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»Aber du, Bethlehem-
Efrata … 

… bist zwar klein unter den Sippen Judas, 
aus dir wird mir einer hervorgehen, der 
über Israel herrschen soll.« (Micha 5,1)

Weihnachten wie in »alten Zeiten«. 
Dank Corona wohl nicht. Das Bild mit 
einem Ausschnitt von der Geburtskirche 
in Bethlehem lässt mich in mich gehen 
und schweigen, um GOTT zu mir spre-
chen zu lassen. Es erinnert mich an die 
Worte des Heiligen Benedikt: »Schweige 
und höre, neige Deines Herzens Ohr, suche 
den Frieden.« Es geht darum, sich für das 
Göttliche empfänglich zu machen, wel-
ches sich uns Menschen in der Heiligen 
Nacht offenbart: »Verherrlicht ist GOTT in 
der Höhe und auf Erden ist Friede bei den 
Menschen seiner Gnade.« (Luk 2,14) 

Das Licht, auf das die Turmspitze deu-
tet, signalisiert: Im Dunkel der Vergan-
genheit, in jedem bewusst erlebten Mo-
ment, im Ungewissen der Zukunft gilt 
sein: ICH BIN DA!

Im Chaos unserer Gegenwart, in die 
Fülle unserer Aufgaben, im Elend unse-
rer Schwachheit und Versuchung, im 
Wechselbad unserer Gefühle, in der Lee-
re unserer Geschäftigkeit, in der Vielfalt 
unserer Fähigkeiten, in den Grenzen un-
serer Begabung, in all unseren Erwar-
tungen ist GOTT in Jesu Geburt für uns 
Mensch geworden und verspricht uns: 
ICH BIN DER ICH BIN DA!

Je mehr wir uns durch Schweigen und 
stilles Gebet öffnen, um so deutlicher 
werden wir SEINE Stimme in uns ver-
nehmen.

In diesem Sinne frohe Weihnachten 
und ein gesegnetes Neues Jahr! (hh)

Titelbild: Friedbert Simon, pfarrbriefservice.de
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Das Redaktionsteam wünscht allen 
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kommen dürfen.
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Liebe Schwestern und Brüder 
im Glauben!

Seit Ostern bis heute bestimmt die Corona- 
Pandemie unser Leben. Wir wollen wieder zur Normalität  

zurück. Doch geht das überhaupt?  

Die Corona-Krise hat uns alle erschüt-
tert. Diese Erschütterung führt 

gleichzeitig zu schmerzlichen Verände-
rungen: im Lebensstil, in unserer Art 
zusammenzukommen, in unserem gesell - 
schaftlichen und geistlichen Leben.

Ja, die Welt lief auf Hochtouren, und 
dann kam eine schleichende, lautlose, 
unsichtbare Macht, und alle Pläne wur-
den zunichte. Es kam zum Stillstand! Wie 
haben wir diese Zeit erlebt? War es eine 
geschenkte und heilsame Zeit? Was neh-
men wir mit? 

Gesundheit ist ein Geschenk, genau-
so, einen geliebten Menschen an seiner 
Seite zu wissen. Intime Nähe und unbe-
fangene Umarmungen, handfeste Grüße, 
die Möglichkeit zu reisen, im Konzert, im 
Kino, in der Kirche beieinander zu sit-
zen: Das sind nun Kostbarkeiten. In Nor-
malzeiten war es alltägliche Gewohnheit, 
jetzt ist es eine unschätzbare Gabe. 

Ich denke da an Menschen am Kran-
kenbett und an den Discounter-Kassen. 
Sie waren besonders in dieser Zeit für 
uns da und sind es immer noch. Lange 
werden wir mit bestimmten Spielregeln 
des Zusammenseins und -feierns leben 
müssen. Und natürlich mit dem seltsa-
men Misstrauen, dass ich ungewollt eine 
Gefahr für meinen Nächsten sein kann – 
und er für mich. 

Dieser Zustand macht mir Sorgen und 
Angst. Was ich aber schätzen gelernt 
habe, war die Kreativität, die in dieser 
Zeit aufgebrochen ist. Die  Ehrenamtli-
chen in Gemeinden unternahmen alles, 
um kranken und alten Menschen bei-
zustehen, zum Beispiel das Singen und 
Musizieren vor den Altersheimen. 

Ja, wir mussten Abschied nehmen von 
vertrauten Gewohnheiten, Plänen und 
nun unerfüllbaren Wünschen und Träu-
men. Auf einmal sprach man von der 
»neuen Normalität«. Uns wurde langsam 
klar: Zurück geht nicht mehr. In den Kir-
chen durften wir wieder Gottesdienste 
feiern, aber wie? Wir merken, das Reden 
von Gott und mein Gebetsleben wandeln 
sich. Wie soll ich nun den »lieben Gott« 
und allmächtigen Schöpfer des Himmels 
und der Erde mit einer schwer krank ge-
wordenen Welt zusammendenken?  Was 
heißt das: Gott in allen Dingen finden?

Ich habe heute leider den Eindruck, 
dass viele Menschen bestimmte Ab-
standsregeln verinnerlichen und noch 
mehr als zuvor auf Abstand bleiben zum 
Gemeindeleben und zu den Eucharistie-
feiern – weil sie sich sagen: Es geht auch 
ohne. Öffentlicher Gottesdienst war für 
uns zur Bewältigung der Krise nicht not-
wendig, Kirche war wenig hilfreich, in 
keiner Weise »systemrelevant«. 
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Gottesdienst? »Kann man machen, muss 
man aber nicht.« Dann wäre das Auftau-
chen des Virus der Beschleuniger einer 
längst in Gang befindlichen Absetzbe-
wegung. Anderen ist bei den Abstands- 
und Hygienevorschriften die Lust am 
Gottesdienst vergangen. Solche von 
ihnen als blutleer erfah-
rene Feiern können ihr 
Herz nicht erwärmen. Ich 
sorge mich, dass unse-
re Gemeinden sich so 
zersplittern und dann 
schwer erreichbar wer-
den.

Ja, es wird nicht mehr 
so sein wie zuvor – das ist 
eine zutiefst österliche 
und auch tröstliche Er-
fahrung. Sie wurde den 
Frauen am Grab, den Jün-
gern zugemutet. Nach Ostern gab es eine 
zögerliche »Kirche in Verlegenheit«.

Seit Ostern haben wir Christen es mit 
dem zu tun, den man nicht sehen und 
begreifen kann. Diese schwere Lektion 
gehört zum Weg der Jüngerinnen und 
Jünger mit Christus. Wer ihm begegnet, 
wird aus alten Bahnen gerissen und kann 
nicht sentimental zurückblicken. Wir 
müssen mit dem Virus leben, der uns 
umzingelt und abbremst. Und wir müs-
sen und dürfen seit Ostern mit dem ver-
borgenen Christus leben, der uns heil-
sam umgibt von allen Seiten.

Gott hat uns genau in diese Zeit des 
Suchens und Fragens gestellt und ge-
sandt. In seiner Kraft wollen wir es wa-
gen, neue, anstrengende Wege des Glau-
bens einzuschlagen. Schwelgen wir da-
her nicht in frommen Erinnerungen! Wir 
dürfen neu und nicht nur digital »auf 
Sendung gehen«.

Ja, viel Furcht und Misstrauen sind in 
der Welt. Setzen wir diesen Kräften den 
guten Gottesgeist entgegen, damit die 
Krise uns nicht zerreißt, sondern tie-
fer zusammenbringt! Der Heilige Geist 
bereitet uns intime Gottesbegegnungen. 
Mehr denn je sind wir Wartende: auf den 

Geist, der Mut macht, auf 
die Motivation durchzuhal-
ten, auf die Lust zum Expe-
riment und auf gute Einfälle, 
um hoffentlich das Richtige 
zu tun und uns nicht vom 
Virus aus der Bahn werfen 
oder lähmen zu lassen. 

Mehr denn je sind wir an-
gewiesen auf die unersetz-
bare Nähe Gottes, der nie 
auf Abstand geht zu dieser 
Welt. Wenn nicht ER, wer 
sonst darf uns auf den Leib 

rücken!? Wir fragen uns in diesen Mona-
ten: Wer hat wen womit angesteckt? Die 
Antwort des Glaubens ist: Gott und seine 
Liebe. 

Im Advent bereiten wir uns auf das 
Kommen des Herrn vor. In der Heiligen 
Nacht werden wir dann beschenkt mit 
seinem Sohn. Ja im Kind von Betlehem 
streckt Gott uns seine Hände entgegen. 
Er sucht unsere Nähe. Er will uns berüh-
ren. Gehen auch wir ihm entgegen mit 
allem was uns im Herzen bewegt. Viel-
leicht gelingt es uns, ihn tiefer zu verste-
hen.

Gesegnete Weihnachten und ein  
gesundes und glückliches Neues Jahr, 
Ihr Pfarrer Peter Wohs
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Um den zentralen Zweck unseres Han-
delns gemäß diesem Bibelzitat nicht 

zu vergessen, begannen und endeten 
wir jede der bisher sieben Sitzungen des 
Finanzausschusses mit einem Gebet. Am 
12. Mai 2019 trat unsere Pfarrei Seliger 
Eduard Müller die Rechtsnachfolge der 
Pfarreien St. Maria-St.Vicelin, St. Johan-
nes der Täufer und Jesus Guter Hirt an 
und übernahm somit die Verantwortung 
für sämtliche Vermögen und Verbind-
lichkeiten.

Die Bestandsaufnahme

Unsere Gruppe von sechs Pfarreimitglie-
dern im Finanzausschuss fand ein gut 
bestelltes Feld vor. Jede Vorgängerpfarrei 
hatte gut gewirtschaftet, und somit war 
und ist die neue Pfarrei finanziell hand-
lungsfähig. Allerdings kostete allein die-
se Feststellung den Schweiß vieler guter 
Frauen und Männer. 

Allen voran ging hierbei unsere Ver-
waltungskoordinatorin, Kristin Ehrhorn. 
Ihre Stelle wurde mit Gründung der 
Pfarrei geschaffen und ermöglicht dem 
Kirchenvorstand und den Ausschüssen 
(Bau, Personal, Finanz, KiTa), ihren viel-
fältigen Aufgaben gerecht zu werden. 

Sämtliche Vorgänge in allen Gemein-
den mussten dazu erst einmal erfasst 
werden: 

Aus Kirchenvorstand und 
Finanzausschuss

»Setz dein Geld ein für den Bruder und Freund,  
lass es nicht rosten unter dem Stein, bis es verdirbt.«  

(Jesus Sirach 29,10)

• Wie sind die Abläufe bei den  
Kollekten? 

• Welche Gebäude und welches  
Inventar gehören nunmehr der  
Pfarrei? 

• Welche Miet- und Pachtverträge  
gibt es?

Erstellung des ersten Haushalts

Nach und nach gewannen wir im Jahr 
2019 einen Überblick. Inzwischen sind 
die über 25 Konten nach langwierigen 
Gesprächen mit den Banken in eine über-
schaubare Struktur gebracht. Erstmals 
konnte somit für das Jahr 2020 ein Haus-
halt für die Pfarrei Seliger Eduard Müller 
erstellt werden. Die Schlüsselzuweisung 
von Kirchensteuergeldern durch das Erz-
bistum Hamburg stellen etwa zwei Drit-
tel der »Einnahmen« der Pfarrei dar. Ein 
Sechstel erwirtschaftet die Pfarrei durch 
Miet- und Pachteinnahmen. Ein weiteres 
Sechstel machen die Kollekten, Spenden 
und Gemeindebeiträge aus.

Diese finanziellen Mittel dienen der 
Pfarrei zur Bewältigung ihrer Aufgaben, 
die im Pastoralkonzept über viele Jahre 
entwickelt und zur Gründung der Pfarrei 
Seliger Eduard Müller festgelegt wurden. 
Das Geld wurde für Personalausgaben, 
für Baumaßnahmen und die vielen pas-
toralen Aufgaben eingeplant.
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Die Immobilien der Pfarrei

Im Laufe des Jahres 2019 hatten es die 
Kollegen aus dem Bauausschuss mit 
immensem Arbeitsaufwand geschafft, 
sich einen Überblick über den Zustand 
unserer Immobilien zu verschaffen. Da 
das Erzbistum Hamburg gerade eine gro-
ße Vermögens- und Immobilienreform 
durchführt, sind größere Investitionen in 
Gebäude derzeit nicht gestattet, jedoch 
sind Reparaturen und Instandhaltungen 
möglich. Aber selbst die Liste der drin-
gend notwendigen Baubedarfe ging weit 
über die »Einnahmen« des Jahres 2020 
hinaus. Daher beschloss der Kirchenvor-
stand, auf Rücklagen zurückzugreifen.

Gerechter Umgang mit den Rücklagen

Im Januar 2020 waren wir uns im Finanz-
ausschuss schnell einig, dass auf das vor-
handene Geld gerecht zugegriffen wer-
den soll. Keine der »Altpfarreien« sollte 
für »Versäumnisse« der anderen zahlen 
müssen. Obwohl es keine getrennten 
Gelder mehr gibt, wurden nach mehr-
stündiger Diskussion über die Rückla-
gen der einzelnen Standorte die Entnah-
mebeträge festgelegt. Dadurch, dass die 
Kirchenvorstände der Altpfarreien über 
Jahre gut gewirtschaftet haben, ist es uns 
für 2020 gelungen, Entnahmen nur an 
den Standorten einzuplanen, an denen 
sie gebildet wurden.

Sanierung der Pfarrkirche und  
kommende Sanierungen

Dies gilt sogar für die größte Baustelle 
in unserer Pfarrei, die Renovierung der 
Kirche St. Maria-St. Vicelin in Neumüns-
ter. Diese Renovierung wurde seit Jahren 
in Neumünster geplant und vorbereitet. 
Die etwa eine Million Euro, die die Reno-

Sanierungskosten 
St. Maria-St. Vicelin
Die Gesamtkosten werden etwa eine 
Million Euro betragen. Die Finanzie-
rung (Stand Juni 2020) sieht folgen-
dermaßen aus:
• 500.000 Euro = Zuschuss des Erz-

bistums Hamburg
• 85.000 Euro = Zuschuss des  

Bonifatiuswerks
• ca. 60.000 Euro = Zuschüsse  

der öffentlichen Hand und aus 
Mitteln der Denkmalpflege

• 255.000 Euro = Eigenanteil aus 
Rückstellungen der Pfarrei

• 100.000 Euro = durch Spenden 
aufzubringen

Ihre Spende
Bitte helfen Sie mit, jeder Euro zählt. 
Folgende Spendenmöglichkeiten 
stehen zur Verfügung:

Spendenkonto unserer Pfarrei bei 
der Sparkasse Südholstein:
IBAN: DE44 2305 1030 0000 1135 65
BIC:  NOLADE21SHO

Selbstverständlich besteht die Mög-
lichkeit, Spendenbescheinigungen 
zur steuerlichen Absetzung zu 
erhalten. Der aktuelle Spendenstand 
wird laufend auf der extra für die 
Kirchensanierung eingerichteten 
Website veröffentlicht:
https://wir-sanieren-unsere- 
kirche.de/



7

vierung der Kirche voraussichtlich kos-
ten wird, werden aus Mitteln des Erz-
bistums, des Bonifatiuswerks und weite-
ren Mitteln aus Stiftungen bezuschusst. 
Der Anteil der Pfarrei wird ausschließ-
lich aus den Rücklagen aus Neumünster 
erbracht. 

Allerdings beinhaltet die Planung ei-
nen Anteil von etwa 100.000 Euro, der 
durch Spenden aufgebracht werden 
muss. 

Indem wir alle finanziellen Prozesse der 
Pfarrei betrachten, versuchen wir, die 
Kosten zu verringern, ohne pastorale 
Aufgaben einzuschränken. Wir wollen 
aber auch die »Einnahmen« der Pfarrei 
erhöhen, indem wir öffentliche Förder-
mittel beantragen. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist der Bau des behindertenge-
rechten Eingangs zur Kirche in Bordes-
holm. Die Anpassung der Mieten für 
unsere Immobilien an den ortsüblichen 
Betrag ist dabei eine weitere unliebsa-
me, aber unumgängliche, Maßnahme zur 
Finanzierung der Aufgaben der Pfarrei.

Demnächst wird der Jahresabschluss 
für 2019 sowie das Ergebnis der Aus-
wertungen für 2020 vorliegen. Viele 
pastorale Vorhaben konnten 2020 nicht 
stattfinden, die Kollekten werden vor-
aussichtlich schwächer und die Kirchen-
steuer wohl um 15 Prozent geringer als 
angenommen ausfallen, andererseits 
werden sich einige geplante Baumaß-
nahmen in das Jahr 2021 hineinziehen. 
Daher lässt sich jetzt noch keine Aussage 
zum finanziellen Ergebnis der Pfarrei für 
2020 machen.

Die Planung und Kontrolle unseres 
Geldes, das wir der Kirche überlassen 
und der Pfarrei anvertrauen, ist eine 
spannende Tätigkeit, die sich direkt auf 
unsere Gemeinden auswirkt. Bitte be-
teiligen Sie sich im kommenden Jahr als 
Kandidaten an den Wahlen zum Kirchen-
vorstand und an der Besetzung der Aus-
schüsse. Falls Sie bereits jetzt Interesse 
haben mitzuwirken und mitzubestim-
men, melden Sie sich gerne bei Pfarrer 
Wohs, bei Frau Ehrhorn oder bei mir.

Sebastian Fuß,  
Mitglied im Kirchenvorstand,  

Vorsitzender des Finanzausschusses

Auf der Internetseite wir-sanieren-
unsere-kirche.de finden Sie alle Infor-
mationen und das Spendenbarometer, 
das derzeit bei etwa 20.000 Euro steht. 
Ich würde mich freuen, wenn es uns 
gelingt, aus der gesamten Pfarrei Spen-
den zu erhalten, und diese Solidari-
tät auch für zukünftige Projekte an den 
anderen Kirchstandorten unserer Pfar-
rei zum Tragen kommt.

Weitere Aufgaben …

… stehen dem Finanzausschuss noch 
bevor: Die Umsetzung der Vermögens- 
und Immobilienreform des Erzbistums, 
die Entwicklung eines Controllingsys-
tems, die Einführung der Umsatzsteu-
er, die Haushaltsplanung 2021 und die 
Erstellung des Jahresabschlusses 2020.

Der schön gestaltete Bauzaun zeigt die 
Vielfalt kirchlichen Lebens.
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Geht Kirche ohne die Kirche?
Ist das eine Frage, die dem Thema »Was bedeutet mir  

der Glaube?« Rechnung trägt? Weil Glaube und Kirche ganz verschiedene  
Paar Stiefel sind? Oder weil man den Glauben ohne die Kirche  

nicht leben kann? 

Die Fragen sind offen. Es sind keine 
rhetorischen Fragen. Sie spiegeln ein 

Dilemma wider, in dem nicht nur ich fest-
stecke. 

Mein Problem liegt zu einem Teil in 
meiner Biographie begründet. Aus einer 
stramm katholischen Gegend kommend, 
habe ich die römisch-katholische Kirche 
als ehrfurchtgebietende Institution er-
lebt. Sie lieferte mir feierliche Momente, 
etwa Hochfeste wie Ostern, Weihnachten 
oder Kirchweih (»Ein Haus voll Glorie 
schauet«, ohne vornehme Zurückhaltung 
gesungen!), oder meine Erstkommunion, 
die Firmung mit zugehörigem Bischofs-
besuch – alles eine Feier meines Glau-
bens oder was ich dafür hielt. 

Die bedrohlichen Momente, die meine 
Kirche mir auch gegönnt hat, resultier-

ten nicht aus einem kirchlich-pastoralen 
Fehlverhalten. Das zu denken war da-
mals undenkbar, es war selbstverständ-
lich meine persönliche Schuld. Erst sehr 
viel später begriff ich, dass mangelndes 
Bewusstsein und zu wenig Wissen Ursa-
chen für dieses Gefühl der Bedrohung 
waren. Das hatte ich mir allerdings sel-
ber zuzuschreiben.  

Allerdings war mir nicht vermittelt 
worden, dass ich das Recht zu fragen und 
zu beurteilen hätte; Kirche stand als un-
antastbare Institution vor mir! 

Ich erinnere mich an die Ehrfurcht, 
die mich überkam, wenn der Papst, da-
mals Pius XII., in seinen Prachtgewän-
dern und mit der Tiara auf dem Kopf 
auf seinem Tragsessel durch die Räume 
getragen wurde. »Ohne diese Kirche zu 
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glauben«, war eine ganz unvorstellbare 
Annahme. Das änderte sich im Laufe der 
Jahre. 

Die Kirche hat ihre Heiligkeit verlo-
ren, nicht nur, weil ich mehr über meinen 
Glauben und meine eigene Verantwor-
tung darum weiß, sondern auch, weil ich 
mehr von ihr weiß. Ich erlebe unsere Kir-
che nicht mehr als Garant meines Glau-
bens, sondern zunehmend als Hindernis. 
Es wird mir schwerer gemacht, mit größ-
ter Selbstverständlichkeit zu sagen, dass 
ich mich der römisch-katholischen Kir-
che zugehörig fühle. 

Die Themen, um die im Zusammen-
hang mit dem »Synodalen Weg« gerun-
gen wird, sind entscheidende Problem-
felder in unserer heutigen Kirche. Und 
sie sind strittig. Das wird schon daran 
deutlich, dass massive Störfeuer diese 
Veranstaltung begleiten. Man spricht den 
Menschen, die viel Kompetenz, guten 
Willen und Zeit in die Waagschale wer-
fen, von vornherein die Legitimität ab.  

Nur ein paar Auserwählte aus der rö-
mischen Kurie glauben berechtigt zu 
sein, den Weg der Kirche bestimmen zu 
dürfen; alles soll also beim »Bewährten«, 
dogmatisch Festgelegten belassen wer-
den. 

Wenn man mir sagt, dass ich bei mei-
ner Unzufriedenheit gut beraten sei, der 
Kirche den Rücken zu kehren, dann muss 
ich gestehen, dass ich für meinen Glau-
ben aus inhaltlichen Gründen die Kirche 
brauche: Hier zunächst und vor allem 
meine Gemeinde, die »Kirche vor Ort« 
ist, und die macht es mir nicht schwer. 
Aber warum will man mir zumuten, dass 
ich dabei besser nicht an die römische 
Weltkirche denken darf?!

Heinrich Warnking

Denk mal an was  
anderes! (3)
Zwei Dokumente des Vatikans haben eini-
ges an Aufregung, je nach Ausrichtung 
des Nachrichtenorgans wohl auch der-
be Kritik, mindestens aber den berühm-
ten Sturm im Wasserglas erzeugt: Ein-
mal das »nachsynodale Schreiben« des 
Papstes zur  Amazonas Synode und zum 
anderen die »Instruktion zur pastoralen 
Umkehr« der Kongregation für den Kle-
rus. 

Viele Artikel sind zu diesen Doku-
menten erschienen. Nach unserer Ein-
schätzung sind sich die seriösen Artikel 
darin einig, dass in beiden Dokumenten 
eine durchaus klare Beschreibung der 
zugrundeliegenden Thematik und Situa-
tion geliefert wird; dann aber, unter Um-
ständen recht abrupt, werden Schlussfol-
gerungen postuliert, die einer Behebung 
der in diesen Beschreibungen dokumen-
tierten Probleme oft fundamental wider-
sprechen. So ist es schwer zu begreifen, 
wie man den klar diagnostizierten ge-
fährlichen Klerikalismus beheben will, 
wenn man weiterhin darauf besteht, die 
Priester als »alleinige« Leiter der immer 
größer werdenden Pfarreien zu »verhei-
zen«. 
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Mit der Angst, echte Leitungsfunktionen 
in die Hände von qualifizierten Laien 
zu geben, zeigt man doch ein deutliches 
Symptom des gerade beklagten Klerika-
lismus. 

Ähnlich problematisch ist die Äuße-
rung des Papstes in dem nachsynodalen 
Schreiben, indem er die Gefahr »der Kle-
rikalisierung der Frauen« anführt, wenn 
man denn diesen die heiligen Weihen zu-
gänglich machte. Wäre es nicht angemes-
sener, mit der Öffnung der Weihen für die 
größere und extrem wichtige Hälfte der 
Gläubigen die Hoffnung auf die Überwin-
dung des Klerikalismus zu verknüpfen? 

Wenn es in Amazonien Gemeinschaf-
ten gibt, die »jahrzehntelang ohne Pries-
ter« auskommen mussten, was allein der 
»Präsenz starker und engagierter Frauen 
zu verdanken« ist, dann ist das sicherlich 
ein guter Grund, die Verteilung von Ver-
antwortung und Weihen grundsätzlich 
zu hinterfragen. Die im Amazonasschrei-
ben erwähnten Frauen sind Anlass zur 
zuversichtlichen Hoffnung auf die Über-
windung des Klerikalismus.

Wir sind uns bewusst, dass »konser-
vative« Katholiken bei solchen Gedan-
ken und damit auch in manchen Zielen 
des Synodalen Wegs eine Provokation 
oder sogar die Gefahr einer Spaltung se-
hen. Auch ohne Spaltung ist festzustel-
len, dass immer mehr, durchaus gläubige 
und »religiös musikalische« Menschen 
der Kirche den Rücken kehren. Sie ge-
hen nicht nur, weil sie die Botschaft des 
Christentums bei einem wachsenden 
Angebot spiritueller Alternativen im-
mer weniger interessiert, oder um Kir-
chensteuer zu sparen, sondern weil sie 
die »Kirche« in ihrer Selbstgerechtig-
keit nicht mehr ernstnehmen (können). 
Und dann sind da noch die Suchenden, 

die sich von einer zunehmend mit sich 
selbst beschäftigten Kirchenleitung gar 
nicht erst angesprochen fühlen. 

Deshalb ist der Synodale Weg als An-
stoß zum Handeln so wichtig. Und wir 
dürfen in dem Bestreben, die erstarrte 
Kirche aufzubrechen, nicht erlahmen; 
vielmehr müssen wir »an die Ränder der 
zerbeulten« Kirche gehen (Papst Fran-
ziskus). Wir sollten dabei nicht vor den 
Strukturen einknicken, die weniger zur 
Absicherung der Lehre als vielmehr zum 
Machterhalt in der institutionalisierten 
Kirche geschaffen wurden. Unser Vorbild 
darf dabei gerne Jesus selbst bei seiner 
Auseinandersetzung mit dem damaligen 
religiösen Establishment sein. 

Alle: Männer und Frauen, Amtsträger 
und Laien, »nur« Getaufte und Geweihte 
müssen lernen, über Kirche mit mutiger 
Perspektive und nicht in ängstlicher Re-
trospektive zu denken und zu sprechen. 
Es wäre ein Gewinn, wenn es wieder ein-
mal eine Enzyklika gäbe, die nicht zur 
Hälfte aus Zitaten aus früheren Schriften 
und Äußerungen besteht, sich also nicht 
»in das Gefängnis der eigenen Worte« 
begibt.  

Schauen wir deshalb mal in den 
1. Thessalonicher-Brief (Paulus 1, 5-7, 
30. Sonntag im Jahreskreis), in dem Pau-
lus auf die Eigenverantwortung der Ge-
tauften setzt: »Denn wir haben Euch das 
Evangelium nicht nur mit Worten ver-
kündet, sondern auch mit Macht und 
mit dem Heiligen Geist (…). Und ihr seid 
unserem Beispiel gefolgt und dem des 
Herrn; ihr habt das Wort trotz großer Be-
drängnis mit der Freude aufgenommen, 
die der Heilige Geist gibt. So wurdet ihr 
ein Vorbild für alle Glaubenden (…)«.

Nicht Abgrenzung, sondern christli-
ches Selbstbewusstsein, Selbstständig-
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keit und Selbstverantwortung werden 
ein missionarisches Glaubenszeugnis 
ermöglichen. Dafür gibt es einen wichti-

gen Bundesgenossen: Papst Franziskus, 
der für eine »zerbeulte Kirche, die an die 
Ränder geht«, plädiert. (hh, ga)

Gebetsanregung in Zeiten  
der Corona-Pandemie 

Gott, Du bist uns Mutter und Vater. Du willst für uns das Gute. 
Eine neue Krankheit beunruhigt uns zutiefst. 

Durch das Corona-Virus sind wir stark verunsichert; 
unser Alltag ist auf den Kopf gestellt. 

Wir sehnen uns nach Schutz und Sicherheit für uns selbst 
und unsere Lieben. 

Sei uns nahe in unseren Familien. 
Durch das Virus sind die Menschen auf der ganzen Erde plötzlich vereint.  

Wir vertrauen auf Deine Hilfe in dieser Krisenzeit 
und bitten um ein gutes, verantwortliches Miteinander. 

Gib uns den Mut und ein offenes Herz, 
unsere Hilfe anzubieten, wo es Not tut 

und gib uns die Demut, um Hilfe zu bitten, wenn wir es brauchen. 

Stehe in diesen Tagen allen Einsamen bei, 
die allein wohnen und so dringend auf andere Menschen angewiesen sind. 

In jeder helfenden Hand bist Du zugegen. 
Wir setzen unser Vertrauen in Dich und bitten um Deinen Schutz,  

besonders für alle Menschen in den helfenden Berufen, 
in den Krankenhäusern, den Apotheken, den Geschäften. 

Stehe den Menschen bei, die sich in Solidarität für andere engagieren. 

Wir vertrauen auf Deine Hilfe in dieser Krise. 
Lass sie uns zur Chance werden, 

neue Wege des Miteinanders zu finden. 
Und lass uns trotz der Krankheit die Menschen nicht vergessen, 

die von Krieg, Gewalt und Unterdrückung bedroht sind. 
Schenke uns Weitsicht für unser Handeln, 
Gelassenheit, um nicht kopflos zu werden, 

Liebe, um die Gemeinschaft zu stärken 
und das Vertrauen, dass wir diese Bedrohung überstehen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

(Quelle: kfd – Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands)
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Noch einmal: »Moin!«
In einer der vorherigen Ausgaben durf-
te ich mich bereits als neuer hauptamt-
licher Mitarbeiter unserer Pfarrei vor-
stellen – damals mit dem Schwerpunkt 
Öffentlichkeitsarbeit. Im September ver-
ließ ich nach 10 Jahren das Referat Kin-
der und Jugend im Erzbistum Hamburg, 
um die Nachfolge von Gabriele Kief im 
Bereich der Ehrenamtskoordination und 
Gremienarbeit anzutreten.

Viele engagierte Menschen aus unse-
rer Pfarrei durfte ich schon kennenler-
nen. In den ersten Gesprächen habe ich 
erfahren, was in der ehrenamtlichen Ar-
beit gut und was weniger gut gelingt. Den 

größten Raum nimmt derzeit das Thema 
Corona ein. Treffen und Sitzungen müs-
sen in den uns bekannten Formen ausfal-
len und ehrenamtliches Engagement ist 
zurzeit nur schwer oder gar nicht mach-
bar. Die Frustrationen sind spürbar und 
verständlich. Dennoch: Bei all der Sehn-
sucht nach einem verlässlichen Alltag 
wird auch betont, dass die Krise neue 
Chancen bietet. Bisheriges wird hinter-
fragt und Neues soll entstehen. In die-
sem Spannungsfeld möchte ich Ihnen 

mit meinem Schwerpunkt Ehrenamts-
koordination ein Ansprechpartner sein 
– wenn Ihnen der Schuh drückt oder Sie 
Fragen haben, wenn Sie sich engagieren 
möchten, aber nicht wissen wie und wo.

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie 
mir eine E-Mail. Ich freue mich!

Ihr David Dudyka

dudyka@seliger-eduard-mueller.de 
Telefon: 0176 60916336 
Threema: CJM8HZ4N

Firmkurse in unserer 
Pfarrei
Mit dem 2. November ist unser langsam 
wieder anlaufendes Gemeindeleben ein 
zweites Mal stark eingeschränkt worden. 
Für die katechetische Arbeit ist dies wie-
der eine besondere Belastung, denn auch 
die Jugendlichen dürfen sich nicht vor 
Ort treffen. Wenngleich auch viele digi-
tale Möglichkeiten in den letzten Mona-
ten ausprobiert und erlernt wurden, so 
waren und werden weiterhin alle digita-
len Ansätze keine gleichwertige Alterna-
tiven für die gemeinschaftlichen Treffen 
in den Gemeinden sein können. 

Ein klassischer Gruppenbildungspro-
zess ist unter diesen Bedingungen für 
Jugendliche, die sich häufig erst im Rah-
men des Firmkurses kennenlernen, nur 
sehr schwer möglich. Es ist und bleibt 
eine herausfordernde Situation, in der 
alle Beteiligten mit viel Kreativität, Aus-
dauer, Flexibilität und einer Menge Zeit 
diesen - meist digitalen - Weg bis zur Fei-
er der Firmung weitergehen. Derzeit hal-
ten wir an unseren geplanten Firmun-
gen im Dezember und Januar fest. Ob es 
jedoch wirklich möglich sein wird, und 
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in welchem Rahmen diese Firmungen 
stattfinden können, lässt sich zum jetzi-
gen Zeitpunkt (Anfang November) noch 
nicht vorhersagen.

Thorsten Tauch      

rigen Lebenssituationen bei oder be-
gleiten ein Stück auf dem Glaubensweg. 
Zusätzlich gibt es auch Internetangebote 
zu Glauben und Spiritualität – vom Glau-
bensblog über tägliche Impulse bis zur 
Online-Gebetszeit. (kö)

Es gibt wieder Telefon-
impulse (kpi)
»Bei Anruf Andacht!« – unter diesem 
Motto bietet das Erzbistum ab Aller-
heiligen (Sonntag, 1. November) wie-
der jeden Sonntag Impulse und kurze 
Andachten zum Hören am Telefon an. 

Die kurzen Telefon-Ansagen unter Te-
lefon 0431 6403-777 werden von Pries-
tern und pastoralen Mitarbeitern aus 
ganz Schleswig-Holstein gesprochen. 
Den Auftakt macht der Regens des Erz-
bistums, Dr. Jürgen Wätjer. Bereits zu 
Beginn der Corona-Pandemie hatte das 
Erzbistum Hamburg diesen besonderen 
Service mit geistlichen Worten und Ge-
danken eingerichtet. 

Das Angebot richtet sich in erster Li-
nie an Ältere und Gläubige, die nicht »on-
line« sind. Der Anruf kostet den üblichen 
Ortstarif; Mobilfunkpreise weichen ab.

(aus der Neuen KirchenZeitung  
Nr. 44, vom 1. November 2020, kö)

Adveniat – Kollekte 2020
Wir erinnern gerne an die Kollekte für 
ADVENIAT, die Weihnachten stattfindet. 
Erfreulich für uns Christen ist, dass die 
Online-Spendenaktion von Adveniat und 
Brot für die Welt gemeinsam durchge-
führt wird.

Telefonseelsorge  
Die Telefonseelsorge, die von der katho-
lischen und der evangelischen Kirche 
in Deutschland getragen wird, ist für 
alle da, die Sorgen und Ängste umtrei-
ben und einen Ansprechpartner suchen. 
Mehr unter  www.telefonseelsorge.de. 
Die Telefonseelsorge ist Tag und Nacht 
erreichbar, auch an Wochenenden und 
Feiertagen. 

Das Portal www.internetseelsorge.de 
ist ein Portal zu katholischen Seelsorge-
angeboten im Internet. Die Seelsorge-
rinnen und Seelsorger stehen in schwie-
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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
           www.kliche-bestattungen.de

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

Familienzentrum St. Elisabeth 
Katholische Kindertagesstätte

Hinter der Bahn 5, 24534 Neumünster 
Telefon 04321 13632 

www.elisabeth-kita.de

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

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

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

KSE Anzeige glauben.leben 114x77 (20140224).indd   1 24.02.14   15:57

 F
am

ilienzentrum

In Corona-Zeiten besonders wichtig: 
Radio- und Fernsehgottesdienste
• Deutschlandfunk sonntags 10:05 Uhr
• NDR Info sonntags 10:00 Uhr
• WDR 5 sonntags  10:00 Uhr
• ZDF sonntags  09:30 Uhr
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Informationen aus der Gemeinde Bad Bramstedt/Kaltenkirchen

Jesus Guter Hirt, Bad Bramstedt Heilig Geist, Kaltenkirchen

Informationen des  
Gemeindeteams
Nach einer Zeit der Telefonkonferenzen 
und der traditionellen Sommerpause 
während der großen Ferien waren wir 
vom Gemeindeteam froh darüber, uns 
wieder persönlich in den Räumen des 
Gemeindebüros treffen zu können. Zwar 
mit dem nötigen Abstand und mit regel-
mäßigen Pausen zum Lüften, aber doch 
»greifbarer« als am Telefon.

Thematisch beschäftigten wir uns mit 
den großen und kleinen anfallenden Fra-
gen des Gemeindealltages: Wollen wir 
draußen Gottesdienste feiern und wie 
kommunizieren wir das? Gibt es Rück-
meldungen zu den getroffenen Entschei-

dungen? Wie können wir Gemeindeleben 
mit allen geltenden Einschränkungen ak-
tiv gestalten? Läuft die Firmvorbereitung 
rund? Sind die Ministranten genügend 
im Blick? Warum kommen so wenige Fa-
milien mit Kindern in die Gottesdienste? 
Was ist mit den ökumenischen Gottes-
diensten, und wer hält da Kontakt? Wir 
sind und waren immer bemüht, so viel 
wie möglich zu ermöglichen, keinen aus 
dem Blick zu verlieren, Fragen zu klären 
und zeitnah zu beantworten. 

Vieles schien sich über die Sommer-
monate zu entspannen, die Anzahl der 
Gottesdienstbesucher wuchs erfreuli-
cherweise wieder an, so dass wir schon 
anfingen, uns über andere Möglichkei-
ten der Sitzverteilung Gedanken zu ma-
chen, immer den Spielraum im Blick, den 

Sabine J Schilling, Uli Kinder, Heinrich Roth, Bärbel Sellentin
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uns die politischen Entscheidungen lie-
ßen.

Leider macht uns das Virus im No-
vember wieder mal einen Strich durch 
viele Überlegungen: Der wieder aufge-
lebte Kirchenkaffee musste erneut ab-
gesagt werden, die Senioren dürfen sich 
nicht mehr im Gemeindehaus treffen, 
das Firmlingswochenende in Nütschau 
ist gestrichen.

Mit Blick auf Weihnachten haben wir 
uns auch viele Gedanken gemacht und 
Ideen und Wünsche aus der Gemeinde 
eingeholt. Sowohl im Gemeindeteam als 
auch auf der Gemeindekonferenz haben 
wir Konzepte durchgesprochen, die im 
Liturgieausschuss dann diskutiert und 
beschlossen wurden. 

Für die nächsten Wochen können wir 
nur hoffen und beten, dass in allen Ent-
wicklungen, die uns erwarten, uns der 
Zauber der Weihnacht nicht verloren-
geht und wir staunend auf das Kind in 
der Krippe schauen werden, auch wenn 
es dieses Jahr anders sein wird, als zuvor 
und je gedacht. 

Bleiben Sie weiterhin gesund und be-
hütet.

Sabine J Schilling 
für das Gemeindeteam

Erstkommunionfeiern
Die verschobenen Erstkommunionfei-
ern konnten im September nachgefeiert 
werden. Am Samstag, den 19. Septem-
ber wurden in Bad Bramstedt in zwei 
Gottesdiensten vormittags und mittags 
zwölf Kinder zur Heiligen Erstkommu-
nion von ihren engsten Familienangehö-
rigen begleitet. Jennifer Anthony, Philipp 
Braun, Lucia und Nicolas Espindola, Jack 

Gilleßen, Jonas Krause, Matthew Nottel-
mann, Mika Pastoors, Joel Seftel, Katha-
rina Weiling, Helen und Theresa Zahn 
empfingen die Heilige Kommunion.

In Kaltenkirchen wurden die Erstkom-
munionfeiern am Samstag, den 26. Sep-
tember ebenfalls vormittags und mittags 
begangen. Anika Biehl, Mattis Brökmann, 
Francesca Claudio, Inga Ehrhorn, Emma 
Kalinowski, Lia Lappo Fernandes, Domi-
nik und Vincent Meyer, Natalja Michalc-
zyk, Charleen Mohr, Mia und David Pren-
rekaj, Kacper Wilinsi und Liam Zabel 
empfingen die Heilige Kommunion.
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Mit Orgelbegleitung und einigen fröhli-
chen Liedern von der Anlage, zu denen 
alle ausgelassen klatschten und sich 
bewegten, wurde der Gottesdienst zu 
einer fröhlichen Feier, wenn auch das 
Singen nicht möglich und vieles anders 
als gewohnt war. Es wurde einander 
fröhlich zugewinkt und zugelächelt, 
dann eben unter den Masken hindurch. 
So wurden die Gottesdienstfeiern trotz 
der Einschränkungen zu einem wunder-
schönen Fest! 

Besonders beeindruckend war die 
Mitwirkung der Kinder in der Begrü-
ßung und in den Fürbitten in verschie-
denen Sprachen. Als sie zur Gabenbe-
reitung die ihnen wichtigen Dinge mit 
zum Altar brachten und erklärten, wa-
rum ihnen diese am Herzen liegen, war 
die Verbindung von der Eucharistiefeier 
zum eigenen Leben besonders deutlich. 
Herzlichen Dank an alle Katechetinnen 
und Katecheten für die vielen Vorberei-
tungen und an Domkapitular Bonekamp 
und Kaplan Kant, die diese Feiern gelei-
tet haben! 

Auch wenn Sie als Gemeinde leider 
nicht bei den Feiern dabei sein konnten, 
bitten wir Sie, dass Sie die Kinder und 
ihre Familien weiterhin im Gebet beglei-
ten! Bettina Kleine

3. Oktober 2020 – eine schöne  
Überraschung

Ökumenischer »Wald-
gottesdienst« in Mönkloh
Am Samstag, dem 3. Oktober 2020, 
beschlossen Dr. Karl Gather, Käthe Kenz-
ler, Roman Schäfer und Sabine J Schil-
ling, anlässlich des 30. Jahrestages der 
Wiedervereinigung Deutschlands eine 
Fahrrad-Pilgertour in Richtung Mönkloh 
zu machen und an der Waldkapelle eine 
kleine Andacht abzuhalten. 

©
 S

ab
in

e 
J S

ch
ill

in
g

©
 A

ng
el

ik
a 

Sc
hä

fe
r

Silke Frese mit Familie und zwei zufällig 
vorbeikommende Spaziergänger kamen 
zur Überraschung der Radfahrer dazu. 
So feierten schließlich 16 Personen einen 
»Dankgottesdienst« für die Einheit.

Günter Kochanowski

Bausamstag in Kalten-
kirchen 

Für den 10. Oktober hatte der Bauaus-
schuss zu einem Bausamstag in Kalten-
kirchen eingeladen. Acht Teilnehmer wa-
ren dem Ruf gefolgt. So konnte auch un-
ter Corona-Bedingungen mit genügend 
Abstand gearbeitet werden.

Die Hochbeete an der Kirche wurden 
gepflegt und andere Gartenarbeiten er-
ledigt. An der Parkplatzeinfahrt konnte 
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der zweite Reflektor-Pfahl wieder ange-
bracht werden, damit die Einfahrt in der 
dunklen Jahreszeit wieder besser zu er-

Jürgen Winkelmann, der fleißig mitge-
holfen hat, kennenlernen. Allen Beteilig-
ten ein herzliches Dankeschön

Heiner Flügel

Ein CORONA-Gedicht
Lasst uns Danke sagen  
und bitte sparen  
wir uns das Verzagen 
in diesen CORONA-Jahren.

Wir haben so vieles geschafft zu lernen, 
und wenn wir uns auch nicht berühren,  
gelang es, uns nicht zu entfernen 
und unseren Mut nicht zu verlieren.

Wir lernten Gemeinschaft zu leben, 
auch wenn’s nur mit Anmeldung ging,  
den Friedensgruß uns zu geben,  
unser Nicken und Blicken verfing.

Wir lernten die Maske zu tragen, 
mit Abstand nach vorne zu gehen,  
Gebete und Lieder mit Maske zu sagen  
und konnten die anderen verstehen.

Kaffee zu trinken und Süßes zu essen, 
hat uns acht Wochen am Sonntag erfreut; 
wir sollten dafür den Dank nicht  
vergessen! 
Im November hatten wir dafür die Zeit.

Allen Ideen, einfach gelungen oder  
ehrgeizig versucht,  
sollten wir offen und herzlich uns zeigen, 
und für die Mühe bei jedem Versuch  
uns dankbar den Werkzeugen Gottes  
zuneigen. (ga)

Errata
Im Artikel zum bevorstehenden Kirch-
weihjubiläum sind uns leider zwei ärger-
liche Fehler unterlaufen:

kennen ist. Auch ein neuer Stellplatz für 
die Mülltonnen wurde hergerichtet. Die 
alten Betonboxen waren zuvor schon be-
seitigt worden.

Neben den Außenarbeiten gab es 
auch in der Kirche und im Gemeindehaus 
so einiges zu erledigen. So wurden die 
Wände im Gemeindehaus gereinigt und 
die Luftheizung der Kirche mit Luftfil-
tern und Lüftungsschächten ausgesaugt 
und vom Staub befreit.

Zum Abschluss haben wir uns ge-
meinsam mit Würstchen, Frikadellen 
und Kartoffelsalat sowie selbstgebacke-
nem Apfelkuchen gestärkt. Das Klönen 
kam natürlich auch nicht zu kurz und wir 
konnten unseren neuen Gärtner, Herrn 
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• Helmut Hermann Wittler war 1956 
nicht Erzbischof, sondern Generalvikar, 
als er die Kirche in Bad Bramstedt ein-
weihte.

• Bei dem Foto zur Grundsteinlegung 
fehlte die Bildunterschrift bzw. der Hin-
weis im Text: »Prälat Franz Wüsten-
feld legte am 13. September 1974 den 
Grundstein der Heilig-Geist-Kirche.«

Wir danken dem aufmerksamen Leser, 
der uns auf diese Fehler hingewiesen 
hat, und bitten um Ihre Nachsicht. (ga)

Firmvorbereitung
Etwas über ein Jahr sind 29 Jugendliche 
aus Bad Bramstedt/Kaltenkirchen schon 
gemeinsam auf dem Weg. Sie bereiten 
sich auf die Firmung vor. Was zu Beginn 
noch keiner ahnte: es sollte ein steiniger 
Weg mit vielen unerwarteten Kurven 
und Wendungen werden.

Nach einem ersten Kennenlernen im 
September 2019 folgte ein erstes Tref-
fen bei Treffpunkt Gott. Anschließend 
begannen schon die ersten Projekte, 
die mit Weihnachtsvorbereitung zu tun 
hatten. Viele andere Projekte waren ge-
plant: Besuch bei der Gefängnisseelsor-
ge, Alimaus, Bahnhofsmission, Malteser, 
Nütschau, Kolumbarium und Fratello 
standen ebenso auf dem Plan, wie Akti-
vitäten innerhalb der Gemeinde. Im Fe-
bruar konnten wir noch ein schönes und 
inhaltsreiches Wochenende im Bildungs-
haus »Kührener Brücke« erleben und 
Gemeinschaft erfahren. Die Pläne für die 
kommenden Monate waren geschmie-
det. 

Es folgte der erste »Lockdown«. Pro-
jekte mussten abgesagt werden. Wir Ka-
techeten versuchten, die Jugendlichen 
durch Angebote, die sie zuhause wahr-

nehmen konnten, zu erreichen. So ent-
standen auch die Selfies der Firmlin-
ge, die in unseren Kirchen hängen. Zu 
Pfingsten gab es einen Online-Tag, der in 
Zusammenarbeit mit dem Firmkurs der 
übrigen Gemeinden unserer Pfarrei ge-
staltet wurde, mit Workshops gefüllt war 
und mit einem gestreamten Jugendgot-
tesdienst endete.

Nach den Sommerferien, als sich die 
neuen Abläufe mit Abstand und Hygie-
neregeln normalisiert hatten, planten 
wir unser zweites Wochenende. Dieses 
Mal sollte es ins Jugendhaus des Klosters 
Nütschau gehen. Teile der Inhalte, ei-
gentlich vor den Sommerferien geplant, 
nahmen wir mit in die Planung. Wir wa-
ren optimistisch, Priester und Ordens-
leute sagten uns ihre Unterstützung zu. 
Zusätzlich planten wir noch einen The-
mensamstag im September. Auch für 
diesen hatten wir großartige Referenten 
gewinnen können. Die Quarantänemaß-
nahme eines Referenten zwang uns zwar 
zu sehr kurzfristigen Umplanungen, aber 
all das nahmen wir für die Jugendlichen 
gerne auf uns. Es sind nämlich ganz tolle 
Jugendliche, die bei allem motiviert und 
begeistert mitmachen!

Dann folgte der zweite Lockdown, 
dem leider das Wochenende in Nütschau 
zum Opfer fiel, obwohl wir dieses schon 
mehrfach umgeplant und für immer klei-
nere Gruppen arrangiert hatten. Aber 
wir wären nicht wir, wenn wir unsere 
Köpfe hängenließen: Kommen die Firm-
linge nicht zur Kirche, kommt die Kirche 
eben zu den Firmlingen. Also planen wir 
Katecheten wieder neu und entwerfen 
eine kleine Hausandacht und besuchen 
jeden Firmling zu Hause. Denn am 5. De-
zember soll die Firmung in drei kleinen, 
aber intensiven Gottesdiensten stattfin-
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den, auf dass jeder Jugendliche die Un-
terstützung des Heiligen Geistes zuge-
sprochen bekommt: »Sei besiegelt durch 
die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.«

Sabine J Schilling

Weihnachtszeit unter 
erschwerten Bedingungen
Da wir dieses Weihnachten sicherlich 
mit den bekannten Auflagen für Gottes-
dienste leben müssen bzw. hoffentlich 
das wenigstens noch dürfen, ist der ver-
traute Gottesdienstplan (Krippenspiel, 
Hirtenamt mit jeweils sehr gut besuchter 
Kirche) nicht sinnvoll. Der Liturgieaus-
schuss unserer Gemeinde hat Ende Okto-
ber in Kaltenkirchen getagt und dabei für 
die Weihnachtszeit die folgenden Gottes-
dienste geplant:
Heiligabend in Kaltenkirchen:
• Jeweils ein Krippenspiel um 14:30, 

16:00 und um 17:30 Uhr mit ca. 40 
Plätzen für teilnehmende Familien

• Um 22:00 Uhr die Christmette in 
gewohnter Form

Heiligabend in Bad Bramstedt:
• Jeweils eine Wortgottesfeier (mit 

Impuls für Weihnachten) um 15:30, 
17:00 und um 18:30 Uhr mit ca. 35 
Plätzen für teilnehmende Familien

• Um 22:00 Uhr die Christmette aus- 
nahmsweise auch in Bad Bramstedt

Weihnachtsfeiertag 
• 9:00 Uhr Hl. Messe in Kaltenkirchen
• 10:45 Uhr Hl. Messe in Bad Bramstedt
2. Weihnachtsfeiertag 
• 10:45 Uhr Hl. Messe in Kaltenkirchen

Die Besucherzahl für unsere Gottes-
dienste scheint wieder stetig anzustei-
gen, was uns sehr freut. Wir befanden 

uns leider auch schon in der unerfreu-
lichen Lage, nicht alle unangemeldeten 
Besucher einlassen zu können. Deshalb 
wollen wir in der Adventszeit in Kalten-
kirchen und in Bad Bramstedt an allen 
vier Wochenenden am Vorabend zum 
Sonntag um 18:00 Uhr eine Advents-
Wortgottesfeier als zusätzliches Ange-
bot sicherstellen. Je nachdem, wie dieses 
Angebot angenommen wird, und wie die 
Rückmeldungen ausfallen, werden wir 
versuchen, ähnliche Angebote im kom-
menden Jahr einzurichten (zum Beispiel  
einmal im Monat …).
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Wir hoffen so, dass wir somit möglichst 
keinen Besucher mehr abweisen müs-
sen, was allerdings voraussetzt, dass Sie 
sich möglichst für den jeweiligen Gottes-
dienst vorher telefonisch (gerne auch 
per SMS) anmelden: 0171 9005388 oder 
im Festnetz unter 04192 8195055. 

Bitte helfen Sie mit bei der Organisati-
on, indem Sie sich für die Samstagabend-
gottesdienste bis 20:00 Uhr am Frei-
tag davor anmelden, und für die Weih-
nachtsgottesdienste (Heiligabend, 1. 
Feiertag usw.) bitte bis zum 23.12.2020, 
20:00 Uhr. (ga)

Sternsinger 2021
Es ist offensichtlich, dass es zum Zeit-
punkt des Redaktionsschlusses noch 
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keine zuverlässige Perspektive für die 
Möglichkeiten unter Berücksichtigung 
der schwer vorhersehbaren staatlichen 
Regelungen geben konnte. Wir bitten 
Sie deshalb, die Vermeldungen, Termin-
blätter und die Homepage unserer Pfar-
rei intensiv zu nutzen, damit Sie gegebe-
nenfalls Informationen aus erster Hand 
nicht verpassen. (ga)

Senioren Bad Bramstedt
Nachdem wir uns im Kreis der Senioren 
umgehört haben, sind wir dabei verblie-
ben, dass wir die Wortgottesfeiern, die 
bis auf wenige Ausnahmen immer am 
zweiten Mittwoch eines jeden Monats 
stattfinden, so lange beibehalten, wie 
die Bestimmungen des Landes uns die 
Durchführung von Gottesdiensten erlau-
ben. 

Die nächsten Termine wären somit 
der 2. Dezember 2020, sowie der 13. Ja-
nuar und der 10. Februar 2021. Am 11. 
November musste wegen der verschärf-
ten Regeln das gemeinsame Frühstück 
nach dem Gottesdienst leider ausfallen. 
Wir melden uns telefonisch, falls sich 
da etwas ändern sollte, und wir hoffen 
alle, dass es uns recht bald wieder mög-
lich sein wird, nach dem Gottesdienst in 
bewährter Form gemeinsam zu frühstü-
cken. 

Dieses hoffen wir dann auch für das 
im Oktober wieder angefangene gemüt-

liche Beisammensein bei Kaffee und 
Kleinigkeiten, das wir leider im Novem-
ber schon wieder aussetzen mussten. 
Falls es uns wieder möglich sein sollte 
(hoffentlich im Dezember?), werden wir 
uns melden.

Heidi und Karl Gather

Senioren Kaltenkirchen
Die Treffen der Seniorengruppe in Kal-
tenkirchen mussten leider seit Beginn 
der Corona-Pandemie wegen der beeng-
ten Verhältnisse und der Ansteckungs-
gefahr ausfallen. Wir hoffen, dass wir 
mit den Treffen zum Frühjahr nächsten 
Jahres wieder starten können. Bis dahin 
wünschen wir allen treuen Mitgliedern 
der Gruppe, dass sie gesund bleiben, und 
freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.

Werner Jerowsky
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Ein gutes Gewissen  
ist ein ständiges Weihnachten.

Benjamin Franklin (1706 – 1790)
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Neues vom Förderverein
Unsere Mitgliederversammlung fand unter Beachtung der Corona-Regeln 
am 4. September 2020 im Gemeindehaus Kaltenkirchen statt. Wir haben uns 
über die gute Beteiligung sehr gefreut.

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Nach dem offiziellen Teil wur-
den bei ein paar Snacks und Getränken, die vom Vorstand spendiert wurden, 
noch viele gute Gespräche geführt.

Das 45-jährige Kirchweihfest musste von Pfarrer Wohs leider corona-be-
dingt abgesagt werden. Es hatten sich zahlreiche Gäste gemeldet, unter de-
nen sich auch Menschen befanden, die sich noch heute mit unserer Kirchen-
gemeinde verbunden fühlen. In diesem Zusammenhang zugedachte Spenden 
wurden für die Erneuerung der Fenster der Heilig-Geist-Kirche erbeten. Die 
Stadt Kaltenkirchen hat aus diesem Anlass 100 Euro auf das Konto des För-
dervereins überwiesen.

Eine Zeitreise durch die letzten 45 Jahre ist im Gemeindehaus in Kalten-
kirchen in Form einer Bilderausstellung zu sehen.

Auch heute möchten wir uns wieder sehr herzlich für die Unterstützung 
unseres Fördervereins durch die Mitgliedsbeiträge und auch großzügigen 
Spenden bedanken. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und bleiben Sie vor allem 
gesund. Im Namen des Vorstandes 

Werner Jerowsky 1. Vorsitzender

Die meisten Menschen bringen so das ganze Leben hin,  
daß sie sich von Pfingsten nach Weihnachten und von Weihnachten 

wieder nach Pfingsten sehnen. 
Theodor Fontane (1819 – 1898)
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Gemeindeorganisation
Gemeindeteam Kontakt Telefon
Sabine Schilling sabine-schilling@gmx.de 04192 8191279  

0175 1616465 
Ulrich Kinder 04192 1840
Bärbel Sellentin hsellentin@web.de 04191 5715
Heinrich Roth heinrich.roth@gmx.net 04192 1725

Themengebiete Kontakt Telefon
Kirchenmusik Bärbel Sellentin – hsellentin@web.de 04191 5715
Liturgie Dr. Heiner Flügel – heiner.fluegel@t-online.de 04191 89444
Gottesdienstorganisation Sabine J Schilling – sabine-schilling@gmx.de 04192 8191279

0175 1616465 
Glaubensvertiefung Dr. Karl Gather – karl.gather@t-online.de 04192 898583
Ehrenamt N.N.
Öffentlichkeitsarbeit N.N.
Seniorenarbeit N.N.
Kinder- und Jugendarbeit
– Zeltlager im Sommer

– Ministranten (BB+KK)

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

04191 956556 

04192 8191279  
0175 1616465

Diakonie Anita Neumann
norbert.anitaneumann@gmail.com

04192 8936468

Infrastruktur
– Haus und Hof 
– Blumenschmuck BB 
– Blumenschmuck KK

Roman Schäfer – rom12schaefer@t-online.de
Anette Wolgast
Andrea Perez, Annegret Süme

04192 8195055
04192 1093

Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde Bad Bramstedt-
Kaltenkirchen
12.12. Hans Makosch 93
13.12. Dora Kriese 93
17.12. Gerda Geist 80
25.12. Erna Rosenzweig 94
28.12. Manfred Stapper 80
03.01. Horst Güntner 85
04.01. Erhard Nachtwey 90

09.01. Gertrud Tigges 96
20.01. Anneliese Mayer 85
22.01. Agnes Aukes 80
27.01. Irmgard Bucksch 80
31.01. Christof Bermbach 85
04.02. Traute Radtke 80
09.02. Helene Krebs 95
19.02. Ernst Wrana 80
20.02. Ursula Kolodziej 95
21.02. Udo Hörstrup 85
24.02. Margot Stührk 85
27.02. Gesa Hoch 85

(Aufgeführt werden hier die 75., 80., 85. und 
90., 91., 92., … Geburtstage – zum Thema 
Datenschutz siehe Seite 78)
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Pfarrsekretariat Kontakt Telefon
Front Office  
Bad Bramstedt  
Dienstag+Donnerstag  
von 8:30 bis 12:00 Uhr

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

04192 2262

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

04321 42589

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

Maria Stockmar 04191 3206

Ökumenisches Glaubens-
gespräch BB

Dr. Karl Gather – karl.gather@t-online.de 04192 898583

Schola Bad Bramstedt Ulrich Kinder 04192 1840
Schola Kaltenkirchen Bärbel Sellentin – hsellentin@web.de 04191 5715

Senioren Kontakt Telefon
Geburtstagsbesuchs dienst 
BB+KK

Anita Neumann
norbert.anitaneumann@gmail.com

04192 8936468

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

Hildegard Fuhrmann
04192 898583 
04192 9606

Seniorenkreis KK Werner Jerowsky – cjerowsky@t-online.de 0171 9608371

 

Förderverein der katholischen Kirchen   
Jesus-Guter-Hirt Bad Bramstedt & Heilig-Geist Kaltenkirchen e.V.

Der Förderverein wurde im November 2017 gegründet. Der Verein verfolgt 
ausschließlich gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke. Insbesondere 
werden die Mittel zur Finanzierung des Erhalts und der Funktion der katholi-
schen Kirchen Jesus-Guter-Hirt Bad Bramstedt & Heilig-Geist Kaltenkirchen, 
sowie der übrigen kirchengemeindlichen Gebäude zur Verfügung gestellt.  
Förderverein der kath. Kirchen  
Jesus-Guter-Hirt Bad Bramstedt & Heilig-Geist Kaltenkirchen e.V. 
Flottkamp 11, 24568 Kaltenkirchen  
foerderver-kath-kirchen-bbrkal@t-online.de 
Telefon 0171 9608371 (Werner Jerowsky)
Spendenkonto: 
BIC: NOLADE21SHO / IBAN: DE46 23051030 0510 8473 38
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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

Das wäre doch ein tolles Weihnachtsgeschenk!
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

Informationen des 
Gemeindeteams 
Die vom Erzbistum herausgegebenen 
Richtlinien sollten uns alle dazu bewe-
gen, diese auch einzuhalten. Nicht ohne 
Grund findet der Generalvikar in seiner 
Mitteilung vom 16. Oktober folgende 
mahnende Worte: 

»Ich wende mich an Sie mit der drin-
genden Bitte, auch weiterhin sensibel 
mit der Corona-Situation umzugehen.

Viele von Ihnen sind hier sehr strikt 
und gewissenhaft. An manchen Orten 
in unserem Bistum sind allerdings ver-
mehrt Nachlässigkeiten im Hinblick auf 
die Einhaltung der Abstands- und Hygi-
eneregelungen spürbar. Die aktuelle Ent-
wicklung der Zahlen gibt durchaus Grund 

zur Sorge. Daher unser dringender Ap-
pell: Es muss alles dafür getan werden, 
was uns möglich ist, um die Infektions-
zahlen nicht weiter ansteigen zu lassen. 
Gerade jetzt in der Herbst- und Winter-
zeit wird dies nicht einfacher. Wir alle 
tragen eine Verantwortung unseren Mit-
menschen gegenüber. Wir alle sind ver-
pflichtet, die staatlichen Vorgaben ein-
zuhalten und im Sinne eines guten und 
christlichen Miteinanders umzusetzen. 

Bedenken Sie bitte weiterhin, dass 
die Ordnungsämter vermehrt Kontrollen 
durchführen. Bei Verstößen ist der je-
weilige Pfarrer verantwortlich und muss 
mit einem Bußgeld rechnen.«

Insbesondere ist das Tragen einer 
Mund-Nasen-Maske in der Kirche ab so-
fort verpflichtend. Bisher war dieses nur 
eine Empfehlung. 

Dr. Michael Kutzner, Dr. Georg Schlenk, Horst Heuberger, Alfons König
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Auf die Möglichkeit, die zweiten Sitzrei-
hen nach den Schachbrett-Muster-Prin-
zip wieder freizugeben, wollen wir so 
lang wie möglich verzichten, da dieses zu 
strengeren Auflagen führt (u. a. die Ver-
gabe von nummerierten, festgelegten 
Plätzen mit entsprechender Dokumenta-
tion). 

Da wir alle nicht wissen, wie sich die 
Pandemie-Situation weiter zuspitzt, sind 
die geplanten Feierlichkeiten zu Weih-
nachten, wie Krippenspiel bzw. Krippen-
feier, Christmette und auch die Sternsin-
geraktion unter Vorbehalt zu sehen. Wir 
sind jedoch zuversichtlich, dass alles so 
stattfinden kann, wie vorgesehen.

Als Neuerung in unserer Kirche St. 
Johannes können wir seit Mitte Novem-
ber auf eine Beamer-Technik für unsere 
Gottesdienstgestaltung zurückgreifen. 
Professionell wurde diese Anlage von 
unserem Gemeindemitglied Franziska 
Deák mit ihrem Mann installiert, die uns 
auch die Möglichkeiten aufzeigten, wie 
diese Technik eingesetzt werden kann. 
Wir sind gespannt, wie sich diese Mög-
lichkeit u.a. auch für unsere Kinder-u. Ju-
gendarbeit künftig einplanen lässt. (kö)

Treffen »Nachbarn für 
Nachbarn« … 
… läuft noch bis Mitte nächsten Jahres. 
Nach der Ankündigung im letzten Pfarr-
brief, dass dieses ökumenische Nachbar-
schaftstreffen in diesem Jahr ausläuft, 
kam die erfreuliche Mitteilung, dass es 
hierfür doch noch eine Verlängerung 
gibt. Bis Mitte nächsten Jahres sind diese 
Treffen finanziell noch abgesichert. 

Wie und ob es dann weitergeht, wird 
in den nächsten Pfarrbriefen berich-

tet. Laut vorliegender Planung sind die 
nächsten beiden Treffen am 20. Januar 
und 17. Februar (Aschermittwoch) 2021 
vorgesehen. (kö) 

Für Rückfragen steht zur Verfügung:
Diakonin Kruse, Telefon 04551 898187 

oder dorothea.kruse@kirche-segeberg.de

Wieder 11:00-Uhr-Messe 
in St. Johannes
Ab dem 1. Advent feiern wir wieder die 
Heilige Messe um 11:00 Uhr in Bad Sege-
berg. Turnusgemäß tauschen wir mit 
Beginn des neuen Kirchenjahres die Got-
tesdienstzeiten mit St. Josef in Trappen-
kamp. (kö)

Erntedankfest
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Am 4. Oktober feierten wir das Ernte-
dankfest mit Pastor Robert Schönmüller, 
der nach der Predigt die mitgebrachten 
Früchte und Gaben segnete. Von einem 
pensionierten Bäckermeister aus der 
evangelischen Kirchengemeinde beka-
men wir wieder kunstvoll verzierte Bro-
te, die im privaten Haushalt weitere Ver-
wendung fanden. Auch die bereitgestell-
ten Äpfel wurden gern mit nach Hause 
genommen. (kö)
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Lebendiger Advents-
kalender fällt aus
Wegen der Einschränkungen zu Zeiten 
der Corona-Pandemie finden die jährlich 
traditionellen ökumenischen Aktionen 
»Lebendiger Adventskalender« sowohl 
in Bad Segeberg, als auch in Wahlstedt in 
diesem Jahr nicht statt. (kö)

Sternsingen in  
Bad Segeberg
Liebe Gemeindemitglieder,
da sich viele von uns in dieser durch 
Corona geprägten Zeit den Segen Got-
tes in besonderer Weise wünschen und 
die Kinder in der Ukraine und anders-
wo auf der Welt noch viel mehr als sonst 
auf Hilfe angewiesen sind, möchten wir 
am 3. Januar 2021 die Sternsingeraktion 
durchführen. 

Dieses ist allerdings nur in reduzier-
ter Weise und unter Beachtung der Hy-
gienevorschriften möglich, denn der 
Schutz der Kinder und Jugendlichen so-
wie der zu besuchenden Menschen muss 
in diesem Jahr im Vordergrund stehen. 
So sollen in unserer Gemeinde maximal 
Kinder einer Familie in einer Gruppe un-
terwegs sein – es werden also voraus-
sichtlich nicht drei Sternsinger in einer 
Gruppe sein; es soll nicht gesungen wer-
den, und es sollen keine Süßigkeiten oder 
Ähnliches angenommen werden. Außer-
dem dürfen die Sternsinger nur draußen 
den Segen überreichen, ohne die Häuser 
oder Hausflure zu betreten.

Wenn Sie einen Besuch wünschen, 
dann melden Sie sich bitte ab dem 1. Ad-
vent an – tragen Sie sich entweder in die 

ausliegenden Listen in der Kirche ein 
oder rufen Sie an:

im Pfarrbüro 04551 967697  
oder 04551 993072 

Wichtig: Teilen Sie uns Ihren Namen, Ihre 
Adresse und Ihre Telefonnummer mit.

Wer als Familie Zeit und Lust hat, als 
Sternsinger loszuziehen, melde sich bitte 
unter: 

Telefon 04551 993072 oder 
m_doernemann@web.de

Bei weiter steigenden Infektionszahlen 
oder bei einer entsprechenden Anwei-
sung des Erzbistums Hamburg ist es 
nicht ausgeschlossen, dass die Aktion 
dann zum Schutz aller leider ausfallen 
muss.

JHV beim Förderkreis  
St. Adalbert, Wahlstedt
Die im April 2020 vorgesehene Präsenz-
Jahreshauptversammlung (JHV) des Ver-
eins konnte wegen der besonderen Situ-
ation nicht stattfinden. Deshalb hat der 
Vorstand auf der Grundlage des § 5 des 
Gesetzes zur Abmilderung der Folgen 
der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insol-
venz- und Strafverfahrensrecht die Mit-
gliederversammlung im September in 
schriftlicher Form durchgeführt.
Die Beteiligung lag bei 81 Prozent, sodass 
die Beschlüsse dadurch gültig sind.  Der 
Vorstand wurde entlastet und das Proto-
koll des Vorjahres genehmigt. Gewählt 
wurden:
• zur 1. Vorsitzenden:  

Monika Timke, Wahlstedt; 
• zur 2. Vorsitzenden:  

Barbara Neumann, Bad Segeberg; 
• zum Kassenprüfer:  
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Wolfgang Brückner, Boostedt; 
• als Beisitzer:  

Jan Urbanovicz, Wahlstedt.

Die übrigen Vorstandsmitglieder stan-
den nicht zur Wahl. Ganz allgemein wur-
de bedauert, dass die üblichen Aktivi-
täten und Treffen der Mitglieder und 
Feiern für die Gemeinde in diesem Jahr 
nicht stattfinden konnten. (ba)

Ökumenische  
Männergruppe 
Am 24. September war es endlich wie-
der soweit. Nach langer Pause der Coro-
na-Pandemie und dem schönen Som-
mer geschuldet traf sich die ökumeni-
sche Männergruppe erstmalig wieder zu 
einer Veranstaltung: »Wahlstedt – vom 
Dorf zur Stadt«. 

Unter diesem Motto führte die VHS-
Vorsitzende Angelika Remmers eine 
Gruppe von elf Männern auf Fahrrädern 
durch das ehemalige Gelände des Mari-
ne-Artilleriearsenals-Wahlstedt, wobei 
hervorzuheben ist, dass der älteste Teil-
nehmer mit 87 Jahren noch sicher auf 
dem Fahrrad fuhr.

Im Zuge der Wiederaufrüstung und 
Vorbereitung eines Angriffskrieges er-
fuhr das kleine Bauerndorf Wahlstedt 
eine gewaltige Militärinvestition durch 
die Kriegsmarine. Von 1937 bis in den 
Krieg hinein errichtete sie auf einem Ge-
lände von gut 314 Hektar Fertigungsan-
lagen zur Herstellung und Wiederaufbe-
reitung von Marineartilleriemunition. 

Die Munition und Fertigungsteile la-
gerten in 233 erdummantelten Muni-
tionshäusern im Segeberger Forst und 
waren mit den übrigen Gebäuden des 

Marineartilleriearsenals durch ein 
Schmal spurnetz von 52 Kilometern ver-
bunden. Zum Kriegsende umfasste das 
gesamte Arsenalpersonal rund 1.700 
Menschen: Wachsoldaten, (Zwangs-)Ar-
beiter und Kriegsgefangene.

An den zwölf Stationen des Ge-
schichtspfads schilderte Frau Remmers 
eindrucksvoll die militärische Verwen-
dung der jeweiligen Gebäude und deren 
zivile Nachkriegsnutzung ab 1947. 

Heute würde man sagen: als »Start-
ups« gründeten sich neue Unternehmen 
in den Gebäuden, vor allen durch Flücht-
linge und Vertriebene, die in Wahlstedt 
eine intakte Gebäudestruktur und einen 
Gleisanschluss vorfanden. In den Um-
schulungswerkstätten des Landesar-
beitsamtes Schleswig-Holstein wurden 
in den ehemaligen Arsenalgebäuden in 
der Zeit zwischen 1947 und 1954 rund 
5.000 Männer in Handwerksberufen 
ausgebildet. Das Arsenal war unentdeckt 
geblieben und somit keiner Bombardie-
rung durch die Kriegsgegner ausgesetzt 
gewesen. 

Noch heute werden 70 Gebäude durch 
Wahlstedter Unternehmen, Vereine und 
eine Kirchengemeinde genutzt, wobei 
Frau Remmers den vielfältigen Wech-
sel in der Nutzung in den Jahren 1947 
bis heute erläuterte. Ihren krönenden 
Abschluss fand die Führung im Infor-
mations- und Dokumentationszentrum 
Marineartilleriearsenal im denkmalsge-
schützten Wasserwerkbunker des Arse-
nals. 

Hier werden eindrückliche verschie-
dene Ausstellungen gezeigt: die Ge-
schichte des Arsenals, die Industriean-
siedlung in Arsenalanlagen, Flucht und 
Vertreibung und der Wiederanfang in 
der Nachkriegszeit. Exponate zu den 

 



30

Ausstellungen waren zum Beispiel Loren 
der Schmalspurbahn, Geschosshülsen, 
Fluchtwagen, Druckmaschine, Fernspre-
cher, Industrieerzeugnisse aus der ers-
ten Produktion und vieles mehr.

In einer kleinen Gedenkstätte im Was-
serwerksbunker wird mit Blumen und 
Kerzen der Zwangsarbeiter und Kriegs-
gefangenen gedacht, die im Arsenal als 
Arbeitskräfte eingesetzt wurden.

Für einige Alt-Wahlstedter unter den 
Männern sind noch Kindheits- und Ju-
genderinnerungen mit dem Zustand des 
Arsenals seit Kriegsende verbunden, als 
sie als Neubürger nach Wahlstedt ka-
men. Den Männern wurde wieder be-
wusst, wie wichtig diese Erinnerungsar-
beit unserer jüngeren Geschichte ist, und 
verließen informiert und bewegt die Ver-
anstaltung.

Peter Mohr

Es wird kalt in unseren 
Kirchen
Eine aktuelle Heizungsverordnung des 
Erzbistums in Corona-Zeiten besagt, 
dass bei Umluftheizungen, wie in unse-
rer Kirche, die Heizung bereits eine hal-
be Stunde vor Beginn des Gottesdiens-
tes ausgeschaltet werden soll, damit die 
Aerosole nicht weiter aufgewirbelt wer-
den. Dieses hat zur Folge, dass sich unse-
re Kirche schnell wieder abkühlt. Daher 
unsere Empfehlung, sich für den Gottes-
dienst in der kalten Jahreszeit besonders 
warm anzuziehen. 

Damit unsere Gemeindemitglieder 
wenigstens die Hände wärmen kön-
nen, werden kleine, wiederverwendba-
re Handwärmer verteilt. Zuhause kön-
nen sie diese für sechs bis acht Minuten 

in kochendes Wasser legen, damit diese 
beim nächsten Gottesdienstbesuch wie-
der aktiviert werden können. (kö)

Ministranten Segeberg 
Nach Wochen des »Lockdowns« haben 
wir unseren Dienst zum Sommer unter 
»Corona-Bedingungen« wieder aufge-
nommen. Viele gewohnte Aufgaben und 
Handreichungen im Gottesdienst muss-
ten und müssen weiter entfallen, was 
uns weiterhin nicht leichtfällt. Unser 
gewohntes Zusammentreffen nach den 
Ferien konnten wir dank gutem Wetter 
nach draußen auf die Terrasse verlagern.

Sehr gefreut hatten wir uns auf den 
gemeinsamen Besuch der Karl-May-
Spiele mit allen »Minis« aus der Pfarrei; 
umso mehr hoffen wir auf das Gelingen 
in 2021. Auch die Planungen für die ab-
gesagte Ministranten-Wallfahrt sind 
noch nicht wieder gestartet.

Wir haben nun bis zum 4. Advent 
Dienste mit reduzierter Besetzung ge-
plant und hoffen darauf, dass wir zu 
Weihnachten wieder mehr Möglichkei-
ten zur Gestaltung und Begleitung der 
Hochfeste haben.

Christoph Bunzel und  
Christoph Düring

Themenverantwortlicher 
für die Ökumene
Nach dem altersbedingten Ausschei-
den von Petra Beck aus den ehrenamt-
lichen Gemeindediensten hat sich unser 
Gemeindemitglied und Mitglied des 
Gemeindeteams, Horst Heuberger, bereit 
erklärt, die Aufgabe als Themenverant-
wortlicher für Ökumene zu übernehmen. 
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Obwohl es in den vielfältigen Bereichen 
der Ökumene, wie ökumenische Treffen, 
Weltgebetstag, Krankenhausseelsorge, 
ökumenische Männergruppe, interreli-
giöse Gemeinschaft einige aktive Mitwir-
kende gibt, sind neue Mithelfer jederzeit 
gern gesehen. Wenn Sie sich bei einer von 
den zuvor genannten Aufgaben engagie-
ren möchten, sprechen Sie gern unseren 
neuen Themenverantwortlichen an. (kö)

Verstärkung für das  
Blumenteam gefunden
Auch für das Blumenteam wurden wei-
tere drei Damen gefunden, die künftig 
zusammen mit Frau Zloch die Aufgabe 
übernehmen wollen, unseren Kirchen-
raum mit Blumenschmuck zu versehen. 
Wenn Sie im Sommer Blumen in Ihrem 
Garten haben, würde sich unser Blumen-
team über Ihre Spende sicherlich freuen. 
(kö)

Kopieren, Schnippeln, 
Zusammenkleben … 
… von Liederzetteln, das war gestern! In 
St. Johannes ist mit der festen Installa-
tion eines Beamers modernste Technik 
eingezogen. Während wir früher Lieder-
hefte aus verschiedenen Büchern zusam-
mengestellt und kopiert haben, werden 
nun mit wenigen Clicks Dateien für die 
Präsentation im Gottesdienst erstellt 
und an die Wand gestrahlt. 

Darüber hinaus bietet der neuen Bea-
mer noch einiges mehr. Die Vorführung 
von Aktionsfilmen, Übertragung zum 
Beispiel von Gottesdiensten aus anderen 
Kirchen, die vergrößerte Darstellung bei 

Krippenspielen durch Einsatz von Kame-
ra und Beamer bieten Möglichkeiten, die 
wir bisher nicht kannten.

Die bedingungslose Liebe Gottes zu 
uns Menschen, die sich in der Gestalt von 
Jesus von Nazareth offenbart, ist zeitlos 
und unverändert. Die Form der Verkün-
digung aber ändert sich im Lauf der Zeit. 
So ist es gut und richtig, auch in unseren 
Gottesdiensten modernste Medien ein-
zusetzen.

Dieses Vorhaben tauchte in der Vergan-
genheit immer wieder mal in unserer 
Wunschliste auf. Dann auf einmal ging 
die Umsetzung ganz schnell, als die Fami-
lie Deák sagte, wir kümmern uns um 
die Umsetzung. Was ganz schnell ging, 
hat dennoch reichlich Arbeit mit sich 
gebracht. Geld musste beschafft werden, 
Leitungswege gesucht, Angebote ein-
geholt werden, die richtige Ausstattung 
des Gerätes ermittelt und Musterdateien 
ausprobiert werden.  Das große Finale, 
die Montage der Technik, erfolgte dann 
Mitte Oktober.  Zwei intensive Arbeits-
tage in der Kirche waren erforderlich, 
damit die Technik zum »Missio«-Sonn-
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tag am 25. Oktober bereit war. Nun ist sie 
da, und wir entwickeln weiter Ideen, wie 
wir die neuen Möglichkeiten im richti-
gen Umfang sinnvoll und bereichernd für 
unsere Gottesdienste einsetzen können.

Ein ganz herzliches Dankeschön an 
das Projektteam:  Franzi Deák, Botond 
Deák und Jens Eichert. Ohne euch wäre 
die Umsetzung noch immer ein unerfüll-
ter Wunsch geblieben.

Stephan Haustein

Abschied vom Ehrenamt
Petra Beck, eines der bekanntesten Mit-
glieder unserer Gemeinde, möchte sich 
von ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten 
zurückziehen, möglichst ohne viel Tra-
ra. Aber so ganz ohne Kommentar kön-
nen wir als Gemeinde das nicht zulassen 
und möchten ihr an dieser Stelle unseren 
Dank und unsere Wertschätzung aus-
sprechen.

Liebe Petra,

auch wenn Du jetzt vielleicht die Stirn runzelst und ein wenig grummelst:  
Du hast so viele Jahrzehnte in unserer Gemeinde gewirkt, das muss einfach 
gewürdigt werden. Daher lass es Dir einfach gefallen, dass wir uns bei Dir 
bedanken.

• für die vielen Jahre im Pfarrgemeinderat und im Liturgieausschuss
• für die Vorbereitung und Durchführung von Frühschichten, Atem-

pausen und Gottesdiensten (bevor es das Amt der Gottesdienstbe-
auftragten überhaupt gab)

• für die Fähigkeit, den Finger auch mal in die Wunde zu legen und 
nicht zu allem »Ja und Amen« zu sagen, was in Kirche so passiert 

• für Dein Engagement in der Ökumene, in der interreligiösen 
Gemeinschaft  

• für die Mitarbeit im Blumenteam und all die schönen Advents-
kränze 

• für die Zeit als Katechetin diverser Firmkurse
• für die Leitung des Kirchenchores und der musikalischen Gestal-

tung vieler Gottesdienste und Feste
• für all die Frühstücke und Mittagessen, die Du zubereitet hast
• für die stete Mitwirkung bei Gemeindefesten, Osterfrühstücken usw.
• für die Mithilfe bei diversen Aufräum- Putz- und Gartendiensten
• und für viele, viele andere Dinge

So, dass musste mal gesagt werden! Nun darfst Du uns gern die Ohren lang-
ziehen. Bleib so, wie wir Dich kennen und mögen, wir wünschen Dir alles Liebe, 
pass gut auf Dich auf!

im Namen der Gemeinde St. Johannes d. T. 
Heike und Anna-Katharina König
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Unsere Krippenfeier  
am Heiligabend
Mit der Krippenfeier um 15:30 Uhr am 
Heiligabend beginnen unsere Weih-
nachtsgottesdienste. Damals als Jesus in 
Bethlehem geboren wurde, waren Hirten 
seine ersten Besucher. So wie die Hirten 
damals feiern wir die Feier unter freiem 

einmal innehalten: Wo befinden wir uns 
gerade auf unserem Weg? Wohin führt er 
uns? Was brauchen wir?

Wir brauchen eine Atempause!

Dazu möchten wir sie und euch zu drei 
Atempausen im Advent im Haus St. Mein-
hardt einladen:
• 03.12.20, 19:00 Uhr: »Aufbrechen« 
• 10.12.20, 19:00 Uhr: »Auf dem Weg«
• 17.12.20, 19:00 Uhr: »Ankommen«
Wir freuen uns auf Sie/Euch und jeweils 
im Anschluss, auf ein adventliches Bei-
sammensein.

Anna-Katharina König

Erstkommunion 2020 am 
Weißen Sonntag 2021
Die Einladungen waren verschickt, das 
Essen geplant. Der Gottesdienst wurde 
ausgearbeitet und auch das Blumenteam 
stand kurz vor dem Einsatz, die Kirche 
festlich zu schmücken. Nur das Kom-
munionkleid, das fehlte noch. Sollte sich 
ausgerechnet diese als Last-Minute-Akti-
on geplante Anschaffung nun als Glücks-
griff erweisen?

Mit dem Corona-Lockdown im Früh-
ling rückte die Erstkommunion in der 
Woche nach Ostern mit einem Mal in 
weite Ferne. Dass dies mehr als schade 
war, braucht keiner mehr zu erwähnen, 
so viele Feierlichkeiten mussten fortan 
ganz klein und ganz anders geplant wer-
den. Unsere Nachbargemeinden holten 
im Spätsommer nach und nach in klei-
nen Gruppen ihre Erstkommunionen 
nach – jeder versuchte, das Fest so schön 
wie möglich zu gestalten. War das auch 
für uns eine Option?

Himmel unterm Weihnachtsbaum. Im 
festlich geschmückten und beleuchte-
ten Kirchgarten erleben wir auch in die-
sem Jahr ein Wunder unseres Glaubens: 
Gott wird Mensch! Teilnehmen können 
an diesem Gottesdienst nur angemelde-
te Personen. Zum ersten Advent werden 
alle katholischen Haushalte mit Kindern 
unter zehn Jahren angeschrieben und 
eingeladen. Durch die Rückmeldungen 
bekommen wir Planungssicherheit, und 
können so corona-bedingt nötige Vorbe-
reitungen treffen.  

Stephan Haustein

Atempausen im Advent
Die Adventszeit hat begonnen und wir 
nähern uns wie immer mit Riesenschrit-
ten dem Weihnachtsfest. Auch dieses 
Jahr wollen wir uns die Zeit nehmen und 

©
 K

ar
l G

at
he

r

 



34

Das Besondere an unserer Gruppe ist 
nicht nur der enge Zusammenhalt der 
fünf Kinder, sondern auch ihre Liebe zur 
Musik und das gemeinsame Singen im 
Kanon, mit der Gemeinde, mit Aktion. 
Ein Festgottesdienst ohne selbst laut-
stark all die Klassiker zu schmettern, die 
in keinem Familiengottesdienst fehlen 
dürfen, das war und ist bis heut einfach 
nicht zu denken. Also beschlossen wir 
gemeinsam, die Erstkommunion kom-
plett ein Jahr zu verschieben – in der 
großen Hoffnung, dass im kommenden 
Frühling das Schlimmste überwunden 
ist und das gemeinsame Singen in den 
Kirchen wieder gestattet sein wird.

Der Weiße Sonntag steht traditionell 
für die Feiern der Erstkommunionen – 
also wird dies auch der geplante Tag für 
unsere Kinder sein. Bis dahin treffen wir 
uns einfach weiter regelmäßig, lernen 
die Nähe zu Gott als Schatz zu begrei-
fen und vertiefen unsere enge Bindung. 
Die Kinder werden in den Ministranten-
dienst hineinschnuppern und ganz ohne 
Last-Minute-Stress in aller Ruhe ein fest-
liches Kleid oder einen Anzug aussuchen 
dürfen, das dann zur Feier am 11. April 
hundertprozentig passt. Nicht auszu-
denken, wenn die Kinder alle aus ihren 
Kleidungen herausgewachsen wären...

Martin Werner –  
für das Elternteam

Start der nächsten Erst-
kommunionvorbereitung
Durch Corona läuft der aktuelle Erst-
kommunionkurs in dieser Gemein-
de noch bis ins Frühjahr. Parallel dazu 
steht der nächste Kurs zur Vorbereitung 

auf die Erstkommunion in den Startlö-
chern. Gleichzeitig sind noch viele Fakto-
ren ungeklärt: Wie viele Kinder werden 
zusammenkommen? Welche Katecheten 
werden diese Gruppe begleiten? Wie 
sehr müssen wir mit den Begrenzun-
gen durch die Corona-Pandemie leben? 
In den letzten Wochen wurden bereits 
die Familien für den neuen Kurs eingela-
den. Familien, die keinen Brief erhalten 
haben, aber dennoch interessiert sind, 
können sich noch im Pfarrbüro mel-
den. Der erste Elternabend wird am 10. 
Dezember um 19:30 Uhr im Segeberger 
Gemeindehaus stattfinden. 

Für Fragen zur Erstkommunionvorbe-
reitung wenden Sie sich gerne an: 

Thorsten Tauch,  
Telefon 017631195975 oder  

tauch@seliger-eduard-mueller.de  
(ab dem 2.12 zurück im Dienst)

Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben!
Die Segeberger Firmlinge haben sich vor-
genommen, als Projekt für die verblei-
bende Zeit bis zur Firmung (17.1.2021 
11:00 Uhr), den Jugendraum im Keller 
des Gemeindehauses St. Mainhardt zu 
renovieren und attraktiver zu gestalten. 

Leider hat uns »Corona« schon bei der 
geplanten Reinigungsaktion einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Aber wie 
sagt man so schön? »Gut Ding will Wei-
le haben» und »Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben«. In diesem Sinne hoffen wir, 
dass wir das Projekt bald auch praktisch 
umsetzen können. Solange werden wir 
wieder online unterwegs sein.

Anna-Katharine König

 



35

Corona 
Der Mensch in seinem Übermut  
meint voller Arroganz,  
dass er gewiss das Rechte tut,   
wenn er bei seinem Tanz  
ums gold‘ne Kalb, auf dem Vulkan,  
glaubt, dass er alles hat im Griff,  
er sei’s allein, der steuern kann  
auf unserm Erdenschiff.

Noch schneller, besser, mehr und mehr,  
der Fortschritt kann betören,  
dabei bleibt oft die Seele leer,  
doch das will keiner hören.  
Wir können alles, glauben’s nur,  
zerstören, retten, lenken.  
Wir sind die Herren der Natur,  
kein Zweifel, kein Bedenken.

Gott sieht sich das ein Weilchen an,  
dann schnippt er mit dem Finger,  
ruft seine kleinen Diener ran,  
das sind ganz winz’ge Dinger.  
Kein Menschenauge kann sie sehn,  
doch Wunder ohnegleichen:  
sie zwingen unsre Welt zum Steh‘n,  
sie konnten das erreichen!

In ungeheuer großer Zahl  
bringen sie Krankheit, Sterben.  
So viel wird anders auf einmal,  
man fürchtet das Verderben.  
Da hebt aus der Vergangenheit  
des Dichters Stimme sich.  
Er schrieb in ferner, schwerer Zeit:  
»Mensch, werde wesentlich!«*

Auch heute noch ist von Belang,  
dies Wissen zu erwerben:  
Der Tod ist nur ein Übergang,  
das Paradies zu erben.  
Corona ist kein Strafgericht,  
das Gott uns Menschen sendet.  
Wir ändern unsre Lebenssicht,  
Er bleibt uns zugewendet.

Gott hält sich an den alten Bund,  
er hat uns nicht belogen,   
die Erde wird gewiss gesund,  
seht doch den Regenbogen!  
Drum lasst euch jetzt, bei allem Leid  
auf Dauer nicht betrüben!  
Was für uns zählt zu dieser Zeit  
bleibt: Glauben, Hoffen, Lieben!

Barbara Sandvoß

* Angelus Silesius (1624-1674)

Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde Bad Segeberg/
Wahlstedt
03.12. Hans-Joachim Hirsch 80
05.12. Christel Klüven 93
09.12. Bernhard Aufderheide 85
31.12. Renate Schmidt 80
03.01. Hans-Dieter Kaiser 90
12.01. Emil Ziegler 97
13.01. Ursula Krüger 80
25.01. Lieselotte Kaiser 90
25.01. Eva Nagel-Reiser 80
27.01. Gottfried Rohn 90
28.01. Dieter Hain 94
03.02. Elisabeth Räther 85
07.02. Walter Klaus 91
11.02. Josephine Rahlf 80
16.02. Franz Molter 90
16.02. Hans Steffen 80

(Aufgeführt werden hier die 75., 80., 85. und 
90., 91., 92., … Geburtstage – zum Thema 
Datenschutz siehe Seite 78)

 



36

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@outlook.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@alice-dsl.net 04551 1008
Sternsinger Miriam Dörnemann – m_doernemann@web.de 04551 993072
Messdiener Dr. Christoph Düring–  

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

04551 5389330

0151 54646644
Blumenschmuck Renate Zloch 04551 82148
Öffentlichkeitsarbeit Alfons König – koenig.alfons@t-online.de 04551 81334
Fahrdienst Kirchenbus Alfons König – koenig.alfons@t-online.de 04551 81334
Diakonie Klaus-Dieter Michna – klausdmichna@aol.com 04551 9997326
Ökumene Horst Heuberger – horst.heuberger@outlook.de 04550 98949
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 967696

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. – DE17 2306 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
Vor vier Monaten mussten wir Abschied 
von unserem Gemeindemitglied Maria 
Krüger nehmen. Für ihre ehrenamtliche 
Arbeit in unserem Gemeindeteam haben 
wir bisher keinen Nachfolger finden kön-
nen. Wir sind weiter auf der Suche und 
bemühen uns, die unbesetzte Stelle, so 
gut es uns möglich ist, auszufüllen. Wer 
Interesse an Gemeindearbeit hat, sich 
und neue Ideen oder konstruktive Kritik 
einbringen möchte, melde sich bitte. Wir 
freuen uns über engagierte Mitchristen, 
denen das Wohl der Gemeinde am Her-
zen liegt. (ag)

Zeit für Goldhandys
Rund 200 Millionen ausgemusterte Han-
dys und Smartphones verstauben in deut-
schen Haushalten. Wir sammeln weiter! 

Der Sammelkarton musste bereits 
geleert werden, um Platz für weitere 
nicht mehr genutzte Handys zu schaffen. 
Die gespendeten Alt-Geräte werden fach-
gerecht recycelt oder aufbereitet. 

Alois Brose, Valeria Flauger und  
Adelheid Gäde

Tonnen von Gold und anderen wertvol-
len Mineralien werden so gewonnen. Für 
jedes Handy erhält »Missio« Geld und 
unterstützt damit Hilfsprojekte in Afri-
ka. Auch Flintbek beteiligt sich an die-
ser Aktion. Altgeräte können vor oder 
nach den Gottesdiensten in die Sammel-
box gelegt werden, die nach dem Got-
tesdienst wieder sicher verwahrt wird. 
Auch die Ehrenamtlichen nehmen die 
Altgeräte gerne entgegen. (ag) 

Informationen gibt es unter:  
www.missio-hilft.de/handyspenden
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»Anno Santo«-Siedlung Bordesholm 
– ein Rückblick auf 70 Jahre Wohn-
Gemeinschaft

Damals war’s …
Die Geschichte der Gemeinde St. Marien 
ist eng verbunden mit der »Anno San-
to«-Siedlung am Langenheisch. Es war 
das Heilige Jahr 1950. Auf Anregung 
des »Siedlervaters« Nikolaus Ehlen hat-
ten deutsche Rompilger zum Bau eines 
»Anno Santo-Dorfes« den Betrag von 
55.000 DM gestiftet. 

Nun musste in Deutschland ein geeig-
neter Platz gefunden werden, wo dieses 
Dorf errichtet werden konnte. Zunächst 
sollte es in der Nähe von Hannover ge-
baut werden, aber für den Bau eines Dor-
fes reichte die Spendensumme nicht aus. 
Durch den tatkräftigen Einsatz des da-
maligen Caritasdirektors von Schleswig-
Holstein, Pfarrer Johannes Preuß, gelang 
es Pfarrer Braun, das »Anno Santo«-Bau-
komitee auf Bordesholm aufmerksam 
zu machen. Im April 1952 erschien das 
Komitee zu einer Ortsbesichtigung und 
Prüfung der Verhältnisse. 

Maßgebend für die Entscheidung zu-
gunsten von Bordesholm war die Tat-
sache, dass eine Kirche vorhanden war 
und direkt neben dem Kirchengrund-
stück Bauland zur Verfügung stand. Für 
dieses Land hatte Pfarrer Braun sich be-
reits beim Kauf des Kirchengrundstücks 
das Vorkaufsrecht gesichert. Da die 
Spendensumme auch für eine Siedlung 
nicht ausreichte, wurden zusätzlich öf-
fentliche Gelder benötigt. In Schleswig-
Holstein hatte die Regierung die »Neue 
Heimat Kiel« beauftragt, 400 neue Sied-
lerstellen zu errichten. Nach langen Ver-
handlungen erklärte sich die »Neue Hei-

mat« bereit, 25 Siedlungshäuser in Bor-
desholm zu bauen. In 21 Häusern fanden 
katholische Familien in der Nähe ihrer 
Kirche eine neue Heimat. Vier Häuser 
wurden an evangelische Familien ver-
geben. Die Häuser kosteten zwischen 
21.000 und 22.000 DM! Davon hatten 
die Siedler nur die relativ geringe Eigen-
leistung von 600 bis 2000 DM aufzubrin-
gen. Doch war dieses so kurz nach dem 
Krieg für die Vertriebenen kaum mög-
lich. Daher erhielt jede Familie von dem 
Spendengeld ein zinsloses Baudarlehen 
von 2.620 DM. Dieses zahlten sie in Ra-
ten zurück, und das Geld floss wieder in 
den Fonds zurück, sodass neue Objekte 
finanziert werden konnten. 

Im Jahre 1953 begannen die Bauar-
beiten und schon im September 1954 
waren alle Häuser bezugsfertig. Im Okto-
ber 1954 segnete Weihbischof von Rud-
loff im Rahmen einer Marienwallfahrt 
des Dekanates Kiel, zu dem Bordesholm 
damals gehörte – das Dekanat Neumüns-
ter wurde erst 1961 errichtet – die Sied-
lung ein.

(Auszug aus der Jubiläumsschrift  
»50 Jahre St. Marien«, Roland Braun)

Haussegnung durch Weihbischof Johan-
nes von Rudloff am 10.10.1954 (Archiv)
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Und noch mehr Jubiläen:

10 Jahre »Kleine Kinder-
kirche« in Bordesholm
Am 24. Oktober 2010 war es soweit: Die 
»Kleine Kinderkirche« in Bordesholm 
öffnete zum ersten Mal ihre Türen im 
Gemeindehaus Bordesholm. Mit großer 
Freude starteten damals die Gründerin-
nen Judith Helfmann und Charlotte Lei-
ber-Schotte zusammen mit einer Schar 
Kindern, um ihnen einen eigenen Raum 
für die Begegnung mit Gott zu bieten und 
die Kleinen für die Kirche zu begeistern. 
Seit 2019 wird die Kinderkirche von 
Valeria Flauger geleitet.

Leider haben wir in unserem Jubilä-
umsjahr aufgrund der Pandemie kaum 
Gelegenheit gehabt uns zu treffen. Umso 
mehr freuen wir uns auf ein Wieder-
sehen im nächsten Jahr, wenn sich die 
Lage hoffentlich wieder entspannt haben 
wird. Valeria Flauger

10 Jahre Martina Jarck,  
Pastoralreferentin

Jeden zweiten Sonntag im Monat sind die 
Kinder eingeladen. Nach der Begrüßung 
in der »großen« Kirche zieht die Gruppe 
feierlich mit ihrer Kerze ins Gemeinde-
haus und versammelt sich um das Altar-
tuch. Jedes Kind hat dort seinen Hand-
abdruck gezeichnet. Im Laufe der Jahre 
sind fast 60 Handabdrücke zusammen-
gekommen! 

Viele Gespräche über Gott und Jesus, 
die Bibel und das Leben haben in den 
zehn Jahren stattgefunden. Es wurde ge-
bastelt und gebacken, gesungen und ge-
spielt und die Gemeinschaft gefeiert.

Seit zehn Jahren ist nun Martina Jarck 
segensreich für unsere Gemeinde und 
die Pfarrei tätig. 2010 trat sie ihren 
Dienst an, als ihr Vorgänger Peter Korn-
meyer in den Ruhestand ging. Vor allem 
wir in Bordesholm und Flintbek haben 
bis zur Gründung des Pastoralen Raums 
von ihrem Einsatz profitiert. 

Nicht mehr missen möchten wir die 
lebendigen Familien-Gottesdienste, ihre 
lebensnahen Katechesen, die Krippen-
spiele zu Weihnachten und die Betreu-
ung der Sternsinger. Dies sind »nur« die 
herausragenden Aktionen. 

Für uns als Gemeindemitglieder ist 
sie Ansprechpartner, hat immer ein offe-
nes Ohr für unsere Anliegen, Sorgen und 
Nöte und ist seit Gründung des Pastora-
len Raums die Schnittstelle zu Neumüns-
ter.  – Danke liebe Martina! – Schön, dass 
es Dich gibt! (ag)
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Das BKE sagt »Danke«!
Wir, die Ortsgruppe Bordesholm des 
Blauen Kreuzes in der ev. Kirche, möch-
ten uns auf diesem Wege ganz herzlich 
bei der Kath. Kirche St. Marien in Bordes-
holm bedanken.

Aufgrund umfangreicher Baumaß-
nahmen im Gemeindehaus der Christus-
kirche stand uns ab Januar unser Raum 
für die wöchentlichen Gruppenabende 
nicht mehr zur Verfügung. 

Zu unserem Glück durften wir seit-
dem Räumlichkeiten und Ausstattung 
der St. Marien-Kirche vor Ort nutzen, so 
dass wir auch weiterhin für unsere Teil-
nehmer da sein konnten. Dafür ein gro-
ßes Dankeschön!

Es war allerdings zunächst ein kurzes 
Gastspiel, da auch uns die Maßnahmen 
der Pandemiebekämpfung Mitte März 
zum Stillstand verurteilten. Mit Beginn 
der Lockerung dieser Maßnahmen konn-
ten wir dann wieder in unsere gewohnte 
Umgebung zurückkehren.

Wir, das BKE, sind eine Suchtselbsthil-
fe-Gruppe, deren Teilnehmer überwie-
gend eine Problematik mit Alkoholmiss-
brauch haben oder hatten. Es nehmen an 
den Abenden zwischen acht und zwölf 
Betroffene teil. Wir hören uns zu, jeder 
darf seine Sorgen und Nöte offenlegen 
und somit die Möglichkeit erhalten, sich 
mit den anderen Anwesenden auszutau-
schen, Hilfsangebote genannt zu bekom-
men und vor allen Dingen, sich die Erfah-
rungen und Lösungswege  der anderen 
Betroffenen zunutze zu machen.

Auch, wenn im Namenszusatz der Be-
griff »ev. Kirche« genannt wird, sind wir 
selbstverständlich auch für alle anderen 
Konfessionen und auch Menschen ohne 
Glaubensbezug offen. Jeder Mensch, der 

eine Suchtproblematik hat oder auch 
den Rat sucht, weil ein Angehöriger oder 
geliebter Mensch an dieser Krankheit lei-
det, ist bei uns jederzeit willkommen.

Unsere Gruppenabende sind jeden 
Montag von 19:30 bis 20:30 Uhr im »lila 
Salon« des Gemeindehauses der Chris-
tuskirche, wobei das Ende nach hinten 
offen gestaltet wird.

Sollten noch Fragen offen sein, oder 
der Wunsch nach einem persönlichen 
Vorgespräch vorhanden sein, darf uns je-
der/jede gerne telefonisch kontaktieren.

R. Masuch, Telefon 04322 3804 
M. Peters Telefon 04322 8898281

Herbstkur für den  
Friedhof
Das Wetter zeigte sich von der guten 
Seite. Es fanden sich acht (plus zwei) 
fleißige Helfer ein. Den Hecken der Grä-
ber und dem Kirchengelände wurde ein 
guter Rückschnitt verpasst. Das Schnitt-
gut wurde von allen Gräbern herausge-
harkt und in den Container verfrachtet. 
Zwei Helfer konnten am Samstag nicht, 
dafür haben sie bereits am Donnerstag 
vorgearbeitet.

Zusätzlich konnten wir bei so vielen 
Helfern auch noch die Wildkräuter an 
der Straßenfront entfernen, und die Re-
genrinne am Parkplatz säubern.

Corona-bedingt gab es diesmal wie-
der belegte Brötchen und kleine Was-
serflaschen, und so konnten wir im An-
schluss im Kreis um den Bartho-Altar 
neue Kräfte sammeln.

Es war eine schöne Gemeinschaftsak-
tion mit netten Gesprächen, neuen Ideen 
und einem guten Gefühl, weil wir so viel 
geschafft haben. (Wobei wir nichts dage-
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gen hätten, wenn die Gemeinschaft beim 
nächsten Mal noch etwas größer wäre, 
damit auch die restlichen Arbeiten gut 
erledigt werden könnten. Es gibt noch 
viel zu tun.

Es wäre schön, wenn sich auch wei-
tere Besitzer von Grabstätten angespro-
chen fühlten. Das Geld wird immer knap-
per, und wir müssen sehen, wie wir mit 
den wenigen uns zur Verfügung stehen-
den Mitteln haushalten. Der Friedhof soll 
doch auch in Zukunft ein würdiger Ort 
der Stille und des Gedenkens sein! 

Die nächsten Termine werden am Jah-
resanfang im KIB und auf der Internet-
seite bekanntgegeben. Der Start wird 
wieder ab 09:00 Uhr sein. Vielen Dank 
an alle Helfer! 

Norbert Schulz

Was lange währt …
Mehr als sieben Jahre haben wir für unse-
ren barrierefreien Eingang gekämpft. 
Endlich ist es so weit: Die Maurerarbei-
ten sind abgeschlossen, die Tür ist ein-
gebaut, der Zugang barrierefrei gepflas-

tert. Nun fehlen nur noch das perfekte 
Farbkonzept und die Beauftragung des 
Malers. Unsere Hoffnung ist, dass unsere 
Kirche zu Weihnachten mit den Kerzen 
am Tannenbaum um die Wette strahlen 
kann.

Künftig wird der Eingang zur St. Ma-
rien-Kirche tagsüber nur noch über die-
sen Zugang möglich sein. Er befindet sich 
auf der Südseite unserer Kirche, mit di-
rektem Zugang zum Friedhof. Selbstver-
ständlich kann zu Gottesdienst-Zeiten 
auch weiterhin der Haupteingang ge-
nutzt werden. 

Es ist eine automatische Tür, die per 
Sensor geöffnet wird. Abends ist die Tür 
verschlossen; Besucher, die sich eventu-
ell noch in der Kirche aufhalten, können 
dennoch jederzeit nach draußen gelan-
gen. Die Öffnungszeiten werden wir gut 
sichtbar an der Kirche anbringen. 

Inzwischen ist die Elektrik eingebaut, 
und die restlichen Arbeiten an der Zu-
wegung sind erledigt. Somit  dürfen sich 
sich die ehrenamtlichen »Türschließer« 
zur Ruhe setzen. Schon heute danken wir 
allen, die jeden Tag (!) morgens die Tür 
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auf- und abends zuverlässig wieder ab-
geschlossen haben, für ihren langjähri-
gen Dienst für Gott und für die Gemeinde. 

Wir würden uns natürlich freuen, 
wenn auch weiterhin ein prüfender Blick 
auf/in die Kirche geworfen wird, damit 
nichts Unerwünschtes passiert. Wir sind 
glücklich und dankbar, dass wir unsere 
Kirche jederzeit tagsüber betreten und 
unsere Bitten, unseren Dank vor Gott in 
seinem Haus vorbringen und eine Kerze 
am Marienaltar aufstellen können. Das 
ist nicht selbstverständlich. Danke auch 
an den unermüdlichen Kämpfer Norbert 
Schultz für seine Organisation. (ag)

Neue Lektoren
Bei der letzten Gemeindekonferenz 
haben wir überlegt, wen wir als Lekto-
rin bzw. Lektor aus unserer Gemeinde 
zusätzlich gewinnen könnten. Unsere 
Suche hatte Erfolg: Renata und Jan Przi-
bilsky haben sich spontan dazu bereit 
erklärt. Wir freuen uns über diesen 
Zuwachs. 

Auch Regina Gäde hat seit Anfang des 
Jahres das Lektoren-Team verstärkt. Sie 
ist schon »ein alter Hase«. In ihrer Hei-
matgemeinde Eutin hat sie bereits als 
Jugendliche diesen Dienst in ihrer Kir-
che ausgeführt. Herzlich willkommen im 
Team! Und vielen Dank für Euren Ein-
satz! 

Wer sich berufen fühlt und das Team 
unterstützen möchte, kann sich gerne 
an Martina Jarck wenden. Der Lektoren-
dienst ist ein heiliger Dienst, denn der 
Lektor oder die Lektorin dürfen der Ge-
meinde das Wort Gottes verkünden. Es 
ist, als liehen sie Gott ihre Stimme. Durch 
sie wird die Gegenwart Gottes im Wort 
für alle Gläubigen erfahrbar. Dadurch 

wird der Gottesdienst lebendig. Es wird 
sichtbar, dass alle Gläubigen zur tätigen 
Teilnahme am Gottesdienst eingeladen 
sind. (ag)

Frauenkreis
Nach langer Pause traf sich der Frauen-
kreis im August zum Grillabend. Moni-
ka Sendker, Leiterin der Hospizgruppe 
Bordesholm-Brügge, berichtete über die 
gemeinnützige Arbeit und den Aufbau 
der Hospizgruppe. 

Die Hospizgruppe vermittelt qualifi-
zierte Ehrenamtliche, die Betroffene und 
ihre Familienangehörigen in existentiel-
len Fragen begleiten und unterstützen. 
Sie vermittelt Kontakte zu Einrichtun-
gen und Pflegediensten, Krankenhäu-
sern und Hospizen. Die Gruppe ist auch 
für Flintbek und Nortorf ein wichtiger 
Gesprächspartner. Sie tut alles mögliche, 
damit das Leben auch in schwierigsten 
Zeiten noch lebenswert bleibt. Die Hos-
pizgruppe leistet dies ehrenamtlich und 
kostenlos. Damit das auch weiterhin so 
bleibt, freuen sie sich über jede noch so 
kleine Spende. 

Der Oktober ist der Rosenkranzmo-
nat: Papst Pius V. hatte die christlichen 
Mittelmeerkräfte organisiert, überra-
schend den Mythos der unbesiegba-
ren Osmanen mit der siegreichen See-
schlacht von Lepanto am 7. Oktober 
1571 gebrochen und diesen Erfolg dem 
Rosenkranzgebet zugeschrieben. Daher 
ist der Tag des Sieges seit 1572 auch ka-
tholischer Gedenktag »Unsere Liebe Frau 
vom Sieg«, später umbenannt in »Unsere 
Liebe Frau vom Rosenkranz«. Jeden Don-
nerstag nach der Morgenmesse beten 
wir in St. Marien den Rosenkranz – und 
das seit dem 13. Dezember 1953!
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Im Oktober gestaltete die Frauengrup-
pe das alljährlich stattfindende Rosen-
kranzgebet. Die Pastorale Dienststelle 
hat dieses Jahr einen »Rosenkranz der 
Heilung« für Corona-Zeiten ausgearbei-
tet. Die jeweiligen Gesätze mit entspre-
chend ausgewählten Bibelstellen waren 
besonders eindrucksvoll und haben zum 
Nachdenken und Meditieren angeregt. 
Für die, die diesen Rosenkranz auch 
zuhause beten möchte, hier die Gesätze:

• … Jesu, der Menschen heilt
• … Jesu, der Ängstlichen beisteht
• … Jesu, der Leidenden Trost schenkt
• … Jesu, der Einsamen nahe ist
• … Jesu, der das Heil aller Menschen 

 will
Die fünf traditionellen Geheimnisse so -
wie eine kurze Hinführung zum Gebet 
finden Sie im Gotteslob unter der Num-
mer 4. (ag)

Erstkommunion
Am 13. September haben sieben Kinder 
unserer Gemeinde ihre Erstkommunion 
begangen. Aufgrund der Corona-Bestim-
mungen feierten am frühen Morgen 
bereits Sarah und Jonna mit ihren Fami-
lien ihre erste eucharistische Malgemein-
schaft. In einem zweiten Gottesdienst 
waren Ayden, Reynaldo, Moritz, Emil und 
Jayden mit Ihren Familien zusammenge-
kommen, um die Gemeinschaft mit Jesus 
zu erfahren und zu feiern. 

Die Gottesdienste, die durch Corona 
mit einigen Beschränkungen gezeich-
net waren, wurden durch viele fleißige 
Hände, durch die musikalische Ausge-
staltung sowie die passenden Worte und 
Begegnungen zu einem erinnerungsrei-
chen Tag. 

In der Vorabendmesse in Bordesholm 
feierte Nils Meissner seine Erstkommu-
nion. Es war auch für ihn, seine Familie 
und für die Gemeinde ein wunderschö-
ner, feierlicher Gottesdienst. (ag)

Erntedank und  
Verabschiedung
Selbstverständlich gab es in diesem Jahr 
wieder einen wunderschön geschmück-
ten Altar mit Erntegaben. Der Kürbis 
war – verglichen mit den riesigen Exem-
plaren der letzten Jahre etwas klein aus-
gefallen, trotzdem passte er gut ins Bild. 
Nach dem Gottesdienst haben wir statt 
der obligatorischen Kürbissuppe vor der 
Kirche köstliche selbstgebackene Kürbis-
brötchen verspeist.

Vor dem Schlusssegen wurde Kaplan 
Kant für seinen Einsatz in den letzten 
vier Jahren gedankt. Gelobt wurden sei-
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ne bemerkenswerten Predigten – ganz 
ohne Vorlage – und seine wunderba-
re Stimme. Auch sein Kümmern um Ge-
meindemitglieder, die geistlichen und 
seelsorgerischen Beistand besonders be-
nötigten, wurde hervorgehoben. 

In den einzelnen Gruppen sowohl in 
Flintbek als auch Bordesholm wurde be-
reits Abschied gefeiert. Die Senioren ha-
ben auch schon einen Besuch an seiner 
neuen Wirkungsstätte angekündigt. Dass 
er dann doch noch nicht ganz aus unse-
rer Gemeinde verschwindet, war eine 
schöne Überraschung. Trotzdem haben 
wir mit einem Glas Sekt auf seine Zu-
kunft und seine neuen Herausforderun-
gen angestoßen. Gottes Segen und alles 
Gute für Kaplan Kant! (ga)

Frauengruppe – Advent 
»Den Spuren des Göttlichen folgen« wol-
len wir am 10. Dezember, um 18:00 Uhr. 
Der Frauenkreis lädt zur Adventsandacht 
mit einem »Interview aus der Judäischen 
Steinwüste« ein. 

Im Anschluss daran werden wir Glüh-
wein und Adventskekse gerne genießen. 
Herzliche Einladung an alle, die sich mit 
auf den Weg machen wollen. (ag)

Nicht nur für Frauen:

Friedensgebet mit dem 
Frauenkreis
Der 1. Januar ist der Weltfriedenstag. 
Papst Franziskus sagt: »Wir können vie-
le Dinge tun, aber ohne Gebet läuft die 
Sache nicht.« Unsere Frauengruppe in 
Bordesholm lädt für Donnerstag, den 11. 
Januar 2021, 18:00 Uhr, wie jedes Jahr 
zum Friedensgebet ein. 

Es sind alle eingeladen, denen das The-
ma Frieden am Herzen liegt. Was können 
wir sonst tun, um den Weltfrieden zu 
erreichen – außer Beten? Anschließend 
treffen wir uns wieder in einem Lokal zu 
leckerem Essen und nettem Beisammen-
sein. (ag)

Bibelkreis
Auch im neuen Jahr werden wir uns – 
meist am 4. oder 5. Mittwoch im Monat 
– um 16:30 treffen und Texte aus der 
Bibel lesen, darüber nachdenken und 
sprechen. Das Jahr 2020 war geprägt von 
Frauen, die in der Bibel vorkommen. Es 
ist immer wieder interessant, wie Mari-
on Schöber uns geschichtliche, geogra-
phische und biblische Zusammenhänge 
erläutert. Wir sind ein kleiner Kreis. Ger-
ne können weitere Interessierte dazu-
kommen. (ag)

Albanien – Eindrücke 
und Hintergründe 
Dieser für November 2020 geplante 
Vortrag wurde wegen Corona vorerst 
auf Donnerstag, den 11. März 2021, 
18:00 Uhr, verschoben. Dipl. Päd. Nor-
bert Schmitz hat das Land bereist und 
wird über Albanien, die landschaftliche 
Schönheit und seine ungewisse Zukunft 
referieren. 

Auch 30 Jahre nach Ende der Isolati-
on und Diktatur gehört Albanien zu den 
ärmsten Ländern Europas, ist seit 2009 
NATO-Mitglied und seit 2014 EU-Bei-
trittskandidat. Seit den Wahlen von 2013 
gilt Albanien trotz ungelöster Probleme 
wie Korruption und Jugendarbeitslosig-
keit als politisch stabil; langsamer wirt-
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schaftlicher Aufschwung und Konsoli-
dierung sind in den letzten fünf Jahren 
erkennbar. Der Vortrag gibt einen Über-
blick über die wechselvolle Geschichte 
Albaniens, zeigt die landschaftliche Viel-
falt und weist auf die aktuellen Heraus-
forderungen des Landes hin. 

Aufgrund der Begrenzung der Teil-
nehmerzahl bitten wir um Anmeldung 
bei Irmgard Sandau oder Adelheid Gäde.
(ag)

draußen den Segen überreichen, ohne 
die Häuser oder Hausflure zu betreten.

In Flintbek und Bordesholm wird es 
jeweils ein Vorbereitungstreffen für die 
Sternsinger-Kinder geben. In Flintbek 
findet das Treffen am Montag, dem 4. Ja-
nuar, von 15:00 bis 18:00 Uhr statt. In 
Bordesholm treffen sich die Sternsinger 
am Dienstag, dem 5. Januar, zur gleichen 
Zeit. Alle Kinder, die gerne dabei sein 
möchten, können sich bei Martina Jarck 
anmelden.

Die Hausbesuche in Flintbek finden 
statt Samstagnachmittag, am 9. Januar. In 
Bordesholm werden die Sternsinger am 
Sonntag, 10. Januar, im Anschluss an den 
Gottesdienst, unterwegs sein.

Wenn Sie einen Besuch wünschen, 
dann melden Sie sich bitte ab dem 3. Ad-
vent an – tragen Sie sich entweder in die 
Listen in der Kirche ein oder melden Sie 
sich bei:

Martina Jarck,  
Telefon 04347 7386017 oder 

jarck@seliger-eduard-mueller.de 

»Offene Kirche«  
im Advent
Am dritten Adventssonntag laden wir 
herzlich ein, sich in der Zeit von 15:00–
18:00 Uhr für etwa eine halbe Stunde in 
St. Marien in Bordesholm einzufinden 
und sich alleine oder gemeinsam mit der 
Familie auf den Advent einstimmen zu 
lassen. An verschiedenen Stationen in 
der Kirche gibt es Impulse, Gebete, Aktio-
nen und Stärkung dazu. Wir würden uns 
über viele Interessierte und Neugierige 
freuen, die diese besondere Form des 
Gottesdienstes ausprobieren möchten.

Martina Jarck
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Sternsingen – aber 
sicher!
Kinder in der Ukraine und weltweit 
brauchen unsere Unterstützung und 
sind gerade in Corona-Zeiten auf unsere 
Hilfe angewiesen. Darum wollen wir die 
Sternsingeraktion – so es möglich ist – 
trotz der schwierigen Umstände stattfin-
den lassen und Ihnen den Segen zu den 
Häusern bringen.

Dieses ist allerdings nur unter Beach-
tung der Hygienevorschriften möglich, 
denn der Schutz der Kinder und Jugend-
lichen sowie der zu besuchenden Men-
schen muss in diesem Jahr im Vorder-
grund stehen. Nach Möglichkeit werden 
Geschwisterkinder gemeinsam unter-
wegs sein – in manchen Gruppen wird 
daher vielleicht ein König fehlen – und 
der Segen wird ohne Gesang, dafür aber 
mit guten Worten überbracht werden. 
Außerdem dürfen die Sternsinger nur 
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Krippenandachten am 
Heiligen Abend
Volle Kirchen darf es am Weihnachts-
fest wegen Corona nicht geben. Auch ein 
Krippenspiel in gewohnter Weise mit 
über 20 Kindern im Altarraum ist leider 
undenkbar. Und dennoch wollen wir uns 
in den Familiengottesdiensten am Hei-
ligen Abend über die Geburt Jesu freu-
en, die Weihnachtserzählung hören und 
gemeinsam beten! 

Darum laden wir herzlich ein zu den 
Krippenandachten um 14:30 Uhr und 
um 16:00 Uhr in St. Marien. Jeweils am 
Ende des Gottesdienstes wollen wir 
draußen Weihnachtslieder singen. Bitte 
darum warme Kleidung tragen. Für die 
Krippenandachten ist eine Anmeldung 
dringend erforderlich:

Martina Jarck,  
Telefon 04347 7386017 oder 

jarck@seliger-eduard-mueller.de 

Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde Bordesholm / 
Flintbek
22.12. Karin Pohl 80
27.12. Bernhardine Kulawik 85
30.12. Christine Gundelach 92
31.12. Enzo Lovisa 80
03.02. Ruth Mielke 80
05.02. Hannelore Hölbling 80
15.02. Anne-Doris Schroers 80
21.02. Karin Nahrgang 80
24.02. Jutta Storf 93

(Aufgeführt werden hier die 75., 80., 85. 
und 90., 91., 92., … Geburtstage – zum 
Thema Datenschutz siehe Seite 78)

Heiliger Abend in  
Flintbek und Bordesholm
Um möglichst vielen Menschen die Teil-
nahme an einem Gottesdienst in Flint-
bek und Bordesholm am Heiligen Abend 
zu ermöglichen, bieten wir drei Gottes-
dienstzeiten an: 

In Flintbek wird um 16:30 Uhr eine 
Wort-Gottes-Feier mit Kommunionaus-
teilung stattfinden. Um 18:00 Uhr wird 
in St. Josef eine Heilige Messe gefeiert. 
Die Christmette in St. Marien findet um 
22:00 Uhr statt. 

Wegen der begrenzten Plätze bitten 
wir dringend um vorherige Anmeldung 
bei:

Martina Jarck,  
Telefon 04347 7386017 oder 

jarck@seliger-eduard-mueller.de 
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Geizig ist, wer eine  
Frau heiratet, die Weihnachten 

Geburtstag hat.
Unbekannt
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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
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 Wentzler  
wentzler@seliger-eduard-mueller.de

04322 4013

Friedhof BOR Ute Wentzler  
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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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

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

Restaurant Dubrovnik, Ehndorfer Straße 31, 24537 Neumünster 
Telefon 04321 9011760 oder mobil 0152 02419102
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 KLEINFLECKEN 1 · 24534 Neumünster · TELEFON 04321 44626 · öffnungszeiten: täglich von 9 bis 22 uhr
www.JOHANN-UND-AMALIA.de · Info@JOHANN-UND-AMALIA.de · www.facebook.com/johannundamalia

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

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

Auch Ihre Familienfeier wird mit uns zum unvergesslichen Fest. 

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

johann
amalia

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

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

25 Jahre Hospiz-Initiative 
Neumünster
Die ökumenische Hospiz-Initiative Neu-
münster feiert in diesem Jahr ihr 25jäh-
riges Bestehen. Anfang der 1990iger 
Jahre trafen sich mehre-
re Frauen, darunter Irmi 
Gillert, als Initiatorin und 
spätere erste Vorsitzende, 
und beschlossen mit dem 
Rückenwind der Kirchen, 
sich für eine Verbesserung 
der Situation sterbender 
Menschen einzusetzen. 
Auf katholischer Seite war 
der damalige Dechant 
Hermann Hane klaus ein 
wichtiger Impulsgeber.

Im Jahr 1993 wurde in 
der evangelischen Famili-
enbildungsstätte der ers-
te Ausbildungskurs zur ehrenamtlichen 
Begleitung von Schwerkranken und Ster-
benden durchgeführt. Im Februar 1995 
fand dann die Gründungsversammlung 
der zunächst rein ehrenamtlichen Hos-
piz-Initiative statt. Mit der finanziellen 
Förderung durch die Krankenkassen seit 
dem Jahr 2003 entwickelten sich erst-
mals hauptamtliche Strukturen zur Ko-

ordinierung der stetig zunehmenden 
Nachfrage und zur Unterstützung der 
Ehrenamtlichen. Beide Säulen (Haupt-
amt und Ehrenamt) sind im Laufe der 
Zeit immer mehr gewachsen: Heute ar-
beiten acht hauptamtliche Mitarbeite-
rinnen im Hospiz-Zentrum an der Molt-

kestraße, und über 100 
Ehrenamtliche sind in der 
Begleitung aktiv. Sie be-
suchen die Menschen zu-
hause, in den Alten- und 
Pflegeheimen und auf der 
Palliativ-Station im FEK, 
die zu einem wichtigen 
Kooperationspartner der 
Hospiz-Initiative gewor-
den ist. 

In diesem Jahr ist we-
gen der Schutzvorschrif-
ten aufgrund der Coro-
na-Pandemie alles etwas 
anders. Trotzdem wird 

versucht, das diesjährige Jahresmotto 
des Deutschen Hospiz- und Palliativver-
bandes »Niemand soll alleine sterben« in 
die Tat umzusetzen. Die geplante Jubilä-
umsfeier wurde frühzeitig abgesagt. Sie 
soll im nächsten Jahr nachgeholt werden. 
Gerade fertig geworden ist die Jubilä-
umszeitschrift »25 Jahre Hospiz-Initiati-
ve Neumünster«. Sie spannt einen Bogen 
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von den ersten Anfängen bis heute und 
informiert über aktuelle Projekte.

Im Sommer 2021 beginnt der nächs-
te Ausbildungskurs »Sterbende beglei-
ten lernen«. Zu einem unverbindlichen 
Informationsabend wird am 27. Januar 
2021, um 19:00 Uhr, in das Hospiz-Zen-
trum, Moltkestraße 8, Telefon 04321 
2509110, eingeladen.

Friedel Tiesmeyer

Wir sind voller Hoffnung, dass sich die 
Situation auch wieder ändert. Wir wer-
den Sie in jedem Fall benachrichtigen. 
Gerne können Sie auch im Pfarrbüro 
anfragen (Telefon 04321 42589)

Da die Situation gerade Sie sehr ein-
schränkt, möchten wir Ihnen anbieten, 
Sie zu unterstützen. Benötigen Sie Hilfe 
beim Einkaufen oder sind sonstige Er-
ledigungen zu tätigen, dann können Sie 
uns gerne anrufen. Vielleicht tut Ihnen 
auch ein Gespräch gut.
Gerti Krause, Telefon 04321 529926    
Martina Woltmann, Telefon 04321 52575

Wenn wir uns in der nächsten Zeit nicht 
sehen können, wünschen wir auf diesem 
Wege Ihnen allen eine frohe und geseg-
nete Advents- und Weihnachtszeit.

Ingrid Reimers, Martina Woltmann  
und Gerti Krause

Erstkommunionfeiern in 
St. Maria-St. Vicelin
In den drei Vorbereitungsgruppen konn-
ten die Erstkommunionfeiern für jeweils 
zehn Kinder mit ihren Familienangehöri-
gen trotz der Einschränkungen stattfin-
den, was für die Kinder und ihre Fami-
lien sehr schön war. Gefeiert wurde am 
Samstag, den 5. September, um 9:30 und 
um 12:00 Uhr, und am Sonntag, dem 6. 
September, um 9:30 Uhr. 

Besonders gestaltet wurden die Fei-
ern durch die musikalische Orgelbeglei-
tung mit der kleinen Schola, die stellver-
tretend für alle wunderbar gesungen hat. 
Sehr herzlichen Dank an alle, die an den 
Vorbereitungen mitgewirkt haben, und 
die geholfen haben, dass es so schöne Fei-
ern wurden, Dank auch an Pfarrer Wohs 

Seniorenausflug
Trotz vieler Terminabsagen konnte der 
Seniorenkreis im August einen schö-
nen sommerlichen Nachmittag auf dem 
Friedhof erleben. Ein Spaziergang durch 
die schöne Natur, Innehalten an einigen 
Themen-Urnenfeldern und Torte essen 
im Gezeiten-Cafe hat uns allen Freude 
bereitet und die Seele aufatmen lassen.

Gerti Krause

Seniorentreffen 
Für die nächsten Treffen des Senio-
renkreises kann es keine festen Zusa-
gen geben. Die Termine wären am 17. 
Dezember 2020, 21. Januar und 18. Feb-
ruar 2021 – leider nur mit Vorbehalt. 
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für die Leitung der Gottesdienste. Ganz 
besonderen Dank an die Katechetinnen 
Janine Stolt, Tatjana Philippsen und Re-
gina Brückner, die die Kinder so liebevoll 
begleitet haben! Wir bitten Sie als Ge-
meinde, dass sie die Kinder und ihre Fa-
milien weiterhin ins Gebet einschließen, 
gerade in diesen Zeiten, wo wir uns nicht 
so einfach wiedersehen dürfen.

Bettina Kleine
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Finde Deinen  
Weihnachtsengel!
Was für ein Glück, dass wir Weihnachten 
beginnend mit dem Heilig Abend über 
Tage und Wochen hinweg feiern bis zum 
6. Januar, dem Dreikönigstag. 

So können wir auch nach Heilig Abend 
an den zwei Weihnachtsfeiertagen einen 
Gang in die Kirche mit unseren Familien 
einplanen. 

Unsere Kirchen sind offen, liebevoll 
gestaltete Krippen laden zum Verweilen 
ein, und für die Kinder und Familien gibt 
es in diesem Jahr sogar eine besondere 
Weihnachtsüberraschung. 

Von Heilig Abend (24. Dezember 2020) 
bis zum Dreikönigstag (6. Januar 2021) 
werden in unseren Kirchen kleine Weih-
nachtsengel zu suchen und zu finden 
sein. 

Wer einen Weihnachtsengel gefun-
den hat, nimmt sein Handy zur Hand und 
scannt einen QR-Code ein. Dahinter ver-
birgt sich eine Überraschung. Danach 
kann man dann einen nächsten Weih-
nachtsengel suchen. Viel Freude wünscht 

Julia Weldemann
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Krippenfeier in 
Neumünster
Wie die Hirten auf den Feldern von Bet-
lehem können und werden wir in diesem 
Jahr die Krippenfeier unter freiem Him-
mel feiern. Familien mit Kindern sind zu 
einem stimmungsvollen Gottesdienst auf 
der Wiese hinter dem Eduard-Müller-
Haus und/oder auf den Spielplatz der 
Kita St. Elisabeth eingeladen. 

Wichtig ist in diesem Jahr: Es braucht 
eine verbindliche Anmeldung! 

Wer am 24. Dezember 2020, um 16:00 
Uhr, die Krippenfeier mitfeiern möchte, 
melde sich bitte an. Dazu geben Sie Ihren 
Namen und die Anzahl der Personen an, 
die zu ihrer Familie gehören und natür-
lich auch Ihre Anschrift, Telefon sowie 
gerne Ihr Mail-Adresse. Ein Formular zur 

Anmeldung können Sie auf der Internet-
seite der Pfarrei Seliger Eduard Müller 
herunterladen – das können sie per Mail 
schicken an: 
weldemann@seliger-eduard-mueller.de

oder per Post an das Pfarrhaus in Neu-
münster, Bahnhofstraße 35, 24534 Neu-
münster oder in den Postkasten beim 
Pfarrhaus einwerfen.  Wenn Sie einen 
Platz bekommen können, schicken wir 
Ihnen eine Post nach Hause. Darin finden 
Sie dann den genauen Ort, an dem wir 
Sie und Ihre Familie erwarten. 

Wir freuen uns, wenn wir auf diese 
neue Weise am Heilig Abend gemein-
sam Gottesdienst feiern können. Sollte es 
nicht möglich sein, dann finden Sie eine 
aktuelle Nachricht dazu auf der Internet 
Seite der Pfarrei. Sollte das Wetter uns 
einen Strich durch die Rechnung machen 
finden Sie am Heiligen Abend ab 14:00 
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Uhr eine Information auf der Internet-
seite der Pfarrei. 

Julia Weldemann

2020**C+M+B+22C+M+B+22

Sternsinger
Die Sternsinger gehen dieses Jahr mal 
ganz neue Wege. Da es schwierig wäre, 
Kindergruppen zusammenzustellen, die 
gemeinsam unterwegs sein können und 
dürfen (von den Proben mal ganz abge-
sehen), haben sich die Erwachsenen 
etwas anderes überlegt. 

Alle Menschen, die sich den Besuch 
der Sternsinger wünschen, melden sich 
an, so wie in jedem Jahr: per Mail, Tele-
fon oder Post. Ein Anmeldeformular fin-
det sich auf der Internetseite der Pfarrei. 

Sie bekommen dann in den ersten Ta-
gen des neuen Jahres eine Sternsinger-
Post. Persönlich, individuell und über-
bracht von einem echten Sternsinger 
und mit echtem Segen. 

Also melden Sie sich, und wir kommen – 
anders als sonst, aber ganz nah bei Ihnen. 
Und für 2022 hoffen wir, dass wir wieder 
zu Ihnen nach Hause kommen können, 
um dort gemeinsam zu singen und beten. 

Julia Weldemann

Verantwortlich für die Sternsinger- 
Aktion in Neumünster: 

Julia Weldemann,  
weldemann@seliger-eduard-mueller.de 

Melden Sie sich gerne bei ihr, wenn Sie 
Fragen haben.

Zeichen des Friedens und  
der Versöhnung

Weltgebetstag
Der erste Schritt zu dieser weltweiten 
gemeinsamen Frauensolidarität wurde 
1812 in Boston/USA getan. Dort ver-
sammelten sich Frauen Neuenglands zu 
eigenständigen Gebetsversammlungen. 
Dieser erste Schritt bewegt weltweit 
nun seit über 130 Jahren Frauen dazu, 
sich solidarisch mit allen Frauen durch 
den Weltgebetstag zu verbinden. Diese 
Bewegung hat sich trotz vieler politi-
scher und gesellschaftlicher Widerstän-
de nicht stoppen lassen. Sie engagier-
te sich als eine der ersten für Umwelt-
schutz und stellte sich unerschrocken 
gegen Rassismus und Intoleranz. Selbst 
die Weltkriege und das ehemals geteilte 
Deutschland konnten diese Gemeinsam-
keit nicht zerstören. 

Seit 1949 wird mit großer Verbrei-
tung in Gesamt-Deutschland dieser Tag 
gefeiert.

In Nortorf initiierte Pastorin Kruse, 
in Zusammenarbeit mit Diakon Gerhard 
Enzenroß und seiner Frau Käte, schon 
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im Jahr 1977 den ersten ökumenischen 
Weltgebetstag. 

Immer wieder gab und gibt es Frau-
en, die sich konfessionsübergreifend für 
Gleichberechtigung von Frauen in Kirche 
und Gesellschaft einsetzen. 

Im kommenden Jahr werden die Frau-
en aus Vanuatu die Gebetsordnung vor-
geben. So bekommen weltweit Menschen 
einen Einblick in die Probleme der Frau-
en aus Vanuatu. Informationen über ihre 
Situation in Familie und Gesellschaft, ih-
ren Stellenwert und ihre Möglichkeiten 
in ihrem Land werden dargelegt. 

der Gemeinschaft, die es ermöglicht sich 
auszutauschen, fröhlich miteinander zu 
essen und zu lachen.

Gedanken und Gefühle zu diesem Er-
leben können lange nachwirken und eine 
eigene Dynamik entwickeln, wie viel-
leicht ein anderes Verständnis für Men-
schen aus noch fremden Ländern.

Es ist immer wieder beeindruckend, 
zu sehen, wie Menschen der unter-
schiedlichsten Länder leben, wie ihre 
Probleme sich anscheinend so sehr von 
unseren unterscheiden, um dann im Ge-
spräch oder für sich festzustellen, dass 
es genau betrachtet keinen so großen 
Unterschied gibt. 

Überall auf der Welt leben Menschen, 
die in Frieden leben und arbeiten möch-
ten. Und überall auf der Welt gibt es Men-
schen, die genau dies verhindern wollen. 
Und das nur, weil Ihnen Hautfarbe, Ge-
schlecht, Religion, Sprache und vieles 
mehr an dem Anderen nicht gefällt oder 
sogar Angst macht.

Somit scheint es wichtig zu sein, sich 
anderen Menschen und Gesellschaften 
gegenüber zu öffnen. Eine der Gelegen-
heit dazu ist, an den Weltgebetstagen 
teilzunehmen. Unvoreingenommen, of-
fen und fröhlich kann es für Jeden von 
Ihnen ein besonderes Erleben sein. Wir 
freuen uns sehr auf Ihr Dabeisein am 
5. März 2021 um 19:00 Uhr in der Ev. - 
Luth. St. Martin Kirche, Nortorf.

Weitere Gottesdienste zum Weltge-
betstag in der Pfarrei finden Sie in den 
Monatsblättern für März 2021.

Die Frauen aus Vanuatu fragen: Wor-
auf bauen wir?

Marion Lorenzen und  
Katharina Kock

Dieser Einblick in ein anderes Land, mit 
dem Wissen, das die Gebetsordnung zeit-
gleich weltweit gefeiert wird, ermöglicht 
ein Gefühl der Zugehörigkeit zu allen 
Frauen. Das Singen und Beten bringt 
Menschen gemeinsam auf eine Ebene. 
Jede und jeder kann in sein Leben und 
Wirken etwas für sich mitnehmen. Es 
entsteht eine besondere Atmosphäre 
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Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde 
Neumünster/Nortorf

03.12. Edith Horsch 95
12.12. Siegfried Günther 85
13.12. Franz Dörner 101
14.12. Franz Legge 85
16.12. Anna Butzlaff 92
17.12. Maria Steffens 85
22.12. Norbert Schwarzer 92
23.12. Rita Spielmann 90
25.12. Christa Kotula 93
30.12. Norbert Schickling 80
01.01. Josef Burghardt 80
02.01. Ursula Burkert 94
03.01. Rolf-Dieter Wollny 80
05.01. Helga Gauger 80
08.01. Hanne-Lore Joecks 90
09.01. Marie Dietze 90
12.01. Anton Biermanski 95
18.01. Winfried Schwäke 90
20.01. Marlies Ferch 85
20.01. Gerhard Schulz 80
21.01. Lucie Möller 96
23.01. Hildegard Wichmann 90
24.01. Paul Krause 91
02.02. Wilhelm Jensen 85
03.02. Hedwig Ahrens 90
07.02. Christina Pieper 92
11.02. Maria Heinemann 95
16.02. Rosemarie Kurepkat 85
17.02. Margarethe Wesseloh 96
19.02. Angela Radke 90
19.02. Helmut Thiebes 80
21.02. Christine Konkel 92
22.02. Günter Grandt 92
23.02. Anita Schubert 80
23.02. Roswitha Dramenski 80

(Aufgeführt werden hier die 75., 80., 85. 
und 90., 91., 92., … Geburtstage – zum 
Thema Datenschutz siehe Seite 78)

Heilpraktiker

Wir stützen und stärken Sie auf dem 
Weg zu einem gesunden Leben.

vorrausschauend – präventiv
damit Krankheiten erst gar nicht entstehen

begleitend – therapierend
während akuten und chronischen Erkrankungen

stabilisierend – stärkend
bei der Nachbehandlung von Erkrankungen

Unsere Schwerpunkte sind:
• seit 35 Jahren erfolgreiche Naturheilkunde

• Amerikanische Chiropraktik

• alte und neue Naturheilverfahren

• Homöopathie

• Schmerztherapie

• Augendiagnose

• Akupunktur

• Bioresonanztherapie

24534  Neumünster · Kuhberg  8
Tel. 0 43 21/44 505 · Fax 0 43 21/44 554
www.heilpraktikerpraxis-schmidt.de

Wir stützen und stärken Sie auf dem 
Weg zu einem gesunden Leben.
vorausschauend – präventiv 
damit Krankheiten erst gar nicht entstehen

begleitend – therapierend 
während akuten und chronischen Erkrankungen

stabilisierend – stärkend 
bei der Nachbehandlung von Erkrankungen

Unsere Schwerpunkte sind:
n Seit 38 Jahren erfolgreiche Naturheilkunde

n Amerikanische Chiropraktik

n Alte und neue Naturheilverfahren

n Homöopathie

n Schmerztherapie

n Augendiagnose

n Akupunktur

n Bioresonanztherapie

24534 Neumünster · Kuhberg 8
Tel. 0 43 21/44 505 · Fax 0 43 21/44 554
www.heilpraktikerpraxis-schmidt.de

Franz-Dieter Schmidt, Marcelo Schmidt
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Gemeindeorganisation
Gemeindeteam Kontakt Telefon E-Mail
Neumünster Jan Krause 04321 3343383 krause@seliger-eduard-mueller.de
Nortorf Sabine Ingwersen 04305 2379974 sw-ingwersen@web.de

Gottesdienste Kontakt Telefon E-Mail
Küster St. Maria-St. 
Vicelin NMS

Andreas Atamann 0176 31645562 atamann@seliger-eduard-mueller.de

Hausmeister Eduard-
Müller-Haus

Andreas Atamann 0176 31645562 atamann@seliger-eduard-mueller.de

Kirchenmusik NMS Maike Zimmer-
mann

04321 2517631 zimmermann@seliger-eduard-mueller.de

Kirchenmusik NOR Barbara Silla-
Schümann

0175 6197086 b.silla-schuemann@gmx.de

Liturg. Dienste NMS Tatjana Philippsen tphilippsen@posteo.de
Julia Weldemann 0151 46196241 julia.weldemann@web.de

Liturg. Dienste NOR Katharina Kock 04392 1441 kock@seliger-eduard-mueller.de

Themengebiete Kontakt Telefon E-Mail
Diakonie Friedel Tiesmeyer 04321 15379 tiesmeyer@online.de
Ehrenamt N.N.
Glaubensweitergabe 
Erwachsene

N.N.

Liturgie N.N.
Öffentlichkeitsarbeit N.N.
Ökumene Walburga Lutz 04321 65892 walburga.lutz@googlemail.com
Sakramentenkatechese
Erstkommunion- 
katechese 

Bettina Kleine 0176 31197215 kleine@seliger-eduard-mueller.de

Firmkatechese Thorsten Tauch 0176 31195975 tauch@seliger-eduard-mueller.de
Kinder- und Jugendpastoral 
Kirchenspatzen Martina Strebe 04321 959 856
Samenkörner Walburga Lutz 04321 65892 walburga.lutz@googlemail.com
Ministranten NMS Julia Weldemann 0151 46196241 julia.weldemann@web.de
Zeltlager     Bahne Imbusch     0160 8355025 imbusch@seliger-eduard-muller.de  
Jugendgruppe Bahne Imbusch     0160 8355025 imbusch@seliger-eduard-muller.de
Sweet ’n fair Projekt Thorsten Tauch 0176 31195975 tauch@seliger-eduard-mueller.de

Pfarrsekretariat Kontakt Telefon E-Mail
Neumünster Beate Hökendorf 04321 42589 hoekendorf@seliger-eduard-mueller.de
Nortorf/Ansprech-
partnerin vor Ort

Katharina Kock 04392 1441 kock@seliger-eduard-mueller.de
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Gruppen
Frohe Frauenrunde 
(kfd) NMS

Reimers Ingrid 
Ursula Schröder

04321 952422 
04393 600

ingrid.reimers@gmx.net  
k-j-schroeder @versanet.de

kfd Frauentreff NMS Sigrid Kägi 04321 18786 sigrid@kaegi.de
kfd St. Konrad NOR Katharina Kock 04392 1441 kock@seliger-eduard-mueller.de
Frauen Heilig Kreuz Waltraud Werner 04608 6061212 wawerner@mail.de
Kolpingfamilie Johannes Elsner 04321 21180 jr-38@gmx.de
KJM, Kreis jung(ge-
blieben)er Männer

Martin Empen

Wandern mit Bibel 
und Rucksack

Rolf Blöhm 04321 187153 rolf.w.bloehm@t-online.de

Geburtstagsbesuchs-
dienst NMS

Robert Schön-
müller

0177 2856566 schoenmueller@seliger-eduard-mueller.de

Geburtstagsbesuchs-
dienst NOR

Katharina Kock 04392 1441 kock@seliger-eduard-mueller.de

Seniorenclub NMS Marlies Fischer 04321 499205
Senioren-Monats-
treffen NMS

Gerti Krause 04321 529926 krausehug@googlemail.com

Orte kirchl. Lebens Kontakt Telefon E-Mail
Kita St. Elisabeth Kirsten Göpner 04321 13632 leitung@elisabeth-kita.de
Familienzentrum  
St. Elisabeth

Barbara Drobny 04321 9647941 stellvleitung@elisabeth-kita.de

Kita St. Bartholomäus Christina Just 04321 6956010 leitung@bartholomaeus-kita.de
Familienzentrum  
St. Bartholomäus

Edna Trepel 04321 6956013 familienzentrum@bartholomaeus-kita.de

Haus der Caritas
Malanie Müller-Semrau und Manuela Fels

04321 14505 ocv-nms@caritas-sh.de

Seniorenbegegnungsstätte & Quartiers-
arbeit – Monika Bagger-Wulf

04321 14966 monika.bagger-wulf@caritas-im-norden.de

Caritas-Pflegestation Katarzyna Sparr 04321 15124 katarzyna.sparr@caritas-sh.de
SkF, Sozialdienst kath. 
Frauen e.V. Kiel

Michaela Dreilich 
und Nicol Barabas

04321 14270 beratungsstelle-nms@skf-kiel.de

Caritas-Migrations-
beratung

Mina Mincheva 04321 14606 mina.mincheva@caritas-sh.de

Bahnhofsmission Angela Schmiede-
mann

04321 45511

Malteser Hilfsdienst Christoph Wollo-
scheck

04321 19215 christoph.wolloscheck@malteser.org

Kleiderkammer  
Haus der Caritas

Manuela Fels 04321 14505
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Haart 98–100, 24539 Neumünster  
Telefon 04321 403859-0
Telefax 04321 403859-1
a.miskic@mk-nms.de, www.mk-nms.de

Andjelka  
Miskic-Kapitza
Steuerberaterin

´`́

Jürgen Staben

Tel.: 04394 723

Ole Staben
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Informationen aus der Gemeinde Trappenkamp

St. Josef, Trappenkamp

Das Gemeindeteam  
St. Josef …
…  hat sich am 27.September und am 
25. Oktober 2020 jeweils sonntags nach 
dem Gottesdienst getroffen, um über die 
Situation unter Corona-Beschränkun-
gen für das Gemeindeleben und über die 
Organisation von Veranstaltungen unter 
den gegebenen Einschränkungen nach-
zudenken.

Dadurch standen wir Katechetinnen, 
aber auch die Kinder vor einer gro-
ßen Herausforderung. Aber wir haben 
einen Weg gefunden und auf andere Art 
und Weise die Vorbereitung fortgesetzt.  
Zuerst haben wir Kontakt zu den Kin-
dern und ihren Familien über die sozia-
len Medien aufgenommen. Dort haben 
wir den Kindern alle wichtigen Informa-
tionen wie Gottesdienste im Fernsehen, 
anstehende Feste, Ostergrüße und Lieder 
geschickt. Gleichzeitig haben die Kinder 
per Post weitere Materialien zum Selbst-
bearbeiten bekommen. Eine gegründe-
te WhatsApp-Gruppe half den Kindern 
beim Austausch und Beantworten vie-
ler Fragen. Dort haben wir den Kindern 
Mutmach- und Segensworte weiterge-
geben. Die Eltern haben uns dabei sehr 
unterstützt, und dafür gilt allen unser 
herzliches Dankeschön. 

In Absprache mit Pastor Schönmöl-
ler haben wir noch vor den Sommerfe-
rien ein Konzept erarbeitet, so dass die 
Kinder in zwei Gruppen die Erstkommu-
nion feiern konnten. Dazu war viel mehr 
Arbeit als sonst erforderlich, denn auch 
die Zahl der Gäste musste auf je acht Per-
sonen reduziert werden. Die Eltern ha-
ben uns entsprechende Teilnehmerlis-
ten vorgelegt. Am Sonnabend, dem 15. 
August 2020, um 11:00 Uhr, haben die 

Beate Hellmann, Iwona Pinno, Viktor Lau, 
Gisbert Sommer

Trotz Corona planen wir einige Veranstal-
tungen in der Gemeinde unter entspre-
chenden Vorsichtsmaßnahmen. Dazu  
weiter unten einige Hinweise.   

Gisbert Sommer

Erstkommunion 2020
Es war diesmal anders. Durch die Corona-
Pandemie mussten wir unsere Erstkom-
munion-Vorbereitungstreffen ab bre chen. 
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ersten fünf Kinder das Sakrament der 
Erstkommunion empfangen: Lukas Wie-
se, Nadia Paciorek, Maja Mach, Sophie 
Burcharz und Emilian Kwasniak. Am 29. 
August 2020 haben vier weitere Kinder 
ihre Erstkommunion gefeiert: Mike Hess, 
Maja Serkowski, Aylin Gorski und Zofia 
Karpinska.

Erntedankfest in  
Sankt Josef
An diesem Tag feierte die Gemeinde 
einen Dankgottesdienst in einer von flei-
ßigen Händen besonders geschmückten 
Kirche. Allen Helfern und Helferinnen 
ein herzliches Dankeschön. (so)

Lebendiger Advents-
kalender 
Was ist das? Wie geht das –  
im Jahr 2020?

Seit einigen Jahren wird die Adventszeit 
in Trappenkamp in besonderer Weise 
begangen. Normaler Weise treffen wir 
uns jeden Abend bei einer Gastgebe-
rin oder einem Gastgeber, einer Fami-
lie oder Gruppe, um ein »Türchen« des 
lebendigen Adventskalenders zu öffnen. 
Ab 1. Dezember wird an jedem Abend 
im Advent um 18:00 Uhr miteinander 
gesungen, Geschichten gelauscht, und 
die Teilnehmenden spüren, wie es lang-
sam Weihnachten wird. 

Im Anschluss an das von den Gastge-
bern vorbereitete Programm ist noch ge-

Das Erstkommunionfest haben die Kin-
der und ihre Familien natürlich unter 
entsprechenden Corona-Schutzmaßna-
men gefeiert. Es fehlte der Gesang des 
Spontanchores, der nur durch eine Per-
son vertreten war. Agata Szymanski hat 
mit ihrer schönen Stimme gesanglich den 
musikalischen Rahmen gestaltet. Wir 
danken ihr für ihren Mut, als Solosän-
gerin aufzutreten. Trotz aller Beschrän-
kungen war es eine einzigartige Feier, die 
Kirche war dank des Einsatzes von Hed-
wig Rerich sehr schön mit frischen Blu-
men geschmückt, und auch die Orgelmu-
sik schuf einen festlichen Rahmen. 

Nun sind wir auch für die nächste 
Gruppe im nächsten Jahr bereit. Es ist 
alles zum neuen Start vorbereitet; die 
Kinder sind auch schon eingeladen. Der 
Termin der nächsten Erstkommunion 
ist voraussichtlich am 22. Mai 2021. Wir 
wollen nur hoffen, dass alles gut wird.  
Wir bitten unseren Herrn Jesus um sei-
nen Segen und Schutz. 

Iwona Pinno, Beate Hellmann  
und Tatjana Lau
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nügend Zeit für Begegnungen. Eine Tasse 
Tee, oder Punsch gibt es ebenfalls.

In diesem Jahr 2020 ist nun alles an-
ders! Die katholische und die evange-
lische Kirchengemeinde möchten aber 
diese schönen Treffen im Advent nicht 
einfach ausfallen lassen und laden Sie 
daher an den vier  Dienstagen im Advent 
ein, im Wechsel draußen vor den beiden 
Kirchen zusammenzukommen und in 
der Vorweihnachtszeit unter Einhaltung 
der Corona-Schutzmaßnahmen beisam-
men zu sein.

Sonntagen wieder turnusgemäß mit Bad 
Segeberg getauscht.

In St. Josef beginnt die Heilige Messe 
dann um 9:00 Uhr. (so)

Werktagmesse  
in Sankt Josef
Mit dem Wechsel zum neuen Kirchenjahr 
wird es nun wieder, wie in allen ande-
ren Gemeinden unserer Pfarrei, auch in 
Sankt Josef in Trappenkamp einen Werk-
tag-Gottesdienst geben. Ab Donnerstag, 
dem 3. Dezember 2020, um 18:00 Uhr, 
sind alle Gemeindemitglieder herzlich 
zur besonders gestalteten Werktagmes-
se eingeladen.

Wir wollen damit eine Gelegenheit 
bieten, es mit Gott wieder intensiver zu 
versuchen. Außerdem bietet der zele-
brierende Priester an, nach der Messe 
noch zu einem persönlichen Gespräch 
zur Verfügung zu stehen. Zu diesem An-
gebot einige kurze Gedanken:

»Apatheisten« nennt Tomas Halik 
die Menschen, denen Gott egal ist. Das 
Wort kommt von apathisch, was teil-
nahmslos bedeutet. Halik ist zur Zeit des 
tschechischen Kommunismus im Unter-
grund zum Priester geweiht worden. Er 
schreibt, dass neben den Gottgläubigen 
(»Theisten«) und den »Atheisten« die 
»Apatheisten» in unseren Breiten die 
größte Gruppe bilden. Sie beten viel-
leicht in der Not, gehen eventuell Weih-
nachten in die Kirche, aber Gott prägt ihr 
Leben nicht. Sie sind aber auch nicht da-
gegen, in den Himmel zu kommen.

In dieser apatheischen Zeit wollen 
wir mit dem Angebot zum Besuch einer 
Werktagsmesse ein Experiment begin-
nen. (so)
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Das erste Treffen wird am 1. Dezember 
um 18:00 Uhr an der evangelischen Frie-
denskirche sein. Wozu Sie alle herzlich 
eingeladen sind. (so)

Wechsel der Sonntags-
Gottesdienstzeiten
Mit Beginn des neuen Kirchenjahres zum 
1. Advent am 29. November wird der 
Anfang der Gottesdienstzeiten an den 
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Krippenfeier und  
Christmette
Nach intensiver Beratung im Gemeinde-
team wurde beschlossen, folgende Vor-
aussetzungen zur Teilnahme dieser bei-
den Feiern am Heiligen Abend in Zeiten 
der Corona Pandemie aufzustellen:
1. Nur nach vorheriger schriftlicher An-

meldung jeder einzelnen teilnehmen-
den Person (Erwachsene und auch 
alle Kinder) – Anmeldelisten liegen 
vorher in der Kirche aus, oder kön-
nen über unser Gemeindebüro in Bad 
Segeberg bestellt werden:

 Telefon 04551 967697 

 oder per Mail an:  
scharfe@seliger-eduard-mueller.de

 Kontaktzeiten:  
Dienstag 13:30 – 17:00 Uhr 
Freitag 8:30 – 13:00 Uhr

 Die Anmeldung muss bis Sonntag, 
den 20.12.20 erfolgen (Abgabe in der 
Sakristei oder im Pfarrbüro Bad Se-
geberg oder an scharfe@seliger- 
eduard-mueller.de)

2. Angemeldete Personen nehmen bitte 
bis 17:50 Uhr ihre Plätze in der Kir-
che ein. Nach 17:50 Uhr besteht auch 
für angemeldete Personen kein An-
spruch mehr auf Einlass. Eventuelle 
Restplätze werden ab 17:50 Uhr frei 
vergeben.

Das sind empfindliche und gewaltige 
Maßnahmen in der Gestaltung der tra-
ditionellen Weihnachtsfeiern in diesem 
Jahr. Aber nur durch gemeinsam getra-
gene Solidarität lässt sich die Corona-
Pandemie eingrenzen. Helfen wir durch 
unser Verhalten dabei mit! (so)

Firmung in unserer  
Gemeinde
Am Sonnabend, dem 16. Januar 2021, um 
11:00 Uhr feiern wir in unserer Gemein-
de Sankt Josef das Fest der Firmung. 
In verschiedenen Einzel- und Gesamt-
Gruppentreffen bereiten sich 23 Jugend-
liche aus unserer Gemeinde St. Josef seit 
einiger Zeit unter Begleitung von Mar-
tyna Czarnecki auf das Sakrament der 
Firmung vor. Freuen wir uns mit den 
diesjährigen Firmbewerbern auf ihren 
besonderen Tag und ein Dank an Marty-
na für ihre Begleitung, ebenso Dank auch 
an Thorsten Tauch für die Gesamtorgani-
sation der Firmvorbereitung. Dank euch 
beiden! (so)

Ehrenamt in unserer 
Gemeinde
Eine Gemeinde lebt solange sich Gemein-
demitglieder durch ihr Engagement 
ehrenamtlich in der Gemeinde betäti-
gen. Ein Beispiel dafür, wie das gesche-
hen kann, zeigt uns der Heilige Josef, der 
Schutzpatron unserer Gemeinde. Wenn 
wir das Leben des Heiligen Josef betrach-
ten, erkennen wir schnell: Es ist in vie-
lerlei Hinsicht eine Heldengeschichte 
außerhalb des Rampenlichts und der 
Aufmerksamkeit, eine Heldengeschich-
te am Rande. In den Evangelien wird er 
tatsächlich kaum erwähnt. Was sagt uns 
diese Geschichte und zeigt das Leben des 
heiligen Josef?

Kein Gemeindefest, keine Firma, kein 
Projekt, bei dem es sich immer wie-
der neu beobachten lässt: Zum Gelin-
gen braucht es vor allem die Menschen, 
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Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde 
Trappenkamp

02.12. Regina Röhrig-Engel- 
 brecht 80
05.12. Heinrich Jocham 91
16.12. Karla Hirschberg 93
18.12. Christa Jakoblewski 85
22.12. Paul Kapitza 80
31.12. Rita Wiese 90
21.01. Ilse Würdinger 90
23.01. Christa Schreiner 80
03.02. Rose Lindner 80
(Aufgeführt werden hier die 75., 80., 85. 
und 90., 91., 92., … Geburtstage – zum 
Thema Datenschutz siehe Seite 78)

die mit anpacken, keine großen Reden 
schwingen und mit großer Selbstver-
ständlichkeit dafür sorgen, dass alles ir-
gendwie läuft. 

Die still Anpackenden im Hintergrund 
sind meist viel wichtiger als die, die das 
Rampenlicht suchen. Damit auch in die-
sem Jahr unter schwierigen äußeren Be-
dingungen die Feiern zu Weihnachten 
gelingen können, erfolgt hier in diesem 
Zusammenhang auch der  Aufruf zur 
Mithilfe beim Aufbau der Krippe zur Ad-
ventszeit am Samstag, dem 28. Novem-
ber um 10:30 Uhr und der Tannenbäume 
am Samstag, dem 19. Dezember, eben-
falls um 10:30 Uhr. (so)

Zu Weihnachten 
Lesung nach dem Propheten Jesaja 

die weltbevölkerung
die im dunkel sitzt
und nicht mehr ein noch aus weiß
sieht plötzlich 
ein licht
ein licht 
geht auf
über unserer finsternis
und da bricht eine freude auf
ein tiefes aufatmen geht über die erde
die bevölkerung auf der erde
gerät in einen zustand der freude
überall wird es gemeldet
und es spricht sich rund

ein kind
ist geboren
und die führung
und regierung der welt
ist in die hand eines kindes gelegt
man gibt ihm einen namen
wunder heißt er
friede heißt er

gott heißt er
dieses kind

und dieses kind 
sitzt
auf allen thronen der welt
in peking
in moskau
in washington
in london
in berlin 
im vatikan
das kind
das wunder
der friede
regiert endlich die welt
ohne macht
in gerechtigkeit

(nach wilhelm willms  
»aus der luft gegriffen«)
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Pfarrsekretariat Kontakt Telefon
Front Office Trappenkamp Susanna Scharfe 

scharfe@seliger-eduard-mueller.de
04551 967697

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

04321 42589

Gruppen Kontakt Telefon
Seniorenkreis Trappen-
kamp

Gisbert Sommer  
gisusabsommer@gmx.de

04323 2899

kfd-Gruppe Maria Molter 04551 4639
Spontanchor  
Trappenkamp

Iwona Pinno  
iwona-pinno@gmail.com

04326 289175

Gemeinschaft und 
Kirchenkaffee

Hedwig Rerich 04323 4680

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

0157 56771661

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, Frie-
den

Gisbert Sommer  
gisusabsommer@gmx.de

04323 2899

Ökumene Gisbert Sommer  
gisusabsommer@gmx.de

04323 2899

Gemeindeorganisation
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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 7664 54 
Spenden und Mitgliedsbeiträge an den 
Förderverein sind willkommen und 
steuerlich abzugsfähig. Mindestbeitrag 
für Mitglieder: 3,– Euro monatlich.

Die besinnlichen Tage zwischen  
Weihnachten und Neujahr haben schon manchen  

um die Besinnung gebracht. 
Joachim Ringelnatz (1883–1934)

Die Gans zum Pfarrer:  
»Herr Pfarrer, bitte sagen Sie mir die Wahrheit;  

gibt es ein Leben nach Weihnachten?« 
Unbekannt
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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. Februar 2021 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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offensichtlich die wesentliche frohe Bot-
schaft in dem zu finden, was sie von Jesu 
Wirken nach der Taufe durch Johannes 
dem Täufer zu berichten haben. 

Das Bild mit der aufgeschlagenen Bibel 
veranschaulicht diese Konzentration, 
deutet aber gleichzeitig an, dass der 
Mensch Jesus natürlich ein reizendes 
Baby und ein richtiges Kind gewesen ist, 
von dem seine Mutter Maria sicherlich 
auch den Männern und Frauen um Jesus 
erzählt haben wird. Wir dürfen davon 
ausgehen, dass diese Erzählungen Ein-
gang in die Texte bei Lukas und Matthäus 
gefunden haben, auch wenn es sich nicht 
um historische Geschichtsschreibung 
handeln dürfte. 

Die weihnachtliche Stimmung, die 
viele von uns gerne erleben und genie-
ßen, hat es letztlich ebenfalls bis in die-
ses Bild geschafft, auch wenn sie hier 
auf die Krippe, ein paar Tannenzweige 
und einen Strohstern reduziert ist. Wün-
schen wir uns bei allen augenblicklichen 
Einschränkungen ein gesegnetes und 
frohes Weihnachtsfest im Kreis unserer 
Lieben, solange wir sie noch erleben dür-
fen. (ga) 

 

Evangelium vom 7. Tag der Weih-
nachtsoktav, 31. Dezember 2020 

Gedanken zum Evangelium 
(Joh 1, 1–18)

»Und das Wort ist Fleisch geworden und 
hat unter uns gewohnt, und wir haben sei-
ne Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit 
des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade 
und Wahrheit.« 

Dieses Zitat aus dem Beginn des Johan-
nesevangeliums (Joh 1,14) hören wir 
eventuell im Evangelium am Weih-
nachtstag, falls wir denn nach dem Hei-
ligen Abend den Weg zu diesem Fest-
gottesdienst schaffen. Im Leseplan des 
nächsten Kirchenjahres ist dieser Text 
am 7. Tag der Weihnachtsoktav, dem 31. 
Dezember 2020 vorgesehen. Johannes 
schafft es, in den ersten fünf Versen, qua-
si als mächtige Ouvertüre, die Schöpfung 
und das in der Schöpfung entstandene 
Leben zur Basis von seiner frohen Bot-
schaft zu machen. 

Wir suchen vergeblich nach einer 
Kindheitsgeschichte wie bei Lukas oder 
Matthäus; Johannes beginnt seinen Be-
richt von Jesu Leben, indem er sehr kurz 
Johannes den Täufer zum Zeugen be-
nennt, der Jesus und seine »Rolle« für 
die ihm Zuhörenden einordnet. Für die 
Evangelisten Johannes und Markus ist 
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Das besondere Weihnachtsgeschenk!

Restaurant ·  Café ·  Meer

Promenade 18 
24217 Schönberger Strand
www.filou-ostsee.de

Fon	0	43	44	-	41	48	48 
Fax	0	43	44	-	41	48	49 
kontakt@filou-ostsee.de

Frohes
Fest!

Gemütliche Terrassenplätze
Bei	uns	sitzen	Sie	warm	und	gemütlich	auf	unserer	
beheizten Terrasse. Wir haben für Sie heizbare Sitz-
kissen	sowie	Wärmestrahler,	um	Ihren	Aufenthalt	an	
der	frischen	Luft	so	richtig	kuschelig	zu	machen.

Weihnachten im Filou
Am	1.	und	2.	Weihnachtstag	bieten	wir	Ihnen	 
Spezialitäten	aus	unserer	feinen	Weihnachtskarte.
Bitte reservieren Sie rechtzeitig.

Gutscheine und Co. 
Verschenken	Sie	einfach	eine	Wohlfühlzeit	
zum	Genießen	im	Filou.	Wir	stellen	Ihnen	
gerne Gutscheine aus. Unsere Gerichte 
verkaufen wir außerdem auch außer Haus. 
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Das besondere Weihnachtsgeschenk!

Restaurant ·  Café ·  Meer

Promenade 18 
24217 Schönberger Strand
www.filou-ostsee.de

Fon	0	43	44	-	41	48	48 
Fax	0	43	44	-	41	48	49 
kontakt@filou-ostsee.de

Frohes
Fest!

Gemütliche Terrassenplätze
Bei	uns	sitzen	Sie	warm	und	gemütlich	auf	unserer	
beheizten Terrasse. Wir haben für Sie heizbare Sitz-
kissen	sowie	Wärmestrahler,	um	Ihren	Aufenthalt	an	
der	frischen	Luft	so	richtig	kuschelig	zu	machen.

Weihnachten im Filou
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Das Zitat des Quartals

»Eine goldene Regel:  
Man muß die Menschen nicht 

nach ihren Meinungen  
beurteilen, sondern  

nach dem, was diese Meinungen 
aus ihnen machen.«

(Georg Friedrich Lichtenberg  
1742–1799)

Als ich dieses Zitat vor kurzem im litur-
gischen Kalender las, musste ich unwill-
kürlich innehalten; dies ist ein untrügli-
ches Zeichen dafür, dass es sich hier um 
mehr als einen flotten Spruch handelt, 
wobei es kein Geheimnis ist, dass nicht 
nur ich durchaus ein Faible für »flotte 
Sprüche« habe. In diesem Fall besteht 

der besondere Kniff darin, dass manch 
einer herauslesen mag, dass alle Mei-
nungen zugelassen sind, und nur die Ver-
innerlichung dieser durch die Menschen 
eine Rolle spielen sollte: Was diese also 
aus sich selbst oder aus der Meinung 
machen.

Beim zweiten Blick erkennt man dann, 
dass hier ebenfalls ein Kriterium zur 
Wirkung und damit auch zur inhaltlichen 
Beurteilung von Meinungen gegeben 
wird, auch wenn letztlich die Menschen, 
die dann diese Meinung annehmen und 
damit etwas aus sich machen lassen, 
beurteilt werden. Zweifellos haben einige 
Meinungen eine desaströse Wirkung auf 
manche Menschen: Verschwörungstheo-
rien, die um sich herum die berüchtigten 
»alternativen Fakten« zu Glaubenssyste-
men gruppieren und für die Anhänger 
eigene »Wirklichkeiten« schaffen; Ideo-
logien, die weitestgehend die soziale 
Vernunft (Mitmenschlichkeit) ausschal-
ten können und die Rechtfertigung für 
brutale Taten liefern; Religionen, die sich 
degeneriert zu extremistischen Sekten in 
Intoleranz und Wahrnehmungsnischen 
einschließen und letztlich nicht vor Mor-
den zurückschrecken …

Eines sollten wir nicht vergessen: Mei-
nungen existieren nicht ohne einen 
Glauben oder ein Glaubenssystem, auf 
das sich die Menschen beziehen, die 
sie erfinden, vertreten und verbrei-
ten. Und sie existieren nicht ohne diese 
Menschen. Diese Gruppe von Menschen 
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Hätten Sie es 
gewusst?

wird wohl bei oberflächlicher Betrach-
tung des Zitats gerne übersehen. Dabei 
machen diese Meinungen auch etwas 
aus ihren Schöpfern: Im Extremfall Hei-
lige oder Monster. 

Die Position Jesu ist hierzu sehr klar 
in den Evangelien dokumentiert: Wehe 
denen, die ihre Mitmenschen verführen. 
Für die ist der Mühlstein reserviert, mit 
dem sie versenkt werden. (ga)

Über die Hobbies von Heiligen und Seli-
gen wissen wir so gut wie nichts. Im 
Rückblick sieht es so aus, als hätten diese 
Menschen überhaupt keine Neigungen 
gehabt. Abgebildet werden sie – wenn 
es Märtyrer waren – mit Folter- und Hin-
richtungsinstrumenten oder mit Symbo-
len wie Kirche, Lilie oder Christuskind. 
Natürlich war Thomas von Aquin den 
Büchern zugetan und Hildegard von Bin-
gen den Kräutern und Heilpflanzen, aber 
das gehörte zu ihrem Beruf. Ansonsten 
werden Heilige so dargestellt, als hätten 
sie sich nur auf eine Sache im Leben kon-
zentriert, und ansonsten gab es nichts. 

Der selige Eduard Müller hatte ein 
Hobby: die Fotografie. Dass ein Märtyrer 
auch fotografiert hat, macht ihn nicht hei-
liger. Aber der junge Priester kommt ei-
nem so fast noch etwas näher. Man kann 
sich vorstellen, wie dieser Mann, selbst 
aus ärmlichen Verhältnissen stammend, 
sein Geld sparte, um sich eine Leica kau-

Auf diesem Bild, aufgenommen in Osna-
brück, ist links Bischof Clemens August 
Graf von Galen zu sehen, dessen Predig-
ten Eduard Müller später in Lübeck heim-
lich verbreitet hat.

Eine Schnappschuss aus Osnabrück, der 
zeigt, welch gutes Auge Eduard Müller für 
Bildmotive hatte.

Seine vierte große Reise führte Eduard 
Müller über Italien nach Afrika, wo er 
unter anderem diese Ansicht vom Kamel-
markt in Tripolis fotografierte.
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fen zu können. Wie er Motive suchte und 
wie er auf die Dias wartete – die ja erst in 
einem Labor entwickelt werden mussten 
– und wie er mit anderen diese Dias von 
einem Diaprojektor auf eine Leinwand 
warf – und so seine Erinnerungen mit 
anderen teilte. 

Die Fotos sind erhalten, man kann sie 
ansehen, quasi mit den Augen des seligen 
Eduard Müller auf Reisen gehen. Das ist 
etwas anderes, als Briefe zu lesen oder 
Bücher. Und der ohnehin schon sympa-
thische, bescheidene Adjunkt, der 1943 
von den Nazis umgebracht wurde, wird 
vielen noch etwas sympathischer. Er ist, 
was schon seine Jugendlichen in Lübeck 
gesehen haben: einer von uns.
(aus: NKiZ 2020/39 – mit freundlicher 
Genehmigung des leitenden Redakteurs 
und Autors Andreas Hüser) 

Viele Fotografien von Eduard Müller sind 
durch den Lübecker Historiker Dr. Zim-
mermann mit finanzieller Unterstützung 
der Bürgerstiftung Schleswig-Holstei-
nische Gedenkstätten für das Archiv in 
Lübeck »gerettet« worden, von denen 
einige in der NKiZ abgebildet waren und 
hier noch einmal gezeigt werden. (ga)

Eduard Müller (links) mit einem Tiroler 
Soldaten (Mitte) und Paul Baumbach 
(rechts), mit dem er die »Großfahrt« nach 
Tripolis unternahm.

Erlebe Gutes und  
schreibe/rede darüber (1)
Lang war der Anlauf, die neue Pfarrei 
zu gründen. Inzwischen sind wir einein-
halb Jahre zusammen. Als Familienvater 
habe ich nun eine großartige Erfahrung 
gemacht. In St. Johannes/Bad Segeberg 
gibt es leider keine katholische Ferien-
freizeit für Kinder. Aber aus Kontakten in 
der Pfarrei bin ich auf die Zeltlager von 
Neumünster und Kaltenkirchen gesto-
ßen.

Meine Tochter war im Sommer beim 
Zeltlager der Kaltenkirchener Gruppe 
dabei. Sie und einer meiner Söhne nah-
men nun sogar an der spontanen Wo-
chenendfreizeit in der Lüneburger Heide 
mit Besuch des Heideparks teil. Dies sind 
unschätzbar wichtige und beeindrucken-
de Erlebnisse für meine Kinder gewesen. 
Wir bedanken uns bei den Organisatoren 
für diese wunderbare Gelegenheit. Die 
neue Pfarrei bringt ganz neue Möglich-
keiten, unseren katholischen Glauben zu 
erleben. Unsere ganze Familie freut sich 
darüber sehr.

Sebastian Fuß, Fahrenkrug

Website Zeltlager Kaltenkirchen:
https://mein-zeltlager.jimdo.com/
Kontakt Zeltlager Neumünster: 
imbusch@seliger-eduard-mueller.de

Wer kennt Elli, Alfons, 
Walli und Franzi? 
Im Pfarrarchiv in Neumünster sind in 
einem Karton zahlreiche Familienfo-
tos aufgetaucht, die sich keiner Familie 
zuordnen lassen. Es stehen zwar vie-
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le Vornamen und einige Daten auf den 
Rückseiten der Fotos, aber Nachnamen 
fehlen leider. Die meisten Fotos sind 
wahrscheinlich Ende der 50er und in 
den 60er Jahren in Gera und Magdeburg 
entstanden und sicher per Post in oder 
um Neumünster herum angekommen 
und wären heute vielleicht eine schöne 
Erinnerung oder ein kleiner Schatz für 
Familienforscher. Die Bilder zeigen zum 
Beispiel Erstklässler und ein Silberhoch-
zeitspaar, Gäste einer Geburtstagsfeier 
und andere Familienfeiern. 

Über eine »Familienzusammenfüh-
rung« würde ich mich freuen, einfach 
entsorgen mag ich sie nicht, denn bei 
dem Gedanken blutet mein Familienfor-
scherherz … Beate Hökendorf,  

Pfarrbüro Neumünster

Was mir hilft zu glauben
Allerheiligen. Allerseelen. November. Für 
mich eine stille Zeit zum Nachdenken 
über Existentielles. Warum bin ich? War-

um glaube ich an einen GOTT? Soll ich? 
Muss ich? Darf ich?

Ich glaube an Jesus Christus, den Hei-
land und Erlöser – und zwar dank und 
trotz der Kirche. Ich denke, dass ich mich 
dabei in guter Gesellschaft befinde:

Zum einen um all der Lieben willen, 
die mir auf ihrem letzten Weg vorausge-
gangen sind. Viele in tiefem Glauben und 
Gottvertrauen, das sie im vergangenen 
Jahrhundert die vielfältigen Krisen in ih-
rem Leben bewältigen ließ. Ein Glaube, 
den sie mir auch Zeit ihres Lebens vorge-
lebt haben und der mein Leben im Glau-
ben geprägt hat, so dass mir reichlich 
Jahre ohne ernsthafte Zweifel geschenkt 
wurden. Dieses früh gelernte »Navigie-
ren« im Glauben hat mir trotz zuneh-
mender Hinterfragung bestimmter Glau-
benssätze bisher immer wieder gehol-
fen, in die Spur zurückzufinden. Ebenso 
wie später die zum Teil kontroversen Ge-
spräche über den Glauben mit Freunden 
und in meiner Cursillo-Gruppe.

Und dann sind da noch die vielen be-
kannten und unbekannten Heiligen, die 
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den Märtyrertod erlitten, sich für andere 
aufopferten oder einfach immer wieder 
»nur«  gebetet haben und das alles aus 
einem unerschütterlichen Glauben her-
aus. Dabei soll nicht vergessen werden, 
dass gerade unter den Heiligen genü-
gend sind, die manchmal drauf und dran 
waren, an ihrem Glauben zu verzweifeln.

So zum Beispiel Papst Johannes XXIII., 
der bei der Beerdigung seiner Schwester 
seinem Zweifel mit den Worten »Guai a 
noi, se fosse tutta un illusione«*  (»Weh 
uns, wenn alles eine Illusion ist«) Aus-
druck gab.

Oder Mutter Teresa, die Gott mit ihrer 
Liebe und Arbeit für die Ärmsten der Ar-
men – unbekümmert um ein Echo – hart-
näckig liebte: »Nicht für das, was Er gibt, 
sondern für das, was Er ist.«* 

Diese Zweifler unter den Heiligen ha-
ben es doch immer wieder geschafft, ih-
ren und meinen Glauben wiederzubele-
ben. Denn: »Wenn man einmal Gott in 
sich hat, dann ist das fürs Leben.«* Und 
wenn die Ungewissheit bleibt? »Das ist 
dann die Zeit, auf die Knie zu fallen«*, zu  
beten und – zu glauben! (hh)
* Zitate aus NKiZ Nr. 44: »Im Zweifel heilig«

Pfarrkirche St. Maria-St. Vicelin

»Virtuelle« Kirchen-
führungen
Unsere Pfarrkirche wird zur Zeit saniert, 
sodass bis Frühsommer 2021 »echte« 
Kirchenführungen kaum möglich sein 
werden. Was schade ist, denn St. Maria-
St. Vicelin ist nicht nur die älteste und 
größte Kirche in unserer Pfarrei, sie 
kann mit ihren zahlreichen Kunstwer-
ken aus unterschiedlichen Epochen auch 

überaus spannende Geschichten erzäh-
len: Was hat der Marienaltar mit der 
Industrialisierung zu tun? Was ist ein 
»Gnadenstuhl«? Warum zeigen die Mitte 
der 1990er Jahre neu gestalteten litur-
gischen Orte nur Szenen aus dem Alten 
Testament? 

Auf diese und eine Fülle anderer Fragen 
geben Kirchenführungen Antworten – 
und das nicht nur vor Ort. 

Wolfgang Fricke, einer der Kirchen-
führer, geht »auf Tour« – wenn möglich 
durch alle Kirchenorte unserer Pfarrei. 
Bepackt mit Beamer, Bildern und Ge-
schichten kommt er gerne und jederzeit 
zu Ihnen, um mit großen oder kleinen 
Gruppen St. Maria-St. Vicelin zu erfor-
schen. Genaue Termine können zurzeit 
aus den bekannten Gründen nicht ver-
einbart werden, sie werden jeweils 
rechtzeitig vor Ort bekannt gegeben. Sie 
können sich aber auch jederzeit direkt an 
Wolfgang Fricke wenden, um für »Ihre« 
Gruppe – wie groß oder klein auch im-
mer – einen Termin zu vereinbaren.

Wolfgang Fricke, Telefon 04393 97694 
wolfgang@fricke.sh
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Was bedeutet mir der  
Glaube? Warum engagiere 
ich mich in der Kirche,  
was verbindet mich mit ihr? 
Wir setzen hier die Reihe mit persön-
lichen Lebenserfahrungen unserer 
Gemeindemitglieder fort. Neben den 
»restlichen« Beiträgen aus der Gemein-
de Bordesholm-Flintbek wurden auch 
aus anderen Gemeinden einige Beiträ-
ge an die Redaktion geschickt. Sie sind 
in der Reihenfolge ihres Eintreffens bei 
der Redaktion ebenfalls hier abgedruckt. 
Es wäre schön, wenn auch noch weite-
re Beiträge bei uns eingereicht würden, 
aber wir wollen selbstverständlich kei-
nen »zwingen«. (ga)

Klaus-Dieter Michna 
Gottesdienstbeauftragter, Leiter  
von Begräbnisfeiern, Sterbesegen, 
Haus- und Krankenkommunion, 
Kommunionhelfer, Lektor …

Was bedeutet mir mein Glaube?

Mein Glaube gab und gibt mir viel Kraft 
in meinem Leben. Für mich ist Glauben 
nicht »Nicht Wissen«, sondern »Mehr 
Wissen«, weil ich dem Wort eines über-
aus glaubwürdigen Gegenüber – Chris-
tus – vertraue. 

Ich bin 1947 in Flensburg geboren 
und somit in der Diaspora aufgewach-
sen. Durch meine Mutter und Großeltern 
lernte ich den »Kirchgang« kennen: Frei-
tag,  Sonnabend und Sonntag. Nach der 

Erstkommunion begann meine aktive 
Tätigkeit in der Kirche, zumal wir einen 
sehr engagierten Pfarrer (Winterberg) 
hatten, der sich um die »kleine Schar der 
Jugend« kümmerte. 

Wir waren fünf Freunde, Ministranten 
und Pfadfinder (jeden Tag eine gute Tat). 
Drei wurden Priester – ich lehnte ab, weil 
»die Mädchen so hübsch waren.« Weih-
bischof Jaschke sagte mir: »Klaus, das 
hast du gut gemacht, aber bleib der Kir-
che treu.« Das tue ich bis heute. Ich habe 
es nie bereut, vielmehr hat es mich noch 
mehr in den folgenden Jahren kirch-
lich geprägt – halt auf eine andere Wei-
se. Was ich in den Jahren gelernt und ge-
merkt habe ist: »Den Heiligen Geist gibt 
es auch heute noch.« Er stand und steht 
mir immer wieder zur Seite; man muss 
nur in sich hineinhören.

Warum engagiere ich mich  
in der Kirche?

Weil es mir schon immer Freude berei-
tet hat, mich in einer Gemeinschaft ein-
zubringen und Erfahrungen zu sammeln 
oder auch weiterzugeben. Das Leben in 
der Gemeinschaft ist so wichtig – gerade 
in der heutigen Zeit. Die Zeit als Pfarrge-
meinderatsvorsitzender, die Zeit der Pla-
nung und Durchführung von Jugendfrei-
zeiten und auch die Zeit der Mitarbeit in 
den Ausschüssen waren/sind eine Berei-
cherung in meinem Leben. 

Seit über 25 Jahren bin ich im Neuro-
logischen Zentrum in Bad Segeberg als 
Patientenbetreuer für Kulturelle Veran-
staltungen tätig und seit über 20 Jahren 
halte ich, im Wechsel mit den Klinik-Pas-
torinnen, an den Sonntagen einen öku-
menischen Gottesdienst. Die Dankbar-
keit, nicht nur der Patientinnen und Pa-
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Pfarrbriefredaktion
Dr. Wolfgang Bambas (ba), David Dudyka (du),  
Adelheid Gäde (ag), Dr. Karl Gather (ga), 
Horst Heuberger (hh), Alfons König (kö),  
Dr. Georg Schlenk (sc), Gisbert Sommer (so) 
Kontakt: redaktion-pfarrbrief@seliger-
eduard-mueller.de 

Anzeigenbetreuung: Michael Strietzel
Kontakt: strietzel@seliger-eduard- 
mueller.de 

Beiträge für den Pfarrbrief senden Sie bitte 
an die oben genannte Mail-Adresse, an eines 
der Pfarrbüros oder an ein Redaktionsmit-
glied. 
Beachten Sie bitte, dass der Redaktions-
schluss für den nächsten Pfarrbrief der 
5. Februar 2021 ist.
Namentlich gekennzeichnete Artikel ent-
sprechen nicht notwendigerweise der Mei-
nung der Redaktion.

Der Pfarrbrief erscheint einmal pro Kirchen-
jahr-Quartal (Dezember–Februar, März–Mai, 
usw.). Die aktuellen Termine der Aktivitäten 
in den Gemeinden finden Sie auf den monat-
lich in den Gemeinden ausgelegten Termin-
blättern. Im Pfarrbrief finden Sie neben Arti-
keln, 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/

Glauben. Fragil.

Es ist mir / klarer denn je.
Noch ehe der Tag sich neigt /  

Kann er zu Ende sein.
Leben und Glauben sind – fragil.

ER hat mit Gold ans Firmament. / 
Einen kleinen Stern gehängt.

Schön. / Strahlend hell. /  
Ein Asterisk. *

Leben und Glauben sind – fragil.

Im Rahmen des Lebens irgendwo. / 
Ein kleines Kreuz † verborgen.

Leben und Glauben sind – fragil.
Irgendwann gerate ich ins Stolpern. / 

Suche Halt. / Am Rahmen.
Staune mehr. /  

Der ist aus reinstem GOTT.
Was noch kommt? /  
Wie das hier wird?

Leben und Glauben sind – fragil.

Das Asterisk. * / Wird zur Schnuppe. 
/ Verglüht. / Fällt.

Aus GOTTES Rahmen fallen? /  
Werde ich nicht.

(hh – nach einem Gedicht von Steffi Sander,  
Pastorin in Hinte)

tienten, zeigt mir, wie wichtig so eine 
Gemeinschaft des Glaubens ist. Für mich 
gibt es keinen Gott, der nur »katholisch 
oder evangelisch« ist, sondern einen Gott 
für alle Christen. Aufgaben – auch in der 
Kirche – zu übernehmen und mitzuwir-
ken, gibt mir immer wieder Kraft und 
Freude. Was kann es Schöneres geben, 
als die Freude und Dankbarkeit eines an-
deren Menschen in dieser Arbeit zu se-
hen?

Eine Fortsetzung mit weiteren Antworten 
aus unseren Gemeinden ist geplant.
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Rechtliche Hinweise
 

Persönliche Daten

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

Wichtiger Hinweis zum Datenschutz

Gegen eine Veröffentlichung hat die 
betroffene Person das Recht, Wider-
spruch gemäß § 23 des Gesetzes über 
den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 
einzulegen. Der Widerspruch ist schrift-
lich oder in sonstiger geeigneter Form 
bei der zuständigen Pfarrei oder dem 
Erzbischöf lichen Generalvikariat einzu-
legen.  

(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: Rainbowprint, Zellingen-Retzbach

Unsere Vertreter in den  
Gremien der Pfarrei
Kirchenvorstand:  
Dr. Wolfgang Bambas (WA), Dr. Rainer Bouss 
(NMS), Adrian Brensa (SE), Marc Ehlers 
(NOR), Anette Flügel (KK), Sebastian Fuß (SE), 
Dr. Karl Gather (BB), Theodor Goebel (NMS), 
Angela Hans (BOR), Kaplan Gabor Kant, 
Christopf Slotosz (NMS), Pfarrer Peter Wohs

Fachausschuß Bau:  
Reiner Boßmann (NMS), Marc Ehlers (NOR), 
Theodor Goebel (NMS), Werner Jerowsky 
(KK), Dr. Michael Kutzner (SE), Norbert Schulz 
(BOR), Christopf Slotosz (NMS), Christian 
Thamm (NOR), Klaus Wohlmacher (KK)

Fachausschuß Finanzen:   
Dr. Franz Angenendt (BB), Dr. Rainer Bouss 
(NMS), Anette Flügel (KK), Sebastian Fuß (SE), 
Ralf Heinzel (BOR), Dr. Franz-Josef Kirschfink 
(BB)

Fachausschuß Kindertagesstätten:  
Sandra Dudyka (NMS), Angela Hans (BOR), 
Tatjana Philippsen (NMS)

Fachausschuß Personal:  
Adrian Brensa (SE), Dr. Karl Gather (BB), Dr. 
Nils Jobke (BB), Klaus Wohlmacher (KK) 

Pfarrpastoralrat:  
Roland Braun (BOR), David Dudyka, Thorsten 
Tauch, Dr. Christoph Düring (SE), Valeria Flau-
ger (BOR/FLI), Anette Flügel (KK), Dr. Hei - 
ner Flügel (KK), Kirsten Göpner, Beate Hell-
mann (TRA), Martina Jarck, Sabine Ingwer-
sen (NMS/NOR), Alfons König (SE/WA), Jan 
Krause (NMS/NOR), Sabine J Schilling (BB, 
KK), Melanie Müller-Semrau, Gisbert Sommer 
(TRP), Pfarrer Peter Wohs 
Vertretungen:  
Gabriele Hansen (BOR), Stephan Haustein 
(SE), Bettina Kleine, Dr. Michael Kutzner (SE), 
Regina von Langenn-Steinkeller (TRA),  
Christian Stockmar (KK)
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Regelmäßige Gottesdienste
n Sonntag
09:00  Heilige Messe* TRA 
09:00 Heilige Messe KKI 
09:00 Heilige Messe NOR 
10:45 Heilige Messe BBR 
10:45 Heilige Messe BOR 
11:00 Heilige Messe* BSE 
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
17:30 Vesper 1. Dienstag/Monat BSE
17:00 Hl. Messe/Wort-Gottes-Feier KKI
n Mittwoch
08:30 Rosenkranz BSE 
09:00 Heilige Messe BSE 
09:00 Heilige Messe 
 am 2. Mittwoch/Monat NMS 
09:00 Wort-Gottes-Feier  
 am 2. Mittwoch/Monat BBR 
17:30 Heilige Messe FLI
n Donnerstag
09:00 Heilige Messe,  
 anschl. Rosenkranz BOR 
09:00 Wort-Gottes-Feier KKI 
18:00 Heilige Messe TRA 
19:00 Eucharistische Anbetung  
 am 3. Donnerstag/Monat  BBR
n Freitag
09:00 Heilige Messe,  
 anschl. Rosenkranz NMS 
09:00 Hl. Messe/Wort-Gottes-Feier BBR
n Samstag
17:00 Heilige Messe NMS 
17:15 Rosenkranz  
 am 1. Samstag/Monat WAL 
18:00 Heilige Messe WAL 
18:00 Heilige Messe FLI
* Hinweis: immer zum 1. Advent werden die Got-
tesdienstzeiten BSE und TRA getauscht.

Pastorale Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter
David Dudyka
Pastoraler Mitarbeiter – Öffentlichkeitsarbeit 
und Ehrenamtskoordination
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

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 
pfarrbuero-bor-fli@seliger-eduard- 
mueller.de
Kontaktzeiten:  
Do 10:00 – 11:00 Uhr

Gemeindebüro Nortorf
Theodor-Storm-Straße 24, 24589 Nortorf
Pfarrsekretärin: Katharina Kock 
Telefon 04392 1441 
pfarrbuero-nor@seliger-eduard-mueller.de
Kontaktzeiten: 
Mo 9:00 – 11:00 Uhr 

Kontaktdaten Priester/Diakone
Pfarrer Peter Wohs
Telefon 04321 42589 
pfarrer@seliger-eduard-mueller.de

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

Pastor Pater Kuriakose Moozhayil
Telefon 04551 967696 
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 Dr. Adam Prorok 
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 
Außenstationen mit regelmäßigem portu-
giesischem Gottesdienst)


