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»Ecce homo« (Joh 19,5)  

Der Evangelist Johan-
nes legt diese Wor-
te dem Pilatus in den 
Mund; sie sind der 
letzte und vergebliche 
Versuch des Landpfle-
gers, das Mitleid des 
von den Hohepriestern 
aufgewiegelten Mobs 

zu erregen. »Seht, was für ein Mensch« 
übersetzt Luther diese zwei Worte, mit 
denen Pilatus den gegeißelten und mit 
der Dornenkrone verspotteten Jesus 
präsentiert. Uns kann diese Szene heute 
aufgrund der aktuellen Vorkommnisse, 
bei denen Menschen alle Grenzen von 
Anstand und Würde überschreiten, weil 
sie sich von diabolischen Verführern ver-
leiten lassen, sehr nahe gehen. Die Fas-
tenzeit mit dem Abschluss der Passions-
tage kann so übermächtig wirken, dass 
wir das Osterfest kaum würdigen. 

Die ersten Generationen der Chris-
ten hatten große Schwierigkeiten, das 
Zeichen für dieses Leiden, das Kreuz, 
als zentrales Symbol für ihre Glaubens-
gemeinschaft zu verwenden. Erst mit 
der Zeit gelang es, den Tod am Kreuz als 
Durchgang zur Auferstehung zu verste-
hen. Auch wir, wenn wir das Kreuzzei-
chen machen, oder wenn wir mit dem 
Kreuz bezeichnet und gesegnet werden, 
können das nur deshalb als Tradition 
pflegen, weil wir wissen, dass Jesus auf-
erstanden ist (»resurrexit«). Dieses »re-
surrexit« des Evangeliums überstrahlt 
das »Ecce homo« des Pilatus. Möge es 
uns allen gelingen, diese Sichtweise auf 
das Kreuz mit Leben zu erfüllen. (ga)

Titelbild: Martin Manigatterer; pfarrbriefservice.de
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Liebe Schwestern und Brüder 
im Glauben!

Ich staune darüber, wie schnell die Zeit verläuft.  
Wir gleiten in die österliche Bußzeit hinüber, die mit der heiligen Karwoche 

ihr Ende finden wird. Dann feiern wir das größte  
Hochfest der Christenheit: OSTERN.

Ostern – das können wir auch mit 
»Aufbruch« und »Neubeginn« 

umschreiben. Wir brauchen für die-
se Zeitreise Proviant zum Weitergehen 
– gerade jetzt in der 
Corona-Pandemie. 

Schauen Sie sich 
bitte einmal den Ab-
schnitt 16, 1-5;9-15 aus 
dem Buch Exodus an. 
Darin wird vom Aus-
zug des Volkes Israel 
aus Ägypten und von 
den Veränderungen 
berichtet, denen es 
unterworfen ist. Seit 
Ostern letzten Jahres 
sind auch wir ständi-
gen Veränderungen 
durch die Corona-Kri-
se ausgesetzt. Sie ma-
chen uns das Leben 
nicht leicht, auch in Kirche und Gemein-
den. Wir haben den Eindruck: »Nichts 
bleibt, wie es war!«

Der letzte Satz wird bedrückend 
und negativ empfunden. Aber eigent-
lich sagen diese Worte etwas ganz und 
gar Selbstverständliches. Überlegen wir 
doch mal: Was ist in Ihrem Leben noch 
so wie vor 50 Jahren? Wenn Sie ein Foto 

von damals zur Hand nehmen oder et-
was lesen, was Sie damals geschrieben 
haben, werden Sie schnell merken, dass 
sich ungeheuer viel verändert hat: Ihr 

Aussehen, die Mode, Ihr 
eigener Kleidungsstil, 
Ihre Einstellungen und 
Interessen. Da ist nichts 
wirklich so geblieben, 
wie es war. Leben ist Ver-
änderung, Übergang, Ab-
schied, Neubeginn. Und 
das hat sein Gutes, auch 
wenn wir manchmal 
wehmütig zurückschau-
en.

Die wichtigste Erfah-
rung des biblischen Glau-
bens ist ein Aufbruch: 
der Auszug des Volkes 
Israel aus Ägypten auf 
Gottes Geheiß. Gott ani-

miert: Bleibt nicht klagend hocken! Wagt 
es, euch der Veränderung – das heißt: 
der Zukunft – anzuvertrauen!

So schön dieser Ansporn Gottes zum 
Leben auch klingen mag: Übergang und 
Abschied fallen uns nicht leicht. Als die 
Israeliten nach ihrem Aufbruch in die 
Wüste kommen und überdeutlich spü-
ren, dass ihr Aufbruch in die Freiheit äu-
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ßerst unangenehme Seiten hat, dass sie 
Gewohntes und Wichtiges entbehren 
müssen, wollen sie lieber wieder zurück. 
In Ägypten, sagen sie, gab es wenigstens 
genug zu essen. Sie meckern gegen Gott. 
Und Gott kommt ihren Wünschen nach. 
Er gibt ihnen zu essen: Das Manna, das 
sie vom Wüstenboden 
auflesen können. Ein 
Wunder! 

Einige beginnen, 
das Manna nicht nur 
zu sammeln, sondern 
Vorräte anzulegen. Sie 
denken: Wer weiß, ob 
noch etwas kommt und 
was noch alles kommt. 
Sammeln wir also, was 
wir kriegen können! … 
Mit Vertrauen in die Zu-
kunft und in die Treue 
Gottes hat das natürlich 
nichts zu tun. Und darum verdirbt das 
Manna, das gebunkert wurde. Das Man-
na, das Brot, das Gott gibt, eignet sich 
nicht, um sich sesshaft zu machen. Es ist 
lediglich Reiseproviant.

Unser tägliches Brot gib uns heute – 
so betet Jesus, und so beten wir mit ihm. 
Gib uns täglich das Brot, das wir brau-
chen. Diese Übersetzung der Worte Jesu 
ist auch möglich, und sie lässt uns her-
aushören, dass Jesus bei seinem Beten 
an das Manna denkt. Er bittet Gott nicht 
um Reichtum, um große Vorräte, um ein 
Auskommen für das ganze Leben, son-
dern um das, was wirklich nötig ist, um 
zu leben. Uns hier in der westlichen Welt 
sollte dieses Gebetswort dankbar dafür 
stimmen, dass wir viel mehr als genug 
haben. Aber diese Bitte ist für uns auch 
eine mahnende Erinnerung an unsere 
Verantwortung, mit dafür zu sorgen, dass 

allen Menschen wenigstens das Brot zu-
kommt, das sie wirklich brauchen.

In keinem Leben bleibt alles so, wie 
es war. Gott weiß das, er hat es ja so ein-
gerichtet. Diesem Leben mit seinem Auf 
und Ab, mit Höhen und Tiefen ist, so ver-
heißt uns unser Glaube, Gott nahe. Er 

geht mit, damit wir uns 
voller Zuversicht auch all 
den Veränderungen und 
Übergängen des Lebens 
stellen und keine Angst 
vor ihnen haben. Gott ver-
spricht: Unser Weg führt 
nicht ins Leere, sondern 
ins gelobte Land, in seine 
Gegenwart und Nähe. 

Wir sind nicht ziellos 
unterwegs. In der Messe 
wird uns Brot als Proviant 
für unseren Weg gereicht. 
Es ist noch mehr als Man-

na, es ist der Leib Jesu. Die Bibel nennt 
Jesus den Immanuel, den »Gott-mit-uns«. 
Beides ist wahr: Es kann nichts bleiben, 
wie es einmal war. Und: Gott bleibt und 
geht mit uns. Unter diesem Versprechen 
können wir weitergehen, können mit Zu-
versicht Abschied nehmen und aufbre-
chen, Altes hinter uns lassen und Neues 
beginnen. Dies lasst uns in der Fastenzeit 
auf Ostern hin bedenken und lasst uns in 
der Auferstehung Jesu mit ihm zum neu-
en Leben erwachen. 

Mit dem Pfarrteam wünsche ich Ihnen 
eine gnadenvolle Vorbereitungszeit und 
die österliche Freude des Auferstande-
nen.

Ihr Pfarrer Peter Wohs
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Kaplan Ulrich Bork  
stellt sich vor

Nach etwas 
Wartezeit ist 
es nun soweit.  
Der »neue« 
Kaplan ist da. 
Ende März 
2021 wer-
de ich mei-
nen Dienst in 
unserer Pfar-
rei Seliger 
Eduard Mül-
ler aufneh-

men. Hiermit will ich Ihnen einen ersten 
kleinen Gruß zukommen lassen.

Mein Name ist Ulrich Bork, ich bin 59 
Jahre alt und in Berlin geboren. Alters-
entsprechend bin ich schon etwas in der 
Gegend herumgekommen und konnte in 
ganz verschiedenen Berufen Erfahrun-
gen sammeln. Dabei bildete mein Pä-
dagogikstudium als Grundschullehrer 
eine Grundlage, aber ich musste mich 
dann vielfältig verändern, neue Wege ge-
hen. Etliche Jahre habe ich im Steuerbü-
ro meiner Mutter gearbeitet, bevor ich 
2002 nach Wyk auf Föhr zog. Dort führ-
te ich über zehn Jahre einen kleinen, fa-
miliären  Hotelbetrieb. Auf Föhr fand 
ich dann auch die Berufung zum Stän-
digen Diakon und wurde nach Studium 
und Ausbildung in Hamburg am 9. April 
2011, also fast vor zehn Jahren im Mari-
endom geweiht.

Bereits nach eineinhalb Jahren als Di-
akon mit Zivilberuf auf Föhr, wurde ich 
im November 2012 ins Hauptamt beru-
fen und nach Hamburg-Billstedt in die 
Pfarrei St. Paulus versetzt. Hier konnte 

ich in den Folgejahren vielfältig in der 
Pastoral arbeiten, vor allem im Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit, mit der 
Messdienergruppe und in den vielen ver-
schieden Gruppen der Gemeinde. Einen 
besonderen Schwerpunkt bildete immer 
die Tauf- und Trauerpastoral.

Anfang 2018 fiel dann in Gesprächen 
die Entscheidung, dass ich mich mit ei-
nem Aufbaustudium auf den Weg zum 
Priesteramt machen werde. So habe ich 
nochmals, von April 2018 bis Februar 
2020, an der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule in Vallendar bei Kob-
lenz studiert. Während der ganzen Studi-
enzeit arbeitete ich zugleich an den Wo-
chenenden in der Gemeinde in Hamburg, 
um weiterhin in der praktischen Arbeit 
mit den Menschen beheimatet zu sein.

Nachdem die Corona-Situation die ge-
plante Weihe zu Pfingsten 2020 verhin-
derte, wurde ich schließlich am 12. Sep-
tember 2020 zum Priester geweiht. Die 
ersten Wochen meines neuen Dienstes 
konnte ich noch in der bisherigen Pfar-
rei verbringen, bevor ich nun mit großer 
Freude in unsere Pfarrei hier wechsle. 
Die Veränderungen sind spannend und 
ich freue mich, mit den Menschen unse-
rer Pfarrei gemeinsam auf dem Weg zu 
sein.

Damit will ich meine kurze Vorstel-
lung beenden. Sie soll nur als ein Einstieg 
in das persönliche Kennenlernen dienen. 
Denn keine niedergeschriebene Biogra-
phie kann so wertvoll wie eine persönli-
che Begegnung und ein Austausch sein. 
Dazu lade ich Sie sehr herzlich ein. 

Mit Grüßen und einem Segenswunsch 
Ihr  Kaplan Ulrich Bork
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Weihnachten 2020 –  
wie wir trotz Pandemie Gemeinde 

sein konnten.

Die Regelungen, die für die Durchfüh-
rung unserer Gottesdienste Geltung 

hatten und bis auf weiteres wohl auch 
noch weiter haben werden, stellten uns 
zum Weihnachtsfest 2020 vor große 
Herausforderungen: Sind wir doch dar-
an gewöhnt, dass in der Advents- und 
Weihnachtszeit die Gottesdienste deut-
lich stärker als in der restlichen Jahres-
zeit besucht werden. Ganz undenkbar 
wären Messen wie im Vorjahr gewesen, 
bei denen manchmal alle Plätze und 
Stehplätze belegt waren. 

Die fünf Gemeindeteams unserer 
Pfarrei wollten es möglichst vermeiden, 
Gottesdienstbesucher an der Kirchentür 
abzuweisen, wenn denn alle Plätze schon 
vergeben waren. So wurden die Gläubi-
gen gebeten, sich auf jeden Fall an- und 
abzumelden, auch schon bevor es vom 
Land vorgeschrieben wurde. Außerdem 
schien es unausweichlich, die Angebote 
für Gottesdienste deutlich auszuweiten, 
entweder in der Anzahl oder mit Verlage-
rung nach draußen. Denn möglichst alle, 
die mitfeiern wollten, sollten dazu auch 
eine realistische Chance bekommen. 

Wir haben die verschiedenen Aktivi-
täten in unseren Gemeinden und die ge-
machten Erfahrungen in Kürze zusam-
mengestellt, damit unsere Leser sich 
recht einfach einen Überblick verschaf-
fen können, und die Organisatoren von-
einander wissen und profitieren. Viele 
haben die Gottesdienste und Aktivitäten 

als ein Zeichen lebendigen Gemeindele-
bens wahrgenommen, auch wenn trotz 
der Angebote die Besucherzahlen nicht 
die Vorjahreswerte erreichen konnten, 
weil – absolut verständlich – nicht weni-
ge sich aus Gründen der Vorsicht zurück-
hielten.

Bad Bramstedt und Kaltenkirchen

An beiden Standorten wurde an den vier 
Adventwochenenden eine Wortgottesfei-
er am Vorabend zum Sonntag angeboten, 
so dass die Platzvergabe bei der Sonn-
tagsmesse realistischer möglich war. 
Am Heiligabend gab es mit entsprechen-
dem Lüftungsabstand zwei statt eines 
Krippenspiels (Kaltenkirchen) und statt 
eines Hirtenamts drei Wortgottesfeiern 
(Bad Bramstedt). Außerdem hatten wir 
die erfreuliche Situation, dass an bei-
den Standorten um 22 Uhr eine Christ-
mette zelebriert wurde. Bis auf die dritte 
Wortgottesfeier in Bad Bramstedt und 
das wegen ausbleibender Anmeldungen 
abgesagte dritte Krippenspiel wurden 
alle Gottesdienste gut angenommen. Wir 
hoffen, dass die teilnehmenden Christen 
die erhoffte Besinnung gefunden haben.

Bad Segeberg und Wahlstedt

Aufgrund der verschärften Corona-Maß-
nahmen vor den Weihnachtstagen wur-
den in Bad Segeberg, Wahlstedt und 
Umland viele Gottesdienste anderer 
christlicher Gemeinden abgesagt. 
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Vor diesem Hintergrund haben auch Mit-
glieder unserer Gemeinde ihr ursprüng-
lich angekündigtes Dabeisein, auch als 
einen Akt der Solidarität und Konse-
quenz, abgesagt.  Wenn Kontakte stär-
ker begrenzt werden sollen, dann bitte 
auch im Gottesdienst, so der Tenor in 
manchen Gesprächen. Die Christmet-
te um 23  Uhr haben wir dann festlich 
und schön mit 30 Personen gefeiert. Der 
Plan, bei hohem Anmeldeaufkommen 
eine zweite Heilige Messe um 19 Uhr 
anzubieten, wurde wegen der wenigen 
Anmeldungen schnell aufgegeben. 

In unserer kleineren Kirche St. Adal-
bert in Wahlstedt hatten wir anfangs 
zwei Messfeiern für den 1. Weihnachts-
tag geplant. Auch hier haben wir einen 
Gottesdienst abgesagt und gemeinsam 
um 11 Uhr ein Festhochamt mit etwa 20 
Teilnehmern gefeiert. Die Krippenfeier 
wurde in diesem Jahr nach draußen ver-
legt, und wie die Hirten haben wir den 
Geburtstag Jesu draußen gefeiert, auf 
der Wiese vor unserer Kirche. 30 Perso-
nen waren dabei. Etwas traurig war das 
Planungsteam darüber, dass bei allen 
Gottesdiensten einige Angemeldete ohne 
Absage fernblieben.

Bordesholm und Flintbek

Eine zusätzliche Familienandacht wurde 
angeboten, aber nicht alle Plätze waren 
dann besetzt, weil wohl viele sich aus 
Sorge vor Ansteckung doch gegen einen 
Kirchbesuch entschieden hatten. Den-
noch waren es schöne und stimmungs-
volle Gottesdienste. 

Über die besonderen Aktivitäten in 
Bordesholm und Flintbek (zum Beispiel: 
Adventskalender zum Hören, offene Kir-
che, Familienandachten, Weihnachtakti-
on für Senioren, Nikolaus und Sternsin-

ger) können Sie sich im Lokalteil genau-
er informieren.

Neumünster und Nortorf

Eine gut besuchte Krippenfeier im Frei-
en ist sehr gut angekommen, ebenso der 
Stationen-Weg für Familien. Es spricht 
einiges dafür, dass diese Formate nicht 
das letzte Mal Verwendung gefunden 
haben. Wie in allen Gemeinden haben 
sich auch in Neumünster und Nortorf 
Kleine und Große mit dem Versenden 
und Vorbeibringen von Sternsinger-Post 
sehr verdient gemacht. 

Die Grundsatzfrage »Bieten wir Fei-
ern in der Kirche bzw. nahe bei den Kir-
chen an?« wurde engagiert mit Ja beant-
wortet.  

Trappenkamp

An allen vier Adventssonntagen gab 
es durch den Einsatz verschiedener 
Musikinstrumente (Flöte und Gitarre) 
und durch unsere Organistin besonders 
gestaltete Gottesdienste. Diese waren 
sehr schön und kamen bei allen teilneh-
menden Gemeindemitgliedern sehr gut 
an. Am Heiligen Abend gab es um 16:30 
Uhr eine Krippenfeier und um 18 Uhr die 
Christmette. Beide Gottesdienste konn-
ten in der Kirche stattfinden, da sich 
weniger Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen angemeldet hatten, als unter Coro-
na-Schutzmaßnahmen möglich gewesen 
wären.

Da die Kirche nicht vollbesetzt war, 
und auch kein Gemeindegesang erlaubt 
war, kam keine festliche Weihnachts-
stimmung auf. Deswegen hoffen wir, 
dass die Beschränkungen durch die Pan-
demie bald aufgehoben werden können. 
(ga, kö, gs)
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Aus Kirchenvorstand und 
Finanzausschuss
»Welche Gebäude benötigen wir für die 
Erfüllung unseres kirchlichen Auftrages 
und wie viele können wir uns leisten?«  
(Erzbischof Stefan)

Das Erzbistum Hamburg befindet sich 
mitten in einer umfassenden Vermö-
gens- und Immobilienreform (VIR). Die-
se wurde erforderlich, weil bereits vor 
einigen Jahren die Überschuldung des 
Erzbistums festgestellt worden war. Die-
se Reform betrifft alle Vermögens- und 
Immobilienbestände der Pfarreien des 
Bistums.

Unsere Pfarrei wird zu zwei Drittel 
durch Umlagen der Kirchensteuer finan-
ziert. Diese Mittel werden in den nächs-
ten Jahren im besten Fall stabil bleiben, 
während die Kosten für Personal und Er-
haltung der Gebäude immer weiter stei-
gen werden. Erzbischof Stefan hat nun 
eine Rahmenordnung für die VIR er-
lassen und damit den Weg für die wirt-
schaftliche Zukunft auch unserer Pfarrei 
festgelegt.

In der Präambel der Rahmenordnung 
heißt es: »Die Lebendigkeit unserer Kir-
che hängt von den Gläubigen und ihren 
Beziehungen ab. Strukturen, Institutio-
nen, Finanzen und auch Gebäude sind 
für das kirchliche Leben stets Mittel zum 
Zweck. Die Vermögens- und Immobilien-
reform geht die notwendigen Schritte, 
um Lasten und Kosten gerade im Immo-
bilienbereich zu minimieren und die 
Zukunftsgestaltung zu ermöglichen.«

In einem Begleitschreiben an die Seel-
sorgerinnen und Seelsorger im Erzbis-
tum betont der Erzbischof: »Es wird für 
uns als Kirche in der Diaspora darum ge-
hen, die beste Lösung zu entwickeln, Ko-
operationen in der Ökumene und Part-
nerschaften im gesellschaftlichen Um-
feld zu gestalten. 

Dies wird auch einhergehen mit Trau-
er und Abschied von liebgewonnenen, 
vertrauten und zur Heimat gewordenen 
Gebäuden, die von unseren Vorfahren 
errichtet wurden. Sicher werden dabei 
auch neue Orte und Weisen gefunden 
werden, um gastfreundlich zu sein, sich 
miteinander zu treffen, Gottesdienst zu 
feiern und einander im Glauben zu stär-
ken.«
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Weiter schreibt er: »Seit einigen Jahren 
überfordert uns die Vielzahl der Bauten. 
Ihre Bewirtschaftung und die baulichen 
Investitionsbedarfe sind oft ein großer 
Ballast. Wir stehen vor der Grundsatz-
frage: Welche Gebäude benötigen wir für 
die Erfüllung unseres kirchlichen Auftra-
ges und wie viele können wir uns leis-
ten?«

Ab dem Sommer sollen demnach alle 
rund 800 Immobilien der Pfarreien und 
des Erzbistums in Primär- und Sekun-
därimmobilien unterteilt werden. Dieser 
Entscheidungsprozess soll Ende 2022 
abgeschlossen sein. 

Primärimmobilien sind demnach 
wichtig für die Arbeit der Pfarreien vor 
Ort und werden auch künftig mit Steuer-
mitteln finanziert. Sekundärimmobilien 
sind nicht unbedingt notwendig. Sie sol-
len entwickelt, verpachtet oder verkauft 
werden. Vorgaben für die Reduzierung 
des Immobilienbestandes gibt es nicht. 
Es muss allerdings sichergestellt wer-
den, dass die Instandhaltung der verblei-
benden Primärimmobilien künftig und 
dauerhaft finanziert werden kann.

Die konkrete Umsetzung wird in un-
serer Pfarrei Seliger-Eduard-Müller in 
einer Pfarrimmobilienkommission (PIK) 
vorbereitet werden. Zu deren Zusam-
mensetzung gibt es noch keine Vorgaben 
aus dem Erzbistum. 

Über deren Vorschläge bei der Ge-
bäudepriorisierung soll jedoch nach den 
letzten Informationen vom September 
2020 in einer Pfarrversammlung ent-
schieden werden. Daraufhin wird durch 
die PIK ein tragfähiges und auf absehba-
re Zeit finanzierbaren Immobilienkon-
zept erstellt werden. Für die Umsetzung 
des Konzeptes sind anschließend weite-
re fünf Jahre eingeplant

An dieser Stelle möchte ich Sie erneut 
bitten, sich bei den Wahlen im November 
als Kandidaten aufstellen oder nach der 
Wahl als Ausschussmitglieder berufen 
zu lassen. Falls Sie bereits jetzt Interes-
se haben mitzuwirken und mitzubestim-
men, melden Sie sich gerne bei Pfarrer 
Wohs, bei Frau Ehrhorn oder bei mir.

»Mögen die vor uns liegenden Herausfor-
derungen und Entscheidungen von Gott 
gesegnet und von seinem heiligen Geist 
durchatmet sein.« (Erzbischof Stefan)

Sebastian Fuß 
Mitglied im Kirchenvorstand und  

Vorsitzender des Finanzausschusses

Firmkurs …
… der Gemeinden 
Segeberg/ Wahlstedt, 
Bordesholm/ Flintbek, 
Neumünster/ Nortorf

Seit über einem Jahr sind die Jugendli-
chen dabei, sich mit ihrem Glauben, ihrer 
Glaubensgemeinschaft und ihrer katho-
lischen Kirche auseinanderzusetzen. 
Eigentlich hätten bereits im Januar die 
Firmungen stattfinden sollen. Aufgrund 
der Corona-Pandemie war es jedoch 
nicht möglich, die Feiern zu begehen. 
Derzeit planen die Katecheten ein wei-
teres buntes Programm von Aschermitt-
woch bis Pfingsten.  

Pfingsten - so der Plan - soll dann nun 
doch endlich das Sakrament gefeiert 
werden. Weitere Informationen zu den 
genauen Terminen stehen zur Zeit noch 
nicht fest.

Thorsten Tauch
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Denk mal an was  
anderes! (4)
Gerade noch rechtzeitig für diesen Bei-
trag hörten wir am 4. Sonntag im Jahres-
kreis zum Anfang des Evangeliums: »Sie 
kamen nach Kafarnaum. Am folgenden 
Sabbat ging er in die Synagoge und lehr-
te. Und die Menschen waren voll Staunen 
über seine Lehre; denn er lehrte sie wie 
einer, der Vollmacht hat, nicht wie die 
Schriftgelehrten.« (MK 1,21-22)

Wir dürfen das Wort »Vollmacht« 
durchaus wortwörtlich nehmen: Jesus ist 
voller Macht bei seiner Lehre, nicht die 
Macht, die auf Gesetzen, Dogmen oder 
Militär basiert, sondern voll der Macht, 
die authentische und von Gottes Geist 
beseelte Menschen ausstrahlen. Insbe-
sondere der letzte Satz aus dem Anfang 
des Evangeliums lässt aufhorchen, denn 
er ist kein Kompliment für das religiö-
se Establishment, sondern er belegt den 
tiefen Graben, der zur Zeit Jesu zwischen 
den einfachen Synagogenbesuchern und 
den Schriftgelehrten existierte. Uns lässt 
der Satz aktuell auch an die tiefgreifen-
de Entfremdung zwischen der geltenden 
kirchlichen Lehre und dem Ethos und 
der Lebenserfahrung eines großen Teils 
der Gläubigen denken. In der römisch-

katholischen Kirche Deutschlands haben 
sich inzwischen mehrere Handlungsfel-
der ergeben, für deren Bewältigung wir 
auf das Mitwirken des heiligen Geistes, 
den uns Jesus geschickt hat, vertrauen 
müssen: 

• Glaube in einem säkularen Umfeld / 
politische Mitwirkung der Kirche

• Umgang mit Missbrauchsfällen / 
Schutz des Lebens / Sorge für die 
»Abgehängten«

• Ökumene / der Umgang mit den 
anderen christlichen Kirchen / der 
Umgang mit den anderen Weltreli-
gionen

• Kirchenverfassung (hierarchisch, syn-
odal), strukturelle Fragen / Synodaler 
Weg

• Das Verhältnis zu Rom / das Verhält-
nis zur Weltkirche

Diese Liste ist sicherlich nicht vollstän-
dig, aber so eindrucksvoll, dass man 
es keinem verübeln kann, wenn er im 
Angesicht der genannten Problemfelder 
mutlos wird. Die Tatsache, dass es kei-
ne einfachen Lösungen gibt, sollte aber 
nicht dazu führen, dass man die durch-
aus klaren Ziele übersieht, die uns Jesus 
durch sein Leben und seine Gleichnisse 
vorgegeben hat. Leider neigt das religiö-
se Establishment dazu, sich in der mutlo-
sen Verweigerungshaltung einzurichten 
oder gar einzuigeln. 

Hans Langendörfer SJ, der bisherige 
Sekretär der Deutschen Bischofskonfe-
renz (DBK), der in 25 Jahren vier Vor-
sitzende und drei Päpste erlebte und die 
wichtigsten Entwicklungen der katholi-
schen Kirche in Deutschland mitprägte, 
hat hierzu nach seinem Abschied eini-
ge bemerkenswerte Feststellungen ge-
macht:



11

• »Gerade in den Feldern Ökumene und 
Synodaler Weg prägen Misstrauen und 
Argwohn den Umgang miteinander, 
leider auch Bereitschaft zur Intrige. 
Ich habe solche Spannungen nachhal-
tig erlebt und neige inzwischen dazu, 
sie als unüberwindbar einzuschätzen.«

• »Eine oft unerbittliche Aufgeregtheit 
und Empörungsbereitschaft auf allen 
Seiten erschweren es, das Ziel zu errei-
chen.«

• »Es werden oft fast apokalyptische 
Bilder vom drohenden Niedergang und 
einer Selbstabschaffung der Kirche an 
die Wand geworfen.«

Diese Zitate erlauben berechtigte Zwei-
fel daran, dass alle Verantwortlichen den 
Willen zu notwendigen Veränderungen 
haben. Sie belegen eher recht eindrucks-
voll, dass es mächtige Akteure gibt, die 
jegliche, dringend notwendige, Verän-
derungen an den römischen Kirchen-
mauern abprallen lassen wollen. Die von 
Johannes XXIII. aufgestoßenen Fenster 
wurden leider schnell wieder geschlos-
sen, um den Muff von mehr als 1.000 Jah-
ren unter den Talaren nicht zu stören. 

Der Umgang der Glaubenskongrega-
tion mit dem Votum des Ökumenischen 
Arbeitskreises unterstützt diese Vermu-
tung eindrucksvoll. Stefan von Kempis, 
Leiter des deutschsprachigen Teams von 
Radio Vatikan sagte sinngemäß: Das Vo-
tum spricht die immer noch bestehen-
den »Differenzen im Verständnis des 
Amtes und der apostolischen Nachfolge 
im Amt« durchaus an. 

Das Dokument räumt außerdem ein, 
dass erst nach einer »gegenseitigen An-
erkennung der Ämter« und nach der Ent-
wicklung einer »gemeinsamen Sicht auf 
das Abendmahl« die volle Gemeinschaft 

beim Abendmahl bzw. der Eucharistie 
möglich sein wird. 

Dennoch empfiehlt das Votum, dass 
Katholiken oder Protestanten jetzt schon 
zum Tisch des Herrn der jeweils ande-
ren Konfession hinzutreten können, da 
das zwischen den Kirchen schon seit län-
gerem erreichte »Grundeinverständnis 
über die Taufe stärker ist als die Unter-
schiede im Verständnis der Kirche«. Das 
Votum plädiert nicht für eine neue Ein-
heitsliturgie, sondern für die gegenseiti-
ge Einladung in der bereits gelebten Tra-
dition.

Das wurde von der Glaubenskongre-
gation weniger differenziert gesehen 
und strikt abgelehnt: 

»Der Vatikan hat gegenseitigen 
Abendmahls-Einladungen von Katholi-
ken und Protestanten in dem Schreiben 
der Kongregation an Bischof Georg Bät-
zing, den Vorsitzenden der DBK, eine 
Absage erteilt. Die Unterschiede im Eu-
charistie- und Amtsverständnis seien zu 
groß. Eine Teilnahme katholischer und 
evangelischer Christen an der Feier der 
jeweils anderen Konfession werden von 
der römischen Glaubenskongregation 
ausgeschlossen. Auch für eine individu-
elle Gewissensentscheidung gebe es kei-
ne Grundlage.« (Vatican-News)  

So argumentiert, wer Macht hat, aber 
so erscheinen will, als hätte er die Voll-
macht (Mk 1,22). Viele konfessionsver-
bindende Ehepaare und ökumenisch En-
gagierte werden diese Zumutung nicht 
akzeptieren, günstigstenfalls ignorieren 
und mit den Füßen abstimmen. Unter so 
mancher Mitra lassen sich wohl alte Zöp-
fe gut aufbewahren. (hh, ga)
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Informationen aus der Gemeinde Bad Bramstedt/Kaltenkirchen

Jesus Guter Hirt, Bad Bramstedt, Sommerland 3 (BB) Heilig Geist, Kaltenkirchen, Flottkamp 11 (KK)

Sabine J Schilling, Uli Kinder, Heinrich Roth, Bärbel Sellentin
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Aus dem Gemeindeteam
Der erneute Lockdown traf uns als 
Gemeindeteam dieses Mal nicht ganz 
so überraschend wie beim letzten Mal. 
So konnten wir praktisch ohne Zeitver-
lust unsere Arbeitsweise auf Treffen per 
Videokonferenz umstellen und dort ähn-
lich effektiv wie bei realen Treffen arbei-
ten.

Durch einen Anstoß eines Gemeinde-
mitgliedes haben wir uns mit der musi-
kalischen Gestaltung der Sonntagsgot-
tesdienste beschäftigt. Eine Handvoll Eh-
renamtliche waren und sind bereit, als 
Kantoren die musikalische Gestaltungs-
vielfalt der Gottesdienste zu vergrößern 
und die Gemeinde mit ihrem Gesang 

würdig zu vertreten. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön für die Bereit-
schaft, diesen Dienst zu übernehmen.

Zu Beginn des Jahres beschäftigen uns 
neben dem Alltäglichen auch Themen 
wie die Sammlung von Terminen für den 
Jahresplan. Dabei haben wir stets im 
Blick, dass keine Häufung von Veranstal-
tungen an einem Tag stattfinden, aber 
auch, dass möglichst kein Termin verges-
sen wird. Ebenso halten wir dabei Kon-
takt mit den evangelischen Gemeinden, 
mit denen über die Jahre eine gute öku-
menische Zusammenarbeit entstanden 
ist. Der Blick nach vorne fällt allerdings 
immer noch etwas schwer, da keiner so 
prophetisch ist, dass er vorhersähe, was 
denn tatsächlich stattfinden kann, und 
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was vielleicht ein neues oder anderes 
Format benötigt. Aber wir wären nicht 
wir, wenn wir nicht optimistisch und 
mittlerweile routiniert auch von vorne-
herein mit einem Plan B (oder sogar C) 
arbeiten würden.

Für das Gemeindeteam  
Bad Bramstedt/Kaltenkirchen 

Sabine J Schilling 

Der »sprechende«  
Schaukasten
Seit Januar 2021 haben wir für unsere 
Gemeinde einen »sprechenden Schau-
kasten«. Damit haben interessierte 
Gemeindemitglieder die Möglichkeit, 
sich über die dort ausgehängten Infor-
mationen zu informieren, indem Sie die 
Telefonnummer 04192 7611 wählen. Sie 
müssen also nicht mehr extra persönlich 
hingehen oder hinfahren. Hr. Dr. Ange-
nendt hatte die gute Idee, und er hat die-
se auch gleich umgesetzt. Dafür unser 
herzliches Dankeschön. (ga)

Alles Gute 
Beata!
Bedanken möchten 
wir uns bei Beata 
Snarska im Namen 
der Gemeinde Bad 
Bramstedt für die 

gute Zusammenarbeit. Wir vermissen sie 
und ihre liebevolle und freundliche Art. 
Bis Juni 2020 war Beata für uns als Reini-
gungskraft tätig, und sie hat sich immer 
sehr sorgsam um unser Gemeindehaus 
gekümmert und stets viel Geduld und 
Verständnis mit allen Nutzern gehabt.

Ganz besonders freuen wir uns aber, 
dass es Beata gesundheitlich wieder 
besser geht, und dass sie ihre Operation 
gut überstanden hat. Ein ganz herzliches 
Dankeschön möchte Beata der Gemein-
de und Herrn Domkapitular Bonekamp 
sagen, dass sie in den schweren Stun-
den an Beata gedacht und für sie gebetet 
haben.

Wir wünschen ihr alles Gute und wei-
terhin viel Kraft für ihre Reha. Wir freuen 
uns sehr, wenn wir sie bald in der Kirche 
und beim Kirchen-Kaffee wiedersehen. 

Liebe Grüße sagen Karla Pastoors  
und das Gemeindeteam

Firmung am 5.12.2020
Das Zittern, ob die Firmung stattfin-
den könnte, hielt bis zur letzten Minute 
an. Aber das Durchhaltevermögen der 
27 jungen Menschen, die sich für den 
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Empfang des Sakramentes angemeldet 
hatten, wurde belohnt. Statt des Weih-
bischofes spendete Berthold Bonekamp 
die Firmung in drei kleinen, familiären 
Gottesdiensten. Die Stimmung war nach 
Ablegen der Nervosität bei allen gut. 
Domkapitular Bonekamp spannte einen 
Bogen, in dem er den Weg der jungen 
Leute nachzeichnete, die er größtenteils 
auch persönlich schon getauft hatte, und 
erinnerte in eindrücklichen Worten dar-
an, dass die Neugefirmten nun ganz aus-
drücklich eingeladen seien, die Kirche 
kritisch mitzugestalten.

Auch wenn in diesem Firmkurs vieles 
anders gelaufen ist, als es ursprünglich 
geplant war, so haben die jetzt Neuge-
firmten doch sehr deutlich gezeigt, dass 
sie von der Kirche etwas erwarten: Sie 
haben sich eingelassen und sind diesen 
besonderen Weg mitgegangen. 

Und wir als Katecheten können nur 
sagen: Danke, dass wir euch bei eu-
rer Firmvorbereitung begleiten und ein 
Stückchen des Glaubensweges gemein-
sam mit euch gehen durften.

Für die Katechetinnen 
Sabine J Schilling

Die Briefmarken  
kommen an!
Für alle Gemeindemitglieder, die im Lau-
fe des Jahres gebrauchte Briefmarken in 
die Sammelbox geworfen haben, möch-
ten wir hier aus dem Dankschreiben der 
v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel 
kurz zitieren:
»… nehme ich zum Anlaß, Ihnen für Ihr 
Engagement in diesem Jahr ganz herzlich 
zu danken. Mit der Briefmarkenbox und 
den gesammelten Briefmarken sichern 

Sie wertvolle Arbeitsplätze für viele Men-
schen mit Behinderungen in Bethel …
Mit guten Wünschen für eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit grüße ich 
Sie freundlich aus Bethel
Ihr Pastor Ulrich Pohl« 

Eine Tanne  
für Bad Bramstedt
Jedes Jahr stellte sich in Bad Bramstedt 
die Frage: Wo bekommen wir für unse-
re Kirche »Jesus Guter Hirt« einen Weih-
nachtsbaum her? Er sollte mindestens 
drei Meter messen und natürlich gut 
gewachsen sein. In vielen vergange-
nen Jahren profitierte unsere Gemeinde 
davon, dass die Familie Frese aus Mönk-
loh eine stattliche Tanne aus ihrem Gar-
ten spendete. Diese war 2019 so statt-
lich, dass unser Pfarrer nicht umhin-
konnte, sie als größten Weihnachtsbaum 
unserer Pfarrei zu würdigen.

Doch Weihnachten 2020 fand sich 
trotz zahlreicher Aufrufe, vielleicht auch 
Corona-bedingt, niemand, der einen 
Weihnachtsbaum spenden konnte. Da 
wandte sich ein Gemeindemitglied an 
den Tannenbaumproduzenten Jürgen 
Schümann aus Fuhlendorf. Dieser zeigte 
sich sofort bereit, eine schön gewachse-
ne Nordmanntanne (3,5 Meter hoch) zu 
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einem Drittel des üblichen Marktpreises 
zur Verfügung zu stellen und sie sogar 
persönlich zur Kirche zu bringen. Das 
Aufstellen und Schmücken organisierte 
dann wieder Thomas Klesen, der sein be-
währtes Team wegen der Corona-Regeln 
etwas ausdünnen mußte. So erstrahl-
te der Weihnachtsbaum, insbesondere 
die gespendeten zwei Drittel, am Heilig-
abend in voller Pracht. 

Bernhard-Michael Domberg

Krippenspiel  
unter ungewohnten 
Bedingungen
Heiligabend, 15 Uhr, Krippenspiel in Hei-
lig Geist: Das war jahrzehntelang und für 

mehrere Generationen ein fester Termin, 
der an Weihnachten nicht fehlen durf-
te. 2020 würde diese Tradition nicht in 
gewohnter Weise fortgesetzt werden 
können, so viel war klar. Aber welche 
Alternative gab es? 

Die Weihnachtsbotschaft anspre-
chend für Kinder und Erwachsene zu 
verkündigen, und das für möglichst viele 
– das war unsere  Anforderung. Ideen zur 
Umsetzung gab es verschiedene. 

Die eine, die dann Wirklichkeit wurde, 
war schlicht und schön! Es war eine etwa 
30 Minuten dauernde Feier, die in unse-
rer Kirche stattfand. 

Kernstück war die Weihnachtsge-
schichte als Schattenspiel. Drei Akteu-
re waren dafür nötig: Ein Sprecher, eine 
Sprecherin und eine Person, die die Fi-
guren auf dem Tageslichtprojektor be-
wegte. Figuren und Text entstammten 
einem Buch aus dem Don-Bosco-Ver-
lag, ergänzt durch drei Szenen aus einer 
Kinderbibel. Die Leinwand war ein einfa-
ches, weißes und fünf Quadratmeter gro-
ßes Tuch im Altarraum. Es war groß ge-
nug, um jedes Detail auch noch von den 
hinteren Plätzen in der Kirche gut zu er-
kennen. Fünf vertraute Weihnachtslieder 
erklangen während der Feier, eingespielt 
über die Lautsprecher der Orgel. Die kur-
ze Ansprache, das Gebet und der Segen 
zum Abschluss sorgten dafür, dass un-
ser Krippenspiel zu einer kleinen weih-
nachtlichen Liturgie wurde. 

Mit ausreichend zeitlichem Abstand 
für das Lüften haben wir zu drei Feiern 
am Heiligen Abend eingeladen. Die Fei-
ern um 14:30 Uhr und 16:00 Uhr waren 
gut besucht, die dritte um 17:30 Uhr fand 
mangels Anmeldungen nicht statt. 

Eine Familie mit drei Kindern war auf 
der Durchreise und hatte die Fahrt ge-
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das Ausschneiden der Figuren, das Auf-
hängen der Leinwand, das Einspielen der 
Musik, das Vorlesen der Weihnachtsge-
schichte, das Spiel mit den Figuren und 
das abschließende Gebet mit dem Segen.

Angelika Schäfer

10. Januar 2021 –  
Sternsinger – Kreativität
Wie schon bedingt durch Corona ange-
kündigt, konnten unsere zwölf Stern-
singer den Segen Jesu Christi für unse-

ten am Altardienst mit. Um ihren Stern 
auf Abstand versammelt empfahlen sie 
uns kurz und bündig, den notleidenden 
Kindern in der Ukraine zu helfen.

Die »Post der Sternsinger« enthielt 
neben dem Segenswunsch für die Tür 
ein liebevoll dekoriertes Teelicht mit der 
Empfehlung, sich doch 15 Minuten Zeit 
zu nehmen, um bei Kerzenschein, dem 
Tee »Heiße Liebe« und den Keksen aus 
der Tüte die beigefügten Texte zu lesen. 
Der beigelegte selbstgeschriebene Steck-
brief einer Sternsingerin sprach mich so 
sehr an, dass ich spontan das Teelicht 
entzündete …

Herzlichen Dank, liebe Sternsinger 
und liebe Organisatoren, für euren phan-
tasievollen Segen Jesu Christi zum Jahr 
2021!  Günter Kochanowski

nau geplant: Pünktlich zum Krippenspiel 
waren sie bei uns in der Kirche und an-
schließend ging es weiter zu den Groß-
eltern in der Lüneburger Heide. Zum Ab-
schied bedankten sie sich und meinten: 
»Jetzt ist es doch richtig Weihnachten ge-
worden mit dieser schönen Feier in der 
Kirche.« Mit diesen Worten haben sie 
wohl den meisten Teilnehmern aus dem 
Herzen gesprochen. 

Ein herzlicher Dank gilt allen Mitwir-
kenden: Für die Idee zum Schattenspiel,  

re Gemeindemitglieder nicht mit ihrem 
persönlichen Besuch überbringen. Ihre 
Ideen, uns dennoch nahezukommen, 
waren großartig. In der Eucharistie-
feier mischten sich acht dieser gekrön-
ten Häupter bei ihren Familien unters 
»handverlesene« Kirchenvolk oder wirk-
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Die Kinderstiftung Nordstern sagt 
Dankeschön

Einsatz für benachteiligte 
Kinder in Afrika
»Wir wollen mithelfen«, war die Idee, 
mit der wir die Kinderstiftung Nordstern 
im November 2007 gegründet haben. 
Wir freuen uns sehr, dass »Mithelfen« 
in unserer Gemeinde so viele Freudin-
nen und Freunde gefunden hat und diese 
Stiftung seit 2012 mit einer jährlichen, 
meist im März stattfindenden, Kollekte 
unterstützt wird.

In den vergangenen 15 Förderpro-
jekten konnte die Kinderstiftung Nord-
stern mit Ihrer Hilfe benachteiligten Kin-

und Lebensmittel finanziert worden. In 
unserem Förderprojekt 2021 wollen wir 
mithelfen. ein Waisenhaus in Sindou in 
Burkina Faso einzurichten, und es so in 
den Betrieb zu bringen. Mit einer ersten 
Überweisung von 8.000 Euro an den Pro-
jektpartner »Erde der Kinder e.V.« wer-
den aktuell vor Ort die ersten, notwen-
digsten Einrichtungsgegenstände (Kü-
che, Geschirr, Tische, Stühle, Betten, u.ä.) 
beschafft. 

Wir hoffen, dass bis zum kommenden 
Sommer die ersten Kinder ein neues Zu-
hause gefunden haben.

Heike und Thomas Klesen 
www.kinderstiftung-nordstern.de

Unser Fahrplan  
von Aschermittwoch bis 
Ostern 2021

Die folgende Übersicht ist 
hoffentlich hilfreich und 
informativ für Ihre grobe 
Vorplanung. Der Nutzen 
ist aber, wie bei allen Plä-
nen, die gerade gemacht 
werden, davon abhängig, 
ob die geplanten Termi-
ne unter den Bedingun-
gen der Pandemie auch 
wirklich stattfinden kön-
nen. Insofern bitten wir 
Sie darum, die aktuellen 
Informationen (Monats-
blatt, Schaukasten, Ver-
meldungen) zu verfolgen. 
Auf jeden Fall ist es auch 
weiterhin wichtig, sich für 
jeden Gottesdienst diszipli-
niert an- und abzumelden.

dern und Jugendlichen Schulbildung und 
Grundversorgung ermöglichen.

Die Kinderstiftung Nordstern arbei-
tet vollständig ohne Nebenkosten, alle 
Spenden fließen vollständig in die Pro-
jekte. Dies lassen wir uns auch von unse-
ren Projektpartnern zusichern. 

Im Förderprojekt 2020 wurde der 
vor Ort tätige »Malawian girls e.V.« mit 
14.000 Euro unterstützt. Damit ist die 
Einrichtung einer Schule und von ei-
nem Kindergarten ermöglicht, und die 
Beschaffung von Schulmaterialien für 
Mädchen und Lehrkräften, drei großen 
Spiel- Schaukel- und Klettergerüsten 
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17.2. 19:00 BB Heilige Messe zum  
Aschermittwoch

9.3. 19:00 KK Bußgottesdienst
18.3. 19:00 BB Bußgottesdienst
21.3. Misereor-Sonntag – Vorbereitung 

durch den Liturgieausschuss
28.3. Palmsonntag – Achten Sie bitte auf 

die kurzfristigen Informationen und die 
Abhängigkeit vom Wetter

1.4. Gründonnerstag
20:00 KK Heilige Messe

2.4. Karfreitag
11:00 KK Kindergottesdienst
15:00 KK Karfreitags-Liturgie

3.4. Karsamstag
10:00 KK Gelegenheit zur Beichte
12:00 KK Speisensegnung
22:00 KK Osternacht

4.4. Ostersonntag
06:00 BB Ökumenische Ostervigil
10:45 BB Heilige Messe und Ostereier-

suchen für die Kinder
5.4. Ostermontag

10:45 KK Heilige Messe und Ostereier-
suchen für die Kinder

Außerdem finden auch in der Fastenzeit 
viele regelmäßige Gottesdienste (Heilige 
Messe, Kreuzwegandacht, Wortgottesfei-
ern, Eucharistische Anbetung …) an den 
Werktagen statt, die dabei helfen kön-
nen, Ort und Zeit für Besinnung zu fin-
den. (ga)

Freu-Impulse für  
die Fastenzeit
Während der Fastenzeit wird es jeweils 
am Mittwoch einen Freu-Impuls für die 
Woche geben. In Zeiten von Corona ver-
lagert sich unser Alltag immer mehr in 
die Digitale Welt. Die Impulse laden ein, 
die analoge Umwelt wieder etwas inten-

siver und genauer wahrzunehmen und 
daraus Kraft zu schöpfen. Teilnehmen 
kann man mit dem Smartphone (Tele-
gram oder WhatsApp; hierzu bitte bei 
Sabine J Schilling anmelden) oder durch 
die Nutzung der Papierform, die jeweils 
am Mittwoch in der Kirche ganz analog 
ausliegen wird.

Mehr dazu auf Seite 72 und natürlich 
auf den Aushängen.

Sabine J Schilling

Seniorentreffen  
Bad Bramstedt
Die Wortgottesfeier für die Senioren 
wird nach derzeitiger Planung weiterhin 
am zweiten Mittwoch im Monat um 9:00 
stattfinden. Sie ist als regelmäßiger Got-
tesdienst bei den Behörden angemeldet. 
Es ist noch nicht klar, wann es wieder 
möglich sein wird, regelkonform das tra-
ditionelle Frühstück nach der Wort-Got-
tes-Feier durchzuführen. 

Falls sich diese Möglichkeit ergibt, 
werden wir die Seniorinnen und Senio-
ren rechtzeitig über die gewohnten Ka-
näle informieren.

Heidi und Karl Gather
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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
13.03. Gerda Wölfinger 92
14.03. Christel Gleich 80
25.03. Kata Miskic 80
31.03. Rita Drießlein 80
03.04. Maria Kurth 91
03.04. Richard Ruther 95

11.04. Maria Grumbach 94
11.04. Gerhard Wybranczyk 91
18.04. Jakob Breitenlohner 95
11.05. Rudolf Jansen 93
14.05. Gerda Latzel 93
18.05. Dolores Janda 80
20.05. Käte Rickers 94
23.05. Dieter Gaipl 80
27.05. Maria Hainer 85

(Aufgeführt werden hier die 75., 80., 85. und 
90., 91., 92., … Geburtstage – zum Thema 
Datenschutz siehe Seite 74)
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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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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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 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 Bad Segeberg/Wahlstedt

Johannes d.T., Bad Segeberg, Am Weinhof 16 (BSE) St. Adalbert, Wahlstedt , Hans-Dall-Straße 43 (WAL)

Dr. Michael Kutzner, Dr. Georg Schlenk, Horst Heuberger, Alfons König

©
 C

. K
ös

te
r, 

In
m

ed
iu

m
 /

 P
ri

va
t

Informationen des 
Gemeindeteams
Unser Gemeindeteam hat in seiner letz-
ten Sitzung eingehend über die Entwick-
lung in unserer Gemeinde in Bezug auf 
Corona diskutiert. Für bedenklich hal-
ten wir, dass die sonntäglichen Gottes-
dienste weiterhin wie gewohnt stattfin-
den dürfen. Obwohl die Inzidenzzahlen 
im Januar auf hohem Niveau langsam 
rückläufig waren, stiegen die Zahlen in 
Schleswig-Holstein weiter an und lagen 
weit über den Werten, die im Frühjahr 
letzten Jahres zu einer Absage der Got-
tesdienste geführt hatten. Es ist nieman-
den zu verwehren, an den angebote-
nen Gottesdiensten teilzunehmen. Jede 
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer am 

Gottesdienst sollte sich aber der Gefahr 
bewusst sein, die von einem Treffen 
mehrerer Personen aus unterschiedli-
chen Haushalten ausgeht. Gerade in der 
Zeit, in der die Mutation der Coronaviren 
zunimmt, und die geplante Impfstrate-
gie nicht die gewünschte Entwicklung 
gezeigt hat, wird die Beibehaltung der 
Gottesdienste von unserem Gemeinde-
team kritisch betrachtet. Selbst im Klos-
ter Nütschau finden z.Zt. (Jan.2021) aus 
diesem Grund keine öffentlichen Got-
tesdienste statt. Auch in den umliegen-
den evangelischen Gemeinden wurden 
verschiedentlich, zum Teil auch bereits 
seit Längerem, die Präsenzgottesdienste 
abgesagt.

Wir sollten uns in dieser Hinsicht 
auch solidarisch erklären und die vor-
gegebenen Kontaktbeschränkungen ein-
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halten, auch wenn diese für die Gottes-
dienste nicht verpflichtend sind. Solange 
sich noch genügend Freiwillige finden, 
die den Küster- und Ordnerdienst dan-
kenswerter Weise übernehmen, wird 
auch weiterhin, trotz aller Bedenken, 
die Teilnahme an einem Präsenzgottes-
dienst möglich sein. (kö)

Kandidaten für das Gemeindeteam 
gesucht!

WANTED!
Im Herbst dieses Jahres, genauer gesagt 
am 21. November 2021, finden in unse-
rer Pfarrei die Wahlen zu den Gemeinde-
teams und zum Kirchenvorstand statt.

Bereits bis zum 21. März müssen wir 
uns festlegen, mit wie viel Personen die 
Belange der Gemeinde St. Johannes-
St. Adalbert in den nächsten vier Jahren 
vertreten werden sollen. Mindestens 
drei, maximal fünf Personen sollten sich 
für diese Aufgabe finden. 

Da der größte Teil des bisherigen Ge-
meindeteams nicht mehr zur Verfügung 
stehen wird, werden dringend Personen 
gesucht, die sich für diese Aufgabe zur 
Verfügung stellen. Überlegen Sie sich bit-
te, ob eine solche Aufgabe etwas für Sie 
wäre. Bis zum 30. Mai muss die Kandida-
tensuche abgeschlossen sein, so ist es in 
den Regularien für die Gremienwahl fest-
gelegt. 

Wenn Sie also aktiv an der Gestaltung 
unseres Gemeindelebens teilnehmen 
möchten, stellen Sie sich bitte als Kan-
didat Ihrer Gemeinde hierfür zur Verfü-
gung.

Im Auftrag des Gemeindeteams  
Alfons König

Förderkreis St. Adalbert
Donnerwetter, wir hatten gedacht, dass 
wir, wie in den Vorjahren, zum Hochamt 
am 25. Dezember, dem 1. Weihnachtsfei-
ertag, überlaufen werden und hatten vor-
sorglich wegen der Platzbeschränkung 
zwei Messen angesetzt, um niemandem 
den Zutritt verweigern zu müssen. Doch 
es kam anders als erwartet: 

Wegen geringer Anmeldungen mussten 
wir leider einen Gottesdienst streichen. 
Das weist uns darauf hin, dass von der 
Aufhebung der Sonntagspflicht in der 
Coronazeit deutlich Gebrauch gemacht 
wurde. Dieser Trend setzte sich fort, so 
dass wir bis heute immer ausreichend 
Platz für die Messbesucher hatten.

Vermutlich und »Gott sei Dank« wa-
ren die TV-Gottesdienste aus unserem 
Pastoralen Raum mit Pfarrer Wohs ein 
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Ausgleich für die eingehaltene Disziplin 
bei der Kontaktvermeidung. Das hat sich 
bis heute gehalten, auch wenn die Video-
übertragungen aus Neumünster inzwi-
schen eingestellt wurden.

die passende Größe, sondern auch zum 
dunkelgrünen Kern hellgrün ausgetrie-
bene Spitzen. Das ergab mit dem Lich-
terschmuck einen besonderen Reiz. Es 
war eine Freude, die wir in diesem Jahr 
als Kirchgänger länger als sonst üblich 
genossen haben.  Die Tanne am Ein-
gang zur Kirche war mit LED-Kerzen 
geschmückt und wies uns in der Dunkel-
heit (Vorabendmesse um 18:00 Uhr) den 
Weg.

Zahlreiche Aktivitäten

Wir haben uns auch der bundesweiten 
Initiative zum »Flagge zeigen« mit einem 
Banner, weithin sichtbar am Turm befes-
tigt, angeschlossen. Darauf war »Fürch-
tet euch nicht« schwarz auf gelb zu lesen.   

Am Lebendigen Adventskalender ha-
ben wir uns mit der ökumenischen Män-
nergruppe Wahlstedt und einem Video-
beitrag an der Veröffentlichung der evan-
gelischen Kirche beteiligt.

Die Sternsinger-Gruppe unter Leitung 
von Frau Kristoffersen hatte Segensbrie-
fe gefertigt, die Segensbänder, Kreide 
und Weihnachtswünsche enthielten. Die 
Teilnehmer fanden dies in ihrem Brief-
kasten oder in der Kirche.

Corona und die Folgen

Wir ahnen, dass wir uns einer noch här-
teren Kontaktbeschränkung werden 
unterwerfen müssen. Die Infektions-
zahlen gehen wenig zurück, die Todes-
zahlen nur zögerlich. Auch wenn wir am 
Platz FFP2-Masken tragen, den Abstand 
einhalten und die Hände desinfizieren, 
dürfen wir die Mobilität nicht ausweiten, 
sondern müssen sie weiter begrenzen. 
Als Kirchgänger dürfen wir uns von den 
weltlichen Eingrenzungen nicht abschot-
ten und werden sicher vom Erzbistum 
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Nach dem Hochamt am 1. Feiertag 
erhielten alle Messbesucher in einem 
Umschlag eine kleine Gabe vom Förder-
kreis: Ein Gedenkspruch mit einem Bild 
und Gruß zur Erinnerung an diese Pan-
demie-Weihnacht. Viele dieser Umschlä-
ge wurden später noch verteilt und zuge-
schickt, was ein dankbares Echo erfuhr.

Freundlich geschmückte Kirche

Wie immer hatten wir unsere Kirche 
freundlich geschmückt:  Tannenzweige 
und LED-Licht an den Enden der Bänke, 
unsere Krippe und Blumen. Der Weih-
nachtsbaum kam aus dem Garten unse-
res verstorbenen 1. Vorsitzenden des 
Förderkreises. Der Baum hatte nicht nur 
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dazu etwas hören. Die Experten warnen 
vor den Ansteckungen durch die welt-
weiten Virus-Mutationen, die in Portu-
gal, Brasilien, Südafrika die Infektions-
rate wieder ansteigen ließen. Kann es 
sein, dass wir wieder zu geschlossenen 
Kirchen kommen, bis die Durchimpfung 
ein erforderliches Maß erreicht hat?

Wir werden sehen!  

Einige Seiten im Kalender werden leer 
bleiben. So können wir noch nicht sagen, 
was in den nächsten Wochen geschieht, 
wie der Weltgebetstag gefeiert werden 
kann, wie Kommunion und Firmung 
durchgeführt werden, und ob wir unse-
re traditionellen Feste feiern können. 
Wahlen für die Gremien, der Terminplan 
ist bereits Amtsblatt veröffentlicht, und 
eine Immobilienreform zur Reduzierung 
des kirchlichen Baubestands sollen noch 
in diesem Jahr konkrete Formen anneh-
men. Alles zusammen ein bisschen viel, 
was da in diesem Jahr auf uns zukommt.

Wir alle sind in besonderer Weise he-
rausgefordert und hoffen, mit Gottes Hil-
fe, zuversichtlich und gesund durch die 
Zeit zu kommen. (ba)

Nachbarschaftliche Hilfe

Orgelunterricht und 
Orgelkonzert
Da in der evangelischen Marienkirche 
zur Zeit umfangreiche Renovierungsar-
beiten vorgenommen werden, und diese 
voraussichtlich erst im November 2021 
abgeschlossen sein werden, kann die 
dortige Orgel während dieser Zeit nicht 
benutzt werden. Unsere Kirchengemein-
de hat sich bereit erklärt, in dieser Zeit 

Herrn Kirchenmusikdirektor Maurer-
Büntjen die Möglichkeit einzuräumen, an 
unserer Orgel zu üben und auch Orgelun-
terricht zu geben. Wundern Sie sich also 
nicht, wenn sie bei einem Besuch unse-
rer Kirche wochentags (dienstags bis 
donnerstags) am Nachmittag Orgelklän-
ge zu hören bekommen. Herr Maurer-
Büntjen hat angeboten, als Dankeschön 
zu einer späteren Zeit ein Orgelkonzert 
in unserer Kirche zu geben. Hierzu wird 
dann eingeladen, wenn es die Corona-
Lage wieder erlaubt. (kö)

Krippe in der Adventszeit
Da in der Adventszeit die geplanten 
»Atempausen« coronabedingt leider aus-
fallen mussten, wurde ein neue Möglich-
keit gesucht, diese adventlichen Impul-
se in irgendeiner Form in die Gemeinde 
zu bringen. Schnell hatte sich ein Team 
gefunden, dieses umzusetzen. Es wur-
de ein Krippenhaus an unserer Marien-
statue aufgestellt, an dem an den jeweils 
vier Adventssonntagen ein anderer Pro-
phet auftrat. 

In kurzen Impulsen wurde auf die Bi-
belzitate dieser Propheten aus dem alten 
Testament eingegangen, und mit Symbo-
len anschaulich in einer Beamerpräsen-
tation an die Altarrückwand dargestellt. 
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Diese Vorstellung der »Adventskrippe« 
wurde im Allgemeinen gut angenom-
men und wir hoffen, dieses auch 2021 
fortsetzen zu können. Dem »Krippen-
team« auf diesem Wege nochmals ein 
herzliches Dankeschön für ihr Engege-
ment. Im Rückblick lässt sich feststellen, 
dass sich dieses von vier Gemeindemit-
gliedern getragene Experiment – auch 
im Hinblick auf den Einsatz der neuen 
Multimedia-Technik – bewährt hat. Die-
se Erfahrung ist Ansporn genug, in Coro-
na-Zeiten neue Formen für Gottesdienste 
und Gruppenaktivitäten auszuprobieren. 
Vorschläge sind immer willkommen und 
ggf. an Stephan Haustein (Liturgie-Ver-
antwortlicher) zu richten. (hh/kö)

Weihnachten eine regelmäßige Einrich-
tung werden, wenn sich hierzu Freiwil-
lige finden, die dieses organisieren und 
durchführen möchten. (kö)

Krippenfeier unter  
freiem Himmel
Wie auch die Hirten zur Geburt Jesu 
im Freien wachten, wollten wir diese 
Andacht am Nachmittag des Heiligen 
Abends begehen. Ein prasselndes Feuer, 
ein mit elektrischen Kerzen geschmück-
ter Weihnachtsbaum und eine, symbo-
lisch mit Stroh gefüllte, Holzkrippe luden 
zu diesem Treffen ein: Eine Schar von 
rund 30 Gemeindemitgliedern nahm die 
Einladung an. 

Musikalisch begleitet mit GEMA-frei-
en Weihnachtslied-Kompositionen tru-
gen Stephan Haustein und sein Team 
weihnachtliche Gedanken vor. Dabei 
wurde das Friedenslicht an die weiterge-
reicht, die hierfür Laternen oder Gefäße 
mitgebracht hatten. Weihnachtswünsche 
wurden auf vorbereitete Kerzenmotive ©

 A
kt

io
n 

Fr
ie

de
ns

lic
ht

©
 S

eb
as

ti
an

 F
uß

Lieferdienst »Lichterando« 

Friedenslicht aus  
Bethlehem
In einer privaten Aktion wurde am 4. 
Adventssonntag rund 20 meist älteren 
Personen aus unserer Gemeinde das 
Friedenslicht aus Bethlehem zusam-
men mit dem Weihnachts-Pfarrbrief ins 
Haus gebracht. Alle angetroffenen Per-
sonen haben sich über diesen vorweih-
nachtlichen Gruß aus der Gemeinde sehr 
gefreut, einige waren zu Tränen gerührt. 
Vielleicht kann eine solche Aktion zu 
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geschrieben, und diese an den Baum ge-
hängt.   

Leider setzte ein leichter Regen ein, 
der den Abschluss etwas feucht werden 
ließ. Mit dem »Vater unser« und dem Se-
gen unseres Paters endete diese Krip-
penfeier. Zum Abschluss ertönte das Lied 
»Stille Nacht, heilige Nacht«, das von ei-
nem Saxophonspieler live begleitet wur-
de. (kö)

Weihnachtsgottesdienst 
in St. Johannes 
Zu gewohnter Zeit, um 23 Uhr, fand am 
Heilig Abend die Christmette in unserer 
festlich geschmückten Kirche statt. Lei-
der haben nicht alle angemeldeten Per-
sonen den Weg in die Kirche gefunden. 
Trotzdem konnte diese nächtliche Fei-
er der Geburtsstunde mit rund 30 Per-
sonen feierlich begangen werden. Den 
musikalischen Part hatte unser Organist 
zusammen mit einer Flötenspielerin und 
dem Gesang einiger Weihnachtlieder, 
vorgetragen von Jenny Wagemann, über-
nommen. Die Gemeinde vermisste den-
noch den gemeinsamen Gesang belieb-
ter Weihnachtslieder, auf den Corona-
bedingt verzichtet werden musste. (kö)

20. Dienstjubiläum
Seit nun 20 Jahren leistet Susanne Schar-
fe in unserer Gemeinde einen zuverläs-
sigen, engagierten und treuen Dienst als 
Pfarrsekretärin. Wir gratulieren herzlich 
zu diesem Jubiläum und danken ihr für 
ihren wertvollen Dienst. 

Schön, dass wir Susanna Scharfe als 
Gemeindemitglied und Pfarrsekretärin 

für Bad Segeberg und Trappenkamp ha-
ben!

Im Namen der Gemeinden 
Adrian Brensa   

Mitglied des Kirchenvorstands

TV-Gottesdienst und Infobrief für  
weltweite Solidarität

Weltgebetstag 2021 
An 1. Freitag im März dieses Jahres wird 
es in Bad Segeberg keinen gemeinsamen 
ökumenischen Gottesdienst zum Weltge-
betstag geben. Das Frauen-Team der fünf 
beteiligten Kirchengemeinden bedauert 
das sehr, aber ein gemeinsamer Gottes-
dienst mit zahlreichen Mitwirkenden 
und vielen Teilnehmenden kann nicht 
stattfinden. Auch auf den beliebten 
anschließenden Imbiss mit Spezialitäten 

Weltgebetstag findet statt!

Freitag, 5. März 2021

aus Vanuatu
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aus dem Land muss verzichtet werden. 
Das Team setzt alles daran, trotzdem das 
Gefühl der Verbundenheit und wirksa-
mer Solidarität zu erreichen.  Es weist 
auf die Übertragung eines Gottesdiens-
tes und weitere Möglichkeiten hin (siehe 
Seite 70).

Wer mag, bekommt außerdem einen 
Infobrief zugeschickt, der den Gottes-
dienstablauf, Informationen über das 
diesjährige Land (Vanuatu) und Erläu-
terungen zu den Spendenprojekten ent-
hält. Diese liegen dem Team besonders 
am Herzen: In vielen Projektländern, 
die das Komitee des Weltgebetstages be-
treut, bedeutet Corona das Ende hoff-
nungsvoller Perspektiven auf Existenzsi-
cherung und verbesserte Bildungschan-
cen.

Wer einen Infobrief bekommen möch-
te, meldet sich bitte bei: Marlies Achen-
bach, Telefon 04328 722909. 

Im Namen des WGT-Teams   
Diakonin Dorothea Kruse

Geplantes Tauftreffen 
abgesagt
Mit der Einladung zur Taufe wurde den 
Eltern der Täuflinge des letzten Jahres 
ein Tauftreffen zu Beginn dieses Jahres 
angeboten. Hierfür wird es in diesem 
Jahr keine Einladung geben, da Corona-
bedingt so ein Treffen nicht stattfinden 
kann. Stattdessen werden die Taufel-
tern ein Erinnerungsschreiben erhal-
ten, in dem an den Tag der Taufe ihres 
Kindes erinnert werden soll. Beigefügt 
wird dem Brief der von den Eltern indi-
viduell gestaltete Fisch, welcher im ver-
gangenen Jahr bei der Taufe an dem Netz 

angebracht wurde, das beim Taufbecken 
aushängt. Wir hoffen, dass wir dieses 
Treffen zu einem späteren Zeitpunkt 
nachholen können. (kö)

Gegen die Einsamkeit…
Macht auch Ihnen die Corona-Situation 
zu schaffen? Machen Sie sich Sorgen, 
sind Sie einsam? 

Wir möchten gerne mit Ihnen in Kon-
takt treten – entweder per Telefon oder 
im Rahmen von Spaziergängen unter 
Beachtung aller Hygieneregeln (nur zu 
zweit, mit Abstand und Maske, etc.). Mel-
den Sie sich bitte im Pfarrbüro, wenn Sie 
den Kontakt suchen oder wenn Sie das 
Angebot aktiv mit unterstützen möchten.

Miriam Dörnemann

Treffen »Nachbarn für 
Nachbarn«
Die geplanten Treffen dieser ökumeni-
schen Nachbarschaftsgruppe sind lei-
der in den ersten beiden Monaten die-
ses Jahres wegen der allseits bekannten 
Kontaktbeschränkungen ausgefallen. Ob 
wir in den nächsten Monaten wieder mit 
den Treffen beginnen können, stand bei 
Drucklegung dieses Briefes noch nicht 
fest. 

Geplant sind für diesen Zeitraum je-
doch als reguläre Termine jeweils mitt-
wochs der 17. März, 21. April und der 19. 
Mai in der Zeit von 15 bis 16:30 Uhr.  Für 
Rückfragen bezüglich des Stattfindens 
dieser Treffen steht Frau Diakonin Kruse 
unter Telefon 04551 898187 oder unter  
dorothea.kruse@kirche-segeberg.de zur 
Verfügung. (kö)
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21. März 2021

Misereor-Sonntag
Die letzten Monate haben uns über-
deutlich gezeigt, wie verletzlich unsere 
Sicherheit ist, wie schnell lang Gewohn-
tes zusammenbrechen kann, sozia-
le Kontakte beschränkt und wir zum 
Daheimbleiben gedrängt werden.

Die Zeit hat aber auch gezeigt, was 
möglich ist, wenn wir füreinander Sor-
ge tragen und Verantwortung überneh-
men. Auf einmal war das Geld da, um die 
Wirtschaft zu stützen, dringend benötig-
te Medikamente zu entwickeln, und Ein-
kommensverluste der Menschen zumin-
dest ein wenig abzupuffern.  Diese Leis-
tung wäre unter »Normalbedingungen« 
eher undenkbar als wahrscheinlich ge-
wesen.

Ich habe nun den Wunsch, dass wir 
mit einem ähnlichen Kraftakt auch ande-
re drängende Probleme der Welt anpa-
cken. Am 21. März ist Misereor-Sonntag. 
Die Kollekte an diesem Tag unterstützt 
Misereor und seine Partnerorganisatio-
nen in Afrika und Südamerika bei der Be-
wältigung vielfältiger Aufgaben.

Zwei Partnerorganisationen im Ama-
zonas-Tiefland Boliviens schauen wir 
uns an diesem Sonntag genauer an, sie 
sind der Schwerpunkt der diesjährigen 
Fastenaktion.

Die Sozialpastoral-Caritas Reyes arbeitet 
mit beteiligten Familien durch die Arbeit 
mit Hausgärten und Agroforstsystemen, 
um eine gesunde Ernährung im Einklang 
mit der Natur zu sichern; CEJIS unter-
stützt indigene Völker in Bolivien bei der 
Erlangung und Verteidigung ihrer Rech-
te und Territorien als Voraussetzung für 
eine selbstbestimmte, ihren kulturellen 
Traditionen und Zukunftsvorstellun-
gen entsprechende, Lebensweise. Beide 
Partner leisten einen wichtigen Beitrag 
für den Erhalt des für uns alle wichtigen 
Ökosystems am Amazonas.

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die-
se und viele andere Projekte.

Stephan Haustein

Erstkommunionkurs 
2021
Im Januar ist mit einem ersten Eltern-
abend via Videokonferenz der Weg für 
den neuen Erstkommunionkurs bereitet 
worden. Die interessierten Eltern konn-
ten sich an diesem Abend vorstellen 
und sich über ihre Vorstellungen, Wün-
sche, Hoffnungen und Ängste rund um 
den Erstkommunionkurs austauschen.  
Trotz und gerade aufgrund »Corona« 
sollte der Kurs beginnen und so echte 
Abwechslung zum Corona-Alltag sein. 
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So sehr auch der Wunsch nach gemein-
samen Treffen benannt wurde, bleibt 
derzeit aber nur die digitale Variante 
als mögliche Option. Neben Homeoffice 
und Homeschooling bereichert nun auch 
noch die »Home-Katechese« das familiä-
re Umfeld. Sobald die Kinder sich wieder 
am Kirchturm treffen dürfen, soll dies 
natürlich nachgeholt werden. 

Thorsten Tauch
Hinweis:

Bei der Feier der Erstkommunion 2020, 
die um ein Jahr verschoben wurde, und 
die aktuell für den Weißen Sonntag die-
ses Jahres (11. April 2021) eingeplant 
ist, ist es leider noch fraglich, ob der vor-
gesehene Termin eingehalten werden 
kann, unter anderem auch weil weitere 
Vorbereitungstreffen nicht stattfinden 
konnten. (kö)

Ostern in Corona-Zeiten
Im letzten Jahr mussten die Feierlichkei-
ten zum Osterfest wegen des Lockdowns 
in den Kirchen leider ausfallen. Somit 
fand die Osterliturgie im kleinen Kreis 
statt, und dabei wurden die Osterker-

ze und das Weihwasser gesegnet. Über 
diverse Video-Übertragungen konnten 
wir die Gottesdienste aus Neumünster 
am Bildschirm mitfeiern.

Wir hoffen alle, dass uns ein solches 
Szenario in diesem Jahre erspart bleibt 
und wir die Osterliturgie wieder wie 
gewohnt, wenn auch mit einigen Ein-
schränkungen, in unseren Gemeinden 
feiern können. Es hängt alles davon ab, 
wie sich die Pandemie weiterentwickelt. 
Hoffen wir das Beste.

Die Termine für die Gottesdienstzei-
ten entnehmen Sie bitte den dann auslie-
genden Monats-Terminblättern. (kö)

Ökumenische  
Männergruppe 
trifft sich zu Video-Meetings

Das Jahr 2020 begann für die Gruppe mit 
Schwierigkeiten: Das Jahresprogramm 
wurde erst im Februar fertig. Und dann 
verhinderte die anschwellende Corona-
Pandemie mit ihren Beschränkungen 
reale Treffen der Gruppe im Gemeinde-
zentrum oder Ausflüge im Frühjahr und 
Sommer. Ein einziges Ereignis konnte 

©
 P

et
er

 M
oh

r



32

 

Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde Bad Segeberg/
Wahlstedt
01.03. Edith Glaubitt 95
01.03. Ursula Koch 80
16.03. Gretel Bonse 85
27.03. Roman Scherschinski 80
28.03. Helga Bannert 92
28.03. Doris Müller 85
03.04. Rüdiger Hagen 80
10.04. August Gette 80
10.04. Maria Maas 90
12.04. Deolinda Dos Anjos Roque 85
12.04. Dr. Martin Kluge 92
15.04. Monika Klinner 80
23.04. Hans-Jürgen Schacht 80
23.04. Julia Streitz-Dreßler 90
30.04. Horst Heuberger 80
07.05. Doris Witschonke 85
14.05. Joong-Ki An 85
20.05. Johann Krasman 80
24.05. Josef Rupp 85

(Aufgeführt werden hier die 75., 80., 85. und 
90., 91., 92., … Geburtstage – zum Thema 
Datenschutz siehe Seite 74)

dann noch im September stattfinden: 
eine Führung durchs Marine-Artillerie-
Arsenal in Wahlstedt.

Da kam von Pastorin Smets der ev. Kir-
chengemeinde Wahlstedt der rettende 
Hinweis, das Video-Konferenzprogramm 
ZOOM, das für dienstliche Zwecke der 
Kirchengemeinde angeschafft wurde, 
auch für Video-Meetings der ökumeni-
schen Männergruppe zu nutzen. Nach 
einigen Testschaltungen und der Bewäl-
tigung von Einrichtungsproblemen mit 
diesem ungewohnten Kommunikations-
instrument war es dann am 10. Dezem-
ber des vergangenen Jahres soweit: 

Unter dem Thema »Selbstbestimm-
tes Lebensende«, welches ursprünglich 
für das Treffen im März des vergangenen 
Jahres vorgesehen war, trafen sich zehn 
Männer vor ihren Notebooks, Tablets 
oder PCs, um nach einem fachkundigen 
Vortrag ihres Mitglieds Dr. Georg Schlenk 
dieses schwierige Thema zu diskutieren.

Zur Vorbereitung hatten Georg 
Schlenk und Peter Mohr persönliche Po-
sitionen, sowie philosophische und theo-
logische Stellungnahmen erarbeitet und 
an die Gruppenmitglieder versandt. Die 
anschließende Diskussion wurde, wie 
bei allen Gruppentreffen, von einem 
Hymnus und Segen eingerahmt. 

Die Sprach- und Bildqualität war von 
solcher Güte, dass die teilnehmenden 
Männer sich für eine Fortsetzung des 
Formats in diesem Jahr aussprachen. Die 
zweite Video-Schaltung am 28. Januar 
unter dem Thema »Künstliche Intelligenz 
(KI)« wurde fachkundig von Horst Heu-
berger gestaltet. Als Ergänzung konnte 
er eine Präsentation zu diesem Thema 
auf alle Teilnehmerbildschirme projizie-
ren. Durch die rasante Entwicklung der 
Computertechnologie dringt die KI in 

immer weitere geistige Bereiche ein, die 
bisher eine uneingeschränkte menschli-
che Domäne waren. Der schnelle Zugang 
zu immer mehr in riesigen Datenbanken 
gespeichertem Wissen verschafft dieser 
Technik bereits heute einen Vorsprung 
zum menschlichen Wissen und dessen 
Aufbereitung. Dieses Thema soll im Fe-
bruar fortgesetzt werden. Wer Interesse 
an einer Teilnahme hat, melde sich bitte 
bei 

Peter Mohr, Gruppenkoordinator 
Telefon 04551 908852
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Gemeindeteam Kontakt Telefon
Dr. Michael Kutzner kutznerm@gmx.de 04551 81138
Alfons König koenig.alfons@t-online.de 04551 81334
Dr. Georg Schlenk dr.schlenk@gmx.de 04551 1658
Horst Heuberger heuberger.horst@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 – heuberger. horst@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 –
pfarrbuero@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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ö Qualitätsorientiert nach  
DIN EN ISO 9001  :2008

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

ö Inkontinenz-Beratung,  
diskret und kompetent

ö Kostenloser Botendienst,  
wir kommen zu Ihnen nach 
Hause

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

Am Bahnhof · Kuhberg 8 · 24534 Neumünster · 04321 41090

Immer ein tolles Geschenk – auch mal zu Ostern!
Das Jubiläumsbuch zu unserer Pfarrkirche können Sie  
jederzeit im Pfarrbüro Neumünster bekommen – oder unter: 
www.kirche-st-maria-st-vicelin.de

Seit Generationen für Generationen
Wir sind immer für Sie erreichbar.
Bitte vereinbaren Sie telefonisch mit uns einen Termin.

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

Telefon 04321 92770
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Informationen aus der Gemeinde Bordesholm/Flintbek

St. Marien, Bordesholm , Bahnhofstraße 94 (BOR) St. Josef, Flintbek , Lassenweg 10 (FLI)

Alois Brose, Valeria Flauger und  
Adelheid Gäde
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Informationen des 
Gemeindeteams
Die letzten Monate waren geprägt von 
Unsicherheit: Dürfen wir weiter Gottes-
dienste feiern und wenn ja, mit wie vie-
len Gläubigen? Haben wir ein sicheres 
Hygienekonzept? Wir überlegten, wie 
wir unsere Gemeindemitglieder infor-
mieren bzw. unterstützen könnten, wer 
unsere Hilfe benötigt? Wir sind dankbar 
und glücklich, dass wir bis heute Gottes-
dienste feiern dürfen. 

Dass wir eine lebendige Gemeinde 
sind, beweisen die Hilfsangebote unse-
rer Gemeindemitglieder. Es werden auf 
Wunsch Senioren zuhause abgeholt und 

zum Sonntagsgottesdienst gefahren, Be-
suchsdienste für unsere Senioren fin-
den trotz Corona statt, und Helfer fahren 
Kranke zu Untersuchungen ins Kranken-
haus oder zum Arzt. Ihnen allen unser 
aufrichtiger Dank. Diese Hilfe geschieht 
im Verborgenen und ohne großes Aufhe-
ben. 

Es gab eine virtuelle Gemeindekonfe-
renz und auch der Liturgieausschuss hat 
sich per Video getroffen. Schön, dass wir 
im Team wieder einmal über alle The-
men sprechen konnten. Die Liste war 
lang. Trotzdem ist der persönliche Kon-
takt wichtig. 

Vieles kann nach dem Gottesdienst in 
gebührendem Abstand besprochen wer-
den, aber nie im Team. Wer ein Anliegen 
hat, Wünsche oder Anregungen, kann 
uns natürlich gerne per Telefon oder 
Mail darüber informieren. Wir kümmern 
uns! (ag)

Ist noch ein Platz frei?
Aufgrund der Hygieneregeln dürfen 
wir in unseren Kirchen nur mit großen 
Abständen sitzen. Lediglich Menschen 
aus einem Haushalt dürfen nah beiein-
ander sein. In St. Marien und in St. Josef 
sind daher manche Bänke gesperrt, und 
es gibt eine Ordnung, wer wo sitzen darf.



36

 

Es ist weiterhin möglich, sich für die Got-
tesdienste unter der Telefonnummer 
04347 7386017 anzumelden. Es haben 
sich jedoch »Dauerlisten« etabliert, auf 
denen schon einmal die Kontaktdaten 
der meisten Kirchgänger notiert sind. So 
ist es dann am Eingang einfach, die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen »abzu-
haken«. Manche wundern sich, dass sie 
nicht auf dieser Liste stehen, obwohl sie 
doch regelmäßig kommen. Dazu ist es 
jedoch notwendig, sich einmal telefo-
nisch anzumelden und um eine Aufnah-
me in die Dauerliste zu bitten. 

Bitte haben sie Verständnis, wenn sie 
einen Platz zugewiesen bekommen. Es 
ist ungewohnt, wenn man immer hinten 
rechts gesessen hat, nun aber in der ers-
ten Reihe Platz nehmen soll. Wir geben 
uns Mühe, alle Plätze zu besetzen, damit 
möglichst viele Gläubige mitfeiern kön-
nen. Achten sie bitte darauf, genau auf 
den ausgewiesenen Plätzen zu sitzen, da-
mit die Abstände zur Seite gewahrt blei-
ben. Ein großes Dankeschön an das Ehe-
paar Brose und Angela Hans, die (fast) 
jeden Sonntag den Ordnerdienst an der 
Eingangstür versehen, und an die Küste-
rinnen und Küster, die für die Durchlüf-
tung und die Desinfektion der Kirchen-
bänke sorgen.

Martina Jarck

Ein Adventskalender  
zum Hören
Die schönste Aktion im Advent war für 
mich in diesem Jahr der Adventskalen-
der zum Hören, an dem viele Familien 
unserer Gemeinde mitgewirkt haben. 
Ende November wurden die Aufnahmen 
bei den Familien zuhause gestartet. Oft 
lasen mehrere Geschwister und Eltern 

die verschiedenen Rollen. Das Stück »Auf 
dem Weg nach Bethlehem« von Annegert 
Fuchshuber hat vielen gut gefallen und 
sie durch den Advent hindurch beglei-
tet. Auch wenn wir im Ende des Jahres 
hoffentlich wieder Krippenspielproben 
durchführen dürfen, wollen wir diese 
Aktion trotzdem wiederholen. 

Martina Jarck

Offene Kirche
Ein neues Gottesdienstangebot in unse-
rer Gemeinde sollte helfen, sich auf den 
Advent einzustimmen. An verschiedenen 
Stationen in der Kirche gab es Einladun-
gen zum Gebet, Impulse, Bastelanregun-
gen und eine Begegnung mit dem Wort 
Gottes. Familien und Einzelpersonen 
konnten den Weg an einem Nachmittag 
im Advent durchlaufen. Alle Helferinnen 
und Helfer haben sich über das große 
Interesse gefreut. In der Fastenzeit soll 
es die nächste »Offene Kirche« geben. 
Wer mitgestalten oder helfen möchte, 
kann sich gerne melden bei: 

Martina Jarck  
jarck@seliger-eduard-mueller.de
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Familienandachten am 
Heiligen Abend
Bei unseren frühen Planungen hatten 
wir Sorge, ob zwei Familienandach-
ten überhaupt ausreichen würden, um 
allen einen Platz in der Kirche anbieten 
zu können, die das Weihnachtsfest mit 
einem Gottesdienst beginnen wollten. 
Tatsächlich waren dann bei weitem nicht 
alle Plätze besetzt. Viele hatten sich aus 
Sorge vor Ansteckung doch gegen einen 
Kirchbesuch entschieden. Ein komisches 
Gefühl: Weihnachten in einer fast lee-
ren Kirche. Dennoch waren es schöne 
und stimmungsvolle Gottesdienste. Statt 
eines Krippenspiels trat ein Esel auf, 
der uns von seinen Erlebnissen bei der 
Geburt Christi berichtete - vielen Dank 
an Ralf Heinzel und Lars Geffert für ihren 
Einsatz mit Handpuppe! Cristin Reissner 
hat die beiden Andachten durch ihren 
Gesang und den Einsatz unseres neuen 
E-Pianos bereichert. In Flintbek konn-
te, dank des Einsatzes unseres Gottes-
dienstbeauftragten Christian Schulz, 
ebenfalls ein zusätzlicher Gottesdienst 
angeboten werden.

Martina Jarck

Weihnachtsaktion 2020
In der Gemeindekonferenz haben wir 
überlegt, wie wir alle Senioren mit einem 
Weihnachtsgruß überraschen können. 
Alle? Das waren dann doch zu viele Brie-
fe. Aber wir haben uns die über 70-jäh-
rigen auserkoren. Für diese Alters-
gruppe in Bordesholm, Flintbek und 
den Umlandgemeinden haben fleißige 
Adventswichtel Weihnachtskekse geba-
cken, Kerzen verziert, und die Überra-

schungs-Weihnachtstüten gestaltet und 
befüllt. Jede Tüte wurde persönlich – in 
gebührendem Abstand und unter Einhal-
tung aller C-Richtlinien - übergeben oder 
vor die Tür gestellt.   Die Überraschung 
ist gelungen. Wir haben die Freude gese-
hen und konnten das eine oder ande-
re persönliche Gespräch führen. Vielen 
Dank allen Wichtelinnen und Wichteln, 
die bei dieser Aktion mitgeholfen haben.

Auch der Nikolaus hat sich in diesem 
Jahr auf den Weg gemacht – trotz Coro-
na! Der 6. Dezember war dieses Jahr an 
einem Sonntag. So konnte der Nikolaus 
doch gleich bei der Kleinen Kinderkirche 
vorbeischauen und seine Gaben Corona-
konform verteilen. (ag)
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viele in unserer Gemeinde sind »Christen 
Hilfe der Kirche«:

Malerarbeiten St. Marien
Dank der großzügigen Zuwendung einer 
Spenderin ist nun unsere Kirche wieder 
ein würdiger Ort für Gottesdienste und 
Gebete der Besucher. Nach langen Ver-
handlungen und Planungen begannen ab 
11. Januar in unserer Kirche die Maler-
arbeiten.  Innerhalb von vier Tagen war 
der gesamte Kirchenraum in einem war-
men Weißton mit golden abgesetzten 
Torbögen fertig gemalt. Am darauffol-
genden Tag fand bereits eine Trauerfeier 
statt, und wir und die Polnische Gemein-
de konnten unsere Sonntagsgottesdiens-
te feiern. In der Folgewoche wurden die 
Malerarbeiten an den Türen, der Sakris-
tei und dem Fußboden am barrierefreien 
Eingang fertiggestellt. Damit war es nicht 
getan: Die Kreuze des Kreuzwegs wur-

Sternsinger  
im »Homeoffice«
Noch bis kurz vor Weihnachten hatten 
wir die Hoffnung, die Sternsinger könn-
ten sich in Familiengruppen auf den Weg 
zu den Häusern machen. Als dann das 
Kindermissionswerk selbst davon abriet, 
baten wir unsere Sternsingerkinder um 
handgeschriebene Segen oder selbstge-
malte Bilder für die Sternsingerpost, die 
dann eifrige Boten Anfang des Jahres zu 
den Häusern brachten. Ob die Aktion in 
diesem Jahr ein Erfolg war, können wir 
nicht am finanziellen Ergebnis der Akti-
on ablesen (viele Spenden wurden direkt 
an das Kindermissionswerk überwie-
sen), aber es gab viele positive Rückmel-
dungen auf die persönlichen Grüße der 
Sternsinger. Allen, die gemalt, geschrie-
ben oder Post ausgeteilt haben, sei herz-
lich gedankt! Im nächsten Jahr dürfen 
die Sternsinger hoffentlich wieder unter-
wegs sein und ihre Lieder singen.

Martina Jarck

Was lange währt …
Am 5. Juli 1950 wurde unsere Kirche 
von Weihbischof Johannes von Rudloff 
ad nomen et memoriam »Maria Hilfe der 
Christen« konsekriert. Ob es am Namen 
»Maria Hilfe der Christen« liegt? Denn 

den von einem Gemeindemitglied zuhau-
se abgeschliffen und neu lackiert, die 14 
Kreuzweg-Stationen wurden überar-
beitet, und die Apostel-Tafeln erhielten 
einen Rahmen. Und das alles ehrenamt-
lich!

Die Figur der Mutter Gottes wurde ge-
reinigt, und viele Stunden wurde bis in 
die hintersten Ecken geputzt. Natürlich 
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musste vor den Malerarbeiten alles aus-
geräumt und danach wieder eingeräumt 
werden. Und auch das alles ehrenamt-
lich. An alle, die bei dieser Aktion mitge-
holfen haben: Vielen Dank und vergelt’s 
Gott! Wir sind dankbar und glücklich 
und freuen uns über das Ergebnis und so 
viel Engagement. 

Damals war’s …
1954 – im Marianischen Jahr – schenkte 
der Apostolische Nuntius unserer Gemein-
de für die Kirche die Muttergottes, eine von 
Otto Zirnbauer aus Passau (1903 – 1970) 
geschnitzte Nachbildung der Madonna aus 
dem Bordesholmer Altar, der im Schleswi-
ger Dom zu bewundern ist.

cke, neue Heizungsanlage, neuer Fuß-
boden, die Mahagoni-Kassettendecke 
sowie die Verkleidung der Emporen-
Brüstung mit Mahagoniholz und die indi-
rekte Beleuchtung durch Leuchtstoffröh-
ren anstelle von Hängelampen wurden 
installiert und ausgetauscht. Ebenso 
die Umgestaltung des Altarraumes nach 
den Bestimmungen des 2. Vatikanischen 
Konzils.

Ein neuer Tabernakel und ein neu-
er Ambo, auf dem die vier Evangelisten 
zu sehen sind, wurden aufgestellt. Das 
1954 von Heribert Reul gemalte Wand-
bild wurde übermalt, weil über dem Al-
tar ein Hängekreuz angebracht wurde. 
Das Fenster zum Friedhof wurde ver-
größert und alle Fenster der Kirche er-
hielten eine Bleiverglasung. Als Motiv 
wurden die sieben Sakramente gewählt. 
Die Entwürfe stammen von dem hollän-
dischen Kunstmaler Franz Griesenbrock. 
Altarkreuz, Ambo und Tabernakel sind 
ebenfalls von ihm in Zusammenarbeit 
mit Goldschmiedemeister Georg Kem-
merling entworfen worden. Außerdem 
erhielt die Kirche 14 neue Kreuzwegsta-
tionen, die ebenfalls von Franz Griesen-
brock stammen. (Auszug aus Jubiläums-
schrift 50 Jahre St. Marien) (ag)

Friedhofskreuz
Viele haben seit Anfang 2020 das Fried-
hofskreuz vermisst. Es war morsch, und 
die Standfestigkeit war nicht mehr gesi-
chert, und deshalb musste es abgebaut 
werden. Nun hat ein großzügiger Spen-
der ein neues Kreuz aufgestellt. Dabei 
wurde festgestellt, dass auch der Beton-
sockel nicht mehr die nötige Sicherheit 
gewährleisten konnte. Deshalb wur-
de auch eine neue Halterung gebaut. 

1970 wurde die Kirche das erste Mal 
renoviert. Das Dach wurde neu gedeckt, 
eine elektrische Läuteanlage für die Glo-
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Nun steht wieder ein wunderschönes 
Kreuz aus Eiche auf unserem Friedhof. 
Sobald es das Wetter zulässt, wird das 
Holz geölt, um es vor Umwelteinflüssen 
zu schützen. Sofern Corona es zulässt, 
können wir wieder zu Fronleichnam an 
unserem Friedhofskreuz einen Altar auf-
bauen. Vielen Dank dem Spender!

Übrigens: Das erste Friedhofskreuz 
wurde von einem Königsberger Zimmer-
mann, Herrn Breuer, der auch in Bordes-
holm eine neue Heimat gefunden hatte, 
angefertigt. (ag)

Filmgottesdienste 2021
Film und Gottesdienst – passt das zusam-
men? Filme spiegeln unsere Wirklichkeit 
und sprechen Herz und Kopf an. Beson-
ders die Bilder und die Musik bewegen 
uns und können etwas in Bewegung set-
zen. Gemeinsam mit einer passenden 

Bibelstelle können sie uns zum Nachden-
ken anregen und uns helfen, unser Leben 
neu auf Gott hin auszurichten. 
Am Freitag, dem 26. Februar., um 19:00 
Uhr, laden wir in St. Marien zu diesem 
neuen Gottesdienstformat ein. Am Frei-
tag, dem 19. März, um 17:00 Uhr, feiern 
wir einen Filmgottesdienst in St. Josef im 
Rahmen der ökumenischen Passionsan-
dachten. Herzlich willkommen!

Martina Jarck

Triduum unter  
Corona-Bedingungen
In den vergangenen Jahren haben Flint-
bek, Nortorf und Bordesholm  das Tri-
duum gemeinsam gefeiert. Wie können 
wir in diesem Jahr Gründonnerstag, Kar-
freitag und die Osterfesttage begehen? 
Es gibt erste Überlegungen, zusätzli-
che Gottesdienste anzubieten, aber bei 
Redaktionsschluss standen noch keine 
Termine fest. Bitte informieren sie sich 
auf der Homepage der Pfarrei oder durch 
die ausliegenden Monatsblätter.

Martina Jarck

Spenden für St. Marien
Trotz der großzügigen Spenden für 
Malerarbeiten und Kreuz haben wir noch 
ein großes Minus aufgrund der neuen 
barrierefreien Tür mit gepflastertem 
Zugang. Wie soll es bei Kirche anders 
sein als auf kommunaler Ebene: Die Kos-
ten bleiben aufgrund unvorhersehbarer 
Herausforderungen nicht im anvisier-
ten Rahmen. Deshalb haben auch wir ein 
Spendenkonto eingerichtet. Wer nach 
den Feiertagen noch etwas Geld übrig 
hat, möge bitte an uns denken: 
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Konto Pfarrei Seliger-Eduard-Müller 
DKM Münster 
IBAN: DE29 4006 0265 0017 9178 00, 
Verwendungszweck:  
Renovierung Bordesholm

Auch hierfür schon vorab vielen Dank! 
Übrigens: Die Baukosten für Kirche und 
Pfarrhaus betrugen seinerzeit 63.500 
DM! Der neue barrierefreie Eingang 
schlug nun mit 32.000 Euro zu Buche! 
(ag)

Friedhof St. Marien – 
Friedhofsordnung
Unser Friedhof soll ein würdiger Ort für 
unsere Verstorbenen sein. Leider traf 
das auf die Stele mit dem Urnenfeld nicht 
immer zu.

Laut Friedhofsordnung – diese kann 
auf unserer Homepage eingesehen wer-
den, wir schicken sie aber auch gerne 
noch einmal auf Anforderung zu – sind 
Gestecke so zu wählen, dass kein Name 
eines Verstorbenen verdeckt wird. Au-
ßerdem sollten sie in Größe so gewählt 
werden, dass an jeder Seite der Stele 
sechs Gestecke Platz finden können. Der 
vorgesehene Platz für Grabschmuck ist 
absichtlich begrenzt. Alternativ kann ein 
Urnengrab oder Rasengrab gewählt wer-
den. Unser Friedhof bietet viele Alter-
nativen. Kunststoff ist an der Stele – wie 
auch auf den Gräbern – nicht erlaubt.

Ein weiteres Problem stellen die bat-
teriebetriebenen LED-Lichter dar. Diese 
dürfen weder im Rest- noch im Kunst-
stoff-Müllbehälter entsorgt werden. Bat-
terien sind Sondermüll, denn sie können 
auslaufen und somit zu Schäden füh-
ren. Wir bitten Sie deshalb, die defek-
ten LED-Lichter zuhause sachgerecht 

zu entsorgen. Ebenso gehören zum Bei-
spiel die Einweg-Glas-Laternen nicht in 
den Kunststoff-Müll. Auch diese bitte im 
Glascontainer entsorgen.

Schon heute Vielen Dank für Ihr Ver-
ständnis und Ihre Mithilfe. (ag)

Neugeborenen-Aktion
Neugeborene und ihre Familien wol-
len wir mit einem kleinen Geschenk 
willkommen heißen. In der Tasche sind 
Elternbriefe, Kuschelengel, Bibel-Bilder-
buch u.v.m. enthalten. Wer gerne diesen 
Willkommensgruß den Familien brin-
gen möchte, oder uns dabei unterstützen 
kann, melde sich bitte bei uns. Wer daran 
interessiert ist, aber noch keinen Will-
kommensgruß bekommen hat, kann sich 
gerne auch bei uns melden. (ag)
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Weltgebetstag 2021  
aus Vanuatu
Seit Jahren feiern wir den Weltgebetstag 
(WGT) in ökumenischer Verbundenheit 
mit den evangelischen, katholischen und 
neuapostolischen Christen in der Region 
Bordesholm. Dieses Jahr ist es uns leider 
nicht möglich, dieses interessante Land 
in einem Gottesdienst vorzustellen.

Deshalb haben sich die Frauen aus 
dem WGT-Vorbereitungsteam Gedanken 
gemacht, wie sie allen Interessierten die 
Inselgruppe und den Alltag der Frauen 
näherbringen können. Es werden Infor-
mationstüten mit Flyer über Vanuatu, 
Bibeltext, Tipps zur Plastikmüll-Vermei-
dung, Samentütchen u.v.m. vorbereitet, 
die in den offenen Kirchen ausliegen, 
oder persönlich übergeben werden. Ge-
rade in dieser Corona-Zeit fehlen bei al-
len Organisationen die Spenden aus der 
Kollekte. Deshalb liegt auch eine Spen-
dentüte mit dabei, die Sie gerne gefüllt 
an Ihr Kirchenbüro oder in den Briefkas-
ten des Gemeindehauses abgeben kön-
nen. Der einfachste Weg ist eine Über-
weisung an das Spendenkonto: 

Weltgebetstag der Frauen –  
Deutsches Komitee e.V. 
Evang. Bank EG, Kassel 
IBAN: DE 60 5206 0410 0004 0045 40 
BIC: GENODEF1EK1

Im letzten Jahr wurden über 600 Euro 
von den Gottesdienstbesuchern gespen-
det. 

Wenn Sie den WGT zuhause feiern 
(siehe Seite 70), stellen Sie doch eine 
Kerze auf und denken Sie an alle, die in 
den letzten Jahren hier in der Region 
Bordesholm und weltweit den WGT ge-

Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde Bordesholm / 
Flintbek
10.03. Rudolf Spanier 92
21.03. Renate Hantz 85
26.03. Anita Wicker 91
01.04. Johanna Ziena Möllers 80
08.04. Hildegard Reise 85
05.05. Jakob Maier 85
15.05. Christa Certa 80
30.05. Eva Dietrich 80 

(Aufgeführt werden hier die 75., 80., 85. 
und 90., 91., 92., … Geburtstage – zum 
Thema Datenschutz siehe Seite 74)

meinsam gefeiert haben. Vielen Dank für 
Ihre unterstützenden Gebete und Spen-
den! (ag)

Frauengruppe
Die letzten Treffen sind ausgefallen. Die 
Texte zur Advents-Andacht und dem 
Friedensgebet wurden an die Frauen 
verteilt, und es konnte jede – manche 
auch zu zweit – zuhause in christlicher 
Verbundenheit für die Anliegen beten. 
Am 11. März wird dann der Kreuzweg 
mit dem Thema »Aus tiefster Dunkelheit 
zum Licht der Ostersonne« stattfinden. 
Diesmal – sofern das Wetter es zulässt 
– wird dieser Kreuzweg in der freien 
Natur durchgeführt werden, ansonsten 
in der Kirche. Auch die Mai-Andacht ist 
für den 6. Mai geplant. Bitte schon mal 
die Termine vormerken. Näheres erfah-
ren Sie dann aus den Vermeldungen. (ag)
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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



44

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 Neumünster/Nortorf

St. Maria-St. Vicelin, Neumünster, Bahnhofstr. 35 (NMS) St. Konrad, Nortorf, Theodor-Storm-Str. 24 (NOR)

Krippenfeier unter  
freiem Himmel
Am Heiligabend haben Kinder mit ihren 
Eltern, Großeltern und Geschwistern 
(ca. 70 Personen) unter freiem Himmel 
Gottesdienst gefeiert. Ein kleiner Weih-
nachtbaum und eine Krippe erwartete 
die Mitfeiernden. Bei stimmungsvoller 
Beleuchtung durch 100 Kerzen in klei-
nen Gläsern und dem Friedenslicht aus 
Bethlehem haben wir gemeinsam die 
Weihnachtsgeschichte gelesen. Das klei-
ne Weihnachtsbuch von Sandra Dudyka 
und Julia Weldemann wurde vielstimmig 
zu Gehör gebracht. Dass wir das Gloria 

nicht gemeinsam singen konnten, hat 
uns zum Tanzen geführt. Jede Familie 
hatte eine mit Sprühkreise aufgemalte 
Fläche zur Verfügung, und so wurde das 
Gloria freudig getanzt. 

Auch einen Weihnachtswunsch, der 
liebevoll auf eine Kerze aus Papier gemalt 
und geschrieben war, hatte jede Familie 
mitgebracht. Am Ende der Feier konnte 
jede Familie einen solchen Wunsch mit 
nach Hause nehmen und dort an den ei-
genen Christbaum hängen. Es war eine 
wirklich schöne Feier. Eigentlich eine 
gute Idee, draußen zu feiern, so wie die 
Hirten auf dem Feld. Vielleicht machen 
wir das dieses Jahr einfach wieder. 

Julia Weldemann
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Sternsingerpost
Sternsingen geht nicht – das gibt es nicht. 
Wenn wir nicht zum Singen und Beten zu 
den Menschen nach Hause kommen kön-
nen, dann schreiben wir eben. So ging 
es bei der Sternsingeraktion in diesem 
Jahr in Neumünster mal anders. In der 
Adventzeit haben 32 Kinder und Jugend-
liche Briefe an Menschen geschrieben, 
die sich für eine Sternsingerpost ange-
meldet hatten. Mit Füller, in Sonntags-
schrift und manchmal mit Bild und einer 
kleinen Bastelei und einem selbst gemal-
ten Dreikönigsbild gingen dann fast 150 
Briefe ab dem 4. Januar auf die Reise. 
Danke an alle kleinen und großen Stern-
singer für diese wunderbaren Briefe! So 
habt ihr die Menschen ganz bestimmt 
erreicht und Gottes Segen in die Welt 
gebracht. In den Briefen war dann auch 
der Sternsinger-Segen als Türaufkleber 
und eine Spendentüte für das Kinder-
missionswerk. Dank an alle, die großher-

zig auch in diesem Jahr die Aktion Drei-
königssingen bedacht haben. 

Julia Weldemann

Alles etwas anders, auch in St. Konrad

Die Advents- und  
Weihnachtszeit
Wie freuen wir uns jedes Jahr, wenn die 
Adventszeit beginnt, wir die Kerzen am 
Adventskranz entzünden und die vielen 
schönen Lieder singen können. Ja, es fiel 
vielen schwer, nicht mit in den Gesang 
einstimmen zu dürfen.

Gute Tradition ist in dieser Zeit auch 
unser Adventsfrühstück. Gerne wären 
wir am Nikolaustag zusammengekom-
men, was ja nicht möglich war, jedoch 
wurden alle von einem Schokoladen Ni-
kolaus des Bonifatiuswerkes nach Hause 
begleitet.

Auch wenn im Laufe des vergange-
nen Jahres Besuche in den Senioren-
heimen kaum möglich waren, fand ich 
immer wieder mal die Möglichkeit, diese 
Gemeindemitglieder mit einer »Wunder-
tüte« mit dem Gemeindebrief, einer Zeit-
schrift, einer kleinen Geschichte oder 

©
 Ju

lia
 W

el
de

m
an

n

©
Ka

th
ar

in
a 

Ko
ck



47

 

einem Büchlein, oder eben mit einem 
Nikolaus zu erfreuen. 

Die Frauen in St. Konrad trafen sich 
auch zur Adventsandacht, einer »Stern-
stunde«, in der Kirche. Sie waren zusam-
mengekommen, um sich Licht und Wär-
me zu schenken. Der Stern von Bethle-
hem weist auf die Gegenwart Gottes hin 
und verheißt neues Leben. In Zeiten der 
»Dunkelheit« brauchen wir eine Verhei-
ßung, die unsere Sehnsucht weckt und 
Hoffnung nährt. Als Gruppe haben wir 
gemeinsam einen großen Strohstern ge-
legt, ergänzt mit Kerze und Teelichtern, 
was sehr berührend war. In der dunk-
len Zeit konnten wir die Leuchtkraft 
und Wärme des Sterns spüren und hoff-
nungsvolle Lichtblicke mit nach Hause 
nehmen.

Die Sternsingeraktion war dann die 
nächste Herausforderung. Die Kinder 
durften keine Hausbesuche machen, 
aber den Segen - als Aufkleber - haben 
alle mit nach Hause genommen, oder er 
wurde zu den Familien, in die Senioren-
heime und ins Rathaus gebracht.

Wie gestalten wir nun das Gemeinde-
leben 2021 weiter? Das Gemeindeteam 
hat seine erste Sitzung noch verschoben, 
jedoch das Weltgebetagsteam hat sich 
schon abgesprochen. In Nortorf wird es 
keinen Präsenzgottesdienst geben, aber 
lesen Sie dazu mehr auf Seite 70 und un-
ter: www.seliger-eduard-mueller.de

Die Gottesdienste der Fasten- und Os-
terzeit werden rechtzeitig im Monats-
blatt veröffentlicht, ebenso die Maian-
dacht der Frauen, wann und wo sie statt-
findet.

Katharina Kock

Stationenweg für  
Familien
Abstands- und Hygieneregeln sind in der 
Kinderkirche schwer umzusetzen. Der 
fehlende Kontakt zu den Kindern in den 
Kindergottesdiensten machte dem Kin-
derkirchenteam zunehmend Sorge. Wie 
könnte ein Gottesdienst gelingen, der die 
Regeln berücksichtig und trotzdem für 
Kinder einladend und interessant ist? 
Als Lösung erdachte sich das Team einen 
adventlichen Stationen-Weg für Familien 
auf der Wiese hinter dem Eduard-Mül-
ler-Haus. Jede Hausgemeinschaft konnte 
die verschiedenen Stationen für sich auf-
suchen, so dass Kontakte untereinander 
vermieden wurden. 

Zur Einstimmung auf den Advent 
machten sich die Kinder mit ihren Eltern 
auf den »Weg nach Bethlehem«. 

Und zu Weihnachten, beim verschärften 
Lockdown, war dann die Frage: Dürfen 
wir noch Gottesdienste feiern? Brauchen 
wir überhaupt einen Tannenbaum? Mit 
wieviel Helfern dürfen wir die Krippe 
aufbauen? Ja, Weihnachten fiel nicht aus! 
Unter Corona-Schutzbedingen wurde die 
von einer Familie aus Aukrug gespen-
dete Tanne aufgestellt und geschmückt, 
und ebenso die Krippe. 

Am 1. Weihnachtstag waren alle vor-
gesehen Plätze in St. Konrad zum feier-
lichen Festhochamt besetzt.
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Advent heißt »Ankunft«.  Wie bereite ich 
mich auf die Ankunft Gottes vor? Wie 
leicht oder schwer fällt es mir, mein Herz 
für sein Kommen zu öffnen? Was erfüllt 
mich mit Hoffnung auf sein Kommen? 
Jeder stellte sich selbst als Figur auf den 
Weg und brachte seine Anliegen mit. 

»Mach dein Herz weit auf«, hieß es an 
der nächsten Station. Wir bastelten gro-
ße geöffnete Scheunentore, durch die das 
farbige Licht durchscheinen konnte und 
nahmen diese Klappkarten als Ermuti-
gung und Erinnerung mit nach Hause. 

Anschließend hörten wir die Verkün-
digung des Engels an Maria und überleg-
ten, was das damals und was das für uns 
heute bedeutet. Gott schenkt uns Kraft 
für schwierige Zeiten und Entscheidun-
gen. So beteten wir anschließend für 
Menschen, die besonders die Kraft Got-
tes brauchen und zündeten für jeden 
eine Kerze an. Mit einem Segensgebet 

endete der Weg. In den Alltag begleite-
te uns ein Engel, den wir später noch zu 
Hause basteln konnten. So stimmten sich 
an diesem Nachmittag Eltern und Kinder 
auf den Advent ein. 

Zum Glück spielte das Wetter mit 
und viele Familien nahmen das Angebot 
wahr. Nach dem strengen Lockdown soll 
es auf jeden Fall wieder einen Stationen-
Weg für Familien geben. 

Wer Interesse hat, kann sich gerne in-
formieren bei: 

Martina Jarck  
Telefon 04347 7386017 oder unter: 
jarck@seliger-eduard-mueller.de

Das Kinderkirchenteam

Leitungswechsel im 

Familienzentrum  
St. Elisabeth

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

ich möchte mich 
mit diesen Zeilen 
kurz bei Ihnen 
vorstellen.

Mein Name ist 
Thomas Plewka 
und ich leite seit 
dem 1. Febru-
ar dieses Jahres 
die Kindertages-

stätte St. Elisabeth.  Besonders freue ich 
mich darüber, mit dieser Stelle wieder 
ein aktiver Teil meiner Taufgemeinde zu 
sein.

Herzliche Grüße 
Thomas Plewka 

©
 M

ar
ti

na
 Ja

rc
k



49

 

Die Jahreskampagne der  
Caritas 2021

Das machen wir  
gemeinsam

Wie im Brennglas zeigt Corona: Die 
Lebensrealitäten in Deutschland sind 
grundverschieden, die Spaltung der 
Gesellschaft nimmt zu. Im Zuge der Pan-
demie gewinnt eine Frage neue Bedeu-
tung: Wie steht es um den Zusammen-
halt in unserer Gesellschaft?

Solidarität ist ein Schlüssel dafür, dass 
wir die Pandemie gut überstehen. Dabei 
kommt es auf Jede und Jeden an. Aber es 
braucht auch politische Entscheidungen, 
die den gesellschaftlichen Zusammen-
halt befördern und die Hilfen für Men-
schen die Teilhabe dauerhaft sichern. 
Es gibt Menschen, die durch das soziale 
Netz fallen. Corona verändert das Leben 
vieler Menschen, denn auch diejenigen, 
die vorher in Sicherheit und Wohlstand 
gelebt haben, bekommen Angst und 
Existenzsorgen. Wie schaffen oder stär-
ken wir eine solidarische Gesellschaft 
und sozial gerechte Lebensverhältnisse?

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen im Haus der Caritas Neumünster 
stehen schon jetzt jeden Tag mit den un-
terschiedlichsten Angeboten dafür ein. 
Sie begleiten, beraten und hören zu. Ein 
Haus bunt und lebendig für Jedermann 
und Jederfrau.  Es bietet Menschen un-
abhängig von ihrem sozialen Status, ih-
rer Weltanschauung, Herkunft oder Re-
ligionszugehörigkeit Unterstützung in 
vielfältigen Lebenslagen. Wir engagieren 
uns gemeinsam und stellen neue Projek-
te auf die Beine. Komplementär zu den 
Beratungs- und Betreuungsangeboten 
und ergänzend zur ganz praktischen Hil-

fe durch die Kleiderkammer entsteht ein 
CARIsatt-Laden. 

Am Mittwoch, dem 7. April 2021,  
starten wir unser neues Projekt:

»CARIsatt« – der etwas 
andere Laden
Ziel von »CARIsatt« ist es, Menschen mit 
sehr wenig Einkommen einen kleinen 
finanziellen Gestaltungsraum zu ermög-
lichen, ihre Selbstbestimmtheit zu erhal-
ten, und ihnen direkte Hilfe in der Armut 
anzubieten. Das gelingt CARIsatt, indem 
wir in unserem Laden einwandfreie 

Lebensmittel und Waren des täglichen 
Bedarfs zu einem sehr niedrigen Preis 
anbieten. Dazu benötigen die Betroffe-
nen einen persönlichen Einkaufsaus-
weis, den die Kunden im Kontakt mit 
einer Beratungsstelle, dem Sozialamt 
oder im Projekt erhalten. Ergänzt wird 
unser neues Projekt mit den Möglichkei-
ten des Aufenthaltes und zur zwanglosen 
Begegnung mit freundlichen zugewand-
ten Menschen in dem Café der Begeg-
nungsstätte.
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Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde 
Neumünster/Nortorf

02.03. Günther Schönbach 97
03.03. Johann Wanner 90
05.03. Gertrud Straßburger 85
06.03. Lia Franca Richart 80
08.03. Angelika Omnitz 85
09.03. Martha Stegemann 90
09.03. Gerhard Strehler 90
11.03. Gertrude Chluba 92
11.03. Ruth Hahn 94
11.03. Gisela Schnitzer 80
13.03. Anna Ludwig 91
14.03. Joachim Osbahr 80
16.03. Gertrud Kuhlmann 80
21.03. Gisela Grittner 95
22.03. Vera Bräuer 93
24.03. Rudolf Bogdanowicz 80
25.03. Rita Friedrichs 80
29.03. Katharina Bernhardt 90
04.04. Herbert Dr. Meyer 90
04.04. Harald Riedel 80
07.04. Herbert Möller 98
08.04. Maria Konopka 96
08.04. Christel Desler 85
14.04. Anna Glattki 80
15.04. Ingrid Feldmann 80
15.04. Maria Stich 102

An dieser Stelle möchte ich Ihnen Mut 
machen und Sie einladen vorbeizu-
schauen. Vielleicht sind Sie neugierig 
und möchten sich einbringen. Wir freu-
en uns über ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer, die uns unterstützen oder 
im Steh-Café zur Hand gehen wollen. 
Eine direktere und konkretere Hilfe für 
benachteiligte Menschen gibt es kaum. 

Monika Bagger-Wulf, Caritas Neumünster,  
Projektleitung Quartiersarbeit 

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

2020 vergangen, und es ist auch noch 
nicht absehbar, wann wir wieder damit 
beginnen können. Wir wünschen uns 
sehr, dass es noch in diesem Jahr der Fall 
sein wird. Selbstverständlich werden wir 
rechtzeitig darüber informieren. 

Schon jetzt möchten wir alle einladen, 
die Lust auf ein geselliges Frühstück ha-
ben, dann mit dabei zu sein. Wir wün-
schen Ihnen alles Gute und bleiben Sie 
gesund. 

Birgit und Hans-Werner Köper

Osterkerzen 2021
Noch ist es ja ungewiss, wie wir in die-
sem Jahr Ostern feiern können. Sollte es 
möglich sein, werde ich natürlich wie 
gewohnt in der Karwoche Osterkerzen 
vor bzw. nach den Gottesdiensten ver-
kaufen. Selbstverständlich können Sie 
aber auch direkt mit mir Kontakt auf-
nehmen und ab sofort Osterkerzen bei 
mir kaufen. Birgit Köper 

Telefon 04321 979166

Gemeindefrühstück
Jetzt ist bereits ein Jahr seit unserem 
letzten Gemeindefrühstück am 11. März 
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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 Ataman 0176 31645562 ataman@seliger-eduard-mueller.de

Hausmeister Eduard-
Müller-Haus

Andreas Ataman 0176 31645562 ataman@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
Kinder- und Jugendpastoral 
Kirchenspatzen Martina Strebe 04321 959 856
Samenkörner Walburga Lutz 04321 65892 walburga.lutz@googlemail.com
Ministranten NMS N.N.
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

16.04. Karl-Heinz Wiegmann 90
17.04. Adele Scholl 80
18.04. Inge Schwartze 80
19.04. Karl Beier 99
20.04. Fred Gitter 90
21.04. Barbara Kaufhold 80
21.04. Gisela Peters 90
21.04. Heide-Marie Renk 80
26.04. Horst Dr. Wölfel 96
27.04. Eva Volkers 85
28.04. Marianne Lundelius 90
30.04. Erika Küntzel 90
12.05. Hildegard Wilke 80
13.05. Hans Schimek 80

14.05. Erika Handberg 80
22.05. Tadeus Gibowski 93
22.05. Johann Kohnert 90
24.05. Eduard Staczynski 93
27.05. Herta Söhrnsen 80
28.05. Hella Kempfer 102
30.05. Hans-Werner Plischke 80
30.05. Franz Siefers 85
31.05. Margret Neske 80

(Aufgeführt werden hier die 75., 80., 85. 
und 90., 91., 92., … Geburtstage – zum 
Thema Datenschutz siehe Seite 74)
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Sakramentenkatechese
Erstkommunion- 
katechese 

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

Firmkatechese 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

Gruppen
Frohe Frauenrunde 
(kfd) NMS

Ingrid Reimers 
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 Thomas Plewka 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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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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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, Sudetenplatz 15 (TRA)

Beate Hellmann, Iwona Pinno, Viktor Lau, 
Gisbert Sommer

Informationen  
des Gemeindeteams
Das Gemeindeteam beschäftigt sich zur 
Zeit mit der Frage: Wie haben wir die 
Adventszeit und die Feier der Weih-
nachtsgottesdienste unter Corona-
Bedingungen umgesetzt, und wie hat die 
Gemeinde das erlebt. Wie viele Gemein-
demitglieder bestätigt haben, waren die 

Sonntagsgottesdienste in der Advents-
zeit aufgrund der besonderen musikali-
schen Gestaltung durch unsere Organis-
tin und durch den Einsatz von Flöte und 
Gitarre sehr feierlich und stimmungs-
voll. Dafür ein herzliches Dankeschön an 
Sabine Sommer.

Am Heiligabend waren dann weder 
die Krippenfeier noch die Christmette 
so gut besucht, wie es die Schutzmass-
nahmen des Generalvikariats zugelas-

sen hätten. Weil so wenige Leute bei der 
Christmette dabei waren, und man nicht 
singen durfte, kam eine feierliche Stim-
mung kaum zustande. Sehr gut wurden 
dagegen der Aufbau und die Gestaltung 
der Krippe direkt vor dem Altar (siehe 
Bild auf Seite 57) gefunden.                 

Weil die Bestimmungen bzgl. der Co-
rona-Massnahmen ständig aktualisiert 
werden, ist es dem Gemeindeteam zur 
Zeit nicht möglich, Informationen zur 
Feier der Kar- und Ostertage bekanntzu-
geben. Das wird sicherlich bei geeigneter 
Lage dann noch rechtzeitig auf anderen 
Wegen möglich sein.

Gisbert Sommer

Werktagsmesse in  
Sankt Josef
Seit der Adventszeit 2020 gibt es für alle 
Gemeindemitglieder in unserer Gemein-
de St. Josef donnerstags um 18:00 Uhr 
wieder eine Werktagsmesse. Bisher wird 
dieses Angebot leider noch nicht beson-
ders genutzt, was  wahrscheinlich auch 
mit den Einschränkungen aufgrund der 
Corona-Pandemie zusammenhängt.

Natürlich bietet diese Messe auch die 
Möglichkeit, die Alltagssorgen in dieser 
schwierigen Zeit vor Gott zu tragen. (so)
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Maria Molter
23795 Bad Segeberg, 
Telefon 04551 4639
 im November 2020

An alle Frauen der kfd-Gruppe von Sankt Josef, Trappenkamp.
Wegen der besonderen Situation, verursacht durch die Corona-Epidemie, grü-
ße ich Euch von zuhause aus schriftlich, und ich hoffe, dass wir alle das Virus 
nicht eingefangen haben.
Ab 19. März konnten wir unsere regelmäßigen Zusammenkünfte nicht mehr 
durchführen; und es ist vorläufig nicht absehbar, wann wir uns wieder treffen 
können.
Am 18. Juni d.J. konnte unsere Gruppe noch an einer sehr interessanten Füh-
rung durch den Bibelgarten an der ev. Kirche in Wahlstedt teilnehmen. Leider 
war die Beteiligung mit vier Frauen aus unserer kfd-Gruppe nur sehr schwach. 
Dieser Termin war dann unsere letzte gemeinsame Aktivität in diesem Som-
mer.
Unabhängig davon beende ich persönlich aus gesundheitlichen Gründen zum 
Jahresende 2020 meine Mitgliedschaft in der kfd. Aus diesem Grund haben wir 
Frauen vom Vorstand uns bemüht, eine Nachfolge zu finden für die Leitung 
der Gruppe. Leider ohne Erfolg.
Deshalb sehen wir z.Zt. für die kfd aus verschiedenen Gründen, verstärkt auch 
durch die Folgen der Pandemie, keine Chance auf zukünftige lebendige Zusam-
menarbeit und haben darum beschlossen, unsere kfd-Gruppe in St. Josef nach 
58 Jahren ihres Bestehens zum Jahresende 2020 aufzulösen.
Darüber sind wir alle nicht glücklich; denn wir erinnern uns noch der Zeit, als 
die Gruppe aus sehr viel mehr Mitgliedern bestand und eine sehr lebendige 
Gruppe in der Gemeinde St. Josef darstellte.
Bei der Vorbereitung z.B. zum Weltgebetstag und zum Erntedankfest haben 
sich die Frauen der kfd auch immer gerne eingebracht.
Bedauerlicherweise hat sich unsere Mitgliederzahl in den letzten Jahren durch 
Krankheit und zunehmendes Erreichen der Altersgrenze verkleinert. Leider 
haben wir auch keine Neuzugänge gewinnen können.
Wegen der Corona-Bedingungen werden für unsere Gruppe bis zum Jahresen-
de 2020 keine Treffen mehr stattfinden. Die Kündigung für alle kfd-Mitglieder 
in St. Josef (wegen des kfd-Beitrages) übernimmt freundlicherweise Frau Kock 
aus Neumünster.

Auflösung der kfd-Gruppe in St. Josef
Aus dem Brief von Frau Molter an die Mitglieder der kfd-Gruppe in Sankt Josef sowie 
aus der Antwort des Gemeindeteams:
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Abschließend möchte ich euch aber auch noch etwas Erfreuliches mitteilen:
Zum Zeitpunkt der Auflösung weist unsere Kasse einen Bestand von 300 Euro 
aus. Nach gemeinsamer Beratung im Vorstand wird dieser Betrag an den För-
derverein St. Josef gespendet.
Nun wünsche ich euch und euren Familien für die Zukunft gute Gesundheit 
und Gottes Segen.

Weihnachten in Sankt Josef  2020

Liebe Frau Molter, liebe Mitglieder der kfd- Gruppe
Natürlich ist es bedauerlich, dass sich Ihre Gruppe aufgelöst hat, denn Sie 
waren bis zuletzt eine sehr aktive Gruppe in unserer Gemeinde. 
Für Ihr Wirken und Ihren Einsatz bedanken sich alle Gemeindemitglieder von 
ganzem Herzen.
Vielleicht finden sich ja jüngere Frauen in der Gemeinde, um eine neue Gruppe 
aufzubauen.
Das wäre sicherlich sehr wünschenswert!
Das Gemeindeteam
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Firmung 2021
Am Sonnabend, dem 16. Januar 2021, 
sollte in unserer Gemeinde St. Josef das 
Fest der Firmung gefeiert werden. Leider 
musste dieser Termin wegen Corona ver-
schoben werden, und ein neuer Termin 
konnte leider bisher wegen der unsi-
cheren Situation noch nicht festgelegt 
werden. In verschiedenen Einzel- und 
Gesamt-Gruppentreffen bereiten sich 23 
Jugendliche aus unserer Gemeinde St. 
Josef seit einiger Zeit unter Begleitung 
von Martyna Czarnecki auf das Sakra-
ment der Firmung vor.

Wir wollen aber weiterhin mit ihnen 
im Gebet verbunden bleiben und uns mit 
den diesjährigen Firmbewerbern auf ih-
ren besonderen Tag freuen. (so)

Sonntag, 21. November 2021

Gremienwahlen  
in unserer Pfarrei 
Hier steht zur Hauptsache die Wahl von 
neuen Gemeindeteams in unseren fünf 
Einzelgemeinden an. Kurz vor der Neu-
gründung unserer Pfarrei waren Gemein-
deteams für die Koordination pastoraler 
Aufgaben in den fünf Gemeinden gegrün-
det worden. Deren Amtszeit ist nun vor-
bei und es stehen Neuwahlen an.

Für unsere Gemeinde St. Josef bedeu-
tet das: Es müssen bis zum 30. Mai min-
destens drei bis fünf Personen gefunden 
werden, die sich zur Wahl stellen.

Es werden dazu Personen gesucht, die 
bereit sind
• Verantwortung zu übernehmen,
• ihre Fähigkeiten und berufliches Wis-

sen für die Gemeinde einzusetzen,

• zu ermöglichen, dass Wachstum und 
Entfaltung des Lebens konkret wird.

Denn: »Jede und jeder ist wichtig.« Und: 
»Keine und keiner tut alles.« (so)

Karwoche 
und Ostern 
2021 
Gedanken  von Wilhelm 
Willms aktualisiert ins 
Jahr 2021 (so)

Palmsonntag

Wir kommen auf einen grünen Zweig
der grüne Zweig, der heute verteilt wird
der grüne Zweig
ist eine Aufforderung zum Frieden
wo wir ihn hinstecken
wo er sichtbar wird
zu hause
da soll Friede auch in Coronazeiten sein.

Gründonnerstag

Jesus hatte zwölf Freunde
kurz nach dem Liebesmahl
dem Abschiedsmahl
das wir auch Abendmahl nennen
hat einer seiner besten Freunde                                                                                            
ihn verraten
wen verraten wir?

Karfreitag

Es heißt
als Jesus am Kreuz starb
da zerriß der Vorhang im Tempel
von oben bis unten
das heißt nicht
dass im Jerusalemer Tempel
eine Schauergeschichte passierte
das heißt
als Jesus starb

©
 B

. P
op

p,
 p

fa
rr

br
ie

fs
er

vi
ce

.d
e



59

 

da wurde deutlich
dass Erde und Himmel eins sind.

Ostern

Wir feiern heute
das Osterfest
aus Protest
gegen den Tod
und dagegen
dass alles beim alten bleibt
wir feiern das Leben
wir feiern auch IHN
der uns alle bewegt
Jesus Christus

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.com

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

Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde 
Trappenkamp

11.03. Gerda Grube 92
19.04. Cletus Drews 92
26.04. Helmut Penquitt 90
10.05. Werner Hüwel 85
(Aufgeführt werden hier die 75., 80., 85. 
und 90., 91., 92., … Geburtstage – zum 
Thema Datenschutz siehe Seite 74)
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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: Gabriele Kief, Gisbert Sommer, 
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.

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

Spontanchor  
Trappenkamp

Iwona Pinno  
iwona-pinno@gmail.com

04326 289175

Gemeinschaft und 
Kirchenkaffee

Hedwig Rerich 04323 4680

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

0157 56771661
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Ambulanter Pflegedienst Nortorf
Sebastian Gritzuhn · Sabine Woschoen
Am Markt 6 · 24589 Nortorf · Tel. 04392 2808

HUBERT HEIN & 
DENNIS HEIN:

Gemeinsam 
in Richtung 
Zukunft,
erfahren und 
kompetent. 

BESTATTUNGEN
HeinGROSSE MÜHLENSTR. 17 – NORTORF

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

3

Ordern Sie Anzeigen für den nächsten Pfarrbrief bitte bis zum  
1. Mai 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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nen abspielt, die sich vor meinem geisti-
gen Auge abwechseln, indem mal bunt-
bedrohliche Aktivität dann wieder das 
strahlende Kreuz in den Vordergrund 
rückt. Vielleicht trifft hier der Begriff 
»transzendieren« zu, im Sinne von »et-
was hinter sich lassen« oder »die Gren-
zen von Leben und Tod überschreiten« … 

Es lohnt sich, die bei diesem gedank-
lichen Ausflug aufkommenden Vorstel-
lungen von Auferstehung zuzulassen, 
ohne in irgendeiner Weise die Botschaft 
des Evangeliums zu schmälern, dass Je-
sus auferstanden ist, dass wir Ihn sehen 
werden, dass Er den Geist senden wird, 
und dass Er einst wiederkommen wird. 

Wir leben in einer Zeit, in der immer 
mehr Menschen nicht an Gott glauben 
können und schon gar nicht an den auf-
erstandenen Herrn Jesus Christus, unter 
ihnen selbst viele Christen, die auf Chris-
ti Tod und Auferstehung getauft sind. 
Eine Gottesferne, die Jesus selbst am 
Kreuz erfahren hat. (siehe Mk 15,33-35)

Setzen wir trotzdem durch Wort und 
Tat Zeichen für unseren Auferstehungs-
glauben, auch wenn wir selbst immer 
wieder Suchende, Irrende oder Zweifeln-
de sind. Dies könnte denen helfen, die oft 
in großer innerer Not und Dunkelheit 
mit der Kirche den Weg ins Licht gehen 
möchten. Es wäre eine überzeugende 
Öffnung gegenüber denen, die ihn nicht 
(mehr) gehen können. (hh)

 

Evangelium zum Ostersonntag 2021 

Gedanken zum Evangelium 
(Joh 20, 1–98)

»Am ersten Tag der Woche kam Maria von 
Magdala frühmorgens, als es noch dun-
kel war, zum Grab und sah, dass der Stein 
vom Grab weggenommen war.« (Joh 20,1) 
 
Im Johannesevangelium übernehmen 
dann Petrus und der ihn begleitende 
Johannes, die von Maria geholt werden, 
die weiteren Untersuchungen. Zwei Ver-
se nach diesem Evangelium erscheint 
dann Jesus der Maria von Magdala als 
erstem Menschen.

Nicht nur in meinen Osterjubel fällt 
ein Wermutstropfen, wenn ich mir die 
Erfahrung der Frauen vorstelle, als sie 
das Grab leer und dafür einen Engel vor-
finden: »Ihr sucht Jesus den Gekreuzig-
ten. Er ist nicht hier.« (Mt 28,6)

Die Parallelstelle im Matthäusevange-
lium klingt für mich immer bei diesem 
Evangelium mit an, und gleichzeitig fällt 
mir die zentrale Aussage Gottes über sich 
ein: »Ich bin der ich bin da!« (Ex 3,14)

In Gedanken mache ich mich auf den 
Weg zum Grab. Ich treffe weder auf die 
Frauen noch auf den Engel. Stattdessen 
auf ein besonderes Grabtuch. Auf den 
ersten Blick ein Farbenspiel von Hell 
und Dunkel, welches sich in zwei Ebe-
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Das Zitat des Quartals

»Die katholische Kirche ist Kirche 
der Freiheit – oder sie ist nicht …

Kirche ist dann erst Kirche für 
die Menschen, wenn sie Raum der 

Freiheit ist, die einen aufatmen 
lässt und nicht bedrückt.«

Diese Sätze von Klaus Hemmerle las ich 
in den letzten Monaten mehrmals (u.a. in 
»Christ in der Gegenwart«). Der ehema-
lige Bischof von Aachen, dessen Mensch-
lichkeit und Klugheit weit über die Bis-
tumsgrenzen gewirkt haben, spricht 
aus, was offensichtlich von der Mehrheit 
unseres Episkopats ganz anders gesehen 
wird: Der Wunsch nach Freiheit wird 
entweder mit Nichtbeachtung oder Ver-
achtung abgetan, oder er wird mit Furcht 
und Kleinmut verdrängt. 

Gerade Kleinmut und Furcht sind 
die Eigenschaften, die Christus seinen 
Nachfolgern nicht mitgegeben hat, als 
er ihnen den heiligen Geist als stärken-
de Kraft schenkte, damit sie die Botschaft 
von seinem Tod und seiner Auferstehung 
in die Welt trügen. Die Ausstrahlung und 
Begeisterung der ersten Christengenera-
tionen wurden von dieser Quelle getra-
gen. Die Menschen empfanden diese Bot-
schaft als »Raum für Freiheit, die aufat-
men lässt«.

Unsere Kirchenregierung, ob wir wol-
len oder nicht ein großer und wichtiger 
Bereich unserer Kirche, kommt da eher 
als eine Art Gegenentwurf daher: Man 
verschanzt sich hinter Dogmen und Ge-
setzen, als wären diese gottgegeben und 
nicht von Menschen gemacht, die oft 

sehr weltliche Interessen damit verfolg-
ten. Das 1918 vereinheitlichte Kirchen-
gesetz (Codex Iuris Canonici) basiert auf 
der sehr weltlichen und autoritären rö-
mischen Rechtsprechung. So sieht Frei-
heit zum Aufatmen nicht aus! 

Der für uns gültige Katechismus mit 
mehr als 2.800 Festlegungen zu unserem 
Glauben, fristet sein Dasein, wenn über-
haupt, als Schrankware in den katholi-
schen Haushalten. Die Ausstrahlung der 
offiziellen Kirche kommt der einer Fried-
hofsverwaltung gefährlich nahe! Der ein-

zige Lichtblick sind die immer noch le-
bendigen Gemeinden, die den Glauben 
leben, Gottesdienst feiern, und die in der 
Bibel lesen und nicht im Gesetzbuch.

Das Bild der Kirche, das im Zitat ge-
fordert wird, erwächst aus der Einsicht, 
dass diese Kirche von der gesamten 
Christenheit gebildet wird, die sich in der 
Versammlung (ecclesia) zur Feier der 
Eucharistie manifestiert. Man kann sich 
gut vorstellen, dass der Bischof von Aa-
chen die gut zehn Prozent Gottesdienst-
besucher in diesem Zusammenhang als 
Alarmzeichen gesehen hat. 

Der Raum für Freiheit, die aufatmen 
lässt, wird offenbar von der Mehrheit 
der Gläubigen nicht im Kirchenschiff ge-
funden, obwohl die Menschen gerade 
jetzt diesen Raum für Freiheit so sehr 
vermissen. Oder sie haben sich bereits 
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Hätten Sie es 
gewusst?

einem der vielen »Ersatzangebote« hin-
gegeben. 

Das Sonntagsgebot (can. 1247 CIC) ist 
da nicht besonders hilfreich, denn viele 
Katholiken werden erst wieder an dieses 
Gebot erinnert worden sein, als die Bi-
schöfe anlässlich der Corona-Pandemie 
die Gläubigen von dieser Pflicht befrei-
ten. Kirche manifestiert sich und ist nur 
dann lebendig präsent, wenn die Gläubi-
gen in Freiheit kommen, die sie aufatmen 
lässt und frei für die Heiligung des Sonn-
tags macht. (ga)

Das 2. Vatikanum (11. Oktober 1962 bis 
8. Oktober 1965) und das Charisma von 
Papst Johannes XXIII. haben eine enor-
me Wirkung für die Christenheit gezei-
tigt:  Die in diesem Konzil angestoßenen 
Reformen haben für eine unvergleich-
liche Aufbruchstimmung gesorgt, ohne 
die die römisch-katholische Kirche wahr-
scheinlich inzwischen zu einer ziemlich 
unbedeutenden Glaubensfolklore (Pius-
Bruderschaft) geworden wäre. 

Die im Konzil gestellten Fragen und 
angestoßenen Diskussionen bewegen 
heute noch die Christen, insbesondere 
dann, wenn einflussreiche Kräfte versu-
chen, diese auszusitzen oder für »been-
det« zu erklären. Es bewahrheitet sich 
immer wieder, dass sich reale Gegeben-
heiten und fundierte Erkenntnisse im-
mer durchsetzen und nicht unterdrü-

cken lassen. Unsere Kirche hat das schon 
mehrere Male schmerzhaft lernen müs-
sen, aber die Lernresistenz ist offenbar 
fast unendlich.

Bei all dem wird das 1. Vatikanum (8. 
Dezember 1869 bis 20. Oktober 1870) 
leicht in den Hintergrund gedrängt, ob-
wohl die Beschlüsse zum Jurisdiktions-

primat des Papstes und zu der Unfehl-
barkeit »bei endgültigen Entscheidun-
gen in Glaubens- und Sittenlehren« sich 
nach wie vor auswirken, nicht zuletzt da-
durch, dass aufgrund dieser Beschlüsse 
die altkatholische Kirche entstanden ist. 

Bei diesem Konzil spielte Papst 
Pius IX. eine zentrale Rolle, weil er alle 
ihm zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten und Verfahrenstricks zur Errei-
chung seiner Ziele einsetzte (Quelle: Ar-
tikelserie in »Christ in der Gegenwart« 
44/2020 bis 46/2020, Autor: Manfred 
Weitlauff). Eine gewisse Heraushebung 
des Bischofs von Rom (primus inter pa-
res, Erster unter Gleichen) war unter den 
Patriarchen des Altertums durchaus ak-
zeptiert, die Bezeichnung Papst (papa) 
ist seit dem 4. Jahrhundert belegt. 

Nach der konstantinischen Wende gab 
es dann immer wieder Versuche, aus die-
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sem kollegialen Verhältnis ein hierarchi-
sches zu gestalten (Jurisdiktionsprimat). 

Eine wichtige Rolle spielten dabei die 
»Pseudo-Isidorischen Dekretale«, eine 
von zwei hohen Geistlichen aus Frank-
reich gefälschte Kirchenrechtssamm-
lung des neunten Jahrhunderts, die zum 
Schutz der Bischöfe und Klöster vor der 
Gerichtbarkeit mächtiger Fürsten und 
des Königs dienen sollte. Dazu verwie-
sen die Fälscher auf eine angeblich seit 
frühchristlicher Zeit bestehende höhere 
Rechtsgewalt der römischen Kirche und 
des Papstes. 

Diese Fälschung war offensichtlich 
so gut, dass sich Papst Nikolaus I. (858 
– 867) dieser Texte bediente, um seinen 
Machtanspruch durchzusetzen. Es folg-
te eine Reihe von Versuchen, den Primat 
des Papstes zu etablieren. Diese schei-
terten aber immer wieder. In der römi-
schen Isolation vom Rest der Welt gab 
man aber bei allen Niederlagen nicht auf. 

In dieser Tradition agierte Pius IX., 
der von sich behauptete, das »Gott selbst 
eine lebendige Autorität« eingesetzt 
habe. Er berief das 1. Vatikanum wohl 
hauptsächlich für die Durchsetzung sei-
nes Machtanspruches ein. Obwohl etwa 
zehn Prozent der Konzilsväter aus Pro-
test vorzeitig abreisten, verschärfte 
Pius IX. den Passus zur Unfehlbarkeit 
noch dahingehend, dass diese Entschei-
dung »aber nicht aufgrund des Konsen-
ses der Kirche« fallen müsse. 

Die nachfolgenden Päpste waren si-
cherlich gut beraten, dieses Dogma nicht 
explizit zu benutzen. Die einzige Aus-
nahme ist die Verkündigung des Dogmas 
von der leiblichen Aufnahme Mariens in 
den Himmel am 1. November 1950 durch 
Papst Pius XII. (ga)

Sanierung  
St. Maria-St. Vicelin
Der erste Bauabschnitt konnte erfolg-
reich abgeschlossen werden. Seit Anfang 
Januar sind die Türen unserer Kirche 
St. Maria-St. Vicelin geschlossen, damit 
der zweite Bauschnitt beginnen konn-
te. Ich möchte Sie an dieser Stelle gerne 
über den Fortschritt informieren.

Was bisher geschah

Mit Beginn der Baumaßnahmen im 
August 2020 standen vor allem Arbeiten 
im Außenbereich an, unter anderem: 
• Über 400 schadhafte, gerissene Zie-

gelsteine wurden ersetzt und über 
500 Meter erkennbar zerstörte, man-
gelhafte oder fehlende Mauerwerks-
fugen erneuert. 

• In der Glockenstube tauschten Tisch-
lerinnen und Tischler die zerstörten 
Schall-Lamellen aus und versahen 

©
 K

la
us

 D
ör

ne
n



66

die Schall-Luken mit einem neuen 
Anstrich. 

• Die entnommenen Kirchenfenster im 
Bereich der Seitenschiffe wurden in 
einer Glaswerkstatt saniert. Dort, wo 
noch keine Schutzverglasung ange-
bracht war, wurde sie ergänzt. 

• Die im Fensterbereich integrierten 
Natursteinsäulen mit Kapitellen und 
Basen aus Cottaer-Sandstein wurden 
wie auch die Säulen und Portal-Gie-
belgesimse im Haupteingangsbereich 
mit Calciumhydroxid-Wasser und 
Schlämme saniert und instandge-
setzt. 

• Die für Besucher und Besucherinnen 
erkennbare Durchfeuchtung der 
Wände wurde durch Austausch von 
Schieferplatten der Dacheindeckung 
und Überarbeitung der Entwässerung 
durch Fallrohre gestoppt. 

• Die schwer erreichbare Holz-Dach-
Konstruktion wurde ebenso kont-
rolliert, ausgebessert und mit Holz-
schutz versehen.

• Die alte Rampe wurde durch eine 
normgerechte Rampe ersetzt, so dass 
Menschen mit Rollstühlen, Rollatoren 
und Kinderwägen einfacher in die 
Kirche gelangen.

Wie es weitergeht

Für die nun begonnenen Arbeiten wur-
de die Kirche – soweit es geht – leerge-
räumt. Verbliebenes Inventar und der 
Fußboden wurden aufwendig mit Holz-
platten geschützt und verkleidet. Mit 
Errichtung des Raumgerüstes beginnen 
die eigentlichen Sanierungsmaßnahmen 
des Innenraums.
• Die stark verschmutzte Kassettende-

cke wird Reinigungs- und Malerarbei-
ten unterzogen.

• Die bis dahin noch ausgesparten 
Chorraumfenster werden parallel zu 
den anderen Arbeiten saniert. 

• Sobald es das Wetter zulässt, folgen 
weitere Arbeiten im Haupteingangs-
bereich und Dacharbeiten des Ver-
bindungshauses zwischen Kirche und 
Pfarrhaus.

• Umgestaltet werden auch der in die 
Jahre gekommene Beichtraum sowie 
die Emmaus-Kapelle, die nach Fertig-
stellung dem Seligen Eduard Müller 
gewidmet sein wird. Mit der neuen 
Kapelle bekommt das Andenken 
unseres Pfarreipatrons ein würdiges 
Andenken und erinnert uns an sein 
wertvolles Zeugnis.

• Die Installation von neuen LED-Strah-
lern für die optimale Ausleuchtung 
des Kirchenraumes sowie neue Laut-
sprecher wird im Sommer das Ende 
der Sanierungsarbeiten einläuten.

Blick in die Finanzen

Bis Ende Januar sind rund 85.000 Euro 
an Spenden eingegangen. Es freut mich 
sehr, dass nicht nur Menschen aus Neu-
münster und Umgebung spendeten. 
Auch aus unseren anderen Gemeinden 
und darüber hinaus gaben Menschen 
kleinere und größere Beiträge für die 
Sanierungsarbeiten der Kirche. Für mich 
ist das ein wunderbares Zeichen der Ver-
bundenheit. 

An dieser Stelle möchte ich auch der 
Angler-Gruppe aus der Pfarrei St. Maria-
St. Joseph in Hamburg Harburg danken, 
die 1.111,11 Euro für die Sanierung der 
Kirche beigesteuert hat. Auch weitere 
Gemeindemitglieder dieser Hamburger 
Pfarrei fühlen sich mit unserer Kirche 
verbunden und haben uns Einzelspen-
den zukommen lassen.
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Danke für jeden einzelnen Euro!

Auch wenn wir dem Spendenziel von 
100.000 Euro recht nahe sind, möchte 
ich weiterhin für Spenden werben. Jeder 
zusätzliche Euro schont die Rücklagen, 
die dann für zukünftige andere Sanie-
rungen wie auch pastorale und seelsorg-
lichen Zwecke genutzt werden können.

Ebenfalls erfreulich ist, dass wir ne-
ben den privaten Spenden auch verschie-
dene Stiftungen (unter anderem die Zeit-
Stiftung) für unser Anliegen gewinnen 
konnten. 

Neue Orte für Gottesdienste

Während des 2. Bauabschnitts können 
in St. Maria-St. Vicelin nun keine Gottes-
dienste stattfinden. Daher bin ich über 
die gelebte Ökumene in Neumünster 
froh, denn wir können unsere Sonntags-
gottesdienste jeweils um 12:30 Uhr in 
der evangelischen Vicelin-Kirche (Klein-
flecken) feiern. Alle anderen Gottes-
dienste wie Werkstags- und Vorabend-
gottesdienste finden im Eduard-Müller-
Haus statt.

Der Zeitplan

Die Sanierungsarbeiten liegen im Zeit-
plan, und ich hoffe, dass die verschiede-
nen Gewerke weiterhin so gute Arbeit 
leisten. Wenn das der Fall ist, und nichts 
dazwischenkommt, sollen die Arbei-
ten Ende Juni abgeschlossen sein.  Auch 
wenn es bis dahin noch einige Monate 
sind, und viele Arbeiten anstehen, freue 
ich mich schon jetzt auf den Moment, 
wenn wir gemeinsam Gottesdienste fei-
ern, Kirchenführungen erleben und Kon-
zerten lauschen können. 

Ihr Peter Wohs
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Kirchenführung auf  
»YouTube«
In der Zeit, in der unsere Pfarrkirche in 
Neumünster grundsaniert wird – also 
vor allem im ersten Halbjahr 2021 –, 
können »echte« Kirchenführungen nicht 
angeboten werden. Deshalb sollte diese 
Zeit auch genutzt werden, um durch Bil-
dervorträge an den neun Kirchenstand-
orten unserer Pfarrei allen Interessier-
ten die Gelegenheit zu geben, St. Maria-
St. Vicelin genauer kennenzulernen. Da 
hat uns Corona allerdings einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Alle ins 
Auge gefassten Termine mussten leider 
abgesagt werden. 

Also haben wir nun versucht, aus der 
Not eine Tugend zu machen, und haben 
in sechs Videos auf der Plattform You-
Tube eine »virtuelle« Kirchenführung 
zusammengestellt. Jedes der Videos dau-
ert etwa zehn Minuten und behandelt im-
mer ein in sich abgeschlossenes Thema:

1. Die Entwicklung des Kirchenraums 
seit 1893

2. Der Marienaltar
3. Die ausgemalte Kassettendecke
4. Der Herz-Jesu-Altar
5. Die Heiligenfiguren

6. Die »neuen« liturgischen Orte 
(Ambo, Altar usw.)

Auch wenn diese Videos kein gleichwer-
tiger Ersatz für eine »echte« Kirchen-
führung vor Ort sein können, haben sie 
doch auch ihre Vorteile. Nicht nur, dass 
man, ohne das Haus verlassen zu müs-
sen, eine kunsthistorische Wanderung 
durch unsere Pfarrkirche machen kann; 
es ist oft auch möglich, durch die ent-
sprechenden Bilder besonderen Details 
näher zu kommen, als das bei einer »ech-
ten« Kirchenführung in der Kirche selbst 
möglich ist. Außerdem entscheidet man 
selbst darüber, wie viele Informationen 
man auf einmal aufnehmen will und 
kann. 

Beide Arten der Kirchenführung – 
»echt« und »virtuell« – haben also ihren 
besonderen Reiz und ihre speziellen Vor-
teile. Deshalb wird es sogar besonders 
spannend werden, nach der Grundsa-
nierung (und wenn Corona es uns wie-
der erlaubt) für eine Kirchenführung in 
St. Maria-St. Vicelin nach Neumünster zu 
kommen. Und wenn es an einem unserer 
Kirchenstandorte eine Gruppe gibt, die 
gerne auf den ursprünglich geplanten 
Bildervortrag zu unserer Pfarrkirche zu-
rückkommen möchte, wird auch das hof-
fentlich bald wieder möglich sein.

Über alle diese Möglichkeiten und ih-
ren jeweils aktuellen Stand können Sie 
sich informieren auf:
www.kirche-st-maria-st-vicelin.de

Von dort aus können Sie auch die Videos 
der »virtuellen Kirchenführung« aufru-
fen.

Wolfgang Fricke  
Mitglied des Kirchenführer-Teams 

wolfgang@fricke.sh 
Telefon 04393 97694
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Tag des Gedenkens an die Opfer  
des Nationalsozialismus 

27. Januar 2021
An diesem Tag fand die beeindruckende 
und in einigen Aspekten auch bestürzen-
de Gedenkveranstaltung im deutschen 
Bundestag statt, die sicherlich einige von 
uns zumindest in Auszügen mitbekom-
men haben. Unsere Pfarrei ist Mitglied im 
Trägerverein »KZ-Gedenkstätte Kalten-
kirchen in Springhirsch«, und ich habe 
die Ehre, unsere Pfarrei bei entsprechen-
den Versammlungen zu vertreten, wenn 
diese denn stattfinden können. 

• KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing
• Gedenkstätte Ahrensbök
• KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in 

Springhirsch
Mit der Gedenkstätte Springhirsch sind 
wir als Kirchengemeinde direkt verbun-

den, weil ein 
Mitglied unse-
rer Gemeinde, 
Dr. Hoch, es 
durch uner-

müdlichen Einsatz geschafft hat, diese 
Gedenkstätte ins Leben zu rufen. 
Was ich in dieser Sendung des Offenen 
Kanals noch/wieder erfahren habe: 

Bis in die 1980er Jahre hinein wurde 
das Thema in Schleswig-Holstein stark 
verdrängt, und nur die Authentizität 
und Hartnäckigkeit von Menschen wie 
Dr. Hoch haben hier das Vergessen ver-
hindert. In der Gedenkstätte Ahrensbök 
können wir noch ein Originalgebäude 
mit Einrichtungen von 1933 vorfinden, 
in dem eines der ersten KZs überhaupt 
eingerichtet wurde (siehe den Bericht 
von Alfons König im Pfarrbrief Januar–
März 2020). Aktuell ist der landesweite 
Gedenkstättenführer erschienen, der un-
ter dem Kurzlink …
https://t1p.de/bgshneu 

… vorgestellt wird. Dort kann auch eine 
PDF-Version heruntergeladen werden.

Ich möchte mich hiermit bei allen Ge-
meindemitgliedern bedanken, die am 31. 
Januar 2021 bei der Kollekte mit dazu 
beigetragen haben, dass unsere Pfarrei 
auch in diesem Jahr einen deutlichen 
Beitrag für die Arbeit dieses Trägerver-
eins leisten kann. Wir setzen damit ein 
wichtiges Zeichen für das Gedenken an 
Eduard Müller, den Namensgeber unse-
rer Pfarrei. (ga)

Das ist vorerst nicht der Fall, da die 
Gedenkstätten zum Sektor Museen und 
Freizeit gehören und somit geschlossen 
sind. Auch viele geplante Veranstaltun-
gen zu diesem Gedenken konnten Coro-
na-bedingt nicht stattfinden. So habe 
ich den Ehrgeiz gehabt, wenigstens die 
Übertragung aus dem Bundestag im 
Radio mitzubekommen und abends die 
Life-Übertragung des Gedenkens im 
Offenen Kanal Kiel. 

In Schleswig-Holstein gibt es vier Ge-
denkstätten: 
• KZ-Gedenk- und Begegnungsstätte 

Ladelund

Die Ausstellungsgebäude der KZ-Gedenk-
stätte Springhirsch
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Der Weltgebetstag 2021 baut  
auf Solidarität 

»Worauf bauen wir?« 
Frauen des kleinen Inselreichs Vanua-
tu laden zum Weltgebetstag 2021 ein. 
Die gewohnte Feier eines ökumenischen 
Gottesdienstes wird in diesem Jahr nur 
sehr stark eingeschränkt oder gar nicht 
möglich sein. In dem von den Frauen aus 
Vanuatu vorbereiteten Gottesdienst kön-
nen wir Land und Leute dieser 83 Inseln 
im pazifischen Ozean kennenlernen, uns 
von dem Bibeltext Mt 7,24-27 berühren 
lassen und einen Eindruck von vanua-
tuischer Musik erhalten. Leider muss in 
diesem Jahr auf das im Anschluss tradi-
tionell stattfindende Zusammenkommen 
mit dem Probieren von landestypischen 
Speisen verzichtet werden.

Informieren Sie sich bitte in Ihren 
Gemeinden (Aushänge, Faltblätter, Mo-
natsblätter, …), ob und mit wie vielen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei 
Ihnen Gottesdienste stattfinden sollen, 
oder ob in Ihrer Gemeinde am 5. März 
Aktionen für die weltweite Gebetsketten 
geplant sind. Auch wenn Sie den Weltge-
betstag zuhause feiern, etwa mit einem 
Gottesdienst im TV oder online: Sie sind 
dann Teil einer großen Bewegung.

Trotz der schwierigen Bedingungen 
unterstützt der Weltgebetstag auch wei-

terhin über 100 Projekte für Rechte und 
Chancen von Frauen und Mädchen welt-
weit. Für den Fall, dass Sie dieses unter-
stützen wollen, aber nicht an der Kollekte 
bei einem der Gottesdienste teilnehmen 
können, finden Sie hier die notwendigen 
Kontoinformationen:
Weltgebetstag der Frauen e.V.
Evangelische Bank EG, Kassel
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 
BIC: GENODEF1EK1

Sie können auch direkt 
per Handy über den QR-
Code überweisen.

Auch wenn wir nicht gemeinsam feiern 
können, besteht die Möglichkeit, den 
Weltgebetstag zuhause zu feiern! Mit 
einem Gottesdienst im TV oder online: 
Der Fernsehsender Bibel TV überträgt 
am Freitag, dem 5. März 2021, um 19:00 
Uhr, einen Gottesdienst zum Weltgebets-
tag. Das gleiche Video wird es außerdem 
den ganzen Tag auf YouTube und auf …
https://weltgebetstag.de/ 

… geben. (ga)

Corona – was kommt da noch?  

Ostergebet 2021 
Seit mehr als einem Jahr begrenzt uns 
Corona in unseren unterschiedlichsten 
Lebensbezügen. Dies war auch in unse-
ren Kirchen zutiefst spürbar bzw. sicht-
bar. Viele Gottesdienste durften gar 
nicht oder nur in sehr eingeschränkter 
Form gefeiert werden. Bis in die heuti-
gen Wochen hinein sind selbst die enga-
gierten Katholiken geteilter Meinung, 
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ob der Weg der öffentlich gefeierten 
Gottesdienste so stimmig ist, oder ob es 
zum Schutz aller Beteiligten nicht besser 
wäre, mit diesen Gottesdiensten vorerst 
zu pausieren.  

Im Rückblick des vergangenen Jahres 
sprossen Online-Gottesdienste aus dem 
Boden, und es entstand eine Vielzahl 
unterschiedlichster spiritueller Forma-
te (z. B. Online-Bibelteilen; Hörkirche). 
Ebenso hat diese Pandemie vielfach den 
gewohnten Weg am Sonntagmorgen in 
die Kirche verändert. Wer glaubt, »nach 
Corona« werde alles wieder sein wie 
vorher, hat wohl weit gefehlt. 

Wahrscheinlich werden nicht alle ab-
gerissenen Beziehungen zur »Kirche« 
bzw. zur Kirchengemeinde nach den 
Lockdowns wieder neu mit Leben gefüllt 
werden. Somit bleibt es eine wichtige 
Aufgabe, als »Kirche« mit all ihren Mit-
gliedern – allen Schwestern und Brüdern 
im Herrn – für die Freude und Hoffnung, 
die Trauer und Angst aller Menschen da 
zu sein, selbst oder vor allem auch dann, 
wenn diese nicht zu der gewohnten Got-
tesdienstgemeinde gehören. 

Mit welchen Worten, Gesten, Tradi-
tionen und Visionen die frohe Botschaft 
unseres christlichen Glaubens weiterge-
tragen werden kann, bleibt weiterhin die 
spannende Frage – vielleicht jetzt noch 
dringlicher als »vor Corona«. 

Mit einem Online-Gebet zu Ostern 
wollen einige Katecheten und Jugendli-
che ihre Gedanken zur Auferstehung tei-
len. Dabei werden sowohl traditionelle 
Formen als auch persönliche Erfahrun-
gen zu sehen sein. Nähere Information 
werden auf der Pfarrei-Website folgen. 

Thorsten Tauch

Hörkirche als Podcast
Das im Advent begonnene Angebot der 
Hörkirche wird auch 2021 weiterge-
führt. Verschiedene Menschen unse-
rer Pfarrei sprechen wöchentlich kurze 
Audioandachten ein, die jeden Freitag 
neu eingestellt werden. Die Audioan-
dachten haben eine Länge von zehn bis 
fünfzehn Minuten und werden mit Orgel- 
und Pianoklängen untermalt. 

Ursprünglich als reine Telefonandacht 
entworfen, wurde das Angebot erwei-
tert. Mittlerweile wird die Hörkirche als 
Podcast auf unserer Website und auch 
auf Podcast-Plattformen wie Spotify, 
Podcast.de und Co. angeboten..

Mit dem Angebot wollen wir Men-
schen erreichen, die einen zusätzlichen 
spirituellen Impuls suchen oder nicht in 
die Kirche kommen können. Erfreulich 
ist, dass auch Menschen außerhalb un-
serer Pfarrei das Angebot wahrnehmen. 
Natürlich freuen wir uns auch weiterhin 
über Ihr Feedback. (du)

Sie können Ihre Meinung telefonisch 
(04347 7386017), per E-Mail an  
hoerkirche@seliger-eduard-mueller.de  
oder über ein Umfrageformular auf 
unserer Website mitteilen: 
www.seliger-eduard-mueller.de/
hoerkirche/
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Wegbegleiter durch  
die Fastenzeit
Auch wenn die Fastenzeit bereits begon-
nen hat, möchten wir auf ein paar Anre-
gungen hinweisen. Einen Wegbereiter, 
der für jeden Tag einen Impuls bereit-
hält, der aus einem kurzen biblischen 
Vers und einen Gedanken zum Weiter-
denken besteht, können sie als E-Mail 
abonnieren …
san-damiano@st-franziskus-hamburg.de

… oder als Abreißkalender im Geistlichen 
Zentrum der St. Franziskus-Gemeinde 
bestellen – siehe auch unter: 
https://st-franziskus-hamburg.de/  
(› geistliches-zentrum)
Auch der Verlag »Andere Zeiten e.V.« bie-
tet unter dem Motto »7 Wochen anders 
leben« wieder Impulse zur Fastenzeit an. 
Näheres finden Sie unter: 
www.anderezeiten.de (kö)                                                                                     

Freu-Impulse für  
die Fastenzeit 
Sabine Schilling (Bad Bramstedt/Kal-
tenkirchen) bietet in unserer Pfarrei 
»Freu-Impulse« an. Dieser besondere 
Fastenweg will die Zeit bis Ostern heller 
machen und zu einer tieferen Achtsam-
keit und Dankbarkeit führen. 

Was sind Freu-Impulse? Einmal in 
der Woche wird jeweils am Mittwoch ein 
kurzer Impuls angeboten, der konkret 
mit einer Handlungsaufforderung ver-
bunden ist, um sich bewusst zu werden, 
worüber wir uns ganz persönlich freuen 
können. Machen Sie von Ihrem Freu-Mo-
ment gerne Bilder? Dann sind Sie herz-
lich eingeladen, diese Bilder an Frau 
Schilling zu schicken, sodass sie aus allen 
Bildern ein »FreuMosaik« der Woche er-
stellen und allen Teilnehmenden zuschi-
cken kann. 

Wie kann man teilnehmen? 

Mit einem Smartphone: Für die Fasten-
zeit werden Gruppen in zwei Messenger-
Diensten erstellt: einmal bei »Telegram« 
und einmal bei »WhatsApp«. Schicken 
Sie eine kurze Information an Frau Schil-
ling, und teilen Sie bitte auch mit, bei 
welchem Messenger-Dienst Sie mitma-
chen möchten. (kö) Anmeldungen bei:  

Sabine J Schilling 
Telefon 0175-1616465 

sabine-schilling@gmx.de.

Gremienwahlen 2021
Im Zuge der Angleichung der Wahltermi-
ne in den verschiedenen Pfarreien unse-
res Erzbistums wurden die Gremienwah-
len für unsere Pfarrei für den 21. Novem-

Motiv des diesjährigen Miserior-Hunger-
tuchs. Das Hungertuch ist ein zentraler 
Bestandteil der Miserior-Fastenaktion. 
Nähere Informationen:
www.misereor.de/mitmachen/ 
fastenaktion/hungertuch
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Pfarrei Seliger Eduard Müller

Amtshandlungen 2020
Wie in jedem Jahr möchten wir Sie über 
die Amtshandlungen in unserer Pfarrei 
in einer kleinen Statistik informieren. 
Zum Vergleich sind die Zahlen des Vor-
jahres 2019 in Klammern dahinter auf-
geführt.

Susanna Scharfe, Pfarrsekretärin

Taufen: 46 (64)
Katholische Beisetzungen: 74 (97)
Katholische Trauungen: 3 (18) 
Katholische Trauungen  
mit Dispens:

1 (2)

Austritte: 164 (217)
Wiederaufnahmen: 4 (3)
Konversionen: 1 (–)
Firmungen: 28 (23)
Erstkommunion: 71 (75)
Katholiken insgesamt: 15.367 (15.485)

Regelmäßige Gottesdienste
n Sonntag
09:00  Heilige Messe* TRA 
09:00 Heilige Messe KK 
09:00 Heilige Messe NOR 
10:45 Heilige Messe BB 
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 KK
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 BB 
17:30 Heilige Messe FLI
n Donnerstag
09:00 Heilige Messe,  
 anschl. Rosenkranz BOR 
09:00 Wort-Gottes-Feier KK 
18:00 Heilige Messe TRA 
19:00 Eucharistische Anbetung  
 am 3. Donnerstag/Monat  BB
n Freitag
09:00 Heilige Messe,  
 anschl. Rosenkranz NMS 
09:00 Hl. Messe/Wort-Gottes-Feier BB
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  
Gottesdienstzeiten BSE und TRA getauscht.

ber 2021 festgelegt. Ein erster Schritt 
wird die Bildung der Wahlvorstände für 
die Wahl der Gemeindeteams und des 
Kirchenvorstands sein. Die Wahlvorstän-
de werden dann die Gremienwahlen in 
unserer Pfarrei leiten.

Auch wenn die Suche nach Kandida-
tinnen und Kandidaten noch nicht offi-
ziell begonnen hat: Überlegen Sie einmal 
für sich, ob Sie nicht selbst Lust hätten, 
sich in einem unserer Gremien zu enga-
gieren und Verantwortung zu überneh-
men. 

Im Laufe der nächsten Wochen wer-
den weitere Informationen in den Kir-
chen und im Internet zu finden sein. (du)
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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

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 
2. Mai 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/

Satz und Druckabwicklung:  
Wolfgang Fricke
Druck: Gemeindebriefdruckerei
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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

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 (HA), 
Thorsten Tauch (HA), Dr. Christoph Düring 
(SE), Valeria Flauger (BOR/FLI), Anette Flügel 
(KK), Dr. Heiner Flügel (KK), Kirsten Göpner 
(HA), Beate Hellmann (TRA), Martina Jarck 
(HA), Sabine Ingwersen (NMS/NOR), Alfons 
König (SE/WA), Jan Krause (NMS/NOR),  
Sabine J Schilling (BB, KK), Melanie Müller-
Semrau (HA), Gisbert Sommer (TRP),  
Pfarrer Peter Wohs 
Vertretungen: 
Gabriele Hansen (BOR), Stephan Haustein 
(SE), Bettina Kleine (HA), Dr. Michael Kutzner 
(SE), Regina von Langenn-Steinkeller (TRA), 
Christian Stockmar (KK)
(HA = Hauptamtliche)
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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 Ulrich Bork (ab April 2021)
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)


