dem Hauptreliquienschrein be-
findet sich bei Feltre in der norditalieni-
schen Region Venetien – eine der ersten, 
die aufgrund der Verbreitung des Virus 
abgeriegelt wurden. 

Die romanische Basilika mit byzanti-
nischen Einflüssen wurde von 1096 bis 
1101 – zur Zeit des ersten Kreuzzugs – 
als Teil einer Befestigungsanlage erbaut 
und erhebt sich majestätisch vor einem 

Bergmassiv der Dolomiten. Über eine 
lange steinerne Freitreppe gelangt man 
zum Herzstück der Anlage in Form ei-
nes griechischen Kreuzes: dem Reliqui-
enschrein der beiden Heiligen, der auf 
einem von vier Säulen getragenen Mar-
morsockel steht.

Lebensgeschichte der heiligen Corona 
und ihres Gefährten Viktor 

Über die Lebensgeschichte der heiligen 
Corona und ihres Gefährten Viktor geben 
lateinische, griechische und koptische 
Quellen Auskunft, deren Berichte aller-
dings sehr stark voneinander abwei-
chen. Einem Text zufolge, der von einem 
Diakon der Kirche in Antiochien im vier-
ten Jahrhundert verfasst wurde, war Vik-
tor ein christlicher Soldat aus Kleinasien, 
der in der Christenverfolgung unter Kai-
ser Mark Aurel im zweiten Jahrhundert 
angeklagt, gefoltert und schließlich ent-
hauptet wurde. 

Corona, ebenfalls eine Christin, war 
dieser Quelle zufolge die erst sechzehn-
jährige Verlobte eines Kameraden, die 
Viktor aufsuchte, um ihm Mut zu machen 
und ihn zu trösten, und die daher eben-
falls ein schreckliches Martyrium erlei-
den musste: Ihre Füße wurden an zwei 
zur Erde gebeugte Palmen gefesselt, die 
sie beim Hochschnellen bei lebendigem 
Leib zerrissen.

Während diese Quelle das Geschehen 
in Antiochien ansiedelt, geben andere 
Quellen Damaskus, Alexandria in Ägyp-
ten oder Sizilien als Ort des Martyriums 
an. Uneinigkeit herrscht auch über das 
Datum, das im zweiten und dem vier-
ten Jahrhundert angesetzt wird. Dem 
»Martyrologium Romanum« zufolge, 
das keine Jahresangabe enthält, geschah 
das Martyrium an einem 14. Mai in Sy-
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rien. Anschließend sollen die Reliquien 
nach Zypern gelangt sein; sie werden 
seit dem neunten Jahrhundert in Feltre 
aufbewahrt. Sie wurden 1943 und 1981 
kirchlich rekognisziert. Dabei wurde 
festgestellt, dass es sich bei ihnen um die 
sterblichen Überreste eines Mannes und 
einer Frau handelt. Durch Pflanzenpol-
len, die bei der Untersuchung gefunden 
wurden, konnten die Reliquien auf das 
zweite Jahrhundert datiert und ihre Her-
kunft aus dem Mittelmeerraum bestätigt 
werden. 

Verehrung der heiligen Corona

Von Italien aus, wo die heilige Corona 
die Schutzpatronin der Diözese Belluno
Feltre ist, verbreitete sich ihre Verehrung 
auch im deutschsprachigen Raum. Kaiser 
Otto III. brachte CoronaReliquien nach 
Aachen. Zusammen mit den Reliquien ei-
nes weiteren frühchristlichen Märtyrers, 
des heiligen Leopardus, werden sie im 
Corona-Leopardus-Schrein im Aachener 
Dom aufbewahrt. Die CoronaVerehrung 
ist auch für den Bremer Dom in vorrefor-
matorischer Zeit belegt. Ebenso gibt es 
bis heute Corona-Wallfahrten, etwa in St. 
Corona am Schöpfl im Wienerwald und 
St. Corona am Wechsel in Niederöster-
reich sowie in Niederbayern St. Corona 
bei Staudach in Massing und die Wall-
fahrtskirche Maria Krönung in Handlab, 
wo ein Gnadenbild der heiligen Corona 
aus dem Jahr 1480 verehrt wird.

Die heilige Corona ist die Patronin des 
Geldes, der Fleischer und der Schatz-
sucher, und sie wird ganz besonders in 
Seuchenzeiten angerufen, was sie gera-
de im gegenwärtigen Augenblick zu ei-
ner wichtigen Fürsprecherin macht. In 
einem Waldstück in Sauerlach vor den 
Toren von München lädt eine Corona-Ka-

Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde Bad Segeberg/
Wahlstedt
05.06. Ursula Osmialowski 91
07.06. Raymond Gray 94
08.06. Siegfried Block 85
08.06. Ingeborg Böke 97
08.06. Maximilian Sixt 80
29.06. Monika Rybka 75
30.06. Maria Rolider 92
01.07. Edith Strinzel 91
05.07. Hans-Dieter Murawski 80
11.07. Irene Tessmann 90
14.07. Manuel Santos Mendes 80
14.07. Elisabeth Stamp 90
23.07. Eberhard Gebel 80
26.07. Edda Scheuerer 80
31.07. Gisela Grzybowski 93
31.07. Elisabeth Schmidt 91
11.08. Maria Fritze 80
12.08. HelgaWalger 94
13.08. Maria Molter 85
13.08. Klara Schepers 97
20.08. Maria Rausche 94
22.08. Josef Milkau 93
24.08. Winfried Fischer 90
24.08. Edwin Harbich 91
27.08. Hans-Dieter Nowack 80
(Zum Thema Datenschutz siehe Seite 62)

pelle mit folgenden Worten zum stillen 
Gebet ein: 

»Müder Wanderer stehe still,
mach bei Sankt Corona Rast.

Dich im Gebet ihr fromm empfiehl,
wenn Du manch Kummer  

und Sorgen hast.«

Artikel aus der Würzburger Tagespost 
vom 19.3.2020
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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

Kinderkirche Leeza Lorenz – leezalorenz@gmail.com 01521 1212566
Jugendarbeit Ulrike Pröhl – erikproehl@alicedsl.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@tonline.de 04550 291
Öffentlichkeitsarbeit Alfons König – koenig.alfons@tonline.de 04551 81334
Fahrdienst Kirchenbus Alfons König – koenig.alfons@tonline.de 04551 81334
Diakonie Klaus-Dieter Michna – klausdmichna@aol.com 04551 9997326
Ökumene Petra Beck – elmar_beck@tonline.de 04550 291
Ehrenamt Dr. Christoph Düring –  

christoph.duering@gmx.de
04551 5389330

Haus und 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

Der Förderkreis St. Adalbert Wahlstedt wurde im Jahr 2004 gegründet. Der gemeinnützi-
ge Verein verfolgt ausschließlich kirchliche Zwecke im Sinne der Abgabeordnung. Er ist als 
steuerbegünstigt anerkannt. Der Satzungszweck ist es, beim Erhalt der Kirche St. Adalbert in 
Wahlstedt in Bau und Funktion mitzuwirken.
Spendenkonto: Förderkreis St. Adalbert Wahlstedt e.V. – IBAN DE17 1220 0001 6913 17
Spenden und Mitgliedsbeiträge an den Förderverein sind willkommen und steuerlich abzugs-
fähig. Der Mindestbeitrag für Mitglieder ist drei Euro monatlich.
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Malerfachbetrieb in 3. Generation 
seit 1957  -  Qualität hat bereits mehr als

          Jahre Tradition!

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

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

Piechotta
   ...und gut!

NIKO PIECHOTTA
MALER- UND LACKIERERMEISTER

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

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

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

n  a  t  u  r  a  l    f  r  e  e  w  e  a  r
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Informationen aus der Gemeinde Bordesholm/Flintbek

St. Marien, Bordesholm St. Josef, Flintbek

Informationen des  
Gemeindeteams
Was war eigentlich vor Corona? Seit 
sechs Wochen leben wir nun im »Aus-
nahmezustand«. Kein Gottesdienst, kein 
Bibelkreis, kein Senioren-Kaffee, kein 
Frauenkreis, keine FastenAktionen, kei-
ne Chor proben …

Ja, wir hatten die Fastenzeit durch-
geplant. Die Kinder konnten noch ihre 
selbst verzierten Muffins verkaufen, und 
auch Soli-Brot war dank der Spende des 
Biobäckers »Reesdorfer Hof« ein voller 
Erfolg. Insgesamt 272 Euro haben wir an 
MISEREOR überwiesen. Der Kreuzweg 
der Frauen fand wunderbarerweise noch 
statt und war besonders eindrucksvoll 
und berührend. 

Und dann: keine Gottesdienste mehr 
(nicht am Palmsonntag, nicht zum Tri-
duum) …. Doch wer glaubte, dass damit 
das Gemeindeleben ebenfalls ausfiel, der 
täuschte sich:

In Neumünster wurde die Idee der 
»Oster-Päckchen« ins Leben gerufen. 
Gemeindebrief, Trostworte von Pfarrer 
Wohs, ein Palmzweig und die Osterker-
ze wurden verpackt und die bestellten 
Päckchen an die verschiedenen Gemein-
den verteilt. 

Weil nicht jede und jeder Zugang zum 
Internet hat, haben wir 25 Päckchen ge-
ordert und diese persönlich abgegeben. 
Frau Spethmann und Frau Schroers ha-
ben ihre Gruppen genutzt und bei der 
Verteilung mitgeholfen. Die Freude und 
Resonanz der Bedachten waren groß.

Das Triduum über Livestream zu erleben, 
war eine neue Erfahrung und eine musi-
kalisch ergreifende Bereicherung. Vor 
allem, wenn auch privat zu Hause ein Os-
terfeuer angefacht wurde, und anschlie-
ßend die Osternacht mit der Familie vor 
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dem Bildschirm gemeinsam gefeiert wer - 
den konnte.

Die wunderschön von Sabine Geffert 
gestaltete Osterkerze wartet nun seit 
Ostersamstag darauf, dass sie endlich 
entzündet wird. Ein Text zum diesjähri-
gen Thema »Das Kreuz und das Wasser 
des Lebens« liegt in der Kirche aus. Auch 
wenn keine Gottesdienste stattfanden, 
stellte Frau Rix jede Woche frische Blu-
men auf den Altar.

Vor dem Osterfest musste natürlich 
auch das Gotteshaus für Karfreitag leer-
geräumt – »verwüstet« – und für das 
Osterfest vorbereitet und auf Hochglanz 
geputzt werden. Glücklicherweise wurde 
der Fußboden rechtzeitig zum Osterfest 
ausgetauscht. 

Fleißige Heinzelmännchen haben 
von allen Bänken, Altar, Taufbecken den 
Staub entfernt, Frau Klein hat den Boden 
gereinigt. Damit auch alles glänzt, wur-
den Kelche und Apostel-Kerzenleuchter 
poliert, Weihwasserbecken geleert und 
gereinigt. Die Kirche ist jeden Tag geöff-
net. Vor dem Marienaltar brennen im-
mer Kerzen, die Betende und Bittende 
dort aufstellen.

Allen, die dazu beitragen, dass unsere 
Kirche als ein würdiger Ort des Gebetes 
genutzt werden kann, ein herzliches Dan-
keschön und »Vergelt‘s Gott«. Das kirch-
liche Leben geht weiter und es werden 
auch wieder normale Zeiten kommen. 

Schade, dass die Mai-Andacht der kfd 
ausgefallen ist. Keine gemeinsame An-
dacht, keine Marien- und Maien-Lieder, 
kein leckeres Buffet! Deshalb hatte Frau 
Kock eine Mai-Andacht vorbereitet, die 
wir am Marien-Altar ausgelegt haben: 
»Maria singt das Lied der Hoffnung« gibt 
es ein passenderes Thema in der heuti-
gen Zeit?
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Und auch unser »Rendezvous mit der 
Bibel«, das für den 13. Mai vorgesehen 
war, musste verschoben werden. Das 
Erzbistum Hamburg bemüht sich, einen 
neuen Termin zu finden und verweist auf 
die Möglichkeit, sich am Sonntagmorgen 
zum Bibelteilen einzufinden oder sich 
einer der bestehenden Bibel-Messenger-
Gruppen anzuschließen. Wer Interesse 
hat, kann sich gerne bei mir melden. (ag)

Tut Gutes und sprecht darüber! 

Ein neues Zuhause für 
Familie Kedheli
Nur wer schon einmal in einer beengten 
Wohnung gelebt hat und aus Angst vor 
Nachbarn nachts kein Auge zu tun konn-
te, kann wohl verstehen, wie froh Familie 
Kedheli über ihr neues Zuhause neben 
der katholischen Kirche St. Josef in Flint-
bek ist. Kaplan Kant, ein guter Freund 
der Flüchtlingsfamilie aus Albanien, 
hatte bemerkt, dass es ihr zunehmend 
schlechter ging, nachdem sie aus ihrer 
ersten wohlbehüteten Wohnung auszie-
hen musste. 

Sebastian, der älteste Sohn der Ked-
helis, berichtet: »Ich konnte nicht einmal 
in Ruhe meine Schulaufgaben machen. 
Unser Nachbar schrie so laut, dass ich 
mich nicht konzentrieren konnte.« 

Eine andere Wohnung konnte die 
Gemeinde Flintbek nicht zur Verfügung 
stellen. Auf der Suche nach einer Lösung 
kam Kaplan Kant die Betreuerwohnung 
neben der Kirche in den Sinn. 

»Eigentlich war dieses Häuschen nur 
noch für den Abriss vorgesehen«, sagt 
Alois Brose, ein Mitglied des Gemein-
deteams, »es war völlig verwohnt und 

marode.« Gemeinsam mit dem Architek-
ten Ludger Hüttenmüller und Norbert 
Schulz, einem Mitglied des Bauausschus-
ses der Pfarrei, besichtigte Kaplan Kant 
das Gebäude. »Und plötzlich taten sich 
auf allen Seiten Möglichkeiten auf, der 
Familie zu helfen«, schwärmt der Kap-
lan. Viele boten bei der Sanierung des 
kleinen Hauses ihre Unterstützung an. 
Inzwischen sind eine kleine Küche und 
ein Badezimmer eingebaut, alle Wände 
der Wohnung frisch gestrichen, die Fuß-
böden geschliffen, das Dach gereinigt 
und, und, und – ein Großteil davon in Ei-
genleistung der Familie Kedheli.

»Ich werde dafür sorgen, dass die Sa-
nierung ausschließlich mit eigens dafür 

eingeworbenen Geldern umgesetzt wird, 
der Pfarrei werden keine Kosten entste-
hen«, so der Kaplan.

In der kommenden Woche will die Fa-
milie Kedheli endlich einziehen. Voller 
Stolz zeigen Mbaresa und George Kedhe-
li die Beete, die sie vor dem Haus bereits 
angelegt haben. 

»Sie haben hier schon viel Arbeit in-
vestiert, damit alles wieder ordentlich 
ausschaut«, lobt Alois Brose. Für die Kir-
chengemeinde ist es ein Gewinn, wenn 
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das Haus an der Kirche wieder bewohnt 
wird. Während die beiden jüngsten Kin-
der, Orzeta und Domenik, durch den Gar-
ten toben, werden die neuen Bewohner 
von den Nachbarn beim abendlichen 
»Corona-Singen« willkommen geheißen.
Für die finanzielle Unterstützung der Fa-
milie steht das Spendenkonto der Pfarrei 
für Sie bereit:

IBAN: DE08 2305 1030 0000 0496 11
BIC: NOLADE21SHO
Verwendungszweck: Kedheli

Eine Spendenbescheinigung wird auf 
Wunsch erstellt.

Martina Jarck

Erstkommunionfeier …

Hoffen wir, dass wir bald wieder aktiv 
werden dürfen. Dazu eine Bitte: Die mit 
»Grünabfall« und »Plastik« beschrifteten 
Behälter werden immer wieder falsch 
befüllt. Der Gärtner muss oft Plastiktöpfe 
aus dem Grünabfall sammeln und Grün-
abfall aus dem Plastik-Behälter. Dies 
nimmt viel Zeit in Anspruch, die er sinn-
voller für die Pflege des Friedhofs nutzen 
könnte.

Ein UmweltThema sind auch die 
batteriebetriebenen Grablichter. Es 
ist schön, wenn auf den Gräbern diese 
Lichter leuchten. Sind die Batterien leer, 
werden sie sehr oft nicht ausgetauscht, 
sondern die Grablichter landen komplett 
im Plastikmüll. Das ist Sondermüll! Die 
Müllabfuhr darf Mülltüten mit Batterien 
nicht mitnehmen. Bitte geben Sie künftig 
verbrauchte Batterien bei den ausgewie-
senen Sammelstellen ab. Danke! (ag)

Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde Bordesholm / 
Flintbek

22.06. Ostrowski Lorenz 85
26.06. Kraemer Regina 80
02.07. Dr. Krause Wolfgang 80
04.07. Hantz Reinhold 90
17.07. Schupke Hedwig 90
25.07. Pluth Günther 80
07.08. Taigner Edith 90
12.08. Schimansky Irmgard 95
21.08. Sobotta-Driever Maria 75
26.08. Kneer Dagmar 80
30.08. Behrend Evamaria 94
(Zum Thema Datenschutz siehe die recht-
lichen Hinweise auf Seite 62)

… musste leider abgesagt werden.

Gemeindefest
Ob das anlässlich des 70. Geburtstages 
unserer St. Marien-Kirche geplante Ge-
meindefest am 16. August stattfinden 
wird, können wir heute noch nicht sagen. 
Informieren Sie sich bitte jeweils über 
die Homepage. Auch in der »Bordeshol-
mer Rundschau« werden wir darüber 
berichten. (ag)

Thema Friedhof
Unser Friedhofsgärtner hat seine Arbeit 
wieder aufgenommen. Die erste Fried-
hofsaktion musste abgesagt werden. 
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Gemeindeteam Kontakt Telefon
Bordesholm Adelheid Gäde – ernst.gaede@t-online.de 04322 5121

Valeria Flauger – valeria.flauger@yahoo.com 04322 886548
Maria Krüger 04322 9824

Flintbek Alois Brose – alois.brose@gmx.de 04347 1871

Liturgie Kontakt Telefon
Küster St. Marien Fabian Gäde – fabian.gaede@t-online.de 01577 9482560
Küster St. Josef
Kirchenmusik BOR Adelheid Gäde – ernst.gaede@t-online.de 04322 5121
Liturgische Dienste Christian Schulz  

christian.schulz.kjsh@web.de

Ministranten BOR
Einsatzplan Birgitta Schwarzer – birgitta-schwarzer@web.de 04322 8858665
Ausbildung/Leitung Regina Gäde – regina94v@yahoo.de 01577 4394756
Themenpate Liturgie Christian Schulz – christian.schulz.kjsh@web.de
Lektorenplan Ralf Heinzel – heinzel.bordesholm@t-online.de 01511 2430747

Kinder/Jugendliche
Kleine Kinderkirche Valeria Flauger – valeria.flauger@yahoo.com 04322 886548
Sternsinger Johanna Jarck 04347 809694

Frauenkreise
kfd Frauenkreis Irmgard Sandau – isandau@outlook.de 04322 4557
Frauenkreis FLI Frau Werner – upe.werner@t-online.de 04347 9563
Taizé/Bibelkreis Adelheid Gäde – ernst.gaede@t-online.de 04322 5121

für Senioren
Geburtstagsbesuchsd. Anne-Doris Schroers 04322 3197
Seniorenkreis BOR Elisabeth Spethmann 04322 3267
Seniorenkreis FLI Hannelore Brose 04322 1871
Ökumene FLI Alois Brose – alois.brose@gmx.de 04322 1871

Pfarrsekretariate Kontakt Telefon
Neumünster Beate Hökendorf  

hoekendorf@seliger-eduard-mueller.de
04321 42589

Bordesholm Ute Wenzler  
wentzler@seliger-eduard-mueller.de

04322 4013

Friedhof BOR Ute Wenzler  
wentzler@seliger-eduard-mueller.de

04322 4013

Hausmeister BOR Norbert Schulz  
schulz@seliger-eduard-mueller.de

Hausmeister FLI Manfred Doormann 04347 4326
Öffentlichkeitsarb. BOR Adelheid Gäde – ernst.gaede@t-online.de 04322 5121
Öffentlichkeitsarb. FLI Alois Brose – alois.brose@gmx.de 04347 1871

Gemeindeorganisation
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Vor dem Krieg bis 1939 lebten im Be-
reich von Bordesholm nur zwei katho-
lische Familien. Zwischen 1941 – 1946 
kamen ausgebombte Bewohner aus den 
Städten, Flüchtlinge und Vertriebene aus 
Ostpreußen, Königsberg, Danzig, Schnei-
demühl, Schlesien und dem Sudetenland 
in die Gemeinde. Darunter 1.700 Katho-
liken! 1946 wurde Pfarrer Braun aus 
Königsberg zum Pastor von Bordesholm 
ernannt. Hier traf er Familien aus seiner 
ehemaligen Pfarrei St. Adalbert in Kö-
nigsberg. Die Gottesdienste fanden in 
Gasthäusern, Schulen oder wie in Flint-
bek in der Friedhofskapelle statt. Bereits 
1948 pachtete die Gemeinde ein 10.044 
Quadratmeter großes Grundstück für 
die Errichtung einer Kirche. Die Pacht 
betrug 540 DM. Nach dem Bau der Kir-
che konnte erst 1953 das Grundstück für 
13.025 DM gekauft werden.

Am 5. Juli 1950 – einem Mittwoch – 
wurde nach einjähriger Bauzeit unsere 

Kirche von Weihbischof Rudloff einge-
weiht. Die Baukosten betrugen für Kir-
che und Pfarrhaus 63.500 DM! Bereits 
am 28. Juli erhielt die Gemeinde die Ge-
nehmigung zur Errichtung eines Fried-
hofes hinter der Kirche.

Der Bonifatius-Verein hatte 48.000 
DM zur Verfügung gestellt. Die Gemein-
de hat durch Spenden und Eigenarbeit 
zur Finanzierung beigetragen und auch 
Papst Pius XII. – dem amerikanische Ka-
tholiken Geld für Kirchbauten überwie-
sen hatten – half bei der Finanzierung. 
Bettelpredigten von Pfarrer Braun, sogar 
in der Schweiz gehalten, trugen ebenfalls 
dazu bei.

Die Glocken unserer Kirche sollen vom 
»GlockenFriedhof« aus Hamburg stam-
men. Die Gesellen der Fleischerei Han-
sen haben damals tatkräftig mitgehol-
fen, die Glocken in den Turm zu ziehen.

1950 – das Heilige Jahr – war die Ge-
burtsstunde der »Anno-Santo-Siedlung«, 

70 Jahre St. Marien – Hilfe der Christen  
in Bordesholm
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die direkt an das Kirchengrundstück 
und den Friedhof grenzt. Deutsche Rom
Pilger hatten 55.000 DM zum Bau eines 
»Anno-Santo-Dorfes« gestiftet. Da das 
Geld für die Errichtung eines Dorfes 
nicht ausreichte, brachte Pfarrer Braun 
mit Unterstützung des Caritasdirektors 
Pfarrer Johannes Preuß beim Auswahl-
Komitee Bordesholm ins Gespräch. Maß-
gebend für die Entscheidung zugunsten 
von Bordesholm war, dass eine Kirche 
bereits vorhanden war und Bauland zur 
Verfügung stand. So entstand statt eines 
Dorfes eine Siedlung mit 25 Häusern. 

baut. 1996 erhielt die Kirche die jetzigen 
Sitzbänke.

1970 wurde die Kirche umfangreich 
renoviert – neues Dach, elektrische Läu-
teanlage, indirekte Beleuchtung, Maha-
goni-Kassettendecke und vieles mehr. 

Der Altarraum wurde nach den Be-
stimmungen des 2. Vatikanischen Kon-
zils umgestaltet. Ambo und Tabernakel 
wurden neu angeschafft – 1960 bereits 
das Taufbecken – ebenso die Kreuzweg-
stationen. Das Fenster im Altarraum zum 
Friedhof hin wurde vergrößert und alle 
Fenster bekamen Bleiverglasung mit den 
Motiven der sieben Sakramente, entwor-
fen von dem holländischen Kunstmaler 
Franz Griesenbrock. 

1973 wurde der Nachfolger von Pfar-
rer Braun, Pastor Schäferhoff, verab-
schiedet. Da kein neuer Priester für St. 
Marien benannt werden konnte, über-
nahmen von 1973 bis 1983 Dechant 
Wilhelm Tebbel und von 1983 – 1991 
Dechant Leo Stallkamp von St. Maria-St. 
Vicelin Neumünster die Leitung unserer 
Pfarrei.

1974 kamen Schwester Dr. Benedikta 
Droste und Schwester Radegunde Kal-
dewey aus der Benediktinerinnen-Abtei 
Varensell in Westfalen in unsere Gemein-
de und bereicherten das Gemeindeleben 
und die Kinder- und Jugendarbeit.

Dies ist nur ein kleiner Rückblick. 
Zum 50. Jubiläum wurde eine Festschrift 
erstellt, die Sie nun wieder nachlesen 
können auf der PfarreiWebsite 

www.seliger-eduard-mueller.de

Wenige Exemplare halten wir für dieje-
nigen bereit, die über keinen Internet-
Zugang verfügen.

25, 40 und 50 Jahre St. Marien wur-
den jeweils mit Festgottesdienst und Ge-

Fronleichnamsumzug von Anno-Santo-
Siedlung zur Kirche St. Marien (1950).

21 katholische Familien fanden so in der 
Nähe ihrer Kirche eine neue Heimat. Vier 
Häuser wurden an evangelische Familien 
vergeben. 1954 wurde die Siedlung ein-
geweiht.

Ein Blickpunkt ist unsere Madonna, 
die ein Geschenk des Apostolischen Nun-
tius im Marianischen Jahr 1954 ist. Otto 
Zirnbauer aus Passau schnitzte die Ma-
donna, eine Nachbildung aus dem Bor-
desholmer Hans-Brüggemann-Altar.

Am 7. März 1954 wurde der erste Kir-
chenvorstand gewählt. Fünf Jahre nach 
der Einweihung verlegte man der Ein-
gang an die heutige Nordseite, weil die 
Westseite nicht wasserdicht war. Im Jahr 
1957 wurde die erste Gasheizung einge-
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meindefest gefeiert. Zum 60. Geburtstag 
gab es sogar eine Ausstellung im Gewöl-
bekeller der Klosterkirche, die großen 
Anklang fand. Ausgewählte Gebrauchs-
gegenstände aus dem liturgischen Ge-
meindeleben, Messgewänder und Doku-
mente stellte Norbert Schulz zusammen. 
Sie zeigten deutlich die erheblichen 
Umbrüche und Wandlungsprozesse der 
katholischen Kirche in den letzten Jahr-
zehnten. 

Der krönende Abschluss war ein Kon-
zert mit dem Marien-Chor unter Leitung 
von Maike Zimmermann. In diesem Pro-
jektChor sangen Frauen aus Neumüns-
ter und Bordesholm. Wir haben viele 
Jahre schöne Konzerte in ganz Schles-
wig-Holstein gesungen und natürlich vor 
allem in St. Maria-St. Vicelin und in St. 
Marien. In den letzten Jahren bereicher-
ten auch Sänger – die »Josefs« – diesen 
Chor.

Dies zeugt von einem großen Enga-
gement unserer Gemeinde und deren 
Gläubigen. Es ist sicherlich das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl und eine le-
bendige Gemeinschaft, die Talente und 
Gaben einbringen zum Wohle der Allge-
meinheit. Doch was prägte die letzten 20 
Jahre? Ich habe das Gefühl, als ob es erst 
gestern war:

1998 wurde Pfarrer Marek Ruminski 
aus dem Bistum Thorn zum Pfarradmi-
nistrator der Gemeinde St. Marien er-
nannt. Damals waren wir noch Pfarrei 
Bordesholm mit Filialkirche Flintbek. 
Das Pfarrhaus wurde 1980 grundlegend 
renoviert und umgestaltet. Es wurde das 
neue Domizil von Pfarrer Ruminski, der 
auch für die polnische Gemeinde Seel-
sorger war. Mit ihm wurde auch Pasto-
ralreferent Peter Kornmayer von De-
chant Haneklaus in sein Amt eingeführt. 

Ich erinnere hier an Werner Bialek, der 
sich sehr für die Gemeinde engagiert hat. 
Er hat auch den Kontakt zum Kinder-
heim Graudenz in Polen, initiiert durch 
Pfarrer Ruminski, gehalten. Jugend und 
Firmgruppen fuhren nach Graudenz und 
erlebten interessante, prägende Tage 
mit den fröhlichen und dankbaren Jungs 
aus dem Kinderheim. Der Kontakt be-
stand viele Jahre, auch nachdem Pfarrer 
Ruminski Ende des Jahres 2000 nach 
Thorn zurückgekehrt war. Auch fuhr er 
mit den Jugendlichen zur Ministranten-
Wallfahrt nach Rom.

Nach dem Weggang von Pfarrer Ru
min  ski übernahm Pfarrer Haneklaus 
wieder die Leitung unserer Pfarrei bis 
er 2006 Leiter der Pastoralen Dienststel-
le in Hamburg wurde. Im gleichen Jahr 
wurde Pfarrer Albert Sprock sein Nach-
folger in Neumünster und Bordesholm.

Damals war Bordesholm noch Pfarrei 
mit eigenem Pfarrgemeinderat und Kir-
chenvorstand. Die erste große Aufgabe, 
die auf Pfarrer Sprock wartete, war die 
Bildung der »Großpfarrei Neumünster«. 
Neumünster, Bordesholm/Flintbek und 
Nortorf sollten zusammengelegt wer-
den. Zwar gab es in den betroffenen Ge-
meinden auch Pläne, Bordesholm mit 
Flintbek, Nortorf und Hohenwestedt als 
eigenständige Pfarrei neben Neumüns-
ter zu erhalten. 

Die Diskussion begann im Jahr 2007, 
zum Zusammenschluss kam es 2010. 
In diesem Zusammenhang wurde auch 
diskutiert, ob Flintbek eventuell besser 
in der Pfarrei Kiel aufgehoben sei. Wir 
haben lange und aufregende Diskussi-
onen dagegen geführt. Flintbek gehört 
zu Bordesholm, da waren sich alle Bor-
desholmer einig. Letztlich setzte sich 
doch die vom Erzbistum favorisierte gro-
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ße Lösung durch. Am 1. Juni 2010 wurde 
mit einem bunten Gemeindefest in Neu-
münster in einem großen Zirkuszelt die 
Gründung der Großpfarrei gefeiert. Neu-
münster – St. Vicelin mit Bartholomäus 
und Heilig Kreuz  Nortorf, Flintbek und 
Bordesholm waren nun eine Großpfar-
rei. Für die Zeit nach Gründung musste 
die Verwaltung neu organisiert werden. 
Am Gemeindeleben Interessierte grün-
deten den ersten OPA »Orts-Pastoral-
Ausschuss«, der den Pfarrgemeinderat 
für Bordesholm ersetzte.

Am 14. November 2010 wurde Pasto-
ralreferent Peter Kornmayer verabschie-
det. An seine Stelle trat Pastoralreferen-
tin Martina Jarck, die bis zur Gründung 
der Pfarrei Seliger Eduard Müller für die 
Gemeinde Bordesholm/Flintbek zustän-
dig war. Wir vermissen ihre Arbeit für 
unsere Gemeinde nun sehr, da sie jetzt 
Aufgaben für alle neun Kirchenstandorte 
wahrnimmt. Es ist wunderbar, dass sie 
trotzdem noch die Familiengottesdiens-
te gestaltet und auch das Krippenspiel zu 
Weihnachten mit ihrem Elan und ihrer 
RegieKompetenz organisiert. Neben-
bei steht sie uns jederzeit mit Ideen und 
Tatkraft und als Ansprechpartnerin zur 
Verfügung.

Den konkreten Schritt hin zur neu-
en Pfarrei vollzog dann allerdings nicht 
mehr Pfarrer Sprock. Das sollte Auf-
gabe seines Nachfolgers Pfarrer Peter 
Wohs werden, der im Dezember 2012 
sein Amt antrat.Wie viele Abende und 
Wochenenden haben wir – engagierte 
Ehrenamtliche aus allen Pfarreien und 
Hauptamtliche – mit der Umsetzung, 
der Ideenfindung, der künftigen Gestal-
tung des Pastoralen Raumes verbracht? 
Inzwischen arbeiten wir schon ein Jahr 
– am 12. Mai 2019 war die große Feier 

in der Pfarrkirche Neumünster – als Ge-
meindeteam in den neuen Strukturen.

Das sind die politischen Rahmenbe-
dingungen. Doch an unserer Gemein-
schaft hat sich nichts geändert. Vielleicht 
»nur«, dass wir (fast) auf uns allein ge-
stellt sind – was nicht immer zum Nach-
teil sein muss. Wir haben noch immer 
eine lebendige Gemeinschaft mit vielen 
Gläubigen, die ihre Talente einbringen 
und ihre Tatkraft zur Verfügung stellen. 
Wie viele Gemeindefeste haben wir in 
den 20 Jahren gestaltet? Fronleichnam, 
Sommerfeste, Osterbrunch, Erntedank 
und MisereorFastensuppe, die seit Jah-
ren von einem anonym bleibenden Ge-
meindemitglied gespendet und liebevoll 
zubereitet wird. Wie viele Kinder und Ju-
gendliche haben für Kinder in Not an der 
SternsingerAktion teilgenommen. – Üb-
rigens: Die erste Sternsinger-Aktion fand 
1980 statt! Das wäre in diesem Jahr auch 
ein Grund zum Feiern gewesen. Einmal 
waren die Kinder sogar im Fernsehen 
bei »das« auf dem Roten Sofa, weil sie 
die Ministerpräsidentin Heide Simonis 
besuchen durften.

Messdiener- und Jugendgruppen – da-
mals bis zu 40 Teilnehmer! – bereicher-
ten das Gemeindeleben. Vor 20 Jahren 
riefen sogar die Jugendlichen aller Bor-
desholmer Kirchen einen Ökumenischen 
Gottesdienst »Ju-Go-online« ins Leben 
– mit Chor und Musikgruppe. Auch eine 
Jugendband in St. Marien wurde gegrün-
det. Aktuell kümmert sich Regina Gäde 
um die »roten« Messdiener und bildet 
sie aus. Fabian Gäde unterstützt sie dabei 
und kümmert sich um die Jugendlichen. 
Birgitta Schwarzer erstellt den Messdie-
nerplan.

Mit Schwester Elisabeth, die damals 
im Pfarrhaus Neumünster lebte, fanden 
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wir eine Leitung für eine Schola, die noch 
viele Jahre, nachdem sie uns wieder ver-
lassen musste, Gottesdienste musika-
lisch ausschmückte. 

1990 fand der erste ökumenische 
MartinsUmzug statt. Wieder ein Jubilä-
um! St. Martin – wann war wohl das erste 
St. Martin-Spiel? Ich weiß nur, dass Erika 
Braun jedes Jahr für uns ein Pferd orga-
nisierte. St. Martin ohne Pferd? Das ging 
und geht gar nicht!

Auch der Weltgebetstag wurde 1973 
das erste Mal in St. Marien ökumenisch 
gefeiert. Dies hat bis heute Bestand. Die 
vier Kirchen wechseln sich jedes Jahr ab 
und im Jahr 2021 werden sogar unsere 
Neuapostolischen Mitchristen Gastgeber 
sein.

Wie lange gab es unsere Kindergrup-
pe »Pusteblume«? Leider fand sich für 
Erika Braun und Sylvia Schlesiger keine 
Nachfolge. Aber: Die »Löwenzahl«Frau-
engruppe hatte noch lange Bestand und 
vereinigte sich später mit der »älteren« 
Frauengruppe. Diese wird noch immer 
von Irmgard Sandau geleitet. Jeden 2. 
Donnerstag finden die Treffen mit wech-
selndem Programm statt. Bereits 1959 
haben sich Frauen zusammengefunden 
und waren offen für Neu-Zugezogene. 
Hatten doch alle die gleichen Erfahrun-
gen mit Neustart und die Suche nach 
christlicher Gemeinschaft.

Und noch immer gibt es den Senioren
Nachmittag mit Kaffee und selbstgeba-
ckenem Kuchen, zurzeit mit Frau Speth-
mann. Es ist schon erstaunlich, dass über 
die Zeit von Jahrzehnten sich immer 
wieder engagierte Frauen finden – trotz 
vielfacher Aufgaben in Familie und Beruf 
– sich für die Gemeinschaft einzusetzen. 

Seit dem 13. Dezember 1953 wird 
jede Woche der FatimaRosenkranz in 

der Kirche gebetet. Auch dies ist nur 
möglich, weil immer wieder Frauen und 
Männer bereit sind, die Gebete anzu-
stimmen. Viele Jahrzehnte war hier Frau 
Schlesiger die Leiterin. Werke der Nächs-
tenliebe! Auch der Besuch von Kranken 
mit Krankenkommunion oder Geburts-
tagskindern. Über Jahrzehnte tauchen 
hier immer wieder die gleichen Namen 
auf, zum Beispiel Frau Schroers und Frau 
Bartsch.

Dann: Welt-Jugendtreffen Taizé vom 
29. Dezember 2003 bis 2. Januar 2004 
in Hamburg. Auch in Bordesholm haben 
Jugendliche und Theologie-Studenten in 
Bordesholm privat übernachtet. Es wa-
ren beeindruckende Tage, die uns dazu 
bewegten, Taizé-Andachten künftig an-
zubieten. Bis heute finden diese jeden 
ersten Sonntag im Monat statt.

Am 24. Oktober 2010 – wieder ein 
Jubiläum – fand die erste Kinderkirche 
statt. Judith Helfmann und Charlotte Lei-
ber-Schotte haben sie ins Leben gerufen, 
nach dem Wegzug von Judith war Char-
lotte, die damals auch Gemeindesekre-
tärin war, allein verantwortlich. Leider 
mussten wir von Charlotte viel zu früh 
Abschied nehmen. Doch Valeria Flauger 
mit ihren drei Kindern nahm die große 
Herausforderung an und gestaltet die 
Kleine Kinderkirche jeden 1. Sonntag im 
Monat.

Ja, von vielen mussten wir uns schon 
verabschieden. Ich denke an Herrn 
Vierth, der jahrelang die Chronik für 
unsere Pfarrei schrieb. Frau und Herr 
Schlesiger, die sich lange Jahre um den 
Friedhof ehrenamtlich gekümmert ha-
ben, Werner Bialek, jahrelang im Kir-
chenvorstand und Pfarrgemeinderat, 
Herr Behrendt, der für Kolping »lebte«, 
Frau Geffert, Monika Hein – und natür-
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lich an Pastor Brütting. Nicht nur unsere 
Kinder waren von seinen lebhaften Pre-
digten fasziniert. Wir haben und werden 
sie alle nicht vergessen!

Besonders erwähnen möchte ich hier 
unseren 15. Nothelfer: Herrn Karl Bott. 
Seit Anfang der 60er Jahre – die ers-
ten Jahre jeden Sonntag! – ist er Lektor. 
Noch heute »springt« er ein, wenn ein 
Lektor, Messdiener oder Kommunion-
helfer fehlt. 1973 bekam er die Ernen-
nung – zusammen mit Herrn Brose und 
Herrn Timm – zum Kommunionhelfer. 
Die Schulung fand in Osnabrück statt. 
Auf dem Nachhauseweg haben die drei 
Kommunionhelfer dann Pfarrer Braun in 
Bremen besucht.

Ein Dank geht auch an alle Pastoren, 
die dazu beigetragen haben und noch 
beitragen, dass wir Sonntag für Sonn-
tag – mit geringen Abweichungen – eine 
Heilige Messe feiern dürfen. Hier denke 
ich auch an Pfarrer i. R. Msgr. Rudolph, 
Pastor i. R. Schröder, Pastor Schönmüller, 
Pastor Anton Koffner.

Und ein Dank an unser KüsterTeam 
mit Irmgard Sandau, Fabian Gäde, Felix 
Sendker und Marlies Schulz. Nicht nur 
Flexibilität und Einsatz sind bei diesem 
Amt gefordert.

Auch ein Dank an unsere Ministran-
ten, die pflichtbewusst ihren Dienst 
verrichten – obwohl sie nicht nur aus 
Bordesholm, sondern aus umliegenden 
Orten von Flintbek über Mühbrook bis 
Preetz kommen und zum Teil von ihren 
Eltern gebracht werden müssen.

Und der Friedhof. Ja, es gibt über die 
Sommermonate einen Gärtner, der in 
wenigen Stunden die notwendigsten Ar-
beiten erledigt. Trotzdem sind wir für die 
Hilfe von Gemeindemitgliedern dankbar, 
die dreimal im Jahr die großen Arbeiten 

erledigen wie Büsche und die für unse-
ren Friedhof typischen Hecken, die die 
Grabstellen abgrenzen, schneiden und 
natürlich Dachrinnen und Pflasterwege 
säubern und vieles mehr. Organisiert von 
Norbert Schulz, der sich dankenswerter-
weise auch um Kirchengebäude und Kir-
chengelände kümmert.

Sicher habe ich nicht alle erwähnt, die 
sich im Laufe der Jahre für unsere Ge-
meinde engagiert haben auch die nicht, 
die sich noch für die Gemeinde einset-
zen. Die einen leben in den Herzen un-
serer älteren Gemeindemitglieder wei-
ter, die anderen sehen wir sonntäglich 
beim Gottesdienst oder in den Gremien. 
Es ist erstaunlich, wieviel wir schaffen, 
und wie viele sich – auch im Verborge-
nen - einbringen, obwohl wir eine kleine 
Gemeinde sind, Dafür sind wir dankbar!

Adelheid Gäde

Wie stelle ich mir die Pfarrei in  
zehn Jahren vor?

Wenn ich mir etwas wünschen könnte, 
dann würde ich mir zwei Dinge wün-
schen:

 ● Dass viele Menschen, die bisher nur 
auf dem Papier zu unserer Gemeinde 
gehören, zum Gottesdienst kommen 
und an der Gemeinschaft teilnehmen.

 ● Dass mehr Menschen sich für un-
sere Gemeinde engagieren, so dass 
die Last auf mehr Schultern verteilt 
ist, und wir mehr für die Gemeinde 
machen können.

Ich denke, dass die Gemeinde St. Mari-
en auch in Zukunft eine kleine feine Ge-
meinde innerhalb der Pfarrei sein wird. 
Wir werden aber innerhalb der Pfarrei 

 



36

näher aneinanderrücken, einiges wird 
vielleicht nur gemeinsam umzusetzen 
sein. Trotzdem wollen wir uns dafür 
einsetzen, dass ein aktives kirchliches 
Leben in den Gemeinden vor Ort stattfin-
den kann. Denn nur so kann Kirche für 
die Menschen da sein und als Gemein-
schaft für die Menschen spürbar sein. 
Und in der Gemeinschaft Gottes ist vieles 
möglich.

Valeria Flauger

Senioren-Nachmittag in St. Marien  
zu Bordesholm

2009 sprach mich Herr Kornmeyer an, 
ob ich wohl den Senioren-Nachmittag 
gestalten würde, da Frau Schroers und 
Frau Geffert nach vielen Jahren aus per-
sönlichen Gründen aufhören würden. 
Nach Überlegung sagte ich zu.

Ich hatte mir vorgenommen, den Se-
nioren-Nachmittag anders zu gestalten: 
Ich wollte mehr Weltliches hineinbrin-
gen. Dazu gehört das Gespräch allgemein 
und über die Sorgen der Älteren. Wo 
drückt der Schuh? Das Problem mit der 
Akustik in der Kirche und die Begehbar-
keit mit Rollatoren waren Themen.

Zu den Highlights gehörte der Aus-
tausch mit den Senioren in Neumünster 
mit gegenseitigen Besuchen. Unverges-
sen ist ein Akkordeon-Konzert: Da wurde 
gesungen und geschunkelt und gelacht.

Zweimal wurde eine Modenschau ge-
zeigt, welche großes Interesse fanden. 
Die Flintbeker Senioren waren auch da-
bei. Viel Spaß hatten wir, als Erika Braun 
einen Bauchtanz von einer Tänzerin vor-
führen ließ. 

Der Besuch von Herrn Prälat Rumin-
ski, zusammen mit den Flintbeker Seni-
oren, ist unvergessen. Er zeigte uns Dias 
von seiner Kathedrale in Thorn. Abge-

rundet wurde der Nachmittag mit Kaffee 
und Kuchen und einer leckeren Fisch-
platte.

Alle Pfarrer der Gemeinde waren bis-
her unserer Einladung zum Senioren-
Nachmittag gefolgt. Es war und ist jedes-
mal eine große Bereicherung für uns alle. 

Einmal im Jahr gehen wir alle in ein 
Restaurant in Bordesholm oder Neu-
münster. Kaplan Kant war bisher immer 
dabei. Seine Anwesenheit ist uns eine 
Ehre. Zum SeniorenNachmittag gehört 
immer ein festlich gedeckter Tisch mit 
einer zur Jahreszeit passenden Dekora-
tion. Kaffee und Kuchen sind natürlich 
selbstverständlich. Kaplan Kant war in 
der letzten Zeit unser liebster Gast. Ge-
sang und Gebet gehören bei ihm dazu.

In letzter Zeit habe ich drei Damen an-
derer Konfession dazugewonnen. So sind 
wir heute beinahe ökumenisch.

Ohne Hilfe von Frau Klopitzke, Frau 
Weiler und meiner Schwester könnte 
ich so einen Nachmittag nicht gestalten. 
Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Nicht 
zu vergessen sind Schwester Radegunde, 
Frau Kroll und Frau Hein, die die Senio-
renNachmittage vor Frau Schroers und 
Frau Geffert leiteten.

Elisabeth Spethmann 

Was tat sich zwischen 2000 und  
2020 bei den Ministranten und den 
Jugendlichen?

»So einiges!« möchte ich antworten. Ich 
übernahm 1998 die Leitung der Minis-
tranten-/Jugendgruppen, zunächst (ein 
bis zwei Jahre) noch gemeinsam mit Ka-
tharina Bialek.

 »Gottes Volk wandert durch die Zeit.«

Es gab die »Jüngeren«, welche vorwiegend 
den FlambeauDienst übernahmen und 
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in den Ablauf der Messe hineinwuchsen, 
und es gab die »Erfahreneren«, welche 
den Altar- und teilweise auch den Weih-
rauchdienst übernahmen und sich ein 
bisschen um die »Jüngeren« kümmerten.

Die Jugendgruppenstunden waren 
immer sehr eng mit den Ministranten 
verbunden, da die meisten Jugendlichen, 
die sich aktiv am Gemeindeleben betei-
ligrn, eben auch Ministranten sind. Hier 
gab es immer ein abwechslungsreiches 
Programm über das Jahr, teils auch mit 
ganz neuen Angeboten. So zum Beispiel 
einige Jahre mit einem »Barbecue come 
together« oder einem Kochduell. Inhalt-
liche Aspekte wurden besprochen und 
nicht zuletzt die Adventsfeiern mit einem 
Dank für das sich neigende Kalenderjahr.

Einige der Osterkerzen, die uns be-
gleiteten, entstanden ebenfalls durch die 
Ministranten und Jugendlichen. Ausflüge 
in den Hansa Park und die Ministran-
tenWallfahrt nach Rom 2006 gehörten 
ebenso zu den Höhepunkten. Die Grup-
pen waren schon gut aufgestellt.

Rückblickend kann ich aber heute sa-
gen: »Die Zahl der Ministranten sollte in 
den kommenden Jahren um einige Kin-
der und Jugendliche anwachsen.«

Die Kinder und Jugendlichen wa-
ren mit viel Einsatz und Elan bei ihrem 
Dienst. Klar ist es manchmal sehr früh 
an einem Sonntagmorgen (damals Got-
tesdienstbeginn um 9:00 Uhr), und man 
hat nicht immer Lust. Das ist menschlich 
und ich denke, jeder kann dies nachvoll-
ziehen. Dennoch muss ich sagen, haben 
viele ihren Dienst sehr ernstgenommen. 
Die Oster- und Weihnachtsgottesdienste 
waren immer etwas Besonders. Man war 
nicht allein und mehr im Geschehen, als 
wenn man »nur« in der Bank gesessen 
hätte.

»Seht Gottes Zelt auf Erden,  
verborgen ist er da.«

Ich erinnere mich aber auch sehr gerne 
an FronleichnamsGottesdienste. Diese 
waren das absolute Highlight … Manch 
einer wird sich vor Beginn des Gottes-
dienstes gefragt haben, was denn so 
besonders sei. Bei meist sommerlichem 
Wetter kamen die Ministranten nach und 
nach in die Sakristei, einer nach dem 
anderen, und zogen sich schon mal um, 
während die Nächsten eintrafen. Beim 
Einzug wurde dann vielen klar, was das 
Besondere an diesem Gottesdienst war. 
Wir feierten den FronleichnamsGot-
tesdienst mit 32 (!) Ministranten aus 
Bordesholm. Alle hatten eine Aufgabe 
während des Gottesdienstes. Was für 
ein Bild – im Altarraum und auch bei der 
Prozession über den Friedhof. Das erfor-
derte zwar eine große Organisation, die 
ich dort zu bewältigen hatte, aber es war 
sehr feierlich, eine gute Gemeinschaft 
und hat sehr viel Spaß gemacht.

»In menschlichen Gebärden bleibt  
er den Menschen nah.«

Über ein paar Jahre etablierte es sich, 
Fronleichnam so zu feiern, und auch aus 
Flintbek kamen weitere Ministranten 
dazu. Toll!! Die Gemeinschaft war sicher 
ein Grund dafür - dies zeigte sich nach 
dem Gottesdienst, weil viele der Kinder 
und Jugendliche zum gemeinsamen Gril-
len blieben.

Immer wieder kamen neue Ministran-
ten aus den Erstkommunion-Gruppen 
dazu, in denen sie angesprochen und 
motiviert wurden. Es war eine wirklich 
schöne Zeit. Es ist der Lauf der Zeit, dass 
Dinge sich auch ändern. Bordesholm ist 
ein kleiner Ort, und selbst die größeren 
Städte ringsum können nicht anbieten, 
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was woanders möglich ist. So verließen 
uns auch immer wieder Jugendliche oder 
junge Erwachsene, die auf ihrem Lebens-
weg neue Ziele suchten, studierten oder 
sich aufgrund familiärer Gründe aus dem 
Dienst zurückzogen. 

Es ist schön, wenn Kinder und Jugend-
liche da sind und sich engagieren, aber es 
ist genauso unabänderlich, dass man sie 
wieder ziehen lassen muss.

»Wir sind Gottes wanderndes Volk  
auf Erden.«

So gingen die großen Jahrgänge der 
Ministranten etwas zurück. Wir haben 
aber immer noch engagierte Kinder und 
Jugendliche, die als Ministranten (man-
che auch als Küster) die Gottesdienste 
unterstützen. Das ist super und ich bin 
dankbar, sie alle als »Wanderer« bei uns 
zu haben.

Rückblickend schauen wir auf zwei 
Dekaden. Kurz nach dem 50-jährigen 
Jubiläum gab es eine Dekade mit sehr 
vielen Ministranten und in Richtung des 
70-jährigen Jubiläums eine Dekade mit 
weniger Ministranten. Dafür gibt es si-
cherlich viel Diskussionsgrundlage. Für 
mich ist es eine Mischung von Aspekten, 
die voneinander abhängen: Wie viele 
Kinder und Jugendliche sind da? Wie ist 
der demographische und soziale Wan-
del? Wie ist das Gemeinschaftsgefühl? 

Ich glaube, es wird irgendwann eine 
Entwicklung geben, nach der wieder 
größere MinistrantenGruppen in unse-
rer Gemeinde Dienst tun. Wenn ich in der 
70-jährigen Geschichte zurückschaue, 
war es immer so. Dennoch, auch heute 
haben wir super Ministranten (Kinder 
und Jugendliche), welche die Priester 
bei den Gottesdiensten unterstützen 
und diese dadurch noch feierlicher ma-

chen. Danke dafür. Abschließend möchte 
ich aber auch all denen danken, die sich 
um unsere Ministranten gekümmert ha-
ben und noch kümmern. Auch sie leisten 
Großartiges und überlegen sich immer 
wieder Neues, um sie zu motivieren.

»Sein wandernd Volk will leiten,  
der Herr in dieser Zeit.«

Leiter der Ministranten-/Jugend-
gruppe zwischen 2000 und 2020

 ● bis Mitte 2010 – Christian Schulz 
(mit Unterstützung im Bereich der 
Gruppenstunden der jüngeren Gruppe 
durch Christoph Schlesiger und Niko-
las Bialek)

 ● ab Mitte 2010 – Nikolas Bialek und 
Daniel Schlesiger (mit Unterstützung 
im Bereich der Leitung der jüngeren 
Gruppe durch Inga Todtenhaupt und 
Fabian Gäde)

 ● ab etwa 2013 – Fabian Gäde (mit 
Unterstützung im Bereich des Planes 
durch Felix Gäde und im Bereich der 
Ausbildung der jüngeren Ministranten 
durch Martina Jarck)

 ● ab 2018 – Regina Gäde (mit Unter-
stützung im Bereich des Planes durch 
Birgitta Schwarzer

 ● seit 2019 – Christian Schulz
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Informationen aus der Gemeinde Neumünster/Nortorf

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

Frohe Frauenrunde
 ● 28. Mai, mit Essen am Boxberg –  

Treffen um 17:30 Uhr am EMH.
 ● 8. Juni, Fahrt zum Arboretum in 

Ellerhop – die Abfahrtzeit, wird noch 
bekanntgegeben

 ● 15. August, Fahrt nach Hamburg zum 
kfdDiözesantag – Abfahrt um  
8:20 Uhr vom Bahnhof

 ● 25. August, Grillen bei Uschi Schröder  
in Boostedt – Beginn um 18:00 Uhr 
(bitte etwas für ein Salatbüffet mit-
bringen)

Ob die Termine auch wirklich stattfinden 
können, wird rechtzeitig mitgeteilt.

Ingrid Reimers

Seniorennachmittage
»Wann und wo sehen wir uns wieder  
und sind froh …«

Leider gibt es bei Redaktionsschluss 
noch keine konkreten Termine, wann 
wieder Treffen im Eduard-Müller-Haus 
stattfinden dürfen. Wir benachrichtigen 
Sie durch schriftliche Einladung und die 
Vermeldungen in der Kirche. Bis dahin 
grüßen wir Sie herzlich. 

Ingrid Reimers, Martina Woltmann  
und Gerti Krause

Hospiz-Initiative
Die Spaziergänge auf dem Friedhof müs-
sen zurzeit noch ausfallen. Wir benach-
richtigen Sie in den Vermeldungen, wenn 
diese wieder stattfinden dürfen.

Gerti Krause

Fahrt zum Flügelaltar von Sieger  
Köder in der Kieler Kirche St. Heinrich

Die Kolpingsfamilie  
Neumünster
Auf Anregung der Kolpingsfamilie Kiel 
besuchte die Kolpingsfamilie Neumüns-
ter am 2. März dieses Jahres die Kirche 
der Gemeinde St. Heinrich in Kiel und 
erhielt dort eine Führung und vielfältige 
Informationen durch das Gemeindemit-
glied Peter Scharfstein. 

Neben ihrer hochinteressanten Ge-
schichte als ehemaliger katholischer 
Garnisonskirche der in Kiel stationierten 
Marine hat St. Heinrich auch eine beson-
dere künstlerische Kostbarkeit aufzu-
weisen. Es handelt sich um einen zehn-
teiligen Flügelaltar des schwäbischen 
katholischen Priesters und Künstlers 
Sieger Köder. Dieser zählt zu den bedeu-
tendsten deutschen Malern christlicher 
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Kunst und Krippenbauern des 20. Jahr-
hunderts, und man findet seine Kunst-
werke europaweit in vielen Kirchen. 

Auf den Bildtafeln des Altars hat Kö-
der in der für ihn typischen kraftvollen 
und farbgewaltigen Art Szenen aus dem 
Alten und dem Neuen Testament darge-
stellt, die den Betrachter in ihren Bann 
ziehen.

Dank jahrelanger gemeinsamer Ver-
bandsarbeit und persönlicher Beziehun-
gen war es Klaus Warning, dem ehema-
ligen Pfarrer von St. Heinrich, gelungen, 
dieses Werk Sieger Köders nach Kiel zu 
bekommen. Ein Besuch dieser Kirche 
lohnt sich!

Dr. Stephan Geussenhainer

Neues aus dem  
Haus der Caritas

Wechsel in der Landesleitung und 
neue Kraft für Neumünster

Sabine Depew übernimmt zum 1. Juli die 
Landesleitung der Caritas in Schleswig-
Holstein mit Sitz in Kiel. Sabine Depew 

war bisher Diözesancaritasdirektorin 
und Vorstandsvorsitzende des Caritas-
verbandes für das Bistum Essen. 

Sie hat sich in ihrer dreijährigen 
Amtszeit in Essen für die Themen sozial-
politische Interessenvertretung, Digita-
lisierung und Agilität in der verbandli-
chen Caritas stark gemacht. Davor war 
sie viele Jahre im Caritasverband für das 
Erzbistum Köln in verschiedenen Funk-
tionen tätig. Sabine Depew übernimmt 
damit die Spitzenverbandliche Vertre-
tung im Land Schleswig-Holstein für die 
Caritas im Norden.

Monika Bagger-Wulf, bisherige Lan-
desleiterin für die Caritas in Schleswig-
Holstein, scheidet aus persönlichen 
Gründen aus der Leitungsebene aus. Sie 
steigt in die Quartiersarbeit in Neumüns-
ter ein. Weiterhin wird sie als Geschäfts-
führerin der Caritas-Konferenzen in 
Schleswig-Holstein tätig sein. Neumüns-
ter freut sich auf die neue, alte Kollegin 
und erhofft sich einen dynamischen Im-
puls zur Belebung der Quartiersarbeit.

Melanie Müller-Semrau

Migrationsberatung und Corona

März 2020 – seitdem ist nichts mehr so 
wie früher. Weltweit werden Grenzen ge-
schlossen, soziale Kontakte auf das Mini-
mum beschränkt, Menschen verzichten 
auf Reisen, Kitas und Schulen dürfen 
nicht mehr betreten werden, die meis-
ten Läden schließen. Maßnahmen, die es 
noch nie gab. Alles, um das neue Corona-
virus so gut wie es geht einzudämmen. 
Ein Virus, das die ganze Welt verändert. 

Auch für die Migrationsberatung im 
Haus der Caritas änderte sich viel. Seit 
dem 16. März findet dort kein Publi-
kumsverkehr mehr statt. Nur in absolu-
ten Notsituationen werden persönliche 



42

 

Termine vereinbart. Eine schwierige und 
belastende Situation für alle. Die erste 
Woche steht alles still. Nur wenige Kli-
enten trauen sich anzurufen und ihre 
Sorgen mitzuteilen. Viele davon haben 
Eltern in der Heimat, die zur Risikogrup-
pe gehören. Die meisten machen sich Ge-
danken: »Was passiert, wenn sich meine 
Eltern oder Familienangehörige jetzt 
anstecken?«. Zu diesem Zeitpunkt weiß 
man noch nicht so viel über das Virus. 
Hände waschen und Abstand halten ist 
bereits allen klar. Aber sonst? In diesem 
neuen Alltag spielt für mich als Migrati-
onsberaterin die Aufklärungsarbeit eine 
große Rolle.

Bald haben die Klienten aber ganz an-
dere Sorgen. Menschen, die noch nicht so 
lange in Deutschland und noch nicht so 
richtig angekommen sind, trifft es beson-
ders schlimm. 

Arbeitslosigkeit, Kurzarbeitergeld, so-
ziale Isolation, fehlende Kinderbetreu-
ung, Unsicherheit und dazu keine oder 
nicht ausreichende Deutschkenntnisse. 
Es ist eine große Her ausforderung, weil 
in der Migrationsberatung keine persön-
lichen Gespräche mehr stattfinden. Alles 
wird am Telefon oder per E-Mail geklärt. 
Das, was früher 30 Minuten in Anspruch 
genommen hat, dauert jetzt doppelt so 
lange. Es fängt damit an, dass Anträge 
am Telefon zusammen mit Klienten aus-
gefüllt werden müssen. Die Problematik 
wird überdeutlich, wenn die Person nur 
wenige Jahre die Schule besucht hat und 
nicht lesen oder schreiben kann. Die 
neuen Umstände fordern viele kreative 
Lösungen. Es ist wichtig, dass diese Men-
schen weiterhin Unterstützung bekom-
men und nicht alleinbleiben.

Nach Wochen harter Beschränkungen 
kehrt man seit Ende April langsam und 

Schritt für Schritt zurück in die Normali-
tät. Es ist aber keine Normalität, wie wir 
sie kennen. Der Weg ist noch lang, aber 
wir und auch unsere Klienten müssen 
lernen, damit umzugehen. Persönliche 
Gespräche werden demnächst wieder 
stattfinden; Schutzmasken, Abstand und 
Terminvereinbarung werden die Voraus-
setzungen sein. Offene Sprechstunden, 
die einen überfüllten Wartebereich mit 
sich bringen, fallen dagegen komplett 
aus. Aber es gibt die Möglichkeit, Hilfe 
zu bekommen. Und zu wissen, dass es 
jemanden gibt, der einem mit Kompe-
tenz und Erfahrung zur Seite steht, ist 
ein beruhigendes Gefühl für Viele. Die-
ses Gefühl hilft in der so angespannten 
Situation, in der wir alle wahrscheinlich 
noch lange leben müssen. 

Mina Mincheva, Migrationsberaterin

Wie geht es weiter mit den Angeboten 
im Haus der Caritas?

In den letzten Wochen haben wir uns mit 
den Themen Gefährdungsbeurteilung, 
Hygieneplan, Pandemieplan, Arbeits-
organisation, Materialbesorgung, (feh-
lende) Digitalisierung usw. beschäftigt. 
Aktuell in der Woche des Redaktions-
schlusses (Anfang Mai) ist uns als Haus-
gemeinschaft wichtig abzusprechen, wie 
eine koordinierte Öffnung des Hauses 
erfolgen kann. Ein jüdisches Sprichwort 
begleitet uns dabei: »Ist der Tisch erst 
einmal gedeckt, finden sich auch Gäste.« 

Viele der Ratsuchenden wissen, da 
steht Caritas am Haus dran, also ganz na-
türlich ist der Tisch immer gedeckt. Wir 
handeln jederzeit wohltätig und wert-
schätzend. So selbstverständlich ist das 
Handeln in der aktuellen, krisenhaften 
Situation jedoch nicht. Da stehen Barri-
eren zwischen uns. Die Tür ist verschlos-
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Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde Neumünster/
Nortorf
01.06. Helmut Kosok 75
04.06. Irma König 92
04.06. Norbert Pelzel 75
10.06. Jan Marszalkowski 75
11.06. Ingeborg Schmid 85
13.06. Elisabeth Hoffmeister 80
14.06. Walita Hoffmann 92
14.06. Werner Karl 85
14.06. Annemarie Kusnierz 91
14.06. Alexander Schwindt 80
14.06. Udo Wimbert 85
16.06. Jutta Koch 80
21.06. Irene Markindorf 96
22.06. Maria Michalczonek 75
24.06. Dorothee Schulze-Anne 80
26.06. Peter Drüwa 75

sen, Hinweisschilder zieren unseren Ein-
gang. Derzeit müssen wir umdenken und 
den Tisch anders decken als sonst. Aber 
wir bemühen uns und bereiten alles für 
unsere ersten persönlichen Gäste vor. 
Die nächsten Tage wird sich entscheiden, 
wann und in welcher Form Öffnungen 
wieder möglich sind.

Auch der Ambulante Pflegedienst ist 
bereit; wir sind gut ausgerüstet mit Hygi-
enematerial und können Menschen auch 
mit höheren Pflegegraden betreuen. Eine 
häusliche Versorgung in vertrauter Um-
gebung und ein hoher Bedarf an pflege-
rischen Leistungen ist kein Widerspruch. 
Lassen Sie sich durch unsere Pflege-
dienstleitung, Katarzyna Sparr, unver-
bindlich beraten: Telefon 04321 15124. 

Melanie Müller-Semrau

27.06. Ursula Schulz 93
28.06. Harry Schultz 91
01.07. Else-Magdalene Leschewitz 92
04.07. Manfred Lonschinski 80
06.07. Ursula Fahl 80
06.07. Roswitha Seewald 75
06.07. Edeltraut Wessels 94
10.07. Dietmar Albrecht 80
10.07. Kurt Gröger 91
10.07. Ingeborg Magdanz 91
12.07. Manfred Mühr 80
15.07. Alfred Becker 91
15.07. Hedwig Duffe 80
15.07. Heinrich Warnking 80
17.07. Anton Sliwa 92
18.07. Ludwika Sadura 80
19.07. Karin Mühlthaler 80
21.07. Lukjan Dukart 80
24.07. Margarete Schmidt 80
25.07. Renate Andres 80
25.07. Anna Scholz 98
26.07. Egbert Bumann 90
26.07. Käte Schwarzer 90
26.07. Annemarie Wagner 92
28.07. Rodewald Bauer 80
01.08. Gisela Böhl 80
03.08. Karl Haberstroh 97
05.08. Herbert Gießmann 93
06.08. Joachim Konkel 90
13.08. Gertrud Selke 80
16.08. Christiane Müller 75
17.08. Anita Mehrens 80
17.08. Gerd Puschnigg 75
17.08. Renate Wiese 80
18.08. Maria Jessen 90
23.08. Rudolf Fohrmann 93
24.08. Ernst Ehlert 90
25.08. Elisabeth Joansmeyer 97
25.08. Max Urban 75
26.08. Walburga Hubrich 90
29.08. Günter Koch 80

(Zum Thema Datenschutz siehe die recht-
lichen Hinweise auf Seite 62)
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Informationen aus der Gemeinde Trappenkamp

St. Josef, Trappenkamp

Kirche in Corona-Krisenzeiten

Karwoche und Ostern
Die Verbreitung des Coronavirus hält die 
Welt in Atem – und damit auch die Kir-
che. Wegen der Ansteckungsgefahr fan-

Diese Maßnahme galt auch für die Feier 
der Karwoche und zu Ostern. Für viele 
gläubige Christen war das eine beson-
ders schmerzliche Erfahrung. Deswegen 
ein herzliches Dankeschön für die Über-
tragungen im Internet aus der Pfarrkir-
che in Neumünster. Dank auch an Gabri-
ele Kief und Pastor Schönmüller für die 
Andachten in Kleinstgruppen in St. Josef 
in Trappenkamp. (so)

Karfreitag 2020
Aus dem Musikspiel »Franz von Assisi« 
von Wilhelm Willms und Peter Janssen 
stammt das folgende Lied über die hei-
ligen fünf Wunden Jesu. Viele Menschen 
leiden an den Wunden, die in diesem 
Lied angesprochen werden. (so)

Ein Lied für alle
Die heiligen fünf Wunden

Die werden nicht verbunden
Sie glühen

Und blühen
In unserer Zeit

Gleichgültigkeit
Die heiligen fünf Wunden

Die werden nicht verbunden
Sie sprengen die böse Zeit

Die heiligen fünf Wunden …

den seit Mitte März bis zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses keine öffent-
lichen Gottesdienste in unserer Pfarrei 
statt. 
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Einsamkeit
Die heiligen fünf Wunden

Die werden nicht verbunden
Sie sprengen die böse Zeit

Die heiligen fünf Wunden …

Sinnlosigkeit
Die heiligen fünf Wunden

Die werden nicht verbunden
Sie sprengen die böse Zeit

Die heiligen fünf Wunden …

Heimatlosigkeit
Die heiligen fünf Wunden

Die werden nicht verbunden
Sie sprengen die böse Zeit 

Gottverlassenheit
Ostersonntag 2020

Von Ostern zu Pfingsten

Gott geht aufs Ganze
Gott bleibt nicht auf halbem Weg stehen. 
Er geht aufs Ganze. Was er uns Men-
schen an Gutem schenken will, hat er in 
vier Schritten offengelegt. Jeder Feiertag 
markiert einen Schritt. Zusammen erge-
ben sie das christliche Heils-Paket.

Auf Karfreitag folgt Ostern, fast sechs 
Wochen später Himmelfahrt und dann 
das verlängerte Pfingstwochenende. Die 
vier Festtage in unserem Kalender erin-
nern an den Weg von Jesus von Nazareth 
und seinen Freunden, die vor bald 2000 
Jahren lebten. Sie bilden ein Ganzes.

Pfingsten

Jesus wurde von seinen Freunden weg 
in den Himmel gehoben – wie sollten 
sie weitermachen? Er ließ sie nicht al-
lein. Zehn Tage nach der Himmelfahrt, 
am Pfingsttag, sandte er ihnen den Geist 
Gottes in einer bisher nicht gekannten 
Kraft. Der Geist berührte sie nicht nur; er 
erfüllte sie (Apostelgeschichte 2).

Zuvor hatte Jesus als überragender 
Lehrer und Meister die Gemeinschaft zu-
sammengehalten; nun war sein Heiliger 
Geist ihr Kitt und ihre Inspiration. Die 
christliche Gemeinde war geboren.

Die Kirche konnte und kann bis heute 
die Gaben, die Jesus schenkt, in Anspruch 
nehmen. Sie wächst und entwickelt sich 
in einer Weise, die menschliches Ver-
mögen übersteigt und sogar den himm-
lischen Reichtum des erhöhten Christus 
erahnen lässt (Epheserbrief 4, 11-16). 

Pfingsten eröffnet den Zugang zum 
Potential, das Gott im Heiligen Geist uns 
Menschen anbietet. Pfingsten weckt zu-
dem die Erwartung auf den Tag, da Gott 
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durch seinen Geist noch viel mehr tun 
wird, den Tag der sichtbaren Erschei-
nung von Jesus als Herrn der Welt. Denn 
Gott kommt zum Ziel. Am Ende der Zei-
ten werden bei ihm Leiden und Tod nicht 
mehr sein (Offenbarung 21, 4). Gottes 
Leben, das in der Auferstehung von Jesus 
sichtbar wurde, wird triumphieren.

Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und 
Pfingsten bilden das HeilsPaket Gottes. 
Er hält es uns hin, damit wir es aufschnü-
ren. (so)

ben an Jesus stärkt. Wir bleiben weiter in 
Kontakt und wir beten zu Gott, dass ihr 
noch in diesem Jahr die Erstkommunion 
empfangen werdet.

Eure Katechetinnen  
Iwona, Beate und Tatjana.

Erstkommunion 2020
Liebe Erstkommunionkinder,  
liebe Familien.

Nun haben wir uns schon so lange nicht 
gesehen. Wegen »Corona« ist unsere Kir-
che zur Zeit geschlossen. Wir sind aber 
überzeugt: Diese Zeit führt uns noch 
mehr an Christus heran. 

Wir sind Euch dankbar, liebe Kinder 
und liebe Eltern, dass wir im gemeinsa-
men Gebet verbunden sind und Gott auf 
eine neue Art kennengelernt haben. 

Denn: »Gehört jemand zu Christus, 
dann ist er ein neuer Mensch. Was vor-
her war, ist vergangen, etwas völlig Neu-
es hat begonnen.« (2. Korinther 5, 17). 

Wie gut passt dieses Kapitel aus der 
Bibel zur heutigen Zeit. Bald wird es wie-
der möglich sein, zur Kirche gehen zu 
können. Aber unsere feierliche Erstkom-
munion muss erst einmal verschoben 
werden. Wir hoffen, dass ihr diese län-
gere Wartezeit gut nützt und euren Glau-

Änderungen beim 

Förderverein St. Josef
Nach dem Rücktritt des bisherigen 1. 
Vorsitzenden Ulrich Schöneberg wurde 
auf der Jahreshauptversammlung am 8. 
März 2020 Gabriele Kief zur neuen 1. 
Vorsitzenden des Fördervereins gewählt. 
Alle anderen Vorstandsposten bleiben so 
besetzt wie bisher.

Alle Mitglieder des Fördervereins be-
dauern den Rücktritt von Herrn Schöne-
berg sehr. Gleichzeitig bedanken sich alle 
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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 Sabine Sommer

gisusabsommer@gmx.de
04323 2899

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

Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde Trappenkamp
23.06. Waltraud Przygoda 80
24.06. Kazimierz Gwozdz 75
09.07. Gerhard Berger 93
09.07. Wieslawa Pries 75
23.07. Anna Tatusch 80
13.08. Gertrud Archipow 94
16.08. Hans-Jakob Delißen 90
25.08. Dieter Skoda 80
29.08. Eva-Maria Müller 80
(Zum Thema Datenschutz siehe Seite 62)

sehr herzlich für seine Aufbauarbeit, Or-
ganisation und professionelle Führung 
des Fördervereins.

Ein Dank gilt auch an Gabriele Kief 
für die Bereitschaft zur Übernahme des 
Vorstandsposten. So kann die Arbeit des 
Fördervereins St. Josef problemlos wei-
tergeführt werden!

Wollen auch Sie die wichtige Arbeit 
des Vereins für unsere Gemeinde St. Jo-
sef unterstützen, so können Sie jederzeit 
als Mitglied beitreten.

Beitrittserklärungen liegen im Vor-
raum der Kirche aus.

 Gisbert Sommer, 2. Vorsitzender
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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
Vorstand: Gisbert Sommer, Gabriele Kief,  
Telefon 0157 86265367
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 LangennSteinkeller 
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. August 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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lutierende des Paulus, denn es gab und 
gibt viele (sehr) kranke Menschen, die 
sehr wichtige Gedanken und Werke für 
die Menschheit geschaffen haben, so wie 
es auch viele Menschen gab und gibt, 
die bei aller Fitness und Schönheit ext-
rem dumme und schädliche Gedanken 
in die Welt gesetzt haben. Gott hat den 
Menschen mit Leib und Seele erschaffen, 
insofern ist es falsch, das Fleisch als Syn-
onym für das Böse zu verwenden, auch 
wenn das Paulus – warum auch immer 
– wohl so empfunden und getan hat. Es 
wäre auch falsch, wenn wir leugnen wür-
den, dass in jedem Menschen, mehr oder 
weniger wirksam, eine Neigung zum 
Bösem schlummert. Hier kann uns der 
Geist, den wir empfangen durften, die 
Zuversicht geben, dass wir uns nicht von 
dieser Gefahr »töten« lassen.

Wir, die wir heute leben und auf Er-
kenntnisse der Humanwissenschaften 
aufbauen können, sind somit gut bera-
ten, uns auf den Kern der Botschaft zu 
konzentrieren, denn dieser wird sicht-
bar, wenn wir die Formulierung des 
Paulus von den irreführenden Bildern 
freimachen: Wer den Geist Gottes emp-
fangen hat, der hat die Macht und das 
Vermögen, sich aus der Gefahr der Ab-
hängigkeit vom Bösen zu befreien. Der 
Glaube an Christus und seine Auferste-
hung werden so die Grundlage für ein 
vom Bösen befreites Leben. Das Bild von 
dem Eckstein, den die Bauleute verwar-
fen, bekommt in diesem Zusammenhang 
eine direkte Bedeutung für jeden ein-
zelnen Christen: Der Eckstein kann dem 
Gebäude unseres Lebens, an dem wir 
permanent bauen und renovieren, den 
nötigen Halt geben, wir dürfen ihn halt 
nicht »verwerfen«. (ga) 

2. Lesung am 14. Sonntag im Jahres-
kreis, 5. Juli 2020 

Gedanken zur Lesung 
(Röm 8, 9.11–13)

Ihr seid nicht vom Fleisch, sondern vom 
Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in 
euch wohnt. Wer aber den Geist Christi 
nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn 
aber der Geist dessen in euch wohnt, der 
Jesus von den Toten auferweckt hat, dann 
wird er, der Christus von den Toten aufer-
weckt hat, auch eure sterblichen Leiber 
lebendig machen, durch seinen Geist, der 
in euch wohnt. Wir sind also nicht dem 
Fleisch verpflichtet, Brüder und Schwes-
tern, sodass wir nach dem Fleisch leben 
müssten. Denn wenn ihr nach dem Fleisch 
lebt, müsst ihr sterben; wenn ihr aber 
durch den Geist die sündigen Taten des 
Leibes tötet, werdet ihr leben.

Allzu schnell bleibt der Leser oder Hörer 
dieses Abschnittes bei dem gegensätz-
lich aufgeführten Paar »Fleisch – Geist« 
hängen, unter anderem auch deshalb, 
weil es am Ende der Lesung steht. Der so 
formulierte Gegensatz ist verabsolutiert 
genauso problematisch wie die Paralleli-
sierung, die wir aus der Antike kennen: 
»Ein gesunder Geist ist (stets) in einem 
gesunden Körper.« Diese Sichtweise ist 
ebenso zu relativieren wie die verabso-
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Das Zitat des Quartals
Trotzdem

Die Leute sind unvernünftig, 
unlogisch und selbstbezogen. 

Liebe sie trotzdem.

Wenn du Gutes tust, werden sie dir 
egoistische Motive und Hintergedanken 

vorwerfen. 
Tue trotzdem Gutes.

Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du 
falsche Freunde und echte Feinde.

Sei trotzdem erfolgreich.

Das Gute, das du tust, 
wird morgen vergessen sein.

Tue trotzdem Gutes.

Ehrlichkeit und Offenheit 
machen dich verwundbar. 

Sei trotzdem ehrlich und offen.

Was du in jahrelanger Arbeit aufgebaut 
hast, kann über Nacht zerstört werden. 

Baue trotzdem.

Deine Hilfe wird wirklich gebraucht,  
aber die Leute greifen dich vielleicht an, 

wenn du ihnen hilfst. 
Hilf ihnen trotzdem.

Gib der Welt dein Bestes, 
und sie schlagen dir die Zähne aus. 
Gib der Welt trotzdem dein Bestes.

(Worte von Mutter Teresa)

Diese Worte zeugen von der großen Kraft 
einer kleinen Frau. Sie zeugen aber auch 
von den Herausforderungen, mit denen 
dieser Engel der Armen wohl zeitlebens 
umzugehen hatte. Das zentrale Wort in 
diesem Ratschlag zur Ausrichtung des 
Lebens ist das »Trotzdem«. Nicht von 
ungefähr steht das Wort »Trotz« gleich in 
der ersten Silbe. Wir erfahren hier, dass 

es nicht nur den »heiligen Zorn« gibt, 
sondern auch den »heiligen Trotz«, der 
wohl insbesondere für die Menschen gu-
ten Willens dringend angeraten scheint. 
Wir erleben es leider immer wieder, und 
Mutter Teresa muss das recht häufig er-
lebt haben: Egal, wie gut und sinnvoll 
das ist, was man gerade unternimmt, 
man sollte nie unterschätzen, wie erfin-
derisch diejenigen sind, die von den pro-
blematischen Zuständen profitieren, die 
man gerade zu beheben oder zu mildern 
versucht. 

Staaten und Großkonzerne profitieren 
gemeinsam mit den korrupten Staatsfüh-
rungen von der Ausbeutung der Ärmsten 
der Armen. Trotzdem: Es gibt immer wie-
der Menschen, die sich als Entwicklungs-
helfer engagieren. Schlepperbanden und 
totalitäre Regime profitieren vom Elend 
der vielen Flüchtlinge, und werden da-
bei noch von unverantwortlichen und 
ignoranten Opportunisten unterstützt. 
Trotzdem: Es gibt Menschen, die sich un-
ermüdlich und oft unter großen Risiken 
um Flüchtlinge und Ertrinkende küm-
mern. Machtversessene Psychopaten 
jeglicher Couleur profitieren davon, dass 
sie weniger intelligente oder auch nur et-
was zu gutgläubige Menschen mit ihren 
Ideologien und Verschwörungstheorien 
verführen und der Gesellschaft mög-
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lichst großen Schaden zufügen; trotz-
dem gibt es unermüdliche Aufklärer, die 
gegen diese fatalen Entwicklungen mit 
großem persönlichen Einsatz vorgehen.

Bei den Worten von Mutter Tere-
sa klingt bei allem Trotz das Vertrauen 
auf Gott durch, ohne dass sie es expli-
zit erwähnt hätte. Dieses Gottvertrauen 
scheint bei dem durch, was man »trotz-
dem tun« soll! Aber auch wir, die wir uns 
oft als kleine Rädchen im Getriebe von 
Gesellschaft und Kirche wahrnehmen, 
sind gut beraten, uns etwas häufiger auf 
dieses »Trotzdem« zu besinnen, und un-
sere Würde gegenüber den Mächtigen 
mit Gottvertrauen zu bewahren. Vertrau-
en ist eine Steigerung von Glauben. (ga)

Pastorale Mitarbeiter stellen sich und 
ihre Arbeitsbereiche vor:

Mein Name  
ist Angelika 
Schäfer
Seit 1979 bin ich Ge-
meindereferentin – 
zu Anfang in St. Ma-
rien, Eutin, und dann 

26 Jahre in St. Marien in Hamburg-Ber-
gedorf. Über die Stationen St. Michael, 
Schwarzenbek, und ChristusKönig, Wit-
tenburg, bin ich 2014 nach Bad Bram-
stedt gekommen. Hier war ich glücklich, 
eine gut funktionierende Familienkate-
chese in der Erstkommunionvorberei-
tung anzutreffen, denn schon seit vielen 
Jahren treibt mich die Frage um, wie le-
benslanges Wachsen im Glauben gelin-
gen kann. 

Überzeugt und begeistert hat mich das 
Modell der generationenverbindenden 

Katechese, »generations of faith«, das ich 
bei mehreren Fachkonferenzen und zwei 
Studientagen im Erzbistum kennenler-
nen konnte. Ein erster Versuch, in diese 
Richtung zu arbeiten, war »Treffpunkt 
Gott – der kleine Kirchentag« im März 
2018 in Kaltenkirchen, den ich dank ei-
nem kleinen Team hoch motivierter Eh-
renamtlicher – und vieler Helfer am Tag 
selbst – durchführen konnte. Das Echo 
übertraf alle Erwartungen – über 100 
Teilnehmer und sehr viele ermutigende 
Rückmeldungen. 

Als für die entstehende Pfarrei eine 
halbe Projektstelle »Glaubensweitergabe 
für Erwachsene« ausgeschrieben wurde, 
wusste ich: Das ist genau mein Anliegen. 
Der zweite »Kleine Kirchentag« im Ok-
tober 2019 bestätigte noch einmal, dass 
wir mit diesem Thema auf dem richtigen 
Weg sind: Die Teilnehmerzahl hatte sich 
verdoppelt und meine besondere Freude 
war, dass die Beteiligung aus der gesam-
ten Pfarrei groß war. Viele hatten den 
zum Teil weiten Weg nach Kaltenkirchen 
nicht gescheut! Das gibt mir Hoffnung, 
dass der »Kleine Kirchentag« auch in den 
anderen Gemeinden unserer Pfarrei hei-
misch wird.

Ich freue mich, dass auch die »Exer-
zitien im Alltag« Anfang März, zu denen 
Martina Jarck und ich eingeladen hat-
ten, so gut angenommen wurden. Dann 
wurden viele Aktivitäten durch Corona 
abrupt ausgebremst, auch in meiner 
zweiten halben Stelle, dem schulischen 
Religionsunterricht. Aber – auch im Win-
ter wächst die Saat! Wenn jetzt manches 
nur still und verborgen wachsen kann: 
Ich habe die Hoffnung und das Vertrau-
en, dass es gut weitergeht. Bleiben wir 
miteinander verbunden!



54

Hätten Sie es 
gewusst?

Der Namenspatron unserer Pfarrei, Edu-
ard Müller, wird oft als »Kind der Neu-
münsteraner Gemeinde« bezeichnet. Das 
hat natürlich damit zu tun, dass er wäh-
rend seiner Kindheit und Jugend in un-
mittelbarer Nähe zur Kirche St. Maria-St. 
Vicelin gelebt und sich dort als Messdie-
ner und später auch in der Jugendarbeit 
stark engagiert hat. Mehr noch aber hat 
es damit zu tun, dass der junge Eduard 
seiner Berufung zum Priestersein nur 
dank der engagierten Unterstützung 
durch seine Gemeinde folgen konnte – für 
ein Kind aus einer Arbeiterfamilie und 
ohne Abitur in der damaligen Zeit ein an 
sich fast aussichtsloses Unterfangen. Wo-
bei es der damals neu nach Neumünster 
gekommene junge Kaplan Schräder war, 
der auf den gerade arbeitslos gewor-
denen Eduard aufmerksam wurde. Er 
suchte und fand Gemeindemitglieder, die 
bereit waren, dem jungen Tischler durch 
einen regelmäßigen Zuschuss zunächst 
das Abitur und dann auch das Theologie-
studium zu ermöglichen. 

Der damals 19-jährige Eduard Mül-
ler konnte deshalb am 7. Januar 1931 
ins Studienheim St. Klemens in Belecke 
eintreten und gut ein Jahr später in das 
damals gerade neu gebaute St. Klemens-
Heim – das sogenannte »Clementinum« 
– in Bad Driburg wechseln, wo er bis zu 
seinem Abitur 1935 blieb. Trotz der Zu-
wendungen aus seiner Heimatgemeinde 
litt er schwer unter seiner Armut. Das 

Schulgeld betrug am Clementinum zu 
Beginn der 1930er Jahre 85 Reichsmark 
für jeweils drei Monate. Hinzu kamen 
Kosten für Wohnung und Beköstigung in 
Höhe von 200 Reichsmark. Um über die 
Runden zu kommen, musste Eduard sich 
immer wieder verschulden. Es wird be-

Gedenkstein  
für Eduard 
Müller in Bad 
Driburg

richtet, dass er seiner chronischen Rück-
stände wegen dem Rektor des Clementi-
nums stets geflissentlich aus dem Wege 
gegangen sei.

Dennoch wurde er sehr geschätzt. Der 
Geistliche Alois Schnepper, Konrektor im 
Belecker Heim, erinnert sich posthum 
an Eduard Müller: »Ich habe ihn sehr ge-
schätzt. Gewissenhaft, fleißig, dabei tief 
fromm, war er ein Vorbild für seine Mit-
schüler.«

Genau in der Zeit, in der sich Eduard 
Müller am Clementinum auf das Abi-
tur vorbereitete, wurde dort übrigens 
eine Marienkapelle errichtet. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass Eduard Müller als 
gelernter Tischler – und immer auf der 
Suche nach einem Zuverdienst – daran 
mitgearbeitet hat.

Dass es Eduard Müller trotz seiner fi-
nanziell schwierigen Lage gelang, in nur 
vier statt in den damals üblichen sechs 
Jahren die Abiturvorbereitungen erfolg-
reich zu absolvieren, spricht für sich. Vor 
der Prüfungskommission des Gymnasi-
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ums »Paulinum« in Münster legte er als 
externer Prüfling zusammen mit 25 sei-
ner Mitschüler am 25. März 1935 seine 
Reifeprüfung mit der Note »gut« ab, um 
bereits am 1. April 1935 in Münster das 
Theologiestudium zu beginnen.

Die Erinnerung an Eduard Müller ist 
in Bad Driburg vor allem durch das Wir-
ken des Fördervereins St. Klemens e.V. 
stets lebendig gehalten worden. So be-
schloss der Rat der Stadt Bad Driburg 
– noch vor der Seligsprechung der vier 
Lübecker Märtyrer – in seiner Sitzung 
vor Weihnachten 2008 einstimmig, die 
Straße vom Clemens-Heim hinauf zur 
Waldkapelle in Bad Driburg in »Eduard-
Müller-Weg« umzubenennen. Vor der 
Kapelle erinnert ein Gedenkstein an Edu-
ard Müller, in der Kapelle ein Bild. 

Wolfgang Fricke

Waldkapelle, Bad Driburg

Was bedeutet mir der  
Glaube? Warum engagiere 
ich mich in der Kirche,  
was verbindet mich mit ihr? 
Alleine glauben – geht das? Wir brauchen 
doch die Gemeinschaft, den Gottesdienst, 
das gemeinsame Gebet. So wie wir im 
Berufsleben nicht auf einem Stand ste-
henbleiben, sondern uns weiterbilden, 
so sollte es auch im Glauben sein.

Das tägliche Gebet, die gemeinsamen 
Gottesdienste, die Gespräche in der Ge-
meinde und vieles mehr sind Bestandteil 
und Hilfe des Alltags, sie bewirken unse-
re »Fortbildung« in Glaubenssachen. Wir 
möchten Stimmen aus unserer Pfarrei zu 
dieser Thematik sammeln, möglichst als 
kurze und prägnante Antworten (etwa 
60 bis 100 Worte). 

Die Gemeinde BordesholmFlintbek 
hat bereits damit losgelegt und somit 
dafür gesorgt, dass wir schon eine be-
achtliche Menge von Aussagen zu diesen 
zwei Fragen haben und somit auch hier 
wiedergeben können.

Wenn auch Sie sich beteiligen möch-
ten, senden Sie bitte Ihre persönliche 
Einschätzung oder Erfahrung zu diesen 
beiden Fragen per EMail an die Redak-
tion oder mit normaler Post an eines der 
Pfarrbüros. Wir bearbeiten Ihre persön-
lichen Antworten in der Reihenfolge des 
Eintreffens. (ag/ga)

auf der nächsten Seite geht es los …
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mer noch auf der Suche und werde es 
wohl auch bis zum Rest meines Lebens 
sein. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass 
unser Leben in einem größeren Zusam-
menhang als nur dem Alltäglichen und 
Sichtbaren steht. Mein Glaube ist die Be-
ziehung zu diesem Größeren, zu Gott, der 
für mich durch Jesus zu einer ansprech-
baren Person wird, und der mich durch 
schwierige Zeiten begleitet hat.

Warum engagiere ich mich  
in der Kirche? 

Weil mit anderen die Suche einfach viel 
mehr Spaß macht!

Cristin Reissner 
Gemeindemitglied

Was bedeutet mir der Glaube?

Mein Glaube hat mich durch so manche 
Tiefen des Lebens hindurch getragen und 
ich bin tief dankbar, dass er mir schon als 
Kind geschenkt wurde. Oft ermöglicht er 
mir neue Perspektiven, wenn ich mich 
in einer schweren Situation zu sehr um 
mich selbst zu drehen drohe. Außer-
dem bin ich überzeugt, dass wir jeden 
Tag gerufen sind, auf Gottes unfassbare 
Liebe mit unserem Leben zu antwor-
ten, Verantwortung zu übernehmen für 
uns selbst und für die Welt. Mein Glaube 
prägt mein Leben durch und durch.

Warum engagiere ich mich  
in der Kirche?

DIE Kirche – das sind wir alle, die wir an 
Christus glauben. Hier vor Ort in unserer 
Gemeinde ist das für mich immer fühl-
bar – im Gottesdienst (vor allem im Ge-
sang!), im gemeinsamen Engagement, im 
Aneinander-Denken und vielem mehr. 
Wir wissen – heute mehr denn je –, dass 

Adelheid Gäde 
Mitglied im Gemeindeteam 
Organistin

Was bedeutet mir der Glaube?

Bei meiner Hochzeit vor 30 Jahren sagte 
mein Vater: »Man kann an der Amtskir-
che zweifeln, manchmal auch verzwei-
feln, aber niemals an Gott und am Glau-
ben.« Der Glaube wurde mir in die Wiege 
gelegt. Glaube ist für mich Heimat, Fami-
lie und fester Bestandteil meines Lebens, 
der mich durch alle Höhen und Tiefen 
bisher geleitet hat. »Gott hilft uns nicht 
immer am Leiden vorbei, aber er hilft 
uns hindurch!«

Warum engagiere ich mich  
in der Kirche?

Auch das ist genetisch bedingt. Meine 
Familie hat sich immer für die Kirche 
eingesetzt. Wichtig ist für mich die Ge-
meinschaft. Wir sind eine lebendige Ge-
meinde, in der sich jeder Einzelne ein-
bringt, sich um die Gemeindemitglieder 
kümmert. Dieses Netzwerk beweist ge-
rade jetzt, wie wichtig es für unsere Ge-
meinde ist und was es leistet. Ich freue 
mich schon auf den ersten Gottesdienst 
nach der Corona-Krise, den wir unge-
zwungen und ohne Auflagen gemeinsam 
feiern werden.

Ute Wenzler 
Gemeindesekretärin

Was bedeutet mir der Glaube?

Der Glaube wurde mir nicht wirklich 
in die Wiege gelegt, aber im Laufe mei-
nes Lebens habe ich festgestellt, dass es 
da etwas Höheres geben muss und hab 
mich auf die Suche begeben. Ich bin im-



57

wir selber umsetzen müssen, wovon wir 
überzeugt sind. Für mich steckt darin 
auch eine Chance. Die Chance, innezu-
halten, und immer wieder neu zu fragen, 
was als Kirche eigentlich unser Auftrag 
ist. Daran möchte ich gerne mitarbeiten 
– denn ich bin überzeugt, dass unsere 
Gesellschaft ohne Kirche(n) um Vieles 
ärmer wäre.

Valeria Flauger 
Mitglied im Gemeindeteam 
Kleine Kinderkirche

Was bedeutet mir der Glaube?

Zugegeben, im Alltag geht die Sache mit 
dem Glauben manchmal unter. Regel-
mäßig zum Gottesdienst gehen, ist auch 
nicht so meine Stärke … ABER: Mit dem 
Gottvertrauen ist es so, dass das sozu-
sagen der Grundton in der Melodie des 
Lebens ist. Auch wenn ich nicht aktiv an 
Gott denke, so weiß ich doch immer, dass 
er da ist. Manchmal eben wie ein weiter 
weg lebender Freund. Frei nach dem Mot-
to: »Freunde sind wie Laternen auf einem 
langen Weg. Sie machen ihn nicht immer 
kürzer, aber manchmal etwas heller.« 

Warum engagiere ich mich  
in der Kirche?

Kirche bedeutet für mich ein Stück Ge-
borgenheit. Das ist wie eine Familie, zu 
der man dazugehört und in der man 
immer willkommen ist, egal wie lange 
man sich nicht gesehen hat. Dazu haben 
sicherlich meine positiven Erfahrungen 
aus meiner Kindheit in Kiel eine Rolle 
gespielt. Es war ganz natürlich für mich, 
zu dieser großen Gemeinschaft dazuzu-
gehören. Auch in Bordesholm habe ich 
mich gleich willkommen gefühlt, und 
hier bin ich nach und nach ins Ehrenamt 

»hineingerutscht«. Ich freue mich, dass 
ich auf diese Weise etwas zurückgeben 
kann.

Regina Gäde 
Leitung und Ausbildung Ministranten

Was bedeutet Glaube für mich?

Glaube ist für mich mehr als ein Wort. Er 
bedeutet für mich Familie, Gemeinschaft, 
Freunde, Liebe und Hoffnung. Durch mei-
ne Familie bin ich in der Kirche groß ge-
worden, durch die Gemeinschaft fand ich 
viele Freunde, meine große Liebe und es 
ist die Hoffnung, die man in sich trägt, dass 
etwas Wunderbares auf einen wartet.

Warum engagiere ich mich  
ehrenamtlich?

Auch dies habe ich meiner Familie zuzu-
schreiben. Mein Vater wurde Diakon und 
auch er engagierte sich früh in der Kir-
che. So wurde es an uns Kinder weiterge-
geben und ich wurde Gruppenleiterin im 
Zeltlager und besuchte Jugendwochen-
enden. Mich zu engagieren war daher 
eine Selbstverständlichkeit und durch 
meinen Beruf als Erzieherin zu einer Art 
Berufung. Die Arbeit mit den Ministran-
ten macht mir viel Freude und es gibt 
einem immer etwas Schönes zurück: Die 
Freude eines anderen Menschen!

Hubert Hepp 
Gemeindemitglied

Was bedeutet mir der Glaube?

Der Glaube ist eine Sache, die nur die 
Person betrifft. Hier kann ein Gebet = Ge-
spräch - dem Menschen das geben, wo-
mit er sein Leben leben kann und will. Es 
ist eine Angelegenheit, wo nichts von an-
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deren vorgegeben oder vorgeschrieben 
wird. Der Glaube lebt in vielen Varianten, 
hier ist weder die Kirche, als Gebäude 
oder ein Beisein von jemanden, den die 
Kirche zustellt, nötig. Der christliche 
Glaube wird allein durch die 10 Gebote 
Gottes gelebt, die die Person in sich trägt.

Was verbindet mich mit Kirche?

Ich trenne strickt Glaube und Kirche 
voneinander. Die Erfahrung und die Ge-
schichte haben gezeigt, dass Menschen, 
welches Amt sie auch in der Kirche ver-
treten, immer wieder den Glauben vor-
geschoben haben, um Dinge zu tun, die 
nicht von Gott geleitet waren.

Fabian Gäde 
Jugendarbeit und Küster

Was bedeutet mir der Glaube?

Der Glaube ist für mich eine „Erdung“ im 
Alltag. Bei Gott kann man zu sich kom-
men und durchatmen. Durch den Glau-
ben werde ich ein Teil einer großen Ge-
meinschaft, die einen auffängt. Durch die 
Gemeinschaft und die Jugendarbeit habe 
ich viele Freunde gefunden. Meine Regi-
na habe ich durch die Kirche kennenge-
lernt. Der Glaube hält alles zusammen, 
stärkt und hilft in jeder Situation. 

Warum engagiere ich mich  
in der Kirche?

Um dies zu beschreiben, zitiere ich die 
Worte meiner Mutter: „Das ist gene-
tisch bedingt.“ So lang ich denken kann, 
hat sich meine Familie in der Kirche 
ehrenamtlich engagiert. Da bin ich rein-
gewachsen und habe durch die Kirche 
Gemeinschaft erleben dürfen. Die Ge-
meinschaft, der Austausch und das ge-

meinsame Feiern der Gottesdienste ist 
eine großartige Erfahrung und bestärkt 
mich darin, Aufgaben zu übernehmen. 
Mir gibt es immer viel Kraft und Freude 
in der Kirche mitzuwirken.

Gisa Stricker 
Lektorin

Glaube bedeutet für mich, …

… dass ich mich so wie ich bin angenom-
men fühlen darf
… dass ich Sorgen nicht alleine tragen 
muss
… dass ich voll Vertrauen und Zuversicht 
in die Zukunft blicken kann
… dass ich eine Adresse für meine Dank-
barkeit habe.

Mit Kirche verbinde ich …

… das Vertrauen, sich gut aufgehoben zu 
fühlen
… liebgewonnene Gewohnheiten, die Ge-
borgenheit schenken
… die Gelegenheit, über viele Lebenspha-
sen hinweg, Gemeinschaft zu erleben
… die Möglichkeit zu Inspiration, Reflexi-
on und Besinnung
… die Chance zu bereuen und Vergebung 
zu erfahren
… die Gegenwart einer höheren Macht zu 
spüren und ihr fern vom Alltag Raum ge-
ben zu können.

Eine Fortsetzung mit weiteren Antworten 
aus unseren Gemeinden ist geplant.
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• Dach- und Reparatur - 
arbeiten

• Schornstein- 
verkleidungen
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• Dachfenstereinbau
• Solaranlagen
• Abdichtungen
• Fassaden- 

verkleidungen
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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
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Soforthilfe im Trauerfall:
0 43 21 - 95 22 770 (24h)
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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. August 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/

Selig, die das Interesse  
der anderen genauso lieben

Selig, die das Interesse des anderen  
lieben wie ihr eigenes,

denn sie werden Frieden und  
Einheit stiften.

Selig, die immer bereit sind, 
den ersten Schritt zu tun,

denn sie werden entdecken,
dass der andere viel offener ist, 

als er es zeigen könnte. 
Selig, die nie sagen: Jetzt ist Schluss!,

denn sie werden einen neuen  
Anfang finden. 

Selig, die erst hören und dann reden,
denn man wird ihnen zuhören.

Selig, die das Körnchen Wahrheit 
in jedem Diskussionsbeitrag  

heraushören,
denn sie werden integrieren 

und vermitteln können.

Selig, die ihre Position nie ausnutzen, 
denn sie werden geachtet werden.

Selig, die sich nicht beleidigt oder  
enttäuscht zurückziehen,

denn sie werden das Klima prägen.

Selig, die unterliegen und 
 verlieren können,

denn der Herr kann dann gewinnen.

(Bischof Dr. Klaus Hemmerle)
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Rechtliche Hinweise
 

Bildnachweise
 

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

Satz und Druckabwicklung:  
Wolfgang Fricke
Druck: Gemeindebriefdruckerei

Der Corona-Enkeltrick

Titel: Ulleo, Pixabay, Pfarrbriefservice
Seite 3: Screenshot, Pfarrei-Youtube-Kanal
Seite 4: C. Köster, Inmedium
Seite 5: P. Weidemann, Pfarrbrief service
Seite 7 oben: Logo des Synodalen Wegs
Seite 7 unten: J. Simon, Pfarrbriefservice
Seite 10: Gemeindeteam BB/KK
Seite 11 oben: A. Schäfer
Seite 11 unten: Wildschütz, Pfarrbrief service
Seite 13: B.M. Domberg, S. J Schilling, K. Gather
Seite 18: A. König
Seite 20: Ev.-luth. Gemeinde, Bad Segeberg
Seite 21: Würzburger Tagespost
Seite 25+26: Adelheid Gäde
Seite 27: M. Jarck
Seite 30: W. Fricke
Seite 31: Pfarrei-Archiv
Seite 41: S. Geussenhainer
Seite 45+46: G. Kief
Seite 47: W. Fricke
Seite 51:  S. Fricke, Inmedium
Seite 52:  Túrelio, Pfarrbriefservice
Seite  53:  C. Köster, Inmedium
Seite 54+55:  H. Meiners, Bad Driburg
Seite 55:  B. Riedl, Pfarrbriefservice
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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
17:00 Hl. Messe/WortGottesFeier KKI
n Mittwoch
08:30 Rosenkranz BSE 
09:00 Heilige Messe BSE 
09:00 Heilige Messe 
 am 2. Mittwoch/Monat NMS 
09:00 WortGottesFeier  
 am 2. Mittwoch/Monat BBR 
17:30 Heilige Messe FLI
n Donnerstag
09:00 Heilige Messe,  
 anschl. Rosenkranz BOR 
09:00 WortGottesFeier 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/WortGottesFeier 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

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
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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 
pfarrbueroborfli@seligereduard 
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)


