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Brot des Lebens  

Im Johannesevangelium spricht Jesus die 
Worte „Ich bin das Brot des Lebens. Wer 
zu mir kommt, den wird nicht hungern; 
und wer an mich glaubt, den wird nim-
mermehr dürsten.“ (Joh 6,35). Er sagt es 
zu den Menschen, die nach der wunder-
samen Brotvermehrung ein weiteres Zei-
chen erbitten. Doch die Menschen sind 
nicht bereit, diesen Schritt mit Jesus zu 
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gehen. Für sie ist Brot das, was wir auf  
dem Titelbild sehen, herzhaftes, knusprig 
gebackenes Brot, oder das rituelle unge-
säuerte Brot. Man kann sich den Laut des 
Brotbrechens bei der Betrachtung realis-
tisch vorstellen. Wir dürfen und müssen 
danken, wenn wir genug zu essen haben. 
Wir feiern das Erntedankfest, weil uns 
hoffentlich bewusst ist, von wie vielen 
Einflüssen wir abhängig sind, bis wir ein 
solches Brot genießen können. Jesu Wor-
te aber verstehen wir Christen als Hinweis 
auf  die von ihm beim letzten Abendmahl 
gestiftete Eucharistie, die Grundlage für 
ein erfülltes geistliches Leben. Wir Chris-
ten benötigen beides zum Leben: Das 
knackige Brot für unseren Alltag und das 
ungesäuerte Brot der Eucharistie. (ga)
Titelbild: Martha Gahbauer, pfarrbriefservice.de
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Gremienwahlen 2021
Die Kandidaten und Kandidatinnen für die Gremienwahlen  

in unserer Pfarrei stehen fest. Auch wenn in unserer Pfarrei eigentlich  
fünf Gemeindeteams und ein Kirchenvorstand zu wählen sind,  

wird es diesmal nur zwei Wahlen geben.

Im November 2021 haben die wahlbe-
rechtigen Mitglieder unserer Pfarrei die 

Möglichkeit, das Gemeindeteam Bordes-
holm-Flintbek und den Kirchenvorstand 
zu wählen. 

Warum werden nicht alle  
Gemeindeteams gewählt?

In den anderen vier Gemeinden entspricht 
die Anzahl der Kandidatinnen und Kan-
didaten genau der Mitgliederzahl, die für 
das jeweilige künftige Gemeindeteam vor-
gesehen ist. Da es keine »Auswahl« gibt, 
kann hier auch nicht wirklich gewählt 
werden. Der Generalvikar wird daher die-
se Gemeindeteams ernennen. Der Wahl-
vorstand ist der Überzeugung, dass die 
geplante Teamstärke für die zukünftigen 
Aufgaben gebraucht wird. Somit wurde 
auf  eine Reduzierung der zu wählenden 
Personen verzichtet.

Wie geht es weiter?

Anfang November erhalten alle wahlbe-
rechtigten Gemeindemitglieder die Wahl-

unterlagen für die Gremienwahlen. In 
dem Brief  wird es eine Anleitung sowie 
einen Zugangscode geben, mit dem ein-
malig online gewählt werden kann. Soll-
te jemand die Briefwahl bevorzugen, so 
kann der ungeöffnete Zugangscode im 
Pfarrbüro gegen Briefwahlunterlagen 
eingetauscht werden. (du)

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich 
gerne an die Wahlvorstände unter: 

wahlen@seliger-eduard-mueller.de

Hinweis zu den Listen  
in diesem Pfarrbrief
Der Wahlvorstand hatte für diese Liste um ein 
Foto und eine kurze Vorstellungstext gebeten. 
Wenn hier bei einigen Namen das Foto und/oder 
der Text fehlen, dann liegt das daran, dass diese 
bei Redaktionsschluss noch nicht vorlagen oder 
zur Veröffentlichung im Pfarrbrief nicht freige-
geben wurden. (redaktion)
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Die Kandidatinnen und Kandidaten 
für den Kirchenvorstand

Dr. Franz Angenendt
Ich bin 64 Jahre alt, verheiratet und habe drei Kinder. Seit 
1997 wohne ich in Bad Bramstedt und bin in der Kirche aktiv: 
Lektor, Kollektant, in der Schola und in einer Männergrup-
pe, die sich über das Gemeindeleben austauscht. Im Zuge des 
Prozesses zum Pastoralen Raum bin ich in den Gesamtaus-
schuss gekommen und habe mich anschließend für die Mit-
arbeit im Finanzausschuss bereit erklärt. Von Beruf  bin ich 
Informatiker und arbeite in der IT-Abteilung eines Luftfahrt-
unternehmens.

Dr. Wolfgang Bambas
Langjährig wohnhaft und ehrenamtlich tätig in der Gemein-
de St. Johannes-St. Adalbert war ich von Beginn an bei der 
Gestaltung des Pastoralen Raums »Seliger Eduard Müller« 
beteiligt. Der Ausgleich der Interessen in der vereinten Groß-
pfarrei und die gegenseitige Unterstützung sind Grundla-
ge im bisherigen Kirchenvorstand, für den ich mich erneut 
bewerbe.

Marc Ehlers
Technologiemanager
50 Jahre, nicht verheiratet, keine Kinder,
kandidiere, weil ich dazu bereit erklärt wurde :-)
Quatsch – bin schon ewig dabei, und packe im KV  
punktuell da an, wo ich gebraucht werde.
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Anette Flügel
Ich bin verheiratet und Mutter einer erwachsenen Tochter. In 
der Pfarrei Bad Bramstedt-Kaltenkirchen war ich viele Jahre 
im Kirchenvorstand aktiv. Der Schwerpunkt der Aktivitäten 
lag im Bauausschuss und in der Organisation und Durch-
führung von Bausamstagen. In der neuen Pfarrei habe ich im 
Kirchenvorstand und im Finanzausschuss mitgearbeitet. Ich 
kandidiere für den Kirchenvorstand, um mich aktiv für das 
Wohl der Pfarrei einzubringen.

Sebastian Fuß 
Zusammen mit meiner Frau und unseren drei Kindern gehö-
re ich der Gemeinde St. Johannes d. T. an. Seit einigen Jah-
ren bin ich Mitglied im Kirchenvorstand und seit Gründung 
unserer Pfarrei Vorsitzender des Finanzausschusses. Wir 
haben eine Reihe von Maßnahmen begonnen, um die Pfarrei 
wirtschaftlich auf  die Zukunft vorzubereiten. Als Team kom-
men wir in Zusammenspiel mit der Verwaltungskoordinato-
rin gut voran. Auch beruflich bin ich als leitender Angestell-
ter mit Finanzen und Projektmanagement betraut.

Dr. Karl Gather
Seit 37 Jahren lebe ich in der Gemeinde Jesus Guter Hirt. 
Ich möchte meine Kompetenzen (Vater, Forscher, Manager, 
literarisch und theologisch Interessierter) einbringen, um 
der Gesellschaft etwas von dem zurückzugeben, was sie mir 
ermöglicht hat. Bei der Erstellung des Pastoralkonzepts habe 
ich mitgewirkt und war dann im Kirchenvorstand und im 
Personalausschuss. Meine Erfahrungen (Gottesdienstgestal-
tung, Pfarrbriefredaktion, Themenverantwortung, …) möch-
te ich gerne noch einige Jahren einbringen.

Angela Hans
Ich habe mich für den KV aufstellen lassen, um aktiv in die-
ser Zeit mitzuwirken und um mich einzumischen. Mir ist viel 
daran gelegen, Gottes Wort zu praktizieren und Nächstenlie-
be zu üben. Besonders Kindern möchte ich die Bedeutung für 
die christliche Gemeinschaft zeigen.
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Werner Jerowsky
Ich bin 56 Jahre alt und lebe mit meiner Familie in Kaltenkir-
chen. Seit meiner Kindheit bin ich eng mit der Kath. Kirche 
verbunden. Seit Gründung der Pfarrei engagiere ich mich als 
stellvertr. Vorsitzender im FA-Bau und habe so viele nütz-
liche Erfahrungen mit der Instandsetzung und Sanierung 
der Gebäude gesammelt. Dies ist mein Schwerpunkt. Mit 
meiner Arbeit im KV möchte ich mit meiner Erfahrung zur 
Erhaltung möglichst vieler Kirchenstandorte und Gebäude 
beitragen.

Dr. Franz Joseph Kirschfink
Ich bin 66 Jahre alt und lebe seit 32 Jahren mit meiner Fami-
lie in Bad Bramstedt. Dort habe ich mich in der Kirchenge-
meinde engagiert. So war ich > 20 Jahre im Pfarrgemeinde-
rat und auch im Kirchenvorstand tätig. Aktuell bin ich im 
Finanzausschuss unserer Pfarrei und vertrete diese im Wirt-
schaftsrat des Erzbistums. Ich möchte dafür Sorge tragen, 
dass wir mit unserer Pfarrei langfristig finanziell zukunftsfä-
hig aufgestellt sind und attraktive Angebote für jede Alters-
gruppe anbieten können.

Christof Slotosz
Mit meiner Familie lebe ich seit 1988 in Neumünster. Unse-
re Pfarrei steht für ein lebendiges und aktives Gemeinde-
leben. Diese Entwicklung möchte ich gerne weiter im Kir-
chenvorstand mitgestalten. Meine Schwerpunkte sind die 
unterschiedlichen Bau-Maßnahmen der Gemeinde und die 
Zusammenarbeit mit der polnischen Mission. Das Gemein-
deleben hat für mich einen hohen Stellenwert. Ich möchte 
dazu beitragen, dass wir eine lebendige Kirchengemeinde 
für Alt und Jung bleiben und die Herzen der Menschen errei-
chen. Über Ihr Vertrauen würde ich mich sehr freuen.

Ralf Heinzel
Mein Name ist Ralf  Heinzel, ich bin 57 Jahre alt und verheiratet; wir haben vier Kinder. 
Wir wohnen seit 1994 in Bordesholm – drei unserer Kinder sind hier geboren, und da 
wir einen ökumenischen Haushalt führen, sind zwei von ihnen in der Christuskirche 
getauft. In unserer Kirche engagiere ich mich schon geraume Zeit im Kirchenvorstand 
und als Lektor. Mein Engagement im Kirchenvorstand – genauer gesagt: im Finanz-
ausschuss desselben – möchte ich gerne noch eine Legislaturperiode weiterführen.
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D urchaus plausible Gründe gibt es lei-
der hinreichend, zuvörderst die Miss-

brauchskandale und der Umgang mit 
diesen durch die 
kirchliche Hie-
rarchie, diverse 
Skandale in der 
Verwaltung der 
Weltkirche, auch 
in der nächsten 
Umgebung des 
Papstes, sodann 
die Reformunwil-
ligkeit der römi-
schen Spitzen-
funktionäre. 

Letztere äu-
ßert sich darin, 
dass selbst nur 
zaghafte Versu-
che der Öffnung 
und Korrektur 
von Vorschrif-
ten, die teilweise 
aus dem Mittel-
alter stammen, 
in einer Form ab-
gelehnt werden, 
als lebten wir noch in eben diesem Mittel-
alter, da viele Machtinhaber meinen, sie 
hätten es nicht nötig, zu argumentieren 
oder gar Widerspruch zu akzeptieren. 

Es gibt auch kirchlich engagierten 
Katholiken zu denken, wenn sogar der 

Redak tion des Spiegels (»Gottes ignoran-
te Diener« in Nr. 21/2021 vom 21.5.2021) 
die aktuelle Situation mehrere Seiten wert 

ist. Selbst wenn 
man den Stil dieser 
Publikation nicht 
unbedingt schät-
zen muss, so blei-
ben die dort ange-
führten Fakten be-
stehen und dürfen 
uns durchaus er-
schrecken. 

Zum Beispiel: 
Alle Termine bis 
Ende August für 
die Registrierung 
des Kirchenaus-
tritts waren am 
Amtsgericht Köln 
bereits Anfang Juli 
ausgebucht. Für 
die verbleibenden 
»letzten Mohika-
ner« stellen sich 
schon einige Fra-
gen:

Stimmt es, dass vermehrt auch in den 
Gemeinden engagierte Menschen »Ade« 
sagen?
Einmal im Jahr werden die Zahlen veröf-
fentlicht. Für ganz Deutschland von der 
deutschen Bischofskonferenz, von der wir 

Austreten oder bleiben?
Vor diese Frage sehen sich offensichtlich immer häufiger auch die gestellt,  

die nicht nur zu den »Kartei-Katholiken« zählen.
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(unter: dbk.de/presse/aktuelles/meldung/
kirchenstatistik-2019) erfahren, dass 2019 
insgesamt 272.771 Katholiken (1,2 Pro-
zent) der römisch-katholischen Kirche 
in Deutschland Adieu sagten. Für unser 
Erzbistum ist die Anzahl der Austritte 
für 2019 mit 8.360 (etwa 2 Prozent) in der 
»Kirchlichen Statistik« (www.erzbistum-
hamburg.de/) angegeben. 

In unserer Pfarrei waren es 2019 im-
merhin 217 bzw. 1,4 Prozent (siehe Pfarr-
brief  2/2021). Mit einer jährlichen Abnah-
me um 2 Prozent ist nach zwanzig Jahren 
ein Drittel der Gläubigen woanders. 

Einige Fundamentalisten nennen das 
»Gesundschrumpfen«, was die (noch) 
funktionierenden Gemeinden nur als 
Hohn empfinden können. 

Während sich diese Zahlen – auch 
wenn sie schockierend sind – noch recht 
gut verdrängen lassen, können wir die 
persönlichen Verluste aus dem Kreis der 
Verwandten, Freunde und Bekannten 
nicht so einfach »vergessen«: Denn man 
sieht sich, man spricht noch miteinander, 
oft auch über die Hintergründe eines Aus-
tritts oder eines Wechsels, und hinterfragt 
dann auch die eigene Position. 

Ein oft gehörtes Argument für den Aus-
tritt aus der Kirche bzw. für den Wechsel 
zu einer anderen ist, dass man sich nicht 
weiter mitschuldig machen möchte, in-
dem man die als problematisch erkannten 
Strukturen mit Kirchensteuer und per-
sönlichem Engagement unterstützt. 

Die Gegenposition der Verbleibenden 
ist ebenfalls überzeugend, wenn sie ins 
Feld führen, dass diese Kirche, die defi-
nitiv überholungsbedürftig ist, nur refor-
miert werden kann, wenn sie als »Stachel 
im Fleisch« verbleiben und für diese drin-
gend notwendigen Reformen eintreten. 
Damit formulieren sie einen hohen An-

spruch an sich selbst und ein fast aposto-
lisches Vertrauen darin, dass sie sich nicht 
von der Kirchenleitung entmutigen lassen 
werden.

Was verliert jemand, der austritt,  
wirklich? 

Durch das Austreten ändert sich die indi-
viduelle Glaubensüberzeugung höchst-
wahrscheinlich nicht, zumal die kirchli-
che Leitung sich überwiegend durch das 
kanonische Recht und nicht durch das 
Glaubensbekenntnis definiert. 

Auch das Vertrauen in die »Hirten« 
und »Hilfshirten« vor Ort war oft schon 
vor dem Austritt verloren, entweder, weil 
der Hirte dann doch standesbewusst lie-
ber mit Euer Hochwürden angesprochen 
werden wollte, oder weil er aufgrund der 
ihm zugeteilten Herde bei allem Engage-
ment gar nicht mehr in der Lage war, »sei-
ne Schafe zu kennen«. (Joh 10,11; 10,14)   

Verbleibt noch der Kontakt zur Ge-
meinde vor Ort, die ja eigentlich das dar-
stellt, was wir Kirche (Vollversammlung 
der Gläubigen) nennen sollten. Für je-
manden, der zu einer anderen Konfessi-
on konvertiert, hält sich dieser Effekt in 
Grenzen, wenn denn die neue Gemeinde 
angemessen groß ist. Aus persönlichen 
Erfahrungen und Gesprächen habe ich 
gelernt, dass ehrenamtliches Engagement 
außerhalb der Kirche einen durchaus voll-
wertigen »Ersatz« für dieses Bedürfnis 
nach Wertegemeinschaft darstellen kann. 

Es geht bei diesen Engagements oft 
um die konkrete Umsetzung von christ-
lichen Werten, nur eben ohne Kirche, im 
Extremfall sogar in Opposition zur Orga-
nisation Kirche. Herbert Wehners Ausruf  
»Wer rausgeht, muss auch wieder rein-
kommen« trifft auf  die aus der Kirche 
Ausgetretenen nicht zu!
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Die vier Lübecker  
Märtyrer
Die Seligsprechung der vier Lübecker 
Märtyrer am 25. Juni 2011 jährte sich in 
diesem Juni zum zehnten Mal. Wir neh-
men diesen Jahrestag, auch wenn er schon 
etwas her ist, zum Anlass, ein ergreifen-
des Gebet des seligen Eduard Müller, das 
der Patron unserer Pfarrei während sei-
ner Haftzeit niedergeschrieben hat, als 
ein wichtiges Zeugnis aus dieser sehr pro-
blematischen Zeit hier wiederzugeben:

Herr, hier sind meine Hände.
Lege darauf, was Du willst. 

Nimm hinweg, was Du willst. 
Führe mich, wohin Du willst. 

In Allem geschehe Dein Wille.
Amen

Was macht das Austreten mit uns,  
den Verbleibenden? 

Man fühlt sich ein wenig wie Hinterblie-
bene, jeder Austritt ist ein »kleiner« Tod 
und stellt in der Regel die vorher erwähn-
te Frage nach der »Mitschuld«. 

Der Wechsel in eine andere Konfession 
ist da noch leichter zu verarbeiten, bleibt 
man sich doch hoffentlich ökumenisch 
verbunden. 

Je nach Konstitution und Charakter 
stellen sich Gefühle ein: Trauer, weil man 
jemanden vermisst. Angst, weil die eigene 
sichere Welt weniger wird. Zorn, weil man 
nun schon seit dem II. Vatikanum gegen 
diese innerkirchlichen Mauern anrennt, 
die noch nicht einmal zur Klagemauer 
taugen. Mutlosigkeit, weil man nicht si-
cher ist, ob man diese Funktion, »Stachel 
im Fleische« zu sein, noch länger aushält. 
Somit bleibt die Frage:

Warum bleiben wir in der Kirche? 

Ist es Bequemlichkeit, unsere oft jahr-
zehntelang entstandene römisch-katho-
lische Sozialisation zu behalten? Ist es 
die uns stärkende Gemeinde vor Ort? 
Sind es die Mitchristen, die uns nach wie 
vor hoffen lassen, und deren Charisma 
uns stärkt? Ist es die Absicherung des 
Jobs, oder die inzwischen liebgewonnene 
gelebte Opposition. Ist es die angeborene 
oder anerzogene Hartnäckigkeit und das 
begleitende Selbstverständnis, dass man 
nur etwas von innen heraus ändern kann? 
Oder ist es ein Rest von christlicher Hoff-
nung, die zwar zuletzt, aber dann viel-
leicht doch stirbt? 

Wahrscheinlich etwas von allem. Lesen 
Sie die Apostelgeschichte ruhig einmal 
unter diesem Blickwinkel. (ga)

Quelle:  https://www.youtube.com/watch?v=viYnhkfS-pw
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Das Gebet ist wegen seiner Kürze und sei-
ner bildlichen Aussagendichte sehr beein-
druckend und ein bewegendes Geschenk 
an die Nachwelt. Die innere Ruhe und 
Stärke dieses Gebetes lässt das Geschrei 
der damals triumphierenden Machthaber 
erbärmlich erscheinen. 

Es ist eine traurige Erfahrung unserer 
Gegenwart, dass wir gut beraten sind, uns 
heute wieder mit diesem Gebet auszurüs-
ten, um den aktuellen Hetzern etwas ent-
gegenzusetzen.  (ga)

Denk mal an was  
anderes (6)

Synodaler Weg – die letzte Chance?

Sehr oft ist in Publikationen, die dem 
katholischen Glauben durchaus freund-
lich gesinnt sind, aber auch in offiziellen 
kirchlichen Nachrichten zu lesen, dass 
mit dem synodalen Weg eine letzte Chan-
ce für das Überleben der römisch-katho-
lischen Kirche in Deutschland eröffnet 
wird. Anders formuliert: »Wenn die Ver-
antwortlichen diese Chance nicht nutzen, 
wird der Niedergang dieser Kirche nicht 
mehr aufzuhalten sein.« 

Zur Einordnung dieser sicherlich aus ehr-
licher Besorgnis formulierten Warnung 
an die kirchliche Leitung ist ein Blick in 
die Kirchengeschichte hilfreich und ange-
bracht, ohne dabei die Brisanz der vorlie-
genden Gemengelage kleinreden zu wol-
len.

Das Verpassen von Chancen  
hat Tradition

Es gibt eine eindrucksvolle Liste von Sack-
gassen, die alle für mehrere verpasste 
Chancen stehen. Im Griechischen gibt 
es das schöne Wort Kairos, mit dem der 
Zeitpunkt bezeichnet wird, an dem man 
eine ausgezeichnete und manchmal auch 
unwiederbringliche Gelegenheit hat, das 
Umfeld in seinem Sinne positiv zu beein-
flussen. Solche Zeitpunkte bewusst zu 
übersehen und zu verpassen ist eine her-
ausragende Begabung unserer Kirchen-
fürsten. 

Hier eine nicht vollständige Liste sol-
cher Problemfelder:
• Es gab mehrmals die Gelegenheit, den 

Zwangszölibat für Priester als das ein-
zuschätzen, was es ist, eine Rechtsver-
ordnung aus dem Mittelalter, die man 
ohne Glaubensprobleme ändern kann.

• Die Stellung der Frauen in der Kirche 
bis hin zur Frauenordination ist spä-
testens mit den Erkenntnissen der 
historisch-kritischen Bibelexegese 
mehrmals und seriös angesprochen 
und barsch abgewiesen worden.

• Das Rollenverständnis und die Rollen-
verteilung von Klerikern und Laien ist 
seit dem II. Vatikanum mehrmals auf  
die lange Bank geschoben worden, die 
bekanntlich vom Teufel ist.

• Die kirchliche Sexualmoral war bei 
mehreren Gelegenheiten (Empfäng-
nisverhütung, Ausstieg aus Donum 
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Vitae, Segnung gleichgeschlechtlicher 
Paare …) Spielball patriarchalischer 
Vorstellungen, sodass die durchaus 
vorhandene Autorität mit Bravour 
zunichte gemacht wurde.

• Der Umgang mit wiederverheirateten 
Geschiedenen ist und bleibt leider mit 
jeder Thematisierung ein Ärgernis.

• Die mangelnde Transparenz der kirch-
lichen Strukturen wurde allzu lange 
gepflegt und reduziert das dringend 
benötigte Vertrauen in die Führung 
der Kirche.

• Die mangelnde Synodalität bei kirchli-
chen Entscheidungen hängt sehr stark 
mit den im vorigen Punkt erwähnten 
Strukturen zusammen. Dass Bischöfe 
meinen, den Synodalen Weg als »pro-
testantisches Kirchenparlament« ver-
ächtlich machen zu können, zeigt nur, 
wie stark man sich im monarchischen 
Rechtssystem, das man vom römi-
schen Kaiserreich beibehalten hat, 
eingerichtet hat. 

• Das überhebliche Rollenverständnis in 
der Ökumene, das sich u. a. in der Ver-
weigerung der eucharistischen Gast-
freundschaft zeigt. Die an der Front 
gelebte und praktizierte Ökumene 
erweist immer klarer, wie erfolgreich 
die Kirchenleitungen an ihrer Irrele-
vanz gearbeitet haben,

• Die obstinate Verweigerung von wis-
senschaftlichen Erkenntnissen in Kos-
mologie, Psychiatrie, Biologie, Evo-
lution etc., weil man liebgewonnene 
Erklärungsmuster der Antike nicht in 
Frage stellen will. 

• Das störrische Festhalten an und das 
Sich-Verschanzen hinter Dogmen, die 
in einigen Fällen nicht einmal den offi-
ziellen kirchlichen Kriterien genügen, 
z. B. die Unfehlbarkeit.

Befürchtungen und Hoffnungen

Die bisher eindrucksvollste Häufung ver-
taner Gelegenheiten liegt allerdings schon 
500 Jahre zurück. Die von Martin Luther 
initiierte Reformation und das erste Jahr-
hundert danach sind durch eine ein-
drucksvolle Ansammlung von verpassten 
Chancen bei allen beteiligten Machtha-
bern gekennzeichnet. 

Am schwerwiegendsten waren wohl 
die ungenutzten Gelegenheiten zur Er-
neuerung auf  römisch-katholischer Seite 
(Papst Leo X. und seine Nachfolger, Kaiser 
Karl V.) und die später durch die Gegenre-
formation als Restauration verunstaltete 
dringend notwendige Grunderneuerung 
der römisch-katholischen Kirche. Im frü-
hen 19. Jahrhundert hat es der Landge-
richtsrat Karl Leberecht Immermann 
(1796–1840) auf  den Punkt gebracht: 
»Der größte Fehler der katholischen Kir-
che war, daß sie mit der Reformation ab-
schloß und sich versteinerte.« 

Diese Versteinerung hält immer noch 
an und hat sogar viele Anstöße des II. Va-
tikanums unter ihren Steinen begraben. 
Der Blick in die Geschichte zeigt aber 
auch, dass Wahrheiten nicht aufzuhalten 
sind. Insofern ist die Hoffnung realistisch, 
dass der aktuelle synodale Weg nicht die 
»letzte« Chance sein wird. Diese Gele-
genheit zu vertun wäre dennoch extrem 
dumm. Hoffen wir also, dass diesesmal 
die Idee von Johannes XXIII., dem Öffner 
der Fenster, die ihr gebührende Wirkung 
entfalten kann. (hh, ga)



12

Der wirtschaftliche  
Jahresabschluss 2019
»Wer hat, dem wird gegeben.«

Inzwischen liegt der erste vom General-
vikariat genehmigte offizielle Jahresab-
schluss für unsere Pfarrei Seliger Edu-
ard Müller vor. Der Jahresabschluss 2019 
führt erstmals das Vermögen der vorheri-
gen Pfarreien zusammen. So verfügte die 
neue Pfarrei zum 31. Dezember 2019 über 
ein Gesamtvermögen von 2.394.809,05 
Euro. 

Dass diese Zahl nicht besonders aus-
sagekräftig ist, kann jeder bei einem Blick 
in die Bilanz nachvollziehen. Hier sind für 
Immobilien 812.157,49 Euro ausgewiesen. 
Bei neun Kirchen, den Gemeinde- und 
Pfarrhäusern sowie den vermieteten Im-
mobilien wird schnell klar, dass hier kei-
ne echten Erkenntnisse zu gewinnen sind. 

Allerdings werden im Rahmen der 
Vermögens- und Immobilienreform der 
kommenden Jahre sämtliche Immobilien 
neu bewertet, in der Bilanz angepasst und 
über die gesetzlich bestimmten Perioden 
abgeschrieben. Insofern sind diese An-
gaben erst mit und nach der Vermögens- 
und Immobilienreform aussagekräftig.

Interessanter ist wohl die Gewinn- und 
Verlustrechung des Jahres 2019. Diese 
weist ein Ergebnis aus gewöhnlicher Ge-
schäftstätigkeit von 11.428,88 Euro aus. 

Das bedeutet, dass unsere Ausgaben 
im Jahr 2019 um diesen Betrag geringer 
ausfielen als unsere Einnahmen. Das Pa-
pier weist dann noch weitere Zahlen aus, 
die wiederum maßgeblich von der Höhe 
der Abschreibungen beeinflusst werden. 
Durch Entnahmen aus Rücklagen und 
verpflichtende Einstellungen in diese ka-
men wir am Ende des Jahres 2019 zu ei-

nem ausgeglichenen Haushalt, also weder 
Gewinn noch Verlust.

Durch die noch nicht überarbeitete Er-
mittlung der Abschreibungen ist die Aus-
wertung des Jahresabschlusses 2019 lei-
der für die interessierten Pfarreimitglie-
der zunächst wenig erkenntnisreich. 

Wir können bisher nur feststellen, dass 
die Erträge aus der Kirchensteuer (etwa 
415.000 Euro) und dem Betrieb der Pfar-
rei (etwa 260.000 Euro) in etwa den Per-
sonal- (243.000 Euro), Betriebs- und 
Erhaltungsaufwand (zusammen etwa 
421.000 Euro) decken. 

Ob die Mittel ausreichen, die Substanz 
der Gebäude in der jetzigen Anzahl zu er-
halten, lässt sich dagegen nicht sagen. Das 
Ziel von Kirchenvorstand und Finanzaus-
schuss ist es, den absehbar sinkenden Ein-
nahmen einen sparsamen und pastoral 
orientierten Ausgaben- und Anlageplan 
gegenüberzustellen. 

Der Finanzausschuss bedankt sich im 
Namen der Pfarrei insbesondere für die 
etwa 75.000 Euro an Kollekten, Spenden 
und Erbschaften im Jahr 2019. 

Wer Einblick in den Jahresabschluss 
2019 der Pfarrei, der Kindertagesstät-
ten oder der Stiftung der Pfarrei nehmen 
möchte, hat die Möglichkeit hierzu im 
Pfarrbüro in Neumünster von 6. bis 17. 
September. Bitte vereinbaren Sie hierfür 
einen Termin mit Frau Hökendorf.

Wer nicht hat, dem wird auch noch 
genommen. (Matthäus 13, Vers 12)

Sebastian Fuß 
Vorsitzender des Finanzausschusses
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Wieder da:   
Katharina 
D´Souza

Liebe Gemeinde-
mitglieder,

einige von Ihnen 
können sich viel-

leicht noch an mich erinnern, andere 
kennen mich möglicherweise noch nicht. 
Nach dem Ende meines Theologiestudi-
ums und der Geburt meiner Tochter war 
ich von November 2019 bis März 2020 
bereits in Teilzeit als Pastoralassistentin 
in der Pfarrei tätig, dann folgten von April 
bis Juli vier Monate Elternzeit. Anschlie-
ßend war ich im Schuljahr 2020/21 an der 
Kieler Gelehrtenschule als Lehrkraft im 
katholischen Religionsunterricht tätig 
und habe diesen Teil meiner Ausbildung 
im Juni mit der Lehrprobe und einer 
schriftlichen Hausarbeit erfolgreich abge-
schlossen. 

Nun bin ich seit August 2021 für die 
nächsten beiden Jahre meiner Assistenz-
zeit zurück in dieser Pfarrei. Ich bin mit 
15 Stunden pro Woche in der Pfarrei Seli-
ger Eduard Müller eingesetzt und werde 
in verschiedenen Bereichen tätig sein, vor 
allem aber in der Familienpastoral. Dane-
ben werde ich den Erstkommunionkurs in 
Bordesholm/Flintbek leiten, Kaplan Bork 
bei der Ministrantenarbeit in Neumüns-
ter unterstützen und einen Glaubenskurs 
für Erwachsene anbieten, wozu ich hier-
mit schonmal herzlich einladen möchte 
(Details folgen noch auf  der Homepage 
der Pfarrei). 

Im September bin ich bei NDR 2-Ra-
dio »Moment Mal« zu hören. Des weite-
ren werden Sie mich hin und wieder bei 

der »Hörkirche« unserer Pfarrei sowie bei 
»Anruf  Andacht« des Erzbistums hören. 

Dienstags werde ich nun für ein Jahr in 
der katholischen Krankenhausseelsorge 
in Lübeck tätig sein. Nach einem Jahr steht 
dann der Wechsel in einen anderen kate-
gorialen Bereich an. Neben den verschie-
denen Einsatzgebieten in der Berufsein-
führung gibt es auch einige Ausbildungs-
module für alle Pastoralassistentinnen 
(und Gemeindeassistentinnen) in Ham-
burg, Osnabrück, Münster und Lingen. 

All dies soll uns befähigen, gute  Pas-
toralreferentinnen und -referenten zu 
sein. Die zentrale Säule der Assistenz-
zeit ist und bleibt aber die Pfarrei. Daher 
freue ich mich auf  viele spannende, neue 
Aufgaben in dieser Pfarrei, und vor allem 
freue ich mich, Sie bald kennenzulernen 
oder wiederzutreffen. 

Herzlichst 
Ihre Pastoralassistentin  

Katharina D´Souza

PS: Bereits im ersten Jahr meiner Assis-
tenzzeit kamen einige Gemeindemit-
glieder auf  mich zu und haben Fragen zu 
meiner Ausbildung, zum Studium und 
Werdegang gestellt. Daraus sind einige 
für beide Seiten interessante und inspirie-
rende Gespräche entstanden. Scheuen Sie 
sich nicht, mich weiterhin mit Ihren Fra-
gen anzusprechen. Ich freue mich über Ihr 
Interesse an meiner Assistenzzeit. 

Firmungen in unserer 
Pfarrei
In acht Gottesdiensten sind über den Som-
mer in unseren Gemeinden 35 Jugendli-
che gefirmt worden. 

Damit endet der aktuelle Firmkurs co-
ronabedingt ein Dreivierteljahr später 
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und vollkommen anders als ursprünglich 
geplant.

Mit einem Nachtreffen Ende August 
endete dieser sichtbare Weg der Jugendli-
chen. Die Frage, ob nach der Firmung die 
Jugendlichen noch zu sehen seien, lässt 
sich getrost bejahen. 

diese Zeit mit all den unterschiedlichen 
und vielfältigen Begegnungen auch war, 
so glücklich sind aber auch alle über das 
Ende dieses Glaubenskurses. Langeweile 
herrscht jetzt jedoch keineswegs, denn für 
die meisten Katecheten heißt es nun: Nach 
dem Firmkurs ist vor dem Firmkurs. 

Ich kann an dieser Stelle nur noch ein-
mal »danken«: Für die Katecheten, die sich 
mit viel Engagement, mit großartiger Mo-
tivation und einer starken Ausdauer hier 
im Dienst der Katechese eingebracht ha-
ben. Ihr Engagement ist ein notwendiges 
und unbezahlbares Gut unserer Kirche.

Thorsten Tauch     

Firmkurs 2022  
in unserer Pfarrei
Nach einer langen Vorlauf- und Planungs-
phase wird der nächste Firmkurs dieser 
Pfarrei im kommenden Jahr beginnen. 
Der zentrale Start wird am 19. März 2022 
von 14 bis 20 Uhr in Neumünster sein. 

Aus den unterschiedlichen Gemeinden 
sind derzeit acht Katecheten dabei, sich 
auf  diesen neuen Glaubenskurs vorzube-
reiten. Weitere Interessierte sind herzlich 
eingeladen, diesen Weg mitzugestalten. 

Der Firmkurs soll den Jugendlichen die 
Chance geben, ihren Firmkurs nach un-
terschiedlich inhaltlichen, methodischen 
und örtlichen Optionen zu gestalten.  

Jugendliche, die bereits 15 Jahren alt 
sind, können sich zu diesem Firmkurs an-
melden. Die offiziellen Einladungen zum 
Firmkurs werden um den Jahreswechsel 
verschickt. Wer auf  jeden Fall diesen Kurs 
nicht verpassen möchte, darf  sich bei den 
Katecheten vor Ort, in den Pfarrbüros 
oder beim Gemeindereferent Thorsten 
Tauch melden. Thorsten Tauch     

Einige Jugendliche aus Bad Segeberg 
haben bereits während des Firmkurses 
mit der Renovierung ihres Jugendrau-
mes im Gemeindehaus begonnen. Es ist 
ein Projekt, welches vor allem zum Ende 
der Sommerferien Pfad aufgenommen 
hat. Auch als Teamer in unseren Zeltla-
gern werden einige Jugendliche in unse-
rer Pfarrei wieder sichtbar sein. Die Über-
legung, als Katechet oder Katechetin den 
neuen Firmkurs mitzugestalten, ist eben-
falls noch offen. Und wer weiß, was für 
Berührungspunkte es noch geben wird. 

Das Team der Katecheten sowie die Ju-
gendlichen blickt jetzt auf  einen Firm-
kurs zurück, der sich an vielen Stellen wie 
ein Marathonlauf  erfahren ließ. So schön 
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Sabine J Schilling, Uli Kinder, Heinrich Roth, Bärbel Sellentin
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Aus dem Gemeindeteam
Im Gemeindeteam kam die Idee auf, dass 
wir nicht immer nur von unseren eige-
nen ehrenamtlichen Tätigkeiten berich-
ten wollen, sondern nach und nach auch 
die vielen anderen Bereiche vorstellen 
möchten, in denen Ehrenamtliche in der 
Gemeinde aktiv sind. 

Den Beginn in der Reihe »Ehrenamt-
lich aktiv in der Kirchengemeinde« macht 
Annemie Kirschfink (AK) vom Küster-
team BB in Form eines Interviews:

SJ: Hallo Annemie. Danke, dass du dich 
bereit erklärt hast, etwas von deinem eh-
renamtlichen Engagement in und für un-
sere Gemeinde zu berichten. Du bist Küs-
terin in BB. Was tut ein Küster?

 

Informationen aus der Gemeinde Bad Bramstedt/Kaltenkirchen
Jesus Guter Hirt, Bad Bramstedt, Sommerland 3 (BB) Heilig Geist, Kaltenkirchen, Flottkamp 11 (KK)

AK: Ein Küster schließt vor dem Got-
tesdienst die Türen der Kirche und der 
Toi letten auf  und beginnt dann mit den 
Vorbereitungen für die Messe bzw. den 
Gottesdienst. Kelch, Hostien, Wein, Was-
ser, Messbuch, Lektionar usw. stellen wir 
auf  dem Altar oder in der Nähe bereit und 
bestücken die Anzeigetafel mit den ausge-
suchten Liednummern. Wir kontrollieren 
bei der Marienstatue, ob genügend Opfer-
lichter vorhanden sind und räumen die 
leergebrannten weg. Und wir sehen nach, 
ob das Ewige Licht brennt. 

Wenn besondere Gottesdienste statt-
finden, legen wir ggf. auch besondere Ge-
sangbücher für die Gemeinde aus. Wir 
helfen den Ministranten bei ihren Vor-
bereitungen. Also kümmern wir uns ei-
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gentlich um das Ganze rund um den Got-
tesdienst, praktisch von Kelch bis Kerze. 
Wenn der Zelebrant da ist, legen wir die 
von ihm mitgebrachten Fürbitten aus, 
oder verteilen sie in der Gemeinde. Bei 
Taufen bereiten wir alles rund um die Tau-
fe vor: Taufbecken, Wasser und Chrisam. 
Wir stellen sicher, dass die Bänke für die 
Familie reserviert sind, und dass der Ker-
zenständer für die Taufkerze bereitsteht.

AK: Es gibt einen Plan, in dem alle 
Dienste rund um den Gottesdienst auf-
geführt sind: Küster, Lektoren, Kommu-
nionhelfer. In der Regel sind wir ein- bis 
zweimal im Monat aufgestellt. Wenn al-
lerdings Hochfeste anstehen, wie Weih-
nachten oder Ostern, dann kann es auch 
etwas häufiger sein. Wer von uns an dem 
Tag aufgestellt ist, ist in der Regel 45 Mi-
nuten vor Beginn des Gottesdienstes in 
der Kirche.

SJ: Bei uns in der Gemeinde ist »Küs-
ter« ein Ehrenamt. Was ist für dich der 
Reiz an diesem Ehrenamt?

AK: Für mich ist der Reiz, dass ich ak-
tiv in der Gemeinde mitwirken kann. Der 
ganze Ablauf  rund um die Gottesdiens-
te wäre ohne die Vorbereitungen, die ein 
Küster übernimmt, etwas schwieriger. 

Wir können uns dankbar schätzen, 
dass wir noch regelmäßig Gottesdiens-
te feiern können. Es wäre schade, wenn 
wir eventuell die, die Gottesdienste vor-
bereiten und abhalten, verlieren würden, 
müssten sie auch noch alles andere drum 
herum organisieren und vorbereiten. Es 
ist das Gefühl von »Wir erhalten etwas ge-
meinsam«, das mich reizt.

SJ: Gibt es noch etwas, das du berichten 
möchtest, wonach ich nicht gefragt habe? 

AK: Ich hoffe, dass wir uns bei Bedarf  
nach Corona wieder treffen können, als 
Gruppe »Küsterteam«, um gemeinsam 
anstehende Arbeiten erledigen zu können 
und um Neue im Team besser zu integrie-
ren. Uns ist wichtig, dass dieser Dienst auf  
mehreren Schultern verteilt ist, da es so 
viel einfacher ist, den Dienst verlässlich 
zu realisieren.

SJ: Vielen Dank für das Gespräch.
für das Küsterteam BB 

Annemie Kirschfink

Blick in eine Sakristeischublade

Nach dem Gottesdienst waschen wir das 
Altargeschirr ab und räumen alles sorg-
fältig an seinen Platz zurück.

Wir überprüfen auch, ob noch genü-
gend Kerzen und Wein da sind und treffen 
uns ab und zu zur Reinigung von Kupfer 
und Messing. Auch die Altarwäsche haben 
wir im Blick. Glücklicherweise kümmern 
sich andere Ehrenamtliche um das Wech-
seln, das zur Reinigung bringen der Altar-
decken und um das Waschen und Bügeln 
der Altarwäsche. Wir kontrollieren eben-
falls, ob die Mess- und Ministranten-Ge-
wänder gewaschen werden müssen, oder 
ob irgendwo eine Naht offen ist.

Jetzt in Corona-Zeiten desinfizieren 
wir vor und nach den Gottesdiensten die 
Gegenstände und Türgriffe.

SJ: Wir? Wie viele seid ihr?
AK: Wir sind momentan vier Küster, 

drei Damen und ein Herr. 
SJ: Wie ist das organisiert?
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Die Kandidatinnen und Kandidaten für  
das Gemeindeteam Bad Bramstdt/Kaltenkirchen

(Beachten Sie bitte die generellen Informationen und Hinweise im Pfarreiteil auf Seite 3!)

Christel Horschig
Mein Name ist Christel Horschig, geboren und aufgewachsen am 
Niederrhein. Verheiratet und seit 47 Jahren wohnhaft in Schleswig-
Holstein. In der Kirchengemeinde Bad Bramstedt/Kaltenkirchen 
mache ich ehrenamtlich Besuchsdienste, pflege und bepflanze das 
große Blumenbeet vor der Kirche und singe in der Schola mit. Als 
Rentnerin mit Freizeit möchte ich mich gern noch mit kirchlichen 
Aufgaben in meiner Gemeinde beschäftigen.

Ulrich Kinder
65 Jahre, Gemeinde Jesus Guter Hirt, Bad Bramstedt, Lehrer i. R. 
Seit vielen Jahren an verschiedenen Stellen in der Gemeinde tätig 
und seit der Fusion zur Großpfarrei im Gemeindeteam; bereit zur 
Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit.

Heiner Roth
Mein Name ist: Heinrich Roth, ich bin 70 Jahre alt und verheiratet. 
Seit 1985 bin ich in der Gemeinde Bad Bramstedt/Kaltenkirchen. Ab 
1990 bin ich in verschiedenen Gremien der Gemeinde tätig gewe-
sen, so z. B. im Kirchenvorstand. Außerdem habe ich weitere ehren-
amtlichen Tätigkeiten inne. Ab 1995 bis 2019 war ich als Rendant 
der Gemeinde tätig. Seit 2019 arbeite ich im Gemeindeteam der 
Gemeinde Bad Bramstedt/Kaltenkirchen. Ich möchte das Gemein-
deleben weiterhin aktiv mitgestalten.

Sabine Schilling
»Höre!« Dieses erste Wort der Regel Benedikts versuche ich seit 
Beginn meines ehrenamtlichen Engagements in der Gemeinde zu 
beherzigen. Das Ohr an und in der Gemeinde zu haben, Bedürfnisse 
wahrzunehmen und daraus folgernd Gemeindeleben zu gestalten, 
ist allgemein gesagt mein Anliegen. Konkreter bedeutet dies: Minis-
trantenarbeit, Vertretung der Gemeinde im Ort und im Land, sowie 
die Feier der Liturgie in unterschiedlichen Formaten, um Glauben 
zu leben und zu vertiefen und Gemeinde / Gemeinschaft zu einer 
(Glaubens-)Heimat werden zu lassen.
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Bärbel Sellentin
Bärbel Sellentin, 68 Jahre, verheiratet, fünf  Enkelkinder. 
Ich bin seit 1976 in Kaltenkirchen in diversen Ehrenämtern aktiv. 
Zurzeit bin ich berufenes Mitglied des Gemeindeteams, Organistin 
und Scholaleiterin, zuständig für Orgel- und Liedpläne, Mitglied 
der Besuchsdienstgruppe sowie in einigen Dienste rund um die Kir-
che und Gottesdienste tätig.

Mini-Ferien
Dieses Jahr haben viele Familien beschlos-
sen, nicht oder nur kurz in die Ferien zu 
fahren. Somit, und durch die Lockerun-
gen in den Corona-Regeln, hatten wir die 
Chance, für die Ministranten ein kleines 
Ferienprogramm auf  die Beine zu stellen.

Für die älteren Ministranten stand ein 
Weihrauchkurs an. An mehreren Nach-
mittagen trafen sich die Ministranten 
und übten das Halten und Schwenken des 
Weihrauchfasses. Sie wurden in den si-
cheren Umgang beim Anzünden der Koh-
le eingeweiht und wiederholten den Ab-
lauf  der Messe, um sich im klaren zu sein, 
welche Aufgaben sie zu welchem Zeit-
punkt als Thurifer (lateinisch: Weihrauch-
Träger) haben. So kann sich die Gemeinde 
BB/KK über drei neue Weihrauch-Minis-
tranten freuen, drei weitere wollen den 
Kurs mit Beginn des Schuljahres absol-
vieren. Besonders erfreulich war, dass aus 
dem Kreis der „alten“ Thurifer zwei junge 
Menschen im Kurs aktiv waren und die 
angehenden Weihrauchministranten mit 
angeleitet und unterstützt haben.

Bei sommerlichen Temperaturen war 
eine Fahrradtour mit Picknick geplant. 
Ursprünglich wollten die Minis aus KK 
nach BB radeln, dort auf  die Ministran-

ten aus BB treffen, um dann gemeinsam 
zurück nach KK zu fahren. Da sich aus KK 
jedoch kein Ministrant angemeldet hat, 
wurde die Tour kurzerhand umgeplant, 
und wir sind durch das Kurgebiet an der 

©
 Sa

bi
ne

 J S
ch

ill
in

g



19

  

Au entlanggefahren. Unterwegs hatten 
wir ein Picknick mit allerlei Leckereien 
aufgebaut, bei dem wir uns für die Weiter-
fahrt stärken konnten.

Kurz vor Ende der Sommerferien hieß 
es dann Andacht und Pizza. In der Kir-
che versammelten sich die angemelde-
ten Ministranten zu einer Andacht un-
ter dem Thema »Frieden«. Anschließend 
gingen wir dann ins Gemeindehaus zum 
gemeinsamen Pizzaessen. Die Warte-
zeit zwischen Andacht und Pizza wurde 
durch kleine Kickerturniere überbrückt. 
Die Freude über die Möglichkeit, bei ei-
nem persönlichen Treffen mit Austausch 
wieder dabeisein zu können, war allen 
Teilnehmenden deutlich anzumerken. So 
entstand auch der Wunsch, dass es ein er-
neutes Treffen geben soll. Und so soll es 
am 25.08. um 18:00 wieder heißen: An-
dacht und Pizza. 

Sabine J Schilling

Treffen der Seniorinnen 
und Senioren in BB
Nachdem die monatliche Wortgottesfeier 
neun Monate corona-konform ohne das 
anschließende Frühstück stattgefunden 
hatte, war es am 14. Juli wieder soweit: 
Nach der Wortgottesfeier gab es das so 
lange vermisste Frühstück. Alle, die teil-
nahmen, freuten sich über diese Gele-
genheit, das von Heidi Gather und Käthe 
Kentzler vorbereitete Frühstück zu genie-
ßen und sich den Gesprächen wieder zu 
widmen. Alle kamen überein, dass es auch 
eine schöne Sache wäre, den Nachmit-
tagskaffee für die Senioren wieder aufzu-
nehmen. Roman Schäfer und Karl Gather 
kümmerten sich um die Vorbereitungen, 
so dass zwölf  ältere Gemeindemitglieder 

am 28. Juli gepflegte Gespräche bei Kaffee 
und Kuchen genießen konnten. Ein Dan-
keschön den Spenderinnen! Beide Akti-
vitäten wollen wir somit wieder monat-
lich anbieten, hoffentlich diesmal für 
eine längere Periode. Die Chancen stehen 
nicht schlecht, weil fast alle schon den vol-
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len Impfschutz haben. Vielleicht schaffen 
wir es ja auch noch, den einen oder ande-
ren Programmpunkt für den Nachmittag 
umzusetzen.

Für beide Veranstaltungen ist es wich-
tig, sich vorher anzumelden, damit wir ei-
nerseits genug für die teilnehmenden Mä-
gen vorbereiten und andererseits sicher-
stellen, dass niemand vergeblich kommt, 
weil bis auf  weiteres ja noch maximal 20 
Personen im Saal der Gemeindehauses 
zugelassen sind. 

Anmeldungen für das Frühstück bitte 
bei Heidi Gather vornehmen, für den Kaf-
feenachmittag bitte bei Roman Schäfer 
oder Karl Gather anfragen. (ga)

Treffen der Seniorinnen 
und Senioren in KK
Die Seniorengruppe aus Kaltenkirchen ist 
happy, denn: Endlich können wir uns wie-
der treffen. Das wurde an einem schönen 
Tag (4. August) gebührend mit einem gro-
ßen Eisbecher beim Italiener gefeiert.

Frühstück auf Abstand
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Da wir gerade bei den Senioren sind: Die 
Stadt Kaltenkirchen hat den Wahlaufruf  
für den Seniorenbeirat zugeschickt. Wahl-
vorschläge können bis spätestens 9. Sep-
tember 2021 eingereicht werden. Wenn 
jemand Interesse an dieser Mitarbeit hat, 
möge er oder sie sich bitte mit mir in Ver-
bindung setzen.

Klaus Wohlmacher  
Telefon 04191 88387

Zeltlager 2021

Auf Hallig Hooge mit  
41 Kindern
Dieses Jahr ging es uns fast so wie im letz-
ten Jahr, denn wir zitterten bis kurz vor 
dem Termin des Zeltlagers: Dürfen wir 
starten oder nicht und wenn, mit welchen 

Auflagen. Diesmal ging dann aber alles 
besser. Wir haben die Kinderferienfreizeit 
von vornerein nicht »abgesagt«, sondern 
auf  die Geduld der Eltern vertraut. Aller-
dings beim Platz haben wir uns wieder 
umorientiert und sind im schönen Schles-
wig-Holstein geblieben. Wir suchten einen 
Jugendzeltplatz, den wir exklusiv belegen 
konnten, und wurden auf  der Hallig Hoo-
ge im Nationalpark Wattenmeer fündig. 
Leif  Boyens nahm uns auf  seinem Feri-
enhof  Volkertswarft für die Zeit vom 19. 
Juni bis zum 30. Juni gerne auf. Er hatte 
zwar leichte Bedenken wegen der sanitä-
ren Einrichtungen, denn wir waren insge-
samt 62 Menschen auf  dem Zeltplatz: Das 
Betreuerteam bestand aus 14 Gruppen-
leitern, vier Küchen-Feen und drei ange-
henden Gruppenleitern! Eine besondere 
Herausforderung war es für den Vortrupp 
(dieser baut alles einen Tag vorher auf) 
Platz auf  der kleinen Fähre zu bekommen, 
die ab Schlüttsiel zur Hallig schippert. Mit 
dem Beistand des Herrn klappte das, und 
so konnten wir entspannt mit zehn Mann 
und einer Frau den Aufbau schaffen. 

Am Samstag, dem 19. Juni, kamen dann 
die Kinder und der zweite Teil des Betreu-
ungsteams mit einem eigens gecharterten 
Schiff, der MS »See-Adler« auf  die Hallig. 
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Nach einer ersten stürmischen Nacht be-
gleitete uns die ganzen Tage, bis auf  we-
nige Ausnahmen, der Wind. Wir hatten 
insgesamt viel Glück mit dem Wetter und 
konnten so auch sehr warme Tage (mit 
Sonnenbrandgefahr) erleben. Wir waren 
selbstverständlich im Watt und auch ein-
mal im Wasser zum Baden. Unsere 12 Tage 
waren von viel gemeinsamer Zeit geprägt, 
in der wir Corona eigentlich völlig ver-
gessen konnten – bis auf  die Tests, die alle 
drei Tage anstanden. 

Auf  der zweitgrößten Hallig im Wat-
tenmeer sind die Wege recht kurz. Daher 
haben wir das übliche Programm leicht 
angepasst: Der allseits beliebte Robinson-
tag (Wandern!) wurde zur GPS-Rallye 
umgebaut. Eine Stadtrallye musste dieses 
Jahr ausfallen, ebenso das Gruppenlei-
tersuchspiel. Wir hatten aber eine Nacht-
wanderung mit sehr viel Laufen und mit 
der Nachtvariante von »Capture the Flag«. 

An jedem Tag wurden wir köstlich und 
ausreichend verpflegt. Die Lebensmit-
tel hatten wir schon mitgenommen oder 
konnten diese beim Hallig-Kaufmann er-
werben. Am Chaos-Tag wurden die Kin-
der ordentlich beim Tagesprogramm und 
beim Essen durcheinander gebracht, so 
gab es zum Frühstück Labskaus! 

Alle sind gesund und sehr müde nach der 
Zeltlagerzeit wieder zu Hause angekom-
men! Der Nachtrupp mit den Bullis und 
Anhängern mit dem Material kam dann 
einen Tag später mit der Fähre auf  das 
Festland. Am 14. August gibt es das Nacht-
reffen mit einem Foto- und Videorück-
blick auf  die schöne Zeit im Nationalpark 
Wattenmeer – an das man sich so ganz 
ohne Bäume und Hügel gewöhnen muss-
te. Wir blicken gerne auf  schöne Sonnen-
Auf- und Untergänge zurück. 

Vorschau: Das Team plant noch dieses 
Jahr vom 1. bis  4. Oktober eine Herbstfe-
rienfreizeit zum Hansapark Sierksdorf! 
Anmeldung über die Webseite: 

https://mein-zeltlager.jimdofree.com/

Das Ziel für das Zeltlager 2022 steht auch 
bereits fest: Pöhlde in Herzberg am Harz. 
Auch hier sind die Anmeldungen ab sofort 
über die Internetseite möglich!

Ich bedanke mich bei allen Gruppen-
leitern, Eltern und der Gemeinde für die 
Ermöglichung des Zeltlagers, das nun 
schon zu einer wirklichen Tradition ge-
worden ist!

Christian Stockmar

©
 C

hr
ist

ia
n 

St
oc

km
ar

 



22

Kirchenkaffee reloaded
Am 11. Juli haben wir uns gefreut, dass der 
beliebte Kirchenkaffee nach der Sonn-
tagsmesse wieder stattfinden konnte. 
Wenn das Wetter es gestattet, wird der 
Kaffee und der Tee draußen gereicht, bei 
Regen können bis zu 20 Personen im gro-
ßen Saal des Gemeindehauses mit ent-
sprechendem Abstand teilnehmen. Die 
Regeln sind ähnlich wie in der Kirche: 
Wer am Platz ist, darf  den Mund-Nasen-
Schutz abnehmen, wer sich etwas vom 
Büffet holen oder den Platz wechseln 
möchte, muss dafür den Schutz wieder 
anbringen. 

Wir hoffen, dass wir noch häufig an der 
frischen Luft zu dem Genuss kommen, 
und bei einsetzendem Herbstwetter dann 
das Treffen im Gemeindehaus etwas ent-
spannter ablaufen kann. (ga)

Neue Wege in der Erst-
kommunionvorbereitung
Die Wiedersehensfreude am 8. Mai war 
groß: Wir durften uns zwar immer noch 
nicht in den Gruppen treffen, aber im 
15-Minuten-Abstand kamen jeweils drei 
Familien zur Kirche, um dort an neun Sta-
tionen über den Wortgottesdienst nach-
zudenken. An einer Station durfte man 
in einer Prachtbibel blättern und eini-
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ges über das »Alte« und das »Neue Testa-
ment« erfahren. Bei der Frage »Welche 
Bibelgeschichten kennst du?« kamen die 
Antworten zunächst etwas zögerlich. 

Nachdem aber die ersten Zettel an der 
Kirchenwand hingen, vermehrten sich die 
Beispiele rasch. An der nächsten Station 
erklärte uns Valentina, was es mit Weih-
rauch, Leuchtern und Halleluja-Ruf  auf  
sich hat, und was die drei Kreuzchen be-
deuten, die wir uns vor dem Evangelium 
auf  Stirn, Mund und Herz zeichnen. 

An anderer Stelle konnte man im Lek-
tionar blättern. In diesem Buch sind die 
Bibeltexte auf  die verschiedenen Sonnta-
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ge und Feste aufgeteilt. Die Aufgabe war, 
mindestens einen Tag aus dem Lektionar 
herauszusuchen und auf  einer großen 
»Kirchenjahresuhr« farbig zu markie-
ren. Am nächsten Tisch wurde das Glau-
bensbekenntnis aus verschiedenen Teilen 
zusammengefügt und dann gemeinsam 
gesprochen. Nicole hat, wenn nötig, da-
bei geholfen. Natürlich wollten wir auch 
mindestens einen Bibeltext hören: Laura 
hat in der Sesselecke unermüdlich immer 

Neues vom Förderverein
Der Förderverein lädt zur 4. Mitgliederversammlung  ein: Sie findet am 
17. September 2021, ab 18:30 Uhr, in Bad Bramstedt statt. Die Tagesordnung 
wurde den Mitgliedern bereits rechtzeitig zugesandt und zusätzlich per Aus-
hang bekanntgegeben. Nach dem offiziellen Teil gibt es wieder ein gemütliches 
Beisammensein mit Getränken und kleinen Snacks, die vom Vorstand vorbe-
reitet werden.

Die Mitgliederversammlung findet unter den dann geltenden Corona-Re-
geln statt. 

Wenn Sie Interesse haben und ebenfalls Mitglied werden möchten, nehmen 
Sie bitte Kontakt mit uns auf. Falls Sie unseren Verein mit einer Spende unter-
stützen möchten, bitten wir um Überweisung auf  unser Konto. Die Details fin-
den Sie am Ende des Lokalteils.

Sofern eine Spendenbescheinigung gewünscht wird, stellen wir diese gern 
aus. Hierfür ist es erforderlich, dass Sie Ihren Namen und die Anschrift im Ver-
wendungszweck der Überweisung eintragen. 

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

Im Namen des Vorstandes 
Werner Jerowsky 1. Vorsitzender

wieder die Zachäus-Geschichte vorgele-
sen und beim 15. Mal klang es immer noch 
genauso lebendig wie zu Anfang! 

In ähnlicher Weise haben die Kommu-
nionkinder drei Wochen später den Ab-
lauf  und die Bedeutung der Eucharistie-
feier kennengelernt. Auch die »großen« 
Ministrantinnen waren wieder mit Be-
geisterung dabei und haben an ihren Sta-
tionen dafür gesorgt, dass Kinder und El-
tern mit Informationen versorgt wurden.

 



24

Einige Rückmeldungen von den Kommu-
nionkindern: Es hat richtig Spaß gemacht. 
Die Aufgaben waren toll. Von den Eltern: 
Habe schon lange nicht mehr eine so 
intensive Zeit mit meinem Kind gehabt 
und habe selbst manches dazu gelernt. 
Von den Ministrantinnen: Nächstes Mal 
mache ich wieder mit!

Im Juni kam dann die freudige Nach-
richt: Wir dürfen uns wieder in Grup-
pen treffen! Da brauchten wir nicht lan-
ge überlegen. Das letzte Treffen vor den 
Sommerferien fand in Bad Bramstedt 
statt, und neben den Inhalten des Kom-
munionkurses gab es ausreichend Zeit 
zum Spielen, Eis essen und im Schloss-
park die Sonne zu genießen (siehe Foto)!

Allen, die uns in diesen Monaten ge-
holfen haben, dass wir so viel Schönes er-
leben konnten, sagen wir ganz herzlichen 
Dank: Den Katechetinnen und Kateche-
ten, den drei Ministrantinnen, aber auch 
den Kommunionkindern und Eltern für 
das eifrige Mitmachen.

Wir feiern Erstkommunion in drei Got-
tesdiensten: Am Samstag, den 11. Septem-
ber um 10:00 Uhr in Bad Bramstedt und 
am Samstag, den 18. September um 10:00 
Uhr und um 12:00 Uhr in Kaltenkirchen.
Der Erstkommunionjahrgang 2022 wird 
bis zu den Herbstferien angeschrieben.

Angelika Schäfer

Ökumenischer 
Gesprächskreis
Am 27. August, um 19:30 Uhr, soll die-
ser Gesprächskreis wieder neu gestartet 
werden. Wenn es die Teilnehmer guthei-
ßen, wird dann immer am 4. Freitag eines 
Monats diese Runde im Gemeindehaus 
Jesus Guter Hirt zusammenkommen. The-
matisch wollen wir uns die ersten Monate 

jeweils mit einer der Lesungen oder mit 
dem Evangelium des kommenden Sonn-
tags auseinandersetzen. So können wir 
dann am Sonntag mit einem vertieften 
Verständnis diese Lesung oder das Evan-
gelium hören und gedanklich begleiten. 

Nach wie vor ist es wichtig, dass Sie sich 
anmelden, da die Anzahl der Teilnehmen-
den weiterhin beschränkt sein wird. Kon-
taktieren Sie also gerne Sabine J Schilling 
oder Karl S. Gather, wenn Sie diese Gele-
genheit nutzen wollen. (ga)

3. Oktober 2021  
in Mönkloh
Zum Redaktionsschluss lag noch keine 
endgültige Planung vor, die in diesem Jahr 
sicherlich etwas anders sein dürfte als vor 
zwei Jahren, weil der 3. Oktober auf  einen 
Sonntag fällt. Wir hoffen, dass in diesem 
Jahr eine größere Feier möglich sein wird 
als 2020, als wir uns nur mit einer klei-
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nen Fahrradwallfahrt und einem Gottes-
dienst mit zwölf  Teilnehmenden begnüg-
ten. Auch wenn diese Kleinstform gut bei 
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Gemeindeorganisation
Gemeindeteam Kontakt Telefon
Sabine J 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.

Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde 
Bad Bramstedt/Kalten-
kirchen

02.09. Ursula Gesolowitz 91
02.09. Dieter Tinschert 80
04.09. Erika Kresse 94

11.09. Vera Steinbrecht 90
13.09. Johannes Lange 92
13.09. Evelin Uhlich 80
18.09. Gerda Schmielewski 80
21.09. Anja Geibel 80
21.09. Christa Voß 91
26.09. Ellen-Suse Siegel 80
27.09. Anna Harsch 80
30.09. Hermann Richter 80
05.10. Maria Janele 96
11.10. Michel Baron 92
12.10. Rudolf  Kühnel 80
13.10. Eva Wronski 97
16.10. Hildegard Peters 94
21.10. Rosa Sauerwald 80
24.10. Raissa Mohr 80
30.10. Maria-Luise Tammen 80
08.11. Philipp Ilenser 90
08.11. Gertrud Lüdemann 101
11.11. Klara Fiedler 91
11.11. Rotraud Keil 80
11.11. Martin Kriese 91
14.11. Heinrich Grollmann 85
15.11. Heinrich Winter 90
24.11. Christa Brozy 85

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

denen ankam, die mitmachen konnten, 
freuen wir uns sehr, wenn eine größere 
ökumenische Gottesdienstgemeinschaft 
möglich ist. Wenn es Ihnen ähnlich geht, 
dann halten Sie sich bitte über den (tele-
fonischen) Schaukasten, Abkündigungen, 
unsere WEB-Site oder den monatlichen 
Terminzettel auf  dem Laufenden. (ga)  

Treffpunkt Gott
Der kleine Kirchentag kann nun doch 
nicht, wie ursprünglich geplant, im Sep-
tember 2021 stattfinden. Aber wir bleiben 
dran! Wie es weitergeht, erfahren Sie im 
Weihnachts-Pfarrbrief.

Angelika Schäfer
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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
Annette Wolgast
Andrea Perez, Annegret Süme

04192 8195055
04192 1093

Pfarrsekretariat Kontakt Telefon
Front Office  
Bad Bramstedt  
Dienstag+Donnerstag  
von 8:30 bis 12:00 Uhr

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

04192 2262

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

04321 42589

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

Maria Stockmar 04191 3206

Ökumenisches Glaubens-
gespräch BB

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

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

Senioren Kontakt Telefon
Geburtstagsbesuchs dienst 
BB+KK

Anita Neumann
norbert.anitaneumann@gmail.com

04192 8936468

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

Hildegard Fuhrmann
04192 898583 
04192 9606

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

Förderverein der katholischen Kirchen   
Jesus-Guter-Hirt Bad Bramstedt & Heilig-
Geist Kaltenkirchen e.V.
Der Förderverein wurde im November 2017 
gegründet. Der Verein verfolgt ausschließ-
lich gemeinnützige, mildtätige und kirchliche 
Zwecke. Insbesondere werden die Mittel zur 
Finanzierung des Erhalts und der Funktion 
der katholischen 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) 
www.foerderverein-kath-kirchen-bb-kk.de
Spendenkonto: 
IBAN: DE46 2305 1030 0510 8473 38 
BIC: NOLADE21SHO
Der Verein ist berechtigt, Spendenbescheini-
gungen auszustellen.
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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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Dr. Michael Kutzner, Dr. Georg Schlenk, Horst Heuberger, Alfons König
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Informationen des 
Gemeindeteams
In den letzten Wochen beschäftigte uns 
zunehmend das Thema der Gremien-
wahlen für Gemeindeteams und Kirchen-
vorstand. Es fehlt ja nicht an Vorgaben, 
Richtlinien, Handreichungen und der 
Unterstützung durch den Hauptamtli-
chen David Dudyka.

Bei uns stellte sich in diesem Zusam-
menhang aber vor allem die Frage nach 
Aufwand und Ertrag – auch angesichts 
einer zu erwartenden bzw. zu befürch-
tenden Wahlbeteiligung im niedrigen 
einstelligen Bereich. Die dafür angewor-
fene Maschinerie erweckt den Eindruck, 
als würden die Kandidaten für GT und KV 
»auf  den Bäumen wachsen« und müssten 

nur gepflückt werden. Inzwischen steht 
das Ergebnis für die Kandidaten aus der 
Gemeinde SE/WA fest:
• Kirchenvorstand:  

2 Kandidaten 
• Gemeindeteam:  

5 Kandidaten für 5 Plätze
Damit ist für das Gemeindeteam eine 
»echte« Wahl nicht möglich. Dafür ist aber 
die Wahlbeteiligung nun um so wichtiger 
geworden, um dem neuen Gemeindeteam 
einen entsprechenden Rückhalt zu geben.

Eine Kandidatin, die schon zugesagt 
hatte, musste leider aus triftigem Grund 
wieder absagen. Eine weitere, in der Ge-
meinde sehr engagierte junge Frau, 
konnte aus formalen Gründen nicht als 
Kandidatin zugelassen werden, weil sie 
aufgrund von Fehlinformationen ihre 

 

Informationen aus der Gemeinde Bad Segeberg/Wahlstedt

Johannes d.T., Bad Segeberg, Am Weinhof  16 (SE) St. Adalbert, Wahlstedt , Hans-Dall-Straße 43 (WA)
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Die Kandidatinnen und Kandidaten für  
das Gemeindeteam Bad Segeberg/Wahlstedt

(Beachten Sie bitte die generellen Informationen und Hinweise im Pfarreiteil auf Seite 3!)

Franziska Deák
Ich bin Franziska Deák, 29 Jahre alt, verheiratet und arbeite bei der 
Ärztegenossenschaft Nord eG. 2019 wurde ich mit offenen Armen 
in der Gemeinde SE aufgenommen. Es macht mir immer wieder 
großen Spaß, an den Herausforderungen unserer Gemeinde mit-
zuarbeiten. Und da mir unser Herr Gott ein Talent für Technik mit 
auf  den Weg gegeben hat, wäre ich dankbar, wenn ich dieses auch 
weiterhin aktiv mit einbringen kann. Ich wäre froh, wenn ich Sie als 
eines der Mitglieder im Gemeindeteam vertreten könnte.

Aaron Grabinski

Zugehörigkeit zur römisch-katholischen 
Kirche beim Standesamt verneint hatte. 
Der Versuch, den Fehler durch eine nach-
trägliche Statusänderung zu heilen, und 
auch unser Einspruch blieben erfolglos, 
weil entsprechende Termine des Wahlge-
setzes verstrichen waren.

Das ist aus unserer Sicht äußerst ärger-
lich und bestätigt einmal mehr die Proble-
matik einer Amtskirche.

Unserer Meinung nach muss zwischen 
Amtskirche als Körperschaft kirchlichen 
Rechts (Generalvikariat, kirchliche Be-
hörden) und der Kirche als Glaubensge-
meinschaft unterschieden werden. Auch 
die römische Rechtsauffassung ist, dass 
eine Erklärung vor dem Standesamt nicht 
auch automatisch zum Austritt aus der 
Glaubensgemeinschaft und damit zur Ex-
kommunikation führen darf; denn mit 
dieser ist man durch die Taufe untrenn-
bar verbunden. Für eine Trennung von der 

Glaubensgemeinschaft bedarf  es einer in-
neren Abkehr vom Glauben. 

Diese aus unserer Sicht missliche Ent-
scheidung sollte uns (das bestehende und 
das neue Gemeindeteam) motivieren, 
unsere Gemeinde als Hort für die Integ-
ration von Menschen unterschiedlicher 
Kulturen und Hautfarben zu festigen und 
weitere engagierte Gemeindemitglieder 
an der Arbeit des Gemeindeteams zu be-
teiligen. Es wäre für uns eine große Freu-
de, wenn einige bereit und daran interes-
siert wären, einmal bei einer Sitzung des 
Gemeindeteams als »Beisitzer« mit ihrem  
Wissen und Können mitzumachen. Dann 
haben wir hoffentlich bei den nächsten 
Wahlen in drei Jahren mehr Kandidaten 
und Kandidatinnen, und das Gemeinde-
team funktioniert dann als Kern von vie-
len, die mitmachen.  (hh)  
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Stephan Haustein
Nach Corana und den Krisen unserer Kirche möchte ich neue Wege 
entdecken und gehen. Besonders wichtig sind mir: Neue Gottes-
dienstformen, Bewahrung der Schöpfung, gelebte Gemeinschaft, 
Solidarität mit den Menschen, die wir schnell aus dem Blick ver-
lieren. Nach vielen Jahren im Pfarrgemeinderat möchte ich noch 
einmal engagiert und hoch motiviert durchstarten. Ich möchte mei-
nen Beitrag leisten, damit sichtbarer und erfahrbar wird, dass wir 
Christen Salz und Licht dieser Welt sein sollen.

Ewa Krupa
Mein Name ist Ewa Krupa, ich bin 43 Jahre alt und von Geburt an 
in der katholischen Religion aufgewachsen. Ich lebe seit 2013 in 
Deutschland. Ich bin seit 2010 geschieden. Ich bin nicht perfekt, 
weil jeder von uns ein Sünder ist. Seit dem 28. Juni 2019 bin ich ein 
Jesus anvertrauter Mensch von den Händen Marias. Ich möchte den 
Ausbau der Kirchenmusik und die Meditation der Heiligen Schrift 
unterstützen. Die Marienmonate Mai und Oktober sind mir beson-
ders wichtig.

Dr. Michael Kutzner
Mein Wunsch, dass vor allem Jüngere für das Amt kandidieren, hat 
sich erfüllt. Gern will ich meine Erfahrung als Mitglied des jetzigen 
Gemeindeteams und Bauausschusses und des früheren Kirchenvor-
stands nun in das zu wählende Gemeindeteam einbringen.

Lockerungen der  
Corona-Regelungen
Im Laufe des Sommers gab es für die Got-
tesdienste in Schleswig-Holstein erfreuli-
cherweise eine Reihe von Lockerungen. So 
durfte im Gottesdienst wieder gesungen 
werden, allerdings mit Maske. Die Mas-
kenpflicht besteht auch weiterhin beim 
Betreten der Kirche bis zum Platz, wo die-
se dann abgenommen werden darf. Zum 

Kommuniongang und beim Singen ist die 
Maske jedoch wieder aufzusetzen. Der 
Abstand ist weiterhin zu wahren, weshalb 
jede zweite Reihe gesperrt bleibt. Auf  die 
Erhebung der Kontaktdaten kann ver-
zichtet werden.  

Es ist zu hoffen, dass diese Regelungen 
weiter beibehalten werden können, ob-
wohl bei Drucklegung dieses Pfarrbriefes 
bereits wieder ein Anstieg der Inzidenz-
werte zu verzeichnen war. (kö)
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Open-Air-Gottesdienst 
zum Patronatstag
Den Namenstag unseres Kirchenpat-
rons »Johannes der Täufer« feiert unsere 
Gemeinde immer am Sonntag um Johan-
ni, dieses Jahr am 27. Juni. Da die Wetter-
vorhersagen gut waren, konnten wir einen 
Freiluft-Gottesdienst einplanen. Über 
dem Altar war ein Baldachin errichtet 
worden, und das Kirchengelände war mit 
weiß/gelben Fahnen festlich geschmückt. 

Die bereitgestellten Sitzgelegenheiten 
boten Platz, um am feierlichen Festhoch-
amt teilzunehmen, das von unserem Pa-
ter Kuriakose zelebriert wurde. Musika-
lisch gestaltet hat Martin Werner diesen 
Gottesdienst, zu dem er als Überraschung 
zwei Sängerinnen aus Neumünster ein-
geladen hatte, die mit Liedbeiträgen den 
Gottesdienst bereicherten und auch den 
Gemeindegesang unterstützten. Zur 
Freude aller durfte erstmalig im Freien 
auch ohne Maske wieder gesungen wer-
den. Nach dem Gottesdienst lud Stephan 
Haustein zu einem kleinen Umtrunk ein, 
bei dem auch der beliebte »Johannes-
Schluck« (ein Johannisbeer-Likör) nicht 
fehlen durfte. (kö)

Erstkommunion  
in St. Johannes
Lange hatten sie darauf  warten müssen, 
aber dann war es endlich soweit: am Sams-
tag, dem 12. Juni, feierten Fabiana Joseph, 
Lilly Carlotta König, Nele Dana Kostyra, 
Emil Ristow und Joy Touma das Fest der 
Erstkommunion. Man sah ihnen an, wie 
sehr sie sich auf  diesen Tag gefreut hat-
ten und diese Freude war auch während 
des Gottesdienstes spürbar. Die liebevoll 
gestaltete Liturgie, die tolle musikalische 
Begleitung und die Fröhlichkeit der Kin-
der, die begeistert mitsangen, machten 
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diesen Tag für alle Mitfeiernden zu etwas 
ganz Besonderem. Ein herzliches Danke-
schön geht an alle, die an der Gestaltung 
dieses Festes mitgewirkt haben. 

Heike König
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Einladung der  
Jüdischen Gemeinde
Am 12. August nahm Herr Heuberger im 
Auftrag des Gemeindeteams der Katho-
lischen Gemeinde St. Johannes d. T. auf  
Einladung der Jüdischen Gemeinde in Bad 
Segeberg an einer Feierstunde anlässlich 
des Jubiläumsjahres »1700 Jahre Jüdisches 
Leben in Deutschland« teil. Im Laufe der 
Feierstunde wurde uns ebenso wie den 
anderen Gästen das Standardbuchwerk 
»Basiswissen Judentum« als Geschenk 
überreicht. Anschließend fand die Einwei-
hung einer lebensgroßen Menora (Leuch-
ter) auf  dem Vorplatz der Synagoge statt. 
Wir bedankten uns mit einer Geldspende 
und einer kurzen Beschreibung der Wie-
dererstehung der Katholischen Gemeinde 
ca. 400 Jahre nach der Reformation. (hh)
Siehe: www.seliger-eduard-mueller.de  
(> Gemeinde Bad Segeberg > Geschichte)

Plakatimpulse
Seit einiger Zeit werden in den Schaukäs-
ten unserer Pfarrei im 14-tägigem Wechsel 
Plakate ausgehängt, die mit einem soge-
nannten QR-Code versehen sind. Hinter 
dem Code verbirgt sich ein dem Bild ange-
passter Impuls, den man sich mit seinem 
Smartphone herunterladen kann. Für die-
jenigen, die diese technische Möglichkeit 
nicht haben, liegt eine kleine Anzahl die-
ser Impulse in gedruckter Form bei uns in 
der Kirche aus. (kö)

Glockenläuten in  
St. Johannes
Bisher waren wir gewohnt, dass uns die 
Glocken sonntags immer eine Viertel-

stunde vor Beginn zum Gottesdienstbe-
such eingeladen haben. Künftig wird das 
fünf-minütige Geläut unmittelbar vor 
dem Gottesdienstbeginn ertönen, um im 
Anschluss direkt mit der Hl. Messe zu 
beginnen. (kö)

Vesper in St. Johannes
Regelmäßig am ersten Dienstag im Monat 
findet in St. Johannes eine halbstündi-
ge Vesper statt. Sie beginnt um 17:30 Uhr 
und endet mit dem Angelusläuten. Nicht 
nur Corona-bedingt wird diese meditative 
Andacht leider nur von Wenigen besucht, 
die sich nach dem Bibelzitat »Wo zwei 
oder drei sich in meinem Namen zusam-
menfinden …« treffen.  Eine herzliche 
Einladung geht daher an alle, an diesem 
Abendgebet in der Kirche teilzunehmen. 
Der nächste Termin am 7. September steht 
unter dem Motto: »Engel«.  Weitere Termi-
ne sind: 5. Oktober (»Gott unser Schutz«) 
und 2. November (»Gott, gütig und verzei-
hend«). (kö)

Erstkommunion 2022
Acht Kinder aus Bad Segeberg und dem 
Umland befinden sich derzeit im aktuel-
len Erstkommunionkurs der Gemeinde. 
Bereits vor den Sommerferien hat nach 
vielen digitalen Meetings ein erstes Tref-
fen auf  der Wiese neben der Kirche statt-
gefunden. Die anwesenden Kinder sowie 
jeweils ein Eltern- oder Geschwisterteil 
tauschten sich über die zu diesem Treffen 
mitgebrachten lieb und kostbar geworde-
nen Gegenstände aus ihrem Leben aus. 
Ringe, Halsketten, aber auch Fahrräder 
und der Schal des Fußballvereins waren 
zu diesem Treffen mitgebracht worden. 
Mit dieser Brücke der ganz persönlichen 
Symbole haben wir uns dem Brot und dem 
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Wein genähert, die Jesus uns als Symbol 
seines Daseins geschenkt hat.  

Insofern die Rahmenbedingungen es 
ermöglichen, werden auch die weiteren 
Treffen vor Ort stattfinden. Am 5. Septem-
ber und 3. Oktober werden die Kinder ihre 
Erstkommunion in St. Johannes  feiern.

Thorsten Tauch

Treffpunkt »Nachbarn 
für Nachbarn«
Die »Nachbarn für Nachbarn« haben ihre 
Treffen am 3. Mittwoch im Monat wieder-
aufgenommen. Neu ist die Uhrzeit und 
die Notwendigkeit, sich zu jedem Treffen 
vorher anzumelden. Beginn ist um 14:30 
Uhr. Wenn sich mehr anmelden, als coro-
na-bedingt teilnehmen könnten, werden 
sie zu einem 2. Treffen um 16:00 Uhr ein-
geladen. Nach wie vor gelten die schon 
bekannten Regeln: Handdesinfektion am 
Eingang, Sitzen mit Abstand und Mas-
kenpflicht bis alle am Platz sind.

Trotzdem kann man sinnvoll die ge-
meinsame Zeit verbringen: Persönliche 
Anliegen oder Fragen zum Seniorenbeirat 
der Stadt Bad Segeberg werden bespro-
chen. Geschichten oder Buchtips werden 
weitergegeben. Und es werden Spiele aus-
probiert, die auch mit Abstand gut funk-
tionieren. Neue Teilnehmende sind herz-
lich willkommen. Dorothea Kruse ist die 
Koordinatorin des Pflegestützpunktes. Sie 
steht für die Anmeldungen und weitere 
Fragen zur Verfügung: 

Kruse@Pflegestuetzpunkt-se.de  
oder Telefon 04551 955 112

Geocaching
Am 16. Oktober, ab 14:00 Uhr, veranstal-
ten wir ausgehend vom Gemeindehaus 

St. Meinhard in Bad Segeberg ein Geo-
caching (Schnitzeljagd). Die Teilnehmer 
müssen sich verschiedensten biblischen 
Fragen stellen, um von Station zu Sta-
tion zu gelangen. Ihr Weg wird sie durch 
das beschauliche Segeberg führen, um 
am Ende mit Kaffee und Kuchen belohnt 
zu werden. Es wird um vorherige Anmel-
dung gebeten bei:

Franziska Deàk 
franzi.deak@icloud.com
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Jugendvesper im Kloster 
Nütschau
Hallo liebe Jugendliche und  
junggebliebene Erwachsene!

Endlich, endlich ist es soweit! Kloster 
Nütschau plant wieder eine Jugendvesper. 
Diese soll am 29. Oktober, um 19:00 Uhr, 
stattfinden. 

Sehr gerne biete ich, wie bisher, eine 
Mitfahrgelegenheit für alle Interessen-
ten an, denen kein Vehikel zur Verfügung 
steht. 

Meldet euch bis zum 25. Oktober bei 
mir, damit ich in Nütschau eine genaue 
Teilnehmerzahl von uns aus Bad Segeberg 
angeben kann. Ich freue mich auf Euch, 

Ulrike Pröhl, Telefon 04551 1008
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Kontaktkarten-Aktion
Auf Anregung der Gemeinde Bad Bram-
stedt/Kaltenkirchen haben wir in 
St. Johannes diese Aktion aufgegriffen. 
Am Informations-Tisch in unserer Kir-
che liegen hierfür speziell gestaltete Kar-
ten aus. Auf  diesen können Sie uns ihre 
Anregungen und Wünsche mitteilen und 
in dem bereitgestellten Briefkasten wer-
fen. Das Gemeindeteam wird sich dann 
um ihre Anliegen kümmern und diese an 
die zuständigen Personen weiterleiten. 
Machen Sie bitte Gebrauch davon. (kö)

Fahrdienst Kirchenbus
Noch haben wir den Fahrdienst mit unse-
rem Kirchenbus zu den sonntäglichen 
Gottesdiensten nicht wiederaufgenom-
men. Da sich in der Corona-Zeit jedoch 
zwei Fahrer aus dem Fahrdienst verab-
schiedet haben, benötigen wir Personen, 
die bereit sind, 1x im Monat diesen Dienst 
zu übernehmen. Wenn Sie unser Fahrer-
team künftig unterstützen möchten, mel-
den Sie sich bitte bei 

Alfons König 
Telefon 04551 81334

Ministranten-Dienst
Unser Ministranten-Team braucht drin-
gend Verstärkung.  Da sich ein Minist-
rant aus dem Dienst am Altar verabschie-

det hat, und ein weiterer wegen Umzugs 
nicht mehr ortsansässig ist, ist unsere 
kleine Schar weiter geschrumpft. In der 
Vergangenheit konnte der Ministranten-
dienst Corona-bedingt nicht mehr regel-
mäßig eingeteilt werden, sodass die Got-
tesdienste, bis auf  wenige Ausnahmen, 
ohne Ministranten auskommen muss-
ten. Unseren treuen Ministrantinnen und 
Ministranten, die sich in dieser Zeit bereit 
erklärt hatten und haben, ihren Dienst zu 
tun, auf  diesem Wege ein herzliches Dan-
keschön für ihren Einsatz. Um den Nach-
wuchs für den Ministrantendienst zu 
fördern, werden wir versuchen, die Erst-
kommunionkinder des letzten Jahres und 
die des diesjährigen Jahres zu motivieren, 
sich für diese Aufgaben zu begeistern. (kö)

Die Aktion  
»Brillen Weltweit«
Unter dem Motto »Brillen spenden – Sehen 
schenken« können Sie u.a. das Deutsche 
Katholische Blindenwerk (DKBW) unter-
stützen.

116 Millionen Menschen sind nur des-
halb sehbehindert, weil ihnen eine Seh-
hilfe fehlt. 89 Prozent der Menschen mit 
Sehbehinderungen leben in den ärmsten 
Ländern der Welt. Mit einem Einkommen 
von einem Dollar pro Tag kann man sich 
keine Brille leisten. Essen, Kleidung und 
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ein Dach über dem Kopf  sind lebenswich-
tiger. Bereits in den 70er Jahren wurde 
von dem verstorbenen Koblenzer Apothe-
ker Dr. Klaus Stephan Kiefer die Aktion 
»Brillen spenden – Sehen schenken« ge-
gründet. Mit seinem starken Willen und 
seiner Tatkraft hat er im Laufe seines Le-
bens über 2 Millionen Brillen gesammelt, 
aufgearbeitet und kostenlos sehbehinder-
ten Menschen in der ganzen Welt zur Ver-
fügung gestellt. 

»Brillen Weltweit« ist eine Aktion des 
Deutschen Katholischen Blindenwerks 
e.V. mit DZI-Spendensiegel. »Brillen Welt-
weit« knüpft an diese Tradition an und 
hat, durch Kooperationen mit Jobcentern 
und Organisationen vor Ort, Brillenpro-
jekte gegründet. Diese haben im Laufe des 
Jahres 2019 ca. eine Million Brillen ange-
nommen. In derzeit fünf  Projekten mit 
über 80 Langzeitarbeitslosen und sechs 
hauptamtlichen Teamleitern werden die-
se Brillen gereinigt, aufgearbeitet, ver-
messen, registriert und versandfertig ver-
packt. 

Diese Brillenprojekte sind Europas 
größtes Recyclingprojekt für gebrauch-
te Brillen. Herr Johannes Klein ist der 
langjährige Koordinator, und Augenop-
tikermeister Carlo Wagner ist der fach-
liche Ratgeber von »Brillen Weltweit«. 
Beide arbeiten ehrenamtlich. Siehe auch: 
https://brillenweltweit.de

Hierfür stehen ab September in den 
beiden Kirchen unserer Gemeinde Spen-
denkästen für die Abgabe von gebrauch-
ten Brillen bereit. Schauen Sie doch ein-
mal bei sich zuhause nach, ob Sie noch 
gebrauchte Brillen (auch Sonnenbrillen) 
haben, die sie nicht mehr benötigen, und 
mit denen Sie die Aktion unterstützen 
können.  Allen Spendern ein herzliches 
Dankschön im Voraus. (kö)

Ansverus-Wallfahrt  
am 12. September 2021 

Save the date!  
Die Ansverus-Wallfahrt findet traditio-
nell am zweiten Sonntag im September 
statt. Pilger aus dem ganzen Erzbistum 
Hamburg machen sich dann auf  den Weg 
zum Ansveruskreuz in Einhaus bei Rat-
zeburg. Ob die Wallfahrt in diesem Jahr 
stattfinden kann, ist angesichts der anhal-
tenden Corona-Pandemie derzeit nicht 
absehbar. Die Entscheidung darüber wird 
im August getroffen.

Wenn die Durchführung der Wallfahrt 
möglich sein sollte, wird sich auch aus un-
serer Gemeinde eine Gruppe auf  den Weg 
machen. Dafür haben wir den Gemeinde-
bus reserviert. Wenn Sie dabei sein möch-
ten, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro 
oder bei Stephan Haustein an. Die Wall-
fahrt wird in diesem Jahr dann mit fol-
gendem reduziertem Programm stattfin-
den:
• Individuelle Anreise der Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen zum Ansverus-
kreuz (oder mit unserem Gemeinde-
bus in der Gruppe)

• Gottesdienst am Ansveruskreuz um 
14.00 Uhr

• anschließend Picknick auf  der Wiese 
am Ansveruskreuz – bitte bringen Sie 
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Speisen, Getränke, eine Picknickdecke 
etc. selbst mit.

• Abschlussandacht mit Segen, 
anschließend Abreise

Wir hoffen, dass die Corona-Pandemie 
im September so weit unter Kontrolle ist, 
dass die Wallfahrt in der oben genannten 
Form stattfinden kann – halten Sie sich 
gerne den Termin frei!

Stephan Haustein

• Welche meiner Saaten sind  
aufgegangen?

• Was lässt mich blühen?
• Wer gibt mir Kraft?
Auch diesen Fragen möchten wir in unse-
rem festlichen Dankgottesdienst am 3. 
Oktober ab 11 Uhr nachgehen. Wenn Sie 
Lust auf  ein gemeinsames Essen danach 
haben, bringen Sie doch gern einen klei-
nen Imbiss mit, den wir dann nach dem 
Gottesdienst zur Mittagszeit gemein-
sam teilen können. Für feine, passende 
Getränke wird gesorgt sein.

Zur Einstimmung auf  unseren persön-
lichen Erntedank kann auch der folgende 
Text dienen, der auszugsweise aus einem 
Ev. Gesangbuch entnommen ist. Das Lied 
geht auf  einen Text des Hamburger Dich-
ters Matthias Claudius zurück.

Wir pflügen und wir streuen
Wir pflügen und wir streuen  
den Samen auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen  
steht in des Himmels Hand.
Der tut mit leisem Wehen  
sich mild und heimlich auf
und träuft, wenn wir heimgehen,  
Wuchs und Gedeihen drauf.
Er lässt die Sonn aufgehen,  
er stellt des Mondes Lauf;
er lässt die Winde wehen 
und tut den Himmel auf.
Er schenkt uns so viel Freude,  
er macht uns frisch und rot;
er gibt den Kühen Weide  
und unsern Kindern Brot.

Stephan Haustein

Erntedank am  
3. Oktober 2021
Am ersten Oktobersonntag eines jeden 
Jahres feiern wir Erntedank. Wir danken 
für prall gefüllte Silos, volle Lebensmittel-
geschäfte, gut gefüllte Kühlschränke, und 
bei dieser Gelegenheit für viele andere 
Wohltaten unseres Lebens gleich mit.

Erntedank im Leben unserer Gemein-
de kann aber mehr sein als vor den Altar 
gestellte Körbe mit Obst und Gemüse. Ich 
frage mich:
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Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde 
Bad Segeberg/Wahlstedt

05.09. Ingeburg Schillings 91
11.09. Elsa Graf 80
17.09. Ruth Loepki 93
19.09. Herta Stock 92
27.09. Jose-Ramon Gimenez-Fort 80
02.10. Annelore Elsebach 85
05.10. Eberhard Finger 80
19.10. Jürgen Odparlik 80
24.10. Vera Gerritzen 90
01.11. Ute Unsinn 80
16.11. Elisabeth Lütje 92
20.11. Charlotte Schöffel 94
24.11. Maria Schilinski 85

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

Weltmissionssonntag
Der Weltmissionssonntag, die größte 
Solidaritätskollekte weltweit, findet am 
24. Oktober 2021 statt. Wir feiern den Tag 
mit einem besonderen Gottesdienst.  Im 
Anschluss daran sind Sie herzlich zum 
Kirchenkaffee eingeladen.

»Lasst uns nicht müde werden,  
das Gute zu tun.«

Das Wort, das Paulus an die Gemeinden in 
Galatien schrieb (Gal 6,9) ist das Leitwort 
zum Monat der Weltmission 2021. Lasst 
uns Gutes tun: damals wie heute die Auf-
forderung zu einem Leben in Geschwis-
terlichkeit. Es gehört Mut dazu, auf  Men-
schen zuzugehen und Brücken zu bauen.

Die Missio-Aktion zeigt am Beispiel 
von Nigeria, was möglich ist, wenn Men-
schen aus diesem Geist heraus handeln. 
Die Menschen in dem westafrikanischen 
Land sind stark gezeichnet von der Coro-
na-Pandemie. Armut und Jugendarbeits-
losigkeit nähren Gewalt und religiösen 
Fundamentalismus. Entführungen und 
Anschläge säen Furcht und Misstrauen. 
Staatsversagen und eine schlechte Regie-
rungsführung, die den Menschen keiner-
lei Sicherheit oder Zukunftsaussichten 
bietet, sind ein Nährboden für religiösen 
Extremismus.

Nigeria: Interreligiöser Dialog  
als Weg zum Frieden

In dieser explosiven Gemengelage setzt 
die katholische Kirche weiterhin auf  den 
Dialog. Gemeinsam mit ihren muslimi-
schen Partnern macht sie deutlich, dass 
Gewalt im Namen Gottes dem Wesen der 
Religion zutiefst widerspricht. Die katho-
lische Kirche in Nigeria zeigt im Alltag, 
dass Gottes Liebe allen Menschen gilt. 

Angehörige verschiedener Religionen 
arbeiten in den missio-Projekten zusam-
men, von denen Menschen unabhängig 
von ihrer religiösen Zugehörigkeit profi-
tieren. Stephan Haustein

Adventskranz binden
Am 14. November wird es ein gemein-
sames Adventskranzbinden geben. Wir 
treffen uns nach dem Gottesdienst im 
Gemeindehaus St. Meinhard, um einen 
Kranz oder Gesteck zum Mitnehmen zu 
gestalten, und  um sich ein wenig über 
»Dit und Dat« auszutauschen. Benötigte 
Materialien sind bereits vorhanden, aber 
wer noch etwas dazu beisteuern möchte, 
wie zum Beispiel Dekorationen, kann dies 
gern mitbringen. Um vorherige Anmel-
dung wird gebeten: 

Franziska Deàk 
franzi.deak@icloud.com
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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/Gottesdienstor-
ganisation

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 gemein-
nützige 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 
abzugsfähig. Der Mindestbeitrag für Mitglieder ist drei Euro monatlich.
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Jürgen Staben

Tel.: 04394 723

Ole Staben

Rest a u r a nt  a m  M e e rRISTOR A NTE AL MA RE

Liebe Gäste, wir bieten Ihnen ab sofort  
eine Auswahl aus der  

deutsch-italienischen Küche außer Haus an.

Die Öffnungszeiten und die  
aktuelle Speisenkarte finden Sie online unter 

www.filou-ostsee.de

Promenade 18  •  4217 Schönberger Strand  •  Telefon 0 43 44 - 41 48 48
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Informationen des Gemeindeteams

Dank!
Im November 2019 wurden der Kirchen-
vorstand und die Gemeindeteams für 
einen Übergangszeitraum von zwei Jah-
ren ausgewählt und berufen. Mit den 
Neuwahlen im November 2021 endet nun 
diese Amtsperiode. Es waren zwei auf-
regende, intensive Jahre. Der barriere-
freie Zugang zur Kirche wurde endlich 
– nach jahrelanger Planung – realisiert, 
und der Innenraum der Kirche gestrichen. 
In Flintbek wurden der Eingang und die 
Hausmeisterwohnung renoviert. Statio-
nenwege und der Bibelkreis wurden ins 
Leben gerufen, Kinderkirche angeboten, 
Familiengottesdienste und Gemeinde-

feste gefeiert. Wegen Corona haben wir 
Aktionen zu den Hochfesten gemeinsam 
gestartet und so versucht, eine lebendi-
ge Kirche trotz Corona-Beschränkungen 
aufrecht zu erhalten. Sofern es das Wet-
ter zugelassen hat, haben wir die Got-
tesdienste in unserem Gemeindegar-
ten gefeiert. Dies war nur mit Hilfe aller 
Beteiligten möglich. 

Jetzt am Ende unserer »Amtszeit« dan-
ken wir allen, die dazu beigetragen haben: 
den Lektorinnen und Lektoren, Küstern 
und Küsterinnen, den Ministranten und 
Ministrantinnen sowie ihren Eltern, die 
oft Fahrdienste übernehmen. Danke auch 
für den Blumenschmuck, den Schließ-
dienst, die musikalische Bereicherung der 
Gottesdienste, die Organisation der Frau-
en- und Seniorennachmittage und des Bi-
belkreises. 

Danke allen, die sich im Kirchenvor-
stand, im Pfarrpastoralrat und in Fach-
ausschüssen für die Pfarrei und unsere 
Gemeinde einsetzen, allen, die mitden-
ken und mithandeln, um unsere Gemein-
schaft und den Zusammenhalt zu stärken. 
Sicherlich ist diese Liste nicht vollstän-
dig. Vieles »läuft« ohne große Worte, jeder 
trägt seinen Teil zum Gelingen bei. Schön, 
dass wir so viele Mitdenker mit ihren un-
terschiedlichsten Talenten in unserer Ge-
meinde haben.

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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Im November werden die Gemeinde-
teams, der Kirchenvorstand und die Fach-
ausschüsse gewählt. Diesen wünschen wir 
bei ihrer Arbeit für unsere Kirchenstand-
orte viel Kraft und Erfolg. Unser Wunsch 
geht an alle, die sich bisher für unsere 
Gemeinde engagiert haben, dass sie sich 
auch weiterhin für diese einsetzen. Wir 
können nicht alles schaffen, aber gemein-
sam schaffen wir vieles! Vor allem mit 
Gottes Hilfe! (ag)

Schade!
Da ist Einer, der seit Jahren Aufgaben in 
unserer Gemeinde übernimmt, sich für 
die Gebäude und Grundstücke in Bordes-
holm und Flintbek einsetzt, sich bis zur 
Besetzung des Gemeindebüros um den 
Friedhof, Beerdigungen und Grabvergabe 
kümmert, die Friedhofsaktion dreimal im 
Jahr organisiert und den ehrenamtlichen 
Helfern die Arbeiten zuweist. 

ser gelaufen war, wenn Bäume umzufal-
len drohten, oder Ziegel vom Dach fielen. 
Und er hat dafür gesorgt, dass es einen 
barrierefreien Zugang gibt. Er hat einen 
Hausmeister ersetzt. Er ist unser Facility-
Manager.

Wie viele Kilometer ist er für den Pas-
toralen Raum gefahren, um die Gebäude 
der neun Kirchenstandorte mit zu begut-
achten, dringende Aufgaben anzustoßen, 
wie viele Stunden hat er dafür aufge-
wandt? Mitdenken, Handeln, da sein für 
unsere Kirchen: oft ohne ein Wort des 
Dankes, aber in der Gewissheit, dass seine 
Arbeit in der Pfarrei hochangesehen und 
gewürdigt wird. 

Nun – ab den nächsten Wahlen – wird 
das Vergangenheit sein, denn er ist evan-
gelisch. Das war er auch die Jahre zuvor, 
aber jetzt ist das ein Problem! 

Er darf  nicht mehr für unsere Gemein-
de als stimmberechtigtes Mitglied des 
Fachausschusses vorgeschlagen und er-
nannt werden. So steht es im Gesetz für 
die neu errichteten Pfarreien! Uns fehlt 
dafür jegliches Verständnis. Hier ist doch 
fachliche Kompetenz und Einsatzbereit-
schaft wirklich wichtig, und nicht das Be-
kenntnis zur römisch-katholischen Kir-
che! 

Norbert Schulz – wir danken dir für 
deine bisher geleistete Arbeit und hoffen, 
dass du trotzdem für unsere – deine – Kir-
chengemeinde hier in Bordesholm und 
Flintbek auch in Zukunft da sein wirst. 
Auch wenn wir verstehen, dass du – wie 
wir – mit dieser Rechtslage nicht glücklich 
bist und nicht »das fünfte Rad« der Katho-
liken sein möchtest. Wir brauchen Dich!

Das Gemeindeteam  
Bordesholm/Flintbek 

Er hat monatelang Sekretariatsarbeiten 
erledigt, als die Stelle der Gemeindese-
kretärin nicht besetzt war, er wurde in den 
Bauausschuss berufen, weil er kompe-
tent, mitdenkend und ein engagierter und 
anpackender Ehrenamtlicher in unserer 
Gemeinde ist.

Er war da, wenn die Heizung defekt, 
ein Rohr verstopft, der Keller voller Was-
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Die Kandidatinnen und Kandidaten für  
das Gemeindeteam Bordesholm/Flintbek

(Beachten Sie bitte die generellen Informationen und Hinweise im Pfarreiteil auf Seite 3!)

Alois Brose
Seit 1956 lebe ich in der heutigen Gemeinde St. Marien und St. Josef. 
Hier fühle ich mich seit jeher zu Hause. Dort, wo ich gebraucht wur-
de, habe ich immer versucht, mich nützlich zu machen. Als Mitglied 
im Gemeindeteam war und ist es mir wichtig, einen guten Kontakt 
zur Evangelischen Kirche zu pflegen, wie auch einen guten Draht 
zu allen Gemeindemitgliedern zu haben, um an den Sorgen und 
Freuden teilzuhaben. So möchte ich ein lebendiges Gemeindeleben 
ermöglichen.

Valeria Flauger
Als die Gründung unserer Pfarrei bevorstand, habe ich mich ger-
ne bereit erklärt, Mitglied im neu zu gründenden Gemeindeteam 
zu werden, um weiterhin ein gutes Gemeindeleben in Bordesholm 
mitgestalten zu können. Diese Arbeit möchte ich in der kommen-
den Wahlperiode gerne fortsetzen.

Adelheid Gäde
Seit 31 Jahren lebe ich in Bordesholm, seit mehr als 25 Jahren enga-
giere ich mich ehrenamtlich in der Gemeinde St. Marien-St. Josef. 
Vor Gründung des Pastoralen Raumes Mitarbeit im Pfarrgemeinde-
rat, seit zwei Jahren im Gemeindeteam. Organistin seit 15 Jahren. 
Mir ist die Gemeinschaft und der Zusammenhalt in der Gemeinde 
wichtig, für die ich gerne meine Zeit und meine Kraft einsetze. 

Sebastian Kedheli
Der Grund, warum ich in unserem Gemeindeteam mitarbeiten 
möchte, ist eine lebendige Generationen übergreifende Gemein-
de mitzugestalten. Meine Intention ist, dass der Glaube an Gott in 
unserer Zeit weiter bestehenbleibt. Mit eigenen Ideen werde ich 
versuchen, die Vielfalt unserer Gemeinden zu erhalten und weiter-
zuentwickeln. Ich freue mich darauf, unser Kirchenleben mitgestal-
ten zu können.
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Ute Wentzler
Mein Name ist Ute Wentzler, ich lebe seit sechs Jahren in Bordes-
holm und betreue seit 2019 das Pfarrbüro und den Friedhof  in Bor-
desholm. Ich wurde herzlich in die Gemeinde aufgenommen und 
würde gerne, soweit es in meinen Möglichkeiten liegt, einen Teil 
zurückgeben.

Renata Przybilski

Endlich wieder  
Taizé-Gebet
Nach langer Zeit konnten wir endlich wie-
der ein Taizé-Gebet in St. Marien anbie-
ten. Da wir im Freien ohne Maske singen 
durften, trafen wir uns bei schönstem 
Wetter unter blauem Himmel einmal im 
Innenhof  vor dem Gemeindehaus und 

gehen. 
Weitere Termine sind immer jeweils am 
Abend des ersten Sonntags im Monat um 
19:00 Uhr. Herzlich willkommen sind alle, 
die mit uns diese schöne Stimmung erle-
ben wollen. Bei schlechtem Wetter werden 
wir wieder in der Kirche beten – und dann 
allerdings mit Mundschutz singen.

Martina Jarck

Ökumene am  
Pfingstmontag
Die pfingstlichen Berichte der Apostelge-
schichte lassen einen engen Zusammen-
hang zwischen der Ausgießung des Heili-
gen Geistes und der Taufe erkennen. »Was 
sollen wir tun?«, fragen die Menschen 
nach der Pfingstpredigt. »Kehrt um und 
jeder von euch lasse sich auf  den Namen 
Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner 
Sünden; dann werdet ihr die Gabe des 
Heiligen Geistes empfangen.« (Apg 2,38) 

Darum lag es nahe, sich am Pfingst-
montag der eigenen Taufe zu erinnern 
und das Taufversprechen bewusst zu er-
neuern. Was bedeutet die Taufe für unse-
ren Glauben und unsere Berufung? Im 
ökumenischen Gottesdienst in St. Josef  
gingen wir dieser Frage nach und freuten 
uns über die Verbundenheit der Chris-

einmal am Bartholomäus-Altar vor der 
Kirche. Das war ein herrliches Wieder-
sehen mit altbekannten Gesichtern! Die 
Stimmen noch ein wenig eingerostet, doch 
unterstützte uns der Gesang der Vögel in 
den Bäumen. Die Gemeinschaft im Gebet, 
das Schweigen und Singen halfen dabei, 
zur Ruhe zu kommen und sich auf  Got-
tes Gegenwart einzulassen. Gestärkt und 
gesegnet konnten wir in die neue Woche 
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ten und Christinnen in Flintbek. Ein be-
sonders intensiver Moment war das Ent-
zünden kleiner Kerzen an der Osterkerze 
beim Taufbrunnen, das uns daran erin-
nern sollte, dass Jesus »Licht unseres Le-
bens« sein will. Martina Jarck

Taufe – Wasser  
des Lebens
Bei herrlichem Sonnenschein feierten wir 
am 29. Mai den Stationenweg im Freien 
auf  der Wiese vor dem Gemeindehaus. 
Er lud dazu ein, sich an sieben Stationen 
mit dem Thema »Taufe« auseinanderzu-

Wasserbecken werfen. Jeder Kiesel bedeu-
tete ein schlechtes Wort, eine unerfreuli-
che Angewohnheit oder einen bösen Ge-
danken, den Gott von uns abwaschen und 
von uns fortnehmen, ja in »Meerestiefen« 
versenken sollte. An der vierten Station 
dagegen wurde darüber nachgedacht, wie 
die Taufe eine Quelle für unsere Berufung 
sein, und was Gutes aus ihr erwachsen 
kann. 

Für Kinder waren besonders die Was-
serfarbenbilder und die aufblühenden 

setzen. Welche Bedeutung das Wasser für 
uns und für die Menschen der Bibel hat, 
konnte gleich an der ersten Station ent-
deckt werden. Ist es möglich, Wasser mit 
den Händen festzuhalten? Können wir 
Wassergeräusche erraten? Den Kleinen 
und Großen machten die Experimente 
viel Spaß. 

An der zweiten Station hörten wir die 
biblische Erzählung der Taufe des Äthio-
piers durch Philippus. Die verschiedenen 
Aspekte der Taufe - Reinigung von Schuld, 
das Auftauchen zu neuem Leben und das 
Bekenntnis zu Jesus Christus - konnten 
darin entdeckt werden. Anschließend 
konnten alle – angelehnt an einen jü-
dischen Neujahrsbrauch – Kiesel in ein 
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Blüten zu den Fürbitten spannend. An der 
sechsten Station ging es um die Frage, wer 
Jesus Christus für uns ist. Anhand vieler 
Darstellungen Jesu konnte hier eine Aus-
wahl getroffen und verbunden mit einem 
Bekenntnis an eine Wäscheleine gehängt 
werden. Da eine Bekreuzigung mit Weih-
wasser nicht erlaubt war, durften alle Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen ein Fläsch-
chen mit Weihwasser mit nach Hause neh-
men, um sich auch dort nochmals an die 
eigene Taufe erinnern zu können. Schade, 
dass nur wenige Gemeindemitglieder die-
se Veranstaltung wahrgenommen haben. 

Martina Jarck

Frauentragen – im Mai?
Dieser alte Brauch wird seit dem 17. Jahr-
hundert im Advent vor allem in Bayern 
und Österreich gepflegt. Er ist auch unter 
dem Namen »Wandermuttergottes« oder 
»Herbergssuche« bekannt. Eine Marienfi-
gur wird von Familie zu Familie getragen, 
es wird gemeinsam gebetet und so der 
Muttergottes eine Herberge gegeben. 

Ein Bericht in der Zeitschrift »Die Mit-
arbeiterin« inspirierte uns, diesen Brauch 
in den Mai vorzuverlegen. Martina Jarck 
hat eine wunderbare Andacht dazu aus-
gearbeitet. 

»Die Art, in der Maria Krisen und He-
rausforderungen ihres Lebens meisterte 
ohne je ihr Vertrauen in Gott zu verlieren, 
macht sie zu einem großen Vorbild, das 
unserem Leben nahe sein kann.« (Kardinal 
Marx anlässlich des Jubiläumsfestes Patrona 
Bavariae am 13. Mai 2017) 

Auch wir müssen in der aktuellen Krise 
die Herausforderungen meistern und ha-
ben Maria als Vorbild und Stütze.

Einige Frauen aus unserer Frauen-
gruppe haben Senioren besucht, die aus 

Altersgründen oder wegen Corona nicht 
mehr zur Kirche kommen können, und 
mit ihnen diese Andacht gebetet. Wir 
wurden mit Freude empfangen, und ein 
kleiner Altar mit Marienstatue, Kerzen 
und Blumen wurde aufgebaut. Dann ha-
ben wir gemeinsam die Andacht gebetet 
und gesungen. Natürlich auch das schöne 
Lied „Maria Maienkönigin“. Die Gesprä-
che im Anschluss rundeten die Gebets-
stunde ab. Es war eine schöne Aktion, die 
wir sicherlich wieder einmal durchführen 
werden. Vielleicht im Rosenkranzmonat 
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Oktober? (ag)

Maiandacht 
Im letzten Jahr musste die alljährliche 
Maiandacht der Frauen unserer Pfarrei 
ausfallen. Doch dieses Jahr erlaubten es 
die Lockerungen, eine gemeinsame Mai-
andacht bei schönstem Maiwetter in 
unserem Gemeindegarten zu feiern. Wie 
genossen wir es, wieder – auch wenn hin-
ter der Maske – die schönen Marienlieder 
zu singen und gemeinsam Maria zu ver-
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ehren. Martina Jarck hatte die Andacht 
unter das Motto »Schutzmantelmadon-
na« gestellt. Wir haben darüber meditiert, 
wo wir Schutz und Geborgenheit fin-
den oder gefunden haben. Viele erinner-
ten sich an ihre Kindheit und erzählten 
davon. (ag) 

Neue Stele auf dem 
Friedhof Bordesholm
Im Jahr 2013 schauten wir uns auf  Anre-
gung von Friedhofsbesuchern mehrere 
Stelen-Grabfelder an. Dabei fielen beson-
ders die Stelen auf, die nicht von einer 
Pflasterung umgeben waren. Da verwelk-
te Blumen rundherum lagen, war es nicht 
schön anzusehen, da auch schon das Gras 
alleine nicht wirklich gut aussah. 

erste Bestattung erfolgte am 26. Februar 
2014. 

Im September 2020 wurde bereits die 
22. Grabstelle belegt, und der Kirchenvor-
stand genehmigte auf  Nachfrage die Neu-
bestellung einer weiteren Stele. Die zweite 
Stele wurde am 16. Februar 2021 geliefert 
und eingebaut. Sie ist wieder von einem 
Steinpflasterkreis umgeben, auf  dem Blu-
men abgelegt werden können. Am fol-
genden Donnerstag wurde die Stele an 
die Friedhofsverwaltung für die Nutzung 
übergeben. Norbert Schulz 

Verschiedene  
Bestattungsformen 
Auch unser Friedhof  geht »mit der Zeit« 
und bietet verschiedene, den Wünschen 
und Möglichkeiten der Familienangehöri-
gen angepasste, Grabstellen an. 

Alle Personen, die der christlichen Ge-
meinschaft der ACK (Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen) angehören, können 
auf  unserem Friedhof  ihre letzte Ruhe-
stätte finden.  Wahlweise werden Einzel-
und Doppelgräber sowohl für Särge als 
auch für Urnen zur Verfügung gestellt. Da 
viele Familien nicht mehr ortsgebunden 
sind und sich um die Gräber ihrer Ange-
hörigen nicht kümmern können, werden 
auch Rasengräber für Sarg und Urne, so-
wie eine Urnenbestattung auf  dem Stelen-
feld angeboten.

Unser Friedhof  soll ein Ort der Begeg-
nung, der Ruhe und der Besinnung sein. 
Bänke laden zu Ruhepausen ein, und die 
Kirche steht für ein Gebet täglich offen. 
Familie, Freunde, Bekannte und Nach-
barn besuchen häufig vor und nach dem 
Gottesdienst oder bei einem kleinen Spa-
ziergang die Grabstätten. 

So entschieden wir uns für einen Kreis 
aus Stein. Es standen zwei Varianten für 
uns zur Auswahl. Eine mit schwarzen, 
abschraubbaren Platten, auf  denen die 
Daten eingraviert werden können. Die 
andere, die dann ausgewählt wurde, war 
ein Multicolor-Quaderstein, der vor Ort 
vom Steinmetz beschriftet wird. Der Stein 
wurde am 11. Oktober 2013 gesegnet und 
der Friedhofsverwaltung übergeben. Die 
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Die Grundgebühren für ein Reihen- oder 
Urneneinzelgrab betragen zurzeit 600 
Euro für eine Ruhezeit von 25 Jahren.

Für ein Rasengrab betragen die Grund-
gebühren 1.200 Euro, da hier die gesamte 
Rasenpflege und Unterhaltung für die Ru-
hezeit von 25 Jahren enthalten ist.

Die Bestattung an der Stele wird mit 
900 Euro berechnet, auch hier ist die Pfle-
ge für die Ruhezeit von 25 Jahren enthal-
ten. (ag)

Genauere Informationen können Sie 
im Pfarrbüro bei Frau Wentzler erfragen: 

Telefon 04322 4013  
(donnerstags von 10.00 bis 11.00 Uhr) 

oder per E-Mail an: 
pfarrbuero-bor-fli@seliger-eduard-mueller.de

Der neue  
Erstkommunionkurs
Nach den Herbstferien startet der neue 
Erstkommunionkurs in Bordesholm/
Flintbek. Alle Familien, die ein Kind im 
entsprechenden Alter haben, erhalten im 
September einen Brief  mit Informationen 
zum Kurs. Falls Sie keinen Brief  erhalten 
haben, ihr Kind aber im kommenden Jahr 
zur Erstkommunion gehen soll, melden 
Sie sich bitte im Pfarrbüro oder direkt bei 
Pastoralassistentin Katharina D´Souza. 

Auch bei weiteren Fragen zum Erst-
kommunionkurs können Sie sich gerne an 
mich wenden.

Viele Grüße 
Ihre Katharina D´Souza

Gedanken zum  
Thema »Ausblick«
Können wir endlich wieder für die kom-
menden Monate sinnvoll planen? Können 

wir Erntedank feiern? Oder fällt das Ern-
tedank-Essen auch Corona zum Opfer, so 
wie das Gemeindefest? …

Wir werden spontan und flexibel auf  
die Corona-Verordnungen reagieren. Vor-
aussichtlich werden die im August bereits 
begonnenen Seniorennachmittage, die 
Treffen der Frauengruppe und des Bibel-
kreises und das Taizé-Gebet in den kom-
menden Monaten weiter stattfinden kön-
nen. Auch ein Treffen der Ministranten ist 
geplant. Die Kinderkirche wird wieder je-
den 2. Sonntag im Monat angeboten, ein 
Stationenweg ist in der Planung (kommt/
kommen Sie mal vorbei, es lohnt!!!). Die 
polnische Gemeinde feiert nun zusätz-
lich jeden Donnerstag, Freitag und Sams-
tag einen Abendgottesdienst in unserer 
Kirche. Und am 18. September findet in 
der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr die nächs-
te Friedhofsaktion statt. Schön, dass sich 
unsere Kirche und das Gemeindehaus 
wieder mehr mit Leben füllen. Wir freuen 
uns auf  Sie/Euch! (ag) 

Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde 
Bordesholm/Flintbek

08.10. Irmgard Bauch 97
08.10. Lucia Kipke 93
21.10. Horst Waschkowski 85
31.10 Renate Jürgensen 80

(Aufgeführt werden hier die 75., 80., 85. und 90., 
91., 92., … Geburtstage – zum Thema Daten-
schutz siehe Seite 78)
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Gemeindeteam Kontakt Telefon
Bordesholm Adelheid Gäde – ernst.gaede@t-online.de 04322 5121

Valeria Flauger – valeria.flauger@yahoo.com 04322 886548
Flintbek Alois Brose – alois.brose@gmx.de 04347 1871

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

christian.schulz.kjsh@web.de

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

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

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

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

Pfarrsekretariate Kontakt Telefon
Neumünster Beate Hökendorf   

hoekendorf@seliger-eduard-mueller.de
04321 42589

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

04322 4013

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

04322 4013

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

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

Gemeindeorganisation
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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

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

´`́
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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)

Informationen aus dem Pfarrbüro

Gottesdienste in  
St. Maria-St. Vicelin
Nach der Wiedereröffnung unserer Pfarr-
kirche und dem Ende der Urlaubszeit 
steigt die Zahl der Gläubigen, die an den 
Wochenenden in der Kirche Gottesdienst 
feiern möchten, wieder an. Darüber dür-
fen wir uns alle freuen! 

Ganz ungetrübt ist diese Freude aller-
dings nicht: Zurzeit dürfen nach den ak-
tuellen Corona-Regeln in St. Maria-St. Vi-
celin nur bis zu etwa 90 Personen an ei-
nem Gottesdienst teilnehmen. Aktuell 
(Stand: Mitte August) reicht das auch aus, 
um für alle, die mitfeiern möchten, einen 
Platz anbieten zu können.

Aber die Anzahl möglicher Besucher 
ist nun einmal begrenzt und wird es sehr 
wahrscheinlich auch noch einige Zeit sein. 
Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass 
irgendwann auch einmal die Zahl der In-
teressierten größer sein wird als die der 
zur Verfügung stehenden Plätze. Deshalb 
ist es nach wie vor sinnvoll, für die Wo-
chenendgottesdienste einen Platz zu re-
servieren. Das ist durch einen Anruf  bei 
Martina Jarck (Telefon 04347 7386017) bis 
freitags um 16:00 Uhr möglich.

Allerdings wird es sich in der Praxis 
nicht immer vermeiden lassen, dass man 

zwar einen Platz reserviert hat, dann aber 
doch nicht kommen kann. Das führte 
dann dazu, dass ein sonst vielleicht noch 
zu besetzender Platz frei bliebe – was na-
türlich sehr ärgerlich wäre. Deshalb soll-
ten von nun an alle, die einen Platz für ei-
nen Gottesdienst in der Pfarrkirche reser-
viert haben, spätestens fünf  Minuten vor 
Beginn des Gottesdienstes in der Kirche 
sein – was ja ohnehin sinnvoll ist. Danach 
könnten die Ordner die nicht besetzten 
reservierten Plätze für eventuell warten-
de Spontanbesucher freigeben. 

Pfarrbüro Neumünster 
Telefon 04321 42589 

pfarrbuero@seliger-eduard-mueller.de 
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Die Kandidatinnen und Kandidaten für  
das Gemeindeteam Neumünster/Nortorf

(Beachten Sie bitte die generellen Informationen und Hinweise im Pfarreiteil auf Seite 3!)

Sabine Ingwersen
Mein Name ist Sabine Ingwersen. Mein Anliegen ist, den Menschen 
Gott näher zu bringen. Mich für mehr Miteinander engagieren. Das 
christliche Leben zu fördern. Ich bin ehrenamtlich in der Hospiz-
arbeit tätig und besuche regelmäßig Alte und Kranke in Pflegehei-
men. Beschäftigt bin ich in einem Blumenladen. Meine Hobbys sind 
Kochen, Philosophie und Geschichte.

Stefan Kretschmer
Mein Name ist Stefan Kretschmer, ich bin 48 Jahre alt und lebe mit 
meiner Frau und unserem Sohn in Neumünster-Einfeld. Ich bin bei 
der Stadt Neumünster seit vielen Jahren im Bereich der Finanzver-
waltung tätig. Über viele Jahre habe ich das Zeltlager der Katholi-
schen Jugend Neumünster in verschiedenen Positionen begleitet. 
Ich stelle mich zur Wahl, da ich dabei mithelfen möchte, die Kirche 
auch für Familien und junge Erwachsene attraktiver zu machen.

Tatjana Philippsen
Mein Name ist Tatjana Philippsen, 52 Jahre, seit 1996 zur Pfarrei 
gehörend und ich arbeite als Krankenschwester im Care Manage-
ment des Friedrich-Ebert-Krankenhauses. Ich habe 22 Jahre die 
Schola »Mon Dieu« geleitet und engagiere mich seit 2008 in der 
Erstkommunion-Vorbereitung. Vor der Pandemie habe ich mit 
sechs weiteren Frauen die »Kirchensuppe« ins Leben gerufen.

David Stolt
Hallo, ich bin David Stolt, 44 Jahre alt, Papa von sechs Kindern und 
seit 2012 in der Gemeinde. Durch unsere Kinder habe ich schon 
in ein paar Bereiche der Gemeinde reingeschaut: zum Beispiel die 
»Kirchenspatzen«, die Kinderkirche, die Kirchensuppe und die 
Sternsinger. Über Freunde bin ich für die Mitwirkung im Gemein-
deteam Neumünster-Nortorf  vorgeschlagen worden und kann mir 
vorstellen, die Gemeinde besonders in der Kinder-, Jugend und 
Familienarbeit zu unterstützen.

Kirsten Göpner
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Danke, Regina!
Einmal im Monat war Regina Brückner 
immer dabei: Bei der Planung der Kinder-
kirche für St. Maria-St. Vicelin. Schon als 
ihre eigenen Kinder noch klein waren, 
war sie aktiv, um den Kleinsten in unse-
rer Gemeinde einen Ort für ihren eige-
nen kindgerechten Gottesdienst zu geben: 
Anfangs noch als »Kindermesse« in Heilig 
Kreuz in Tungendorf  mit einer riesigen 
Schar Kinder im Altarraum und seit der 
Schließung dieser Kirche als »Parallel-
Gottesdienst« in St. Maria-St. Vicelin. 

ren. Vielen, vielen Kindern wird sie mit 
ihrer Freundlichkeit in Erinnerung blei-
ben. Das Kinderkirchenteam konnte sich 
immer auf  sie verlassen. Nur einmal war 
sie am Kinderkirchensonntag einfach mit 
ihrem Mann nach Bad Bramstedt gefah-
ren, um dort die Heilige Messe mitzufei-
ern. Erst als das Evangelium vorgetragen 
wurde, fiel ihr auf, dass sie doch in Vice-
lin erwartet wurde. Kurzerhand verließ 
sie mit ihrem Mann die Kirche und kam 
gerade noch pünktlich in Neumünster an.

Bei der Planung der Kinderkirche für 
den nächsten Monat hatte Regina im-
mer einen dicken Ordner mit den Gottes-
dienstentwürfen aus all den Jahren dabei. 
Oft konnten wir von ihren Erfahrungen 
und kreativen Ideen profitieren. Daher 
wird sie uns im Kreis der Kinderkirche 
sehr fehlen. Zum Glück ergänzt seit Kur-
zem Annette Tauch das Team, so dass 
wir alle Aufgaben gut verteilen und uns 
manchmal gegenseitig vertreten können. 
Aber natürlich würden wir uns sehr über 
weitere Unterstützung freuen! 

Regina bleibt als Katechetin in der 
Erstkommunionkatechese aktiv, so dass 
sie auch zukünftig den Glauben an un-
seren liebenden Gott weitergeben wird. 
Wir sagen »Danke« für deine Zeit mit der 
Kinderkirche und Gottes Segen für deine 
weiteren Einsätze! 

Das Kinderkirchenteam mit  
Martina Neumann, Martina Strebe,  

Annette Tauch und Martina Jarck

Geburtstagsgruß
Über viele Jahre hat Frau Christel Holtz 
das Gemeindeleben von St. Maria-St. Vice-
lin geprägt. Ein besonderes Engagement 
ist ihr Wirken in der Frauengruppe »Fro-
he Frauen Runde«, die sie mitgründete 
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In der Zeit der Pandemie suchte sie 
gemeinsam mit den anderen Teamern 
einen ganz neuen Weg, um Gottesdiens-
te möglichst kontaktlos zu feiern. Es ent-
standen die Stationenwege für Familien, 
die uns bei der Planung und Durchfüh-
rung viel Freude gemacht haben. Immer 
ist ihr Anliegen, Gottes große Liebe zu uns 
für die Kinder erfahrbar zu machen. Dabei 
gelingt es ihr, die Worte der Heiligen 
Schrift ganz einfach und schlicht zu erklä-
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und mit der sie  immer noch eng verbun-
den ist. Wenn sie am 13. Oktober ihren 90. 
Geburtstag feiert, freuen wir uns mit ihr 
und wünschen Ihr alles Gute und Gottes 
reichen Segen!

Die »Frohe Frauen Runde«

Frohe Frauenrunde (kfd) 
Wir haben uns seit unserer Gründung 
immer am letzten Dienstag im Monat um 
20 (später 19) Uhr getroffen. Nun haben 
wir uns entschieden, unser Treffen auf  
den letzten Donnerstag im Monat, um 
15:30 Uhr, zu verlegen. 
• Am Donnerstag, dem 30. Septem-

ber, treffen wir uns im Eduard-Mül-
ler-Haus,  um 15:30 Uhr – Frau Groß 
macht mit uns Entspannungsübungen 
im Sitzen.

• Am Donnerstag, dem 28. Oktober tref-
fen wir uns um 15:00 Uhr am Schleus-
berg 38 (Wachsflecken) zum Kerzen-
ziehen. 

• Am Donnerstag, den 25. November, 
um 15:30 Uhr spielen wir Bingo. 

• Unsere Adventsfeier findet am Don-
nerstag, dem 09. Dezember, um 15:30 
Uhr statt.

Ingrid Reimer und  
Uschi Schröder

Seniorenkreis
Jeden Monat, am 3. Donnerstag um 15:00 
Uhr, treffen sich die Senioren der Gemein-
de im Eduard-Müller-Haus. 

Wir laden Sie herzlich zu diesem net-
ten Beisammensein ein. Genießen Sie es, 
ein wenig zu klönen, kleinen Vorträgen 
zuzuhören und etwas Musik zu lauschen. 
Es wird auch nicht an köstlichen Torten, 
Kuchen und Kaffee oder Tee mangeln.

Gerti Krause

Wanted! Euer Start bei 
den Kirchenspatzen!
Gesucht werden Kinder, die gerne  
mitsingen wollen! 

Nach erholsamen Sommerferien starte-
ten die Kirchenspatzen Anfang August 
mit neuem Elan ihre Chorproben: End-
lich wieder persönlich treffen, erzählen, 
gemeinsam lachen, Späße machen und 
vor allem SINGEN. Zwar mit Abstand, 
aber immerhin so, dass man die ande-
ren hören und erleben kann und ein-
ander beflügelt. Nach einem guten hal-
ben Jahr mit online-Proben ist es wie ein 
Geschenk, nun bei gutem Wetter draußen 
zu sitzen und ohne Maske singen zu dür-
fen. So erklangen viele »alte Kirchenspat-
zenhits« schon in der ersten Probe. Für die 
nächsten Proben wünschen wir uns noch 
Verstärkung. 

Jetzt wäre für alle Kinder zwischen 5 
und 11 Jahren, die Freude am Singen und 
Theaterspielen haben, ein guter Zeitpunkt 
mit einzusteigen. Wir laden euch ein, euch 
mittwochs um 16:00 Uhr mit uns im Edu-
ard-Müller-Haus zu treffen, neue Freunde 
zu finden und gemeinsam Zeit mit Spie-
len, Basteln, Musizieren, Feiern und na-
türlich Singen zu verbringen. Eine An-
meldung ist nicht unbedingt erforderlich; 
also einfach vorbeikommen, zuschauen 
oder gleich mitmachen.  
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Fragen könnt Ihr gerne an die Chorleite-
rin richten:

Martina Strebe 
Telefon 04321 959856

Hinweis: Am 6. und 13. Oktober sind 
wegen der Ferien keine Proben!

St. Maria-St. Vicelin

Neustart der  
Ministrantenarbeit
Seit Ende Juli feiern wir unsere Gottes-
dienste wieder in unserer schön renovier-
ten Kirche St. Marien-St. Vicelin. Nach 
Bauphase und Corona-Zeit wollen wir 
gerne wieder mit unseren Ministranten in 
den Gottesdiensten aktiv sein.

Deshalb möchten wir mit einem neuen 
Team einen Neustart bei der Ministran-
ten-Arbeit in Neumünster wagen. Es sind 
alle bisherigen und ehemaligen Minist-
ranten, sowie Erstkommunionkinder und 
alle am Ministrantendienst interessierten 
Kinder und Jugendliche eingeladen, sich 
wieder oder neu auf  den Weg des Altar-
dienstes zu begeben und bei den Grup-
penstunden und weiteren Aktionen die 
Freude am Ministranten-Sein zu spüren. 

Wer sich angesprochen fühlt, oder wer 
noch Fragen hat, meldet sich gerne bei Ka-
plan Ulrich Bork oder bei Pastoralassis-
tentin Katharina D´Souza für weitere In-
formationen.

Katharina D´Souza

Zeltlager in Einhaus 
Vom 20. Juni bis zum 2. Juli 2021 ging es 
für 23 Kinder unserer Pfarrei auf  den 
Jugendzeltplatz nach Einhaus bei Ratze-
burg. Ein zwölfköpfiges Leitungsteam aus 
jungen und junggebliebenen Menschen 

sorgte für erfüllte zwei Wochen und eine 
echte Abwechslung zur monatelangen 
Pandemie. Das Oktoberfest, bei dem der 
Zeltplatz in ein kleines bayrisches Dorf  
verwandelt wurde, aber auch Formate wie 
die Schillerstraße, in dem die Leitungs-
gruppe eine Impro-Comedy zum Besten 
gaben, sorgten für ein buntes und wieder 
unvergessliches Programm. 

Im kommenden Jahr wird das Zeltlager in 
Almke bei Wolfsburg stattfinden. Anmel-
dungen für die ersten zwei Wochen der 
Sommerferien sind online oder mit den 
ausliegenden Flyern möglich. 

Thorsten Tauch  
Fragen und Anregungen zum nächsten 
Zeltlager beantworten gerne die Lager-
leitungen Jana Voßwinkel und Bahne 
Imbusch: 

zeltlager-kjn@seliger-eduard-mueller.de 

Zeltlager 
2022

vom 3.  bis 15. Juli  
in Almke

Katholische Jugend

NEUE FREUNDSCHAFTEN 
SCHLIESSEN!

ABENDS AM LAGER- 
FEUER SITZEN!

GARANTIERT KEINE  
LANGEWEILE!

Zeltlager 
K

atholische Jugend 
N

eum
ünster 

Linienstraß
e 3 

24534 N
eum

ünster

Zeltlager Katholische Jugend Neumünster 
Linienstraße 3, 24534 Neumünster 

zeltlager-kjn@seliger-eduard-mueller.de

Bahnhofstraße 35, 24534 Neumünster 
Telefon 04321 42589 

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

UND SO SCHÖN WAR’S IM  
LETZTEN JAHR!

Katholische Jugend  
N

eum
ünster
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Unsere Wiese soll blühen
Am Samstag, dem 21. August 2021, wol-
len wir unsere Wiese hinter dem Haus der 
Caritas aufblühen lassen. Gemeinsam mit 
dem AWO Stadtverband plant die Cari-
tas Neumünster einen Tag mit vielen ver-
schiedenen Aktionen. 

Am Vormittag werden wir ab 11:00 Uhr 
in unserem Garten eine Aktion zum Na-
turschutz und für die Artenvielfalt ver-
anstalten. Dazu bekommen wir hilfrei-
che Anleitung von Jens Poweleit, NABU-
Gruppe Neumünster. Wir brauchen Ihre 
Unterstützung beim Bauen, Aussäen und 
Gestalten. Bei kleinen Snacks und Geträn-
ken lassen wir es uns gutgehen und kön-
nen an der frischen Luft ordentlich mitei-
nander schnacken.

Wir möchten an diesem Tag ein Zei-
chen für wohltätige Arbeit in Neumüns-
ter setzen – Engagement von Ehrenamtli-
chen für die Menschen und ihre Natur in 
unserer Stadt.
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Erstkommunion 2021  
in Neumünster
In liebevoll gestalteten kindgerechten 
Gottesdiensten wurden die 18 Kinder von 
den Katechetinnen auf  die Erstkommu-
nion vorbereitet. Mit viel Freude waren 
die Kinder dabei und lasen gerne kleinere 
Texte oder Fürbitten und beteiligten sich 
bereitwillig an den Aktionen. 

Am 4. September sollen die Kinder in 
zwei Gottesdiensten um 9:30 Uhr und um 
12:00 Uhr das Sakrament der Erstkom-
munion im engsten Familienkreis emp-
fangen. Wir freuen uns sehr mit den Kin-
dern und Familien, wünschen Ihnen Got-
tes Segen und bitten Sie als Gemeinde um 
Ihr begleitendes Gebet.

Vorausschau:

Die Planungen für den Erstkommunion-
kurs 2021/22 laufen an, und wir werden 
den Einladungsbrief  Mitte August ver-
senden. Nach den Herbstferien erhalten 
Sie weitere Informationen.

Bettina Kleine

Heilige Messe feiern im Saal des Eduard- 
Müller-Hauses
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Im weiteren Tagesverlauf  wird es eine 
Fahrradtour zur AWO nach Einfeld geben, 
wo auf  alle Interessierte weitere Aktio-
nen warten. Die Fahrradtour wird fern-
ab der Hauptstraßen entlangführen. Wir 
freuen uns auf  Sie! Erzählen Sie anderen 
von dieser Einladung und kommen Sie 
gemeinsam zu uns.

Ihre Monika Bagger-Wulf & ihr Team  
in der Quartiersarbeit

Pflegekräfte werden 
gesucht
Kennen Sie…

… eine Krankenschwester, die nach vielen 
Jahren Familienzeit wieder in ihren Beruf  
einsteigen will?
… einen Altenpfleger, der Beruf  und Kin-
der gut unter einen Hut bringen will und 
dabei auch noch angemessen entlohnt 
werden will? 

Oder sind Sie selbst eine Gesundheits- 
und Krankenpflegerin, ausgebildet im 
Krankenhaus, die den Schritt in die Am-
bulante Pflege testen möchte?

Dann lassen Sie uns ins Gespräch kom-
men, oder bringen Sie uns bei Freunden 
und Freundinnen, Bekannten, Nachbarn 
und Nachbarinnen und Ihrer Familie ins 
Gespräch. Tragen Sie die Nachricht weiter, 
dass die Sozialstation der Caritas für Ihre 
Ambulante Pflege noch Fachkräfte sucht. 
• Wir zahlen besten Tariflohn.
• Es gibt Zulagen und eine gute Alters-

vorsorge.
• Life-Work-Balance! 
• Und 30 Tage Urlaub.
Unschlagbare Argumente für ein zufrie-
denes Arbeiten bei der Caritas im Norden.
Sprechen Sie mit: 

Katarzyna Sparr, Pflegedienstleitung 
Caritas-Sozialstation Neumünster 

Telefon 04321 15124 
katarzyna.sparr@caritas-im-norden.de

Schalaktion zum  
Welttag der Armen
Den Welttag der Armen hat Papst Fran-
ziskus im Jahr 2016 zum Abschluss des 
Heiligen Jahres der Barmherzigkeit ver-
kündet, um das Schicksal der Armen welt-

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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weit verstärkt ins Blickfeld zu rücken. Er 
ruft Menschen dazu auf, sich selbst mit 
konkreten Beiträgen ihren Mitmenschen 
am Rande der Gesellschaft zuzuwenden 
und einen persönlichen Einsatz gegen 
Armut zu leisten.

Seit drei Jahren schon gibt es im Erzbis-
tum Hamburg eine Kampagne mit oran-
gefarbenen, handgestrickten Schals, die 
am Welttag der Armen rund um den Ma-
riendom aufgehängt werden. Das Ganze 
ist eine Benefiz-Aktion, mit der Spenden 
eingeworben werden, und um Solidarität 
mit Menschen in Armut geworben wird. 
Der Erlös dieser Aktion kommt verschie-
denen Hilfsprojekten zugute.

Wir vom Team der Quartiersarbeit im 
Haus der Caritas könnten uns vorstellen, 
mit Ihnen gemeinsam aktiv zu werden. 
Vielleicht nicht gerade orangefarbene 
Schals, aber auf  jeden Fall selbstgestrickte 
Schals herzustellen.

Was ist zu tun:

• Stricken, allein oder gemeinsam
• Wolle spenden
• ein Projekt bestimmen, für das gesam-

melt werden soll
• die Presse begeistern
• Menschen zum Tragen der Schals und 

zum Spenden animieren
• das Thema Armut in den Fokus rücken
Wir möchten alle Interessierte einladen, 
sich bei uns zu melden, damit wir gemein-
sam Gutes bewirken. 

Monika Bagger-Wulf 
Projektleitung Quartiersarbeit 

Caritasverband für das Erzbistum

Caritas Neumünster
Linienstraße 1, 24534 Neumünster
Telefon 04321 14966
quartier-nms@caritas-im-norden.de

Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde 
Neumünster/Nortorf

02.09. Brigitte Seewald 95
06.09. Christel Peters 92
07.09. Elfriede Golla 91
07.09. Hermine Guder 80
07.09. Matthias Schmitz 90
11.09. Hildegard Langbehn 85
13.09. Margot Nieke 92
14.09. Edith Bosmann 95
14.09. Anastasia Martin-Martin 92
17.09. Karin Looft 80
18.09. Rita Forbrig 80
19.09. Hubert Kessler 80
22.09. Margarete Giese 85
23.09. Ingrid Ruhnke 85
24.09. Robert Heidhues 85
24.09. Wilfried Richardt 80
24.09. Ingeborg Zimny 92
27.09. Hildegard Trampel 85
28.09. Erika Haake 90
29.09. Elke Schwäke 85
30.09. Marianne Müller 85
30.09. Helga Spörker 80
01.10. Maria Hamann 85
03.10. Antonina Leszczynski 80
03.10. Waltraud Vollkommer 92
05.10. Brigitte Hoffmann 80
06.10. Maria Sinning 85
07.10. Christiane Margarete 

Schramm-von Gruchalla-
Wesierski

85

09.10. Stanislawa Marinna Klim 80
09.10. Ursula Schmidt 80
10.10. Maria Falkenburger 80
10.10. Tadeusz Zawadzki 93
11.10. Irene Parniawski 94
12.10. Elisabeth Memmen 94
13.10. Christel Holtz 90
14.10. Gisela Plischke 80
15.10. Brigitte Kulke 80
17.10. Edith Bink 92
19.10. Sofia Kuhnen 96
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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 Peter Heidhues 0171 3419928 heidhues@ seliger-eduard-mueller.de
Liturg. Dienste NOR Katharina Kock 04392 1441 kock@seliger-eduard-mueller.de

Themengebiete Kontakt Telefon E-Mail
Diakonie Friedrich 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-/Jugend Kontakt Telefon E-Mail
Kirchenspatzen Martina Strebe 04321 959 856 martina.strebe@seliger-eduard- 

mueller.de
Samenkörner Walburga Lutz 04321 65892 walburga.lutz@googlemail.com
Ministranten NMS N.N.
Zeltlager     Bahne Imbusch     0160 8355025 imbusch@seliger-eduard-mueller.de  
Jugendgruppe Bahne Imbusch     0160 8355025 imbusch@seliger-eduard-mueller.de
Sweet ’n fair Projekt Thorsten Tauch 0176 31195975 tauch@seliger-eduard-mueller.de
Sakramente Kontakt Telefon E-Mail
Erstkommunion- 
katechese 

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

Firmkatechese Thorsten Tauch 0176 31195975 tauch@seliger-eduard-mueller.de

20.10. Helga Krüger 80
22.10. Reinhold Schmelzkopf 80
23.10. Ursula Schlomsky 80
26.10. Helmut Reichl 92
30.10. Jutta Aust 80
31.10. Hans Kaslauf 80
03.11. Monika Weichel 80
06.11. Jose Nocelo Gonzalez 90
09.11. Wilfried Köppen 85
14.11. Adela Kosnicki 92
15.11. Irene Danker 93

20.11. Renate Ipsen 80
21.11. Maria Reß 100
24.11. Margrit Lange 80
26.11. Maria Bruhn 85
26.11. Berta Korzilius 95
28.11. Monika Lemmens 80

(Aufgeführt werden hier die 75., 80., 85. und 90., 
91., 92., … Geburtstage – zum Thema Daten-
schutz siehe Seite 78)
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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 Kontakt Telefon E-Mail
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 Schönmüller 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

N.N. 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

Hospiz-Initiative 
Neumünster e.V.

Friedrich Tiesmeyer 04321 15379 
04321 333767
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Dorfstraße 10–12 · Neumünster-Einfeld

Hauptstraße 32 · Neumünster-Brachenfeld

Olaf Hufenbach · Michael Puttkammer

Persönlich. Erfahren. Kompetent.

   Alle Friedhöfe
   Alle Bestattungsarten
   Eigene Trauerhalle & Aufbahrungsräume

Telefon 99 700  24 Stunden täglich

www.horst-bestattungen.de

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

Wir sind für Sie da! Reservieren Sie sich Ihren Platz! 
www.restaurant-dubrovnik.com 

Restaurant Dubrovnik, Ehndorfer Straße 31, 24537 Neumünster 
Telefon 04321 9011760 oder mobil 0152 02419102
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Beate Hellmann, Iwona Pinno, Gisbert Sommer

Informationen  
des Gemeindeteams
Auf den letzten Sitzungen des Gemein-
deteams wurde beratschlagt, wie es in 
der Zukunft mit der Organisation eines 
ordentlichen, sinnvollen Gemeindelebens 
weitergehen kann. Dazu wurde festge-
stellt, dass sich die Gemeinde im Augen-
blick in einer schwierigen Situation befin-
det. Verursacht durch die Corona-Kri-
se ziehen sich viele Mitglieder aus dem 
Gemeindeleben zurück. Eine gravierende 
Tatsache fällt dabei besonders auf: Es fin-
den sich immer weniger engagierte Men-
schen, die ehrenamtlich in der Gemeinde 
mitarbeiten wollen. Das hat sich zum Bei-
spiel auch bei der Kandidatensuche für 
die im November anstehenden Gremien-
wahlen für den Kirchenvorstand und das 
Gemeindeteam gezeigt. Für die Zukunft 
wird es dadurch schwierig sein, ein funk-
tionierendes Gemeindeleben gestalten 
zu können. Dazu auch weiter unten der 

Informationen aus der Gemeinde Trappenkamp

St. Josef, Trappenkamp, Sudetenplatz 15 (TRA)

Text von dem: Gleichnis von der unnütz 
gewordenen Rettungsstation.      

Gisbert Sommer

 

Förderverein St. Josef
Auszug aus dem Protokoll zur  
Vorstandssitzung am 20. Juni 2021

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden 
im zurückliegenden Jahr keine besonde-
ren Aktionen statt und so gab es auch kei-
ne Ausgaben des Fördervereins.

Unter dem TOP 3 gab die Kassenwar-
tin Ewa Czarnecki ihren Bericht zum Ge-
schäftsjahr 2020 ab. Die Kassenprüfung 
dazu hatte am 27. Mai 2021 ohne Bean-
standung stattgefunden.

Die nächste Mitgliederversammlung 
ist für den 29. August terminiert. Wichtigs-
ter Tagesordnungspunkt wird die Wahl  
eines neuen Vorstands sein. Dafür suchen 
wir freiwillige Kandidaten, da Frau Kief  
sich nicht zu Wiederwahl stellen wird.

Ihre Gabriele Kief  
und Gisbert Sommer
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Firmung in unserer 
Gemeinde
Am Sonnabend, dem 22. Mai, und am 
Pfingstmontag, dem 24. Mai, spende-
te Pastor Robert Schönmüller in unserer 
Gemeinde Sankt Josef  15 Jugendlichen in 
drei feierlichen Gottesdiensten das Sakra-
ment der Firmung. 

Nachdem wegen der Corona-Pande-
mie der Termin für die Feier der Firmung 
mehrmals verschoben werden musste, 
wurde dann sinnigerweise das Pfingstfest 
2021 als neuer Termin gefunden. Dank Gruppenarbeit bei der Firmvorbereitung

Die Kandidatinnen und Kandidaten für  
das Gemeindeteam Trappenkamp

(Beachten Sie bitte die generellen Informationen und Hinweise im Pfarreiteil auf Seite 3!)

Beate Hellmann

Iwona Pinno
Ich heisse Iwona Pinno, und bin von Beruf  Kunsthistorikerin, 
Erzieherin und Musikerin. Ich gehöre seit 2019 zum Gemeindeteam 
St. Josef  in Trappenkamp, meine Schwerpunkte sind Sakramenten-
katechese, Kinder-/Jugendpastoral und Spontanchor. Meine Talente 
und Fähigkeiten, sowie mein Wissen und meinen Glauben möchte 
ich gerne teilen, um das Gemeindeleben kreativ zu gestalten.  Ich 
setze mich gerne auch für Erhaltung der kulturellen Vielfalt in mei-
ner Gemeinde, wo viele Familien aus Polen kommen, für Integra-
tion und gute Zusammensein beiden Kulturen ein. 

Gisbert Sommer
Mein Name ist Gisbert Sommer. Ich wurde am 1.Juni 1946 in Hamm/ 
Westfalen geboren. Aufgewachsen bin ich in Hamburg und habe 
dort auch meine Schulzeit verbracht. Nach dem Abitur 1971 habe 
ich an der Uni Hamburg Pharmazie studiert. 1984 bin ich dann mit 
meiner Familie nach Trappenkamp umgezogen, wo wir bis 1991 im 
Pfarrhaus als Betreuerfamilie gewohnt haben. 1991 konnte ich dann 
eine eigene Apotheke in Trappenkamp als Inhaber übernehmen. 
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Mitarbeit in der Kirche 
und Gemeinde 
Das Gleichnis von der unnütz  
gewordenen Rettungsstation

Einst gab es an einer gefährlichen Küste 
eine kümmerlich ausgestattete, doch tüch - 
tige Rettungsstation mit einer Hand-
voll Freiwilliger, ständig in Bereitschaft, 
Schiffbrüchige zu bergen. Spenden der 

Geretteten verhalfen zu einem neuen 
Gebäude mit komfortabler Ausstattung, 
mehr und mehr als Clubhaus beliebt, 
während immer weniger Freiwillige für 
den Bereitschaftsdienst zur Verfügung 
standen. 

Immerhin schmückte das Wappen des 
Seenotdienstes noch überall die Räume. 
Meinungsverschiedenheiten über den 
Sinn der Einrichtung führten zur Grün-
dung einer zweiten und einer dritten Stati-

der großartigen Vorbereitung durch den 
Gemeindereferenten Thorsten Tauch und 
die Katechetin Martina Czarnetzki konn-
ten dann,  trotz der vorherigen Schwierig-

keiten, sehr schöne Firm-Gottesdienste 
stattfinden. Den Jugendlichen wünschen 
wir für ihre Zukunft alles Gute und Gottes 
Segen. (so)

Gefirmt wurden: Julia Arndt, Lora Arutunjan, Luisa Arutunjan, Damian Bielinski,  
Dustin Brylowski, Weronika Herrmann, Alexandra Lau, Jakub Lazarowski, Theresa Manthey, 
Daniel Pfunt, Lilli Prien, Franka Schmidt, Larissa Szymanski, Merle Wellert, Cleo Welzant
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Gemeindeteam Kontakt Telefon
Beate Hellmann 04323 8226
Iwona Pinno iwona.pinno@gmail.com 04326 289175
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, 
Frieden

Gisbert Sommer  
gisusabsommer@gmx.de

04323 2899

Ökumene Gisbert Sommer  
gisusabsommer@gmx.de

04323 2899

Gemeindeorganisation

Geburtstage … 
… in unserer Gemeinde 
Trappenkamp

24.09. Ingeborg Jahnkow 91
25.09. Margot Ohe 91
03.10. Irena Kaschuba 80
20.10. Matthias Schneider 91
01.11. Sieghild Rubbert 80
02.11. Manuel Rodriguez Fernández 80
11.11. Krista Hinrichs 80
12.11. Adalbert Heckler 80
22.11. Ernst Drosch 80
(Aufgeführt werden hier die 75., 80., 85. 
und 90., 91., 92., … Geburtstage – zum 
Thema Datenschutz siehe Seite 78)

on, die sich aber ebenfalls zu bloßen Club - 
häusern entwickelten. Indessen wird die 
Küste noch immer vielen Schiffen zum 
Verhängnis – nur für die meisten Schiff-
brüchigen gibt es keine Rettung mehr. (so)
(nach Theodore O. Wedel)
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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-edu-
ard-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 Psychia-
trische Klinik des Landesvereins für 
Innere Mission, deren Arbeit von den 
Leitgedanken getragen wird: Lebens-
wege öffnen für Menschen – mit Men-
schen. Katholische Patienten werden 
bei Bedarf  von St. Josef  aus betreut.
Förderverein St. Josef e.V.,  

Trappenkamp
Zur Unterstützung der katholischen 
Kirchengemeinde St. Josef  in Trap-
penkamp 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 Som-
mer, Telefon 0157 86265367
Bankverbindung:  
Sparkasse Südholstein 
Kto.-Nr.: DE56 2305 1030 0510 7664 54 
Spenden und Mitgliedsbeiträge an den För-
derverein 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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 KLEINFLECKEN 1 · 24534 Neumünster · TELEFON 04321 44626 · öffnungszeiten: täglich von 9 bis 22 uhr
www.JOHANN-UND-AMALIA.de · Info@JOHANN-UND-AMALIA.de · www.facebook.com/johannundamalia

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

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

Auch Ihre Familienfeier wird mit uns zum unvergesslichen Fest. 

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

johann
amalia

J&A Anzeige 126x180 Glauben leben. (Druck).pdf   1   12.06.19   11:28
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die Chirurgie als erstes Handwerk erfun-
den wurde. 

Die Art und Weise, wie die Frau ge-
schaffen wird, zeugt aus heutiger Sicht 
von einem wohl bereits etablierten Patri-
archat bzw. sollte seinerzeit die patriar-
chalische Weltsicht absichern. Dennoch 
ist es unangebracht, sich über diese Welt-
sicht aufzuregen, denn natürlich wurden 
auch die biblischen Texte in dem entspre-
chenden historischen Kontext verfasst 
und spiegeln den historischen Kenntnis-
stand wider. 

Die Tatsache, dass die Frau aus einer 
Rippe des Mannes geformt wird, zeugt 
davon, dass sich der Mensch nach sei-
ner Erschaffung bereits entwickelt haben 
muss, sodass seine Partnerin nur mit die-
ser Starthilfe geformt werden kann. Man 
darf  auch mit diesem Gottesbild – Gott 
als Handwerker, dem seine Schöpfung da-
von eilt – durchaus seine Schwierigkeiten 
haben. Generell kann man diesen Schöp-
fungsbericht als Parabel für die Auffas-
sung von der Welt und der Weltordnung 
aus damaliger Sicht ansehen. 

Die Sprache des ersten Schöpfungsbe-
richts ist dagegen machtvoll, aber weniger 
bildhaft und nicht so anfällig für Emotio-
nen: »Gott erschuf  den Menschen als sein 
Bild, als Bild Gottes erschuf  er ihn. Männ-
lich und weiblich erschuf  er sie.« (Gen 
1,27). 

Man darf  davon ausgehen, dass diese 
Formulierung weniger Kontroversen er-
zeugen wird. Und so endet der anfangs 
erwähnte Witz damit, dass das älteste 
Handwerk das des Programmierers ist. 
Denn von dem stammt das am Anfang der 
Schöpfung erwähnte Chaos. (ga)

1. Lesung am 27. Sonntag im Jahreskreis 

Gedanken zur Lesung 
(Gen 2, 18-24)

»Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass 
der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe 
machen, die ihm ebenbürtig ist. …Da ließ Gott, 
der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen 
fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rip-
pen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, 
der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Men-
schen genommen hatte, eine Frau und führte sie 
dem Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das 
endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch 
von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt wer-
den; denn vom Mann ist sie genommen. Darum 
verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt 
seiner Frau an und sie werden ein Fleisch.«

Die hier für die Lesung ausgewählten 
Abschnitte stammen aus dem zweiten 
»Schöpfungsbericht«, der wahrscheinlich 
400 Jahre vor dem »ersten« überlieferten 
Bericht (Gen 1,1-2,3) entstanden ist, und 
der sich hauptsächlich mit der Erschaf-
fung des Gartens Eden samt lebendem 
Inhalt beschäftigt. 

Die beiden Abschnitte konzentrieren 
sich auf  die Erschaffung der Frau in ei-
ner recht bildlichen Form, in welcher Gott 
sehr konkret handwerklich tätig wird. 
Nicht von ungefähr gibt es den Witz, dass 
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BESTATTUNGEN
HeinJUNGFERNSTIEG 4 – NORTORF

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

27

Neuer 
Standort ab

2021
Jungfernstieg 4 

Nortorf

TRAUER-
KULTUR 
2021  

Ordern Sie Anzeigen für den nächsten Pfarrbrief bitte bis zum  
1. November 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

Ambulanter Pflegedienst Nortorf
Sebastian Gritzuhn · Sabine Woschoen
Am Markt 6 · 24589 Nortorf · Tel. 04392 2808
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Das Zitat des Quartals

»Fange die Reformation in dir an,  
so geht es fort« 

(Christoph Lehmann, 1579–1639)

Dieses Zitat stammt von Christoph Leh-
mann, der Schriftsteller, Schuldirektor 
und Stadtschreiber in Speyer war. Die 
Anfänge der Reformation, an die wir am 
31. Oktober jedes Jahres erinnert werden, 
waren wohl ganz nach der im Zitat formu-
lierten Einsicht, wenn wir die persönliche 
Glaubensgeschichte des Mönchen Martin 

Luther als Senfkorn der Reformation ver-
stehen. 

Allerdings schafften es die Machthaber 
auf  beiden Seiten (Reformation und Ge-
genreformation), diese prinzipielle Ein-
sicht ganz nach ihrem Geschmack zu ver-
drängen. Mit dem Grundsatz »cuius re-
gio, eius religio« (wessen Gebiet, dessen 
Religion) wurde der persönliche Glauben 
schlichtweg mit dem »Glauben« des Re-
genten geregelt, dem diese Adresse mehr 
oder weniger zufällig zugeordnet war. 

Es ist nicht bekannt, ob dieses Zitat von 
Christoph Lehmann während des drei-
ßigjährigen Kriegs formuliert wurde, es 
ist aber wahrscheinlich. Die Greuel dieses 
Krieges und die Not durch die gleichzeitig 
grassierenden Seuchen dürften diese Ein-
sicht gefördert haben. 

Leider müssen wir feststellen, dass in 
den vergangenen 500 Jahren bis in unsere 
Gegenwart hinein viele totalitäre Regime 
diese Erkenntnis wider besseres Wis-
sen ignoriert haben. Es ist eine nicht ab-
reißende Kette von geistlichen Katastro-
phen. So kann man auch verstehen, dass 
etwa 200 Jahre nach Lehmann der Phi-
losoph und Theologe Søren Kierkegaard 
(1813–1855) diesen Sachverhalt noch ein-
mal schärfer formulierte: »Jede Reforma-
tion, die nicht aufmerksam darauf  achtet, 
daß das zu Reformierende im Grunde je-
der einzelne ist, ist Sinnenbetrug.«  

Leider hat auch diese Formulierung 
nicht wirklich geholfen, und wir können 
somit davon ausgehen, dass die von Ein-
stein formulierte Vermutung von der Un-
endlichkeit der menschlichen Dummheit 
tatsächlich nicht nur aber auch auf  diver-
se Machthaber zutrifft. (ga)

Die Speyerer Chronik von C. Lehmann (1698)
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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

Für mich soll’s  
rote Rosen regnen.

Gestalten Sie Ihren Abschied selbstbestimmt. 
Lassen Sie uns gemeinsam vorsorgen. Ihr „letzter Wille“ ist uns wichtig.

Wir sind für Sie da.  
Telefon  04 34 7. 90  43  99 0 

Kätnerskamp 23 
24220 Flintbek

info@bestattungen-schroeder.de 
www.bestattungen-schroeder.de
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Glaubenskurs ab  
Herbst 2021
Glaube, was ist das eigentlich genau? 
Was glaube ich, was glaubst du? 

Welche (An-)Fragen oder Zweifel am 
Glauben haben wir? Welche Glaubens-
themen beschäftigen uns? Ab Herbst wird 
es einen Glaubenskurs für alle interes-
sierten Erwachsenen der Pfarrei geben. 
Viele von Ihnen sind schon jahrelang Mit-
glied in unseren Gemeinden, schon lan-
ge Zeit oder von Kindheit an katholisch 
und durch den Glauben und die Kirche 
geprägt. Und dennoch gibt es diese Fra-
gen, die man noch in sich trägt, die noch 
nicht beantwortet sind, die man bisher 
noch niemanden fragen konnte. Vielleicht 
haben Sie auch Interesse an Glaubensthe-
men, die aber nicht im Gottesdienst oder 
im pastoralen Alltag vorkommen. Es kön-
nen allgemeine Fragen zum Glauben sein, 
aber auch sehr persönliche. 

Für all diese bisher unausgesproche-
nen, unbeantworteten Fragen und Inte-
ressen soll in diesem Glaubenskurs Zeit 
und Raum sein. In einer kleinen Gruppe 
werden wir uns etwa ein halbes Jahr auf  
den Weg des Glaubens begeben und dabei 
nicht nur Gott näherkommen, sondern 
auch uns selbst. 

Um den Glaubenskurs auf  die Inter-
essen der Teilnehmenden abzustimmen, 
wird es vorab eine Online-Umfrage ge-
ben. Die Umfrage wird im September auf  
der Homepage der Pfarrei veröffentlicht 
und steht allen Interessierten offen. Im 
Anschluss an die Umfrage werden dann 
Termine und Orte für den Glaubenskurs 
festgelegt.

Sie sind herzlich eingeladen an der 
Umfrage und natürlich an dem Glaubens-

kurs teilzunehmen. Für Rückfragen und 
Informationen stehe ich gerne zur Verfü-
gung. Auch konkrete Anmeldungen neh-
me ich gerne schon entgegen.

Viele Grüße 
Ihre Katharina D´Souza

Start Familienpastoral
Ab Herbst dieses Jahres startet nun der 
Bereich Familienpastoral. Es gibt bereits 
in den Gemeinden unserer Pfarrei ver-
einzelte Angebote wie Familiengottes-
dienste oder Familienkreise. Der Bereich 
Familienpastoral möchte diese bisheri-
gen Angebote durch Familiennachmitta-
ge, Familienwochenenden und einzelne 
zusätzliche Freizeitangebote für Familien 
ergänzen. 

Die Familienpastoral möchte neben 
den klassischen auch alle anderen Fami-
lienkonstellationen ansprechen: Alleiner-
ziehende mit Kind(ern), Patchworkfami-
lien, gemischtkonfessionelle Familien … 

Die Familienpastoral ist zudem auch 
generationsübergreifend gedacht: (Ur-)
Großeltern, sowie andere zur Familie ge-
hörende Personen (Tanten, Onkel, Cousi-
nen, Cousins usw.), sind zu den jeweiligen 
Veranstaltungen herzlich eingeladen.

Es wird eine Interessens- und Bedarfs-
abfrage zum Start der Familienpastoral 
geben. Diese wird im September und Ok-
tober auf  der Homepage der Pfarrei zu 
finden sein. Sie sind herzlich eingeladen, 
daran teilzunehmen. 

Haben Sie Ideen für die Familienpas-
toral? Oder haben Sie Interesse, einzelne 
Angebote ehrenamtlich mitzugestalten? 
Dann melden Sie sich gerne bei mir.

Viele Grüße 
Ihre Katharina D´Souza
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Vielleicht haben Sie schon die Mög-
lichkeit gehabt, einmal in die frisch 

sanierte Kirche zu gehen? Der Kirchen-
raum wirkt nun wesentlich heller und 
freundlicher. Neben den geweißten Wän-
den wird das durch die sanierten Fenster 
ermöglicht. Sie wurden intensiv gesäu-
bert und vom Schmutz der letzten Jahre 
befreit. Ein vorgesetztes Schutzfenster an 
der Außenseite trägt außerdem zur Ein-
sparung von Energie bei und mindert den 
Lärm, der von außen in die Kirche dringt. 
Vier Fenster, die per Funk geöffnet wer-
den können, ermöglichen eine gute und 
schnelle Durchlüftung des Kirchenrau-
mes, was gerade in Zeiten der Pandemie 
einen großen Vorteil darstellt.

Wenn Sie im Kirchenraum nach oben 
schauen, sehen Sie die umfangreich ge-
reinigte Kassettendecke. Mit bloßem 
Auge sind nun die verschiedenen Malerei-
en auch im Detail zu erkennen. Und eine 
neue Beleuchtung ermöglicht die Betrach-
tung der Decke auch in den Abendstunden 
und hebt noch einmal die intensiven Far-
ben hervor.

Da es uns ein Anliegen ist, die Kirche 
am Tag geöffnet zu halten, wurde eine Vi-
deoüberwachung installiert. Diebstäh-
le und Vandalismus in der Vergangenheit 
machten diesen Schritt nötig.

Einigen aufmerksamen Besucherinnen 
und Besuchern ist bereits aufgefallen, 
dass die Gedenk-Ecke für den Seligen 
Eduard Müller im hinteren Teil der Kirche 
verschwunden ist. Sein Gedenken findet 
künftig mit der neuen Eduard-Müller-
Kapelle (ehemals Emmaus-Kapelle) einen 
würdigeren Ort. Wenn im September die 
Büste des Seligen dort aufgestellt werden 
kann, haben die Sanierungsmaßnahmen 
ein Ende gefunden. Zur Einweihung der 
Kapelle am 12. September wird Altbischof  
Werner Thissen kommen. 

Darüber hinaus freue ich mich, dass die 
Sanierung – zeitlich wie finanziell – im 
Rahmen blieb. Das teilweise schwierige 
Beschaffen einiger Baustoffe führte letzt-
endlich zu dem leichten zeitlichen Verzug. 

Durch die große Spendenbereitschaft 
und das Einwerben von Fördergeldern 
konnten die Ausgaben gedeckt werden. 
Hierzu zählen neben dem Erzbistum 
Hamburg und dem Bonifatiuswerk der 
Fonds für Barrierefreiheit des Landes 
SH, die Zeit Stiftung, das Landesamt für 
Denkmalpflege und die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz. Für die große Unterstüt-
zung von vielen Seiten möchte ich mich an 
dieser Stelle nochmals bedanken. 

Herzlich lade ich Sie nun ein, die sa-
nierte Kirche zu besuchen. Wenn Sie aber 

Sanierung der Pfarrkirche 
abgeschlossen!

Nach mehreren Monaten Bauzeit endeten im Juli die umfangreichen  
Sanierungsmaßnahmen unserer Kirche St. Maria-St. Vicelin in Neumünster und seit 

Mitte Juli können wir die Kirche wieder nutzen. Auch wenn das Ende sich  
um wenige Tage verzögerte, ist die Freude groß.
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Kurzum: Es gibt keinen besseren Zeit-
punkt für eine Kirchenführung als jetzt. 
Gleich ob Sie allein, als Paar, als Fami-
lie oder als eine Gruppe diese Gelegen-
heit nutzen wollen – Sie können ab sofort 
Termine vereinbaren, entweder über das 
Pfarrbüro in Neumünster oder direkt bei 
»Kirchenerklärer« Wolfgang Fricke (Kon-
taktmöglichkeiten siehe nächste Seite). 

Pfarrer Peter Wohs und »Kirchenerklärer« 
Wolfgang Fricke beim Pressetermin zur Vorstel-
lung der fertig sanierten Pfarrkirche St. Maria-
St. Vicelin.
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nicht nur schauen, sondern mehr über die 
Kirche erfahren möchten, empfehle ich 
Ihnen eine professionelle Kirchenfüh-
rung. Diese ist ab sofort wieder möglich 
(siehe Folgeartikel). 

Ich freue mich auf  ein Wiedersehen in 
unserer Kirche St. Maria-St. Vicelin und 
verbleibe mit herzlichen Grüßen

Ihr Peter Wohs

Kirchenführung – jetzt!
Unsere Pfarrkirche St. Maria-St. Vicelin 
in Neumünster erstrahlt – das kann man 
ohne Übertreibung so sagen – in neu-
em Glanz. Auch wenn sich im Grundsatz 
nichts groß verändert hat, so sorgen die 
gereinigten Fenster, die frisch gemalten 
Wände, die restaurierten Altäre und Bil-
der und nicht zuletzt ein neues Beleuch-
tungskonzept doch dafür, dass unsere 
Kirche viel heller und freundlicher wirkt 
als noch vor einem Jahr. Außerdem gibt es 
jetzt neu eine »Eduard-Müller-Kapelle«, 
die im September eingeweiht werden soll, 
aber jetzt schon zugänglich ist.

Die Wand hinter dem Marienaltar – vor und 
nach der Sanierung.

Geboten wird Ihnen – wie bisher auch 
– eine Kirchenführung, die sowohl die 
abwechslungsreiche und spannende 
Geschichte der Kirche wie auch die kunst-
historischen Hintergründe der zahlrei-
chen Kunstwerke aus verschiedenen Zeit-
epochen umfasst. Im Einzelnen wird jede 
Führung abgesprochen und abgestimmt 
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auf  die speziellen Interessen der Besucher 
– und natürlich auf  die je zur Verfügung 
stehende Zeit (45 Minuten wären aber 
mindestens einzuplanen). Ich freue mich 
auf  Ihre Anfrage! Wolfgang Fricke 

Telefon 04393 97694 
wolfgang@fricke.sh
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Stunde kennen, wann diese Welt zugrun-
de geht, auch wenn wir uns durch unsere 
Unachtsamkeit erstaunlich effektiv um 
eine Verkürzung der Restlaufzeit bemü-
hen. 

Wir sollten uns darüber im Klaren sein, 
daß die Antworten, die wir finden oder 
hören, Ergebnisse der von uns und ande-
ren gesammelten Erfahrungen und Ein-
sichten sind. So war zur Zeit der Evange-
listen die domminierende Meinung der 
Philosophie, dass beim Tod die Seele vom 
Körper befreit wird und erleichtert davon-
fliegt. Ich selbst habe noch entsprechen-
de Bildchen in Religionsbüchern gesehen 
und mir lange den Tod so vorgestellt. 

Für mich ist es plausibel, dass Jesus - 
aufgrund der besonderen Verbundenheit 
zu seiner leiblichen Mutter - diese bei ih-
rem Tod mit Leib und Seele in sein Reich 
aufgenommen hat. Seit dem 5. Jahrhun-
dert glauben viele Christen daran und ha-
ben aus diesem Glauben Hoffnung für die 
eigene Erlösung geschöpft. Ob das Dogma 
von der Aufnahme Mariens in den Him-
mel 1950 hilfreich war, darf  man durchaus 
hinterfragen. Auch Pius XII. war Gefange-
ner seiner eigenen Vorstellungswelt, was 
durch einige Formulierungen in seiner 
Enzyklika recht deutlich wird. 

Alfred Delp soll auf  dem Weg zur Hin-
richtung durch die Nazi-Schergen zu dem 
ihn begleitenden Gefängnispfarrer gesagt 
haben: »In wenigen Augenblicken weiß 
ich mehr als Sie!«

Weniger dramatisch und genauso tref-
fend finde ich da einen Satz, den die Au-
torin Birgit-Sara Fabianek formuliert hat: 
»Alles, was nach dem Tode kommt, kann 
getrost offenbleiben! Wir werden es defi-
nitiv erfahren!«

Diesen beiden Zitaten habe ich nichts 
hinzuzufügen. (ga)

Hochfest am 15. August

Aufnahme Mariens in 
den Himmel
Wenn wir uns umhören und fragen, wie 
der Himmel wohl so ist, werden wir diver-
se Antworten bekommen. Diese reichen 
von »Nichts«, »Irgendetwas«, »lang-
weilig« bis »Seligkeit« – was immer das 
jeweils auch sein soll. Wir wissen es nicht. 
So wie wir Gott sei Dank auch nicht die 

Manche Änderung erkennt man nicht sofort. 
Ein Beispiel: Was hat sich am Mittelteil des 
Herz-Jesu-Altars geändert? Eine Frage für 
»fortgeschrittene« Kirchenbesucher.
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Judentum traditionell zum Seder-Mahl 
am Beginn des Pessach-Festes gereicht. 
Damit erinnerte man an die Flucht aus 
Ägypten, bei der es nicht möglich war, 
Sauerteig für die Herstellung des Brotes 
zu nutzen. 

Etwa seit dem 8. Jahrhundert hat man 
sich in unserer Kirche auf  diesen histori-
schen Umstand des letzten Abendmahls 
besonnen, vorher war es wohl üblich, »all-
tägliches« Brot bei der Eucharistie zu ver-
wenden. Im byzantinischen Ritus wird 
weiterhin gesäuertes Brot verwendet, weil 

Hätten Sie es 
gewusst?

Was bedeutet eigentlich 
das Wort »Hostie«?

Viele Leserinnen und Leser, die regel-
mäßig zur Messe und zur Kommunion 
gehen, haben sich diese Frage wohl schon 
gestellt bzw. sind dieses gefragt worden 
und haben dabei festgestellt, dass sie es so 
genau nun auch wieder nicht wissen. 

Zunächst ein Blick ins Lateinlexikon: 
Hostie (lat. Hostia) steht für Opfer, Opfer-
tier, Opferlamm. Dieser Name für das eu-
charistische Brot wird in den christlichen 
Kirchen verwendet, weil gemäß der Über-
lieferung der synoptischen Evangelien 
(Mat, Mk, Luk) Jesus beim letzten Abend-
mahl das ungesäuerte Brot nach dem tra-
ditionellen Dankgebet mit den folgenden 
Worten ausgeteilt hat: »Das ist mein Leib, 
der für euch hingegeben wird. Tut dies zu 
meinem Gedächtnis!« (Luk 22,19) 

Mit dem ersten Satz wird der Opfer-
gedanke ausgedrückt, und der zweite 
Satz begründet unseren Glauben, dass 
die Apostel von Jesus den Auftrag und die 
Vollmacht erhielten, dieses Opfer mit die-
sen Worten ebenfalls vollziehen zu kön-
nen, und die Vollmacht an ihre Nachfolger 
weiterzugeben.

Aus was besteht eine Hostie 

Ungesäuertes Brot heißt, dass dieses ohne 
den Einsatz von Sauerteig oder Hefe nur 
aus Wasser und Weizenmehl hergestellt 
wird. Das so hergestellte Brot wurde im 

hier das Gleichnis vom Sauerteig Vorrang 
hat: »Mit dem Himmelreich ist es wie mit 
dem Sauerteig …« (Mt 13,33)

Da beim Brotbrechen die Gefahr be-
steht, dass Brotkrumen (Partikel) abhan-
den kommen, hat sich mit der Zeit die 
Verwendung von den heute üblichen Hos-
tien in Form von Oblaten durchgesetzt. Es 
kommt vor, dass für das den Gläubigen 
gereichte Brot das Wort Partikel verwen-
det wird, weil der Priester die etwas grö-
ßere Hostie in kleinere Teile bricht und 
manchmal diese ebenfalls bei der Austei-
lung der Kommunion verteilt. Allerdings 
ist mir persönlich das Wort »Partikel« als 
Bezeichnung für die verteilten Hostien  
(-stücke) in den 61 Jahren, die ich nun 
schon regelmäßig zur Kommunion gehe, 
nicht einmal untergekommen.
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Was ist mit Allergikern?

Da die Allergie gegen Gluten zu Proble-
men führt, wenn Menschen, die an Zöli-
akie (Glutenintoleranz) erkrankt sind, 
Hostien aus Weizenmehl zu sich nehmen, 
können inzwischen auch »glutenfreie« 
Hostien gereicht werden.  Hierzu ist es 
wichtig, den Bestandteil an Gluten, der 
auf  der Verpackung ausgewiesen wird, zu 
berücksichtigen, da man seitens der vati-
kanischen Behörden bei der Herstellung 
von Hostien ein Minimum an Weizen-
mehl verwenden muss. (ga)

Weltmissionssonntag  
am 24.Oktober
Das Leitwort des Monats der Weltmissi-
on in diesem Jahr lautet »Lasst uns nicht 
müde werden, das Gute zu tun.« (Gal 6,9) 

Die Missio-Aktion zeigt am Beispiel 
von Nigeria, was möglich ist, wenn Men-
schen aus diesem Geist heraus handeln 
und den interreligiösen Dialog ernsthaft 
betreiben. Nicht wenige Christen fragen 
sich in der aktuellen Situation: 

Brauchen wir (noch) Mission?

Wer auf  die aktuelle Internetseite von 
Missio geht, um sich darüber zu informie-
ren, was für dieses päpstliche Missions-
werk Mission bedeutet, findet die folgen-
den Aktivitätsfelder: 

Akuthilfe im Krisenfall, Ausbildung 
für eine bessere Zukunft, Pastoral an der 
Seite der Armen, Unterhalt für Helfer 
(www.missio-hilft.de/informieren/wie-
wir-helfen/). 

Es ist wohl unbestritten, dass dieses 
Missionsverständnis ganz im Sinne von 
Papst Franziskus ist, der am 17. Juli 2021 
an das Generalkapitel der Franziskaner 

schrieb: »Geht auf  die Männer und Frau-
en zu, die an Leib und Seele leiden. Seid 
ihnen demütig und geschwisterlich nahe, 
ohne große Reden – lasst sie einfach eure 
Nähe spüren. […] Wenn ihr eure Vision er-
neuern wollt, dann geht von diesem neuen 
Blick auf  die armen und marginalisierten 
Geschwister aus.« 
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www.missio-hilft.de

LASST UNS
NICHT MUDE 
WERDEN,
DAS GUTE 
ZU TUN
Gal 6,9

SONNTAG 
DER  
WELT-
MISSION
24. OKT.
2021

Der Papst stellt sich damit in die Tradi-
tion des heiligen Franz von Assisi (1181 
–1226), der 1219 an einem Kreuzzug teil-
nahm, nicht um zu kämpfen, sondern um 
Frieden zu erwirken. Er predigte sogar im 
muslimischen Heereslager in Gegenwart 
des Sultans, aber es gelang ihm nicht, die 
bevorstehende Schlacht zu verhindern, 
und der Kreuzzug nahm seinen unheil-
vollen Weg. 

Solche Enttäuschungen wurden und 
werden den Missionaren und ihren Hel-
fern immer wieder zugemutet. Darum ist 
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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* SE 
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 WA
n Dienstag
09:00 Heilige Messe NMS
09:00 Heilige Messe NOR
17:30 Vesper 1. Dienstag/Monat SE
17:00 Hl. Messe/Wort-Gottes-Feier KK
n Mittwoch
08:30 Rosenkranz SE 
09:00 Heilige Messe SE 
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 WA 
18:00 Heilige Messe WA 
18:00 Heilige Messe FLI
* Hinweis: immer zum 1. Advent werden die  
Gottesdienstzeiten SE und TRA getauscht.

die Unterstützung der Helfer durch Mis-
sio sehr wichtig, denn Mission im Sinne 
von Papst Franziskus wird gebraucht!

Mission ist keine Einbahnstraße

Wenn der interreligiöse Dialog ernstge-
nommen wird, dann macht Mission auch 
etwas mit beiden beteiligten Seiten, nicht 
nur mit den »armen und marginalisierten 
Geschwistern«. 

Schon in der Apostelgeschichte (Kap. 
10 und 11) lernen die Apostel und Juden-
christen, dass viele Heiden ebenfalls zum 
Glauben an Jesus finden. Allerdings ler-
nen sie auch, dass nicht alle Regeln, die sie 
als Juden zu beachten haben, den Heiden 
auferlegt werden sollten. Das ist, kurz auf  
einen Nenner gebracht, ein Hinterfragen 
der Traditionen. Nichts anderes passiert 
Jesus und seinen Aposteln, als sie sich 
nach der anstrengenden Missionsreise 
zurückziehen wollen (Evangelium am 16. 
Sonntag): Die Leute lassen sie nicht zur 
Ruhe kommen. »Als Jesus ausstieg, sah er 
die vielen Menschen und hatte Mitleid mit 
ihnen; denn sie waren wie Schafe, die kei-
nen Hirten haben. Und er lehrte sie lange.« 
(Mk 6,34) 

Auch für Jesus stehen die Menschen im 
Mittelpunkt und er nimmt sich viel Zeit 
für sie. So können wir für uns selbst er-
schließen, dass »missionarische Kirche« 
für uns ein wichtiges Anliegen ist, wenn 
wir uns für unsere Mitmenschen viel Zeit 
nehmen, wenn wir Jesus, dem guten Hir-
ten nacheifern. Dann wirken wir missio-
narisch. Kirche ist nur dann missiona-
risch, wenn ihre Gemeinden eine entspre-
chende Ausstrahlung haben. (hh)
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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 
Erzbischöfl ichen 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) 
redaktion-pfarrbrief@seliger-eduard-
mueller.de 
Anzeigenbetreuung: Michael Strietzel
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 
3. November 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 Aktivi-
täten in den Gemeinden finden Sie auf den 
monatlich in den Gemeinden ausgelegten 
Terminblättern. Im Pfarrbrief finden Sie 
neben Artikeln, die die gesamte Pfarrei 
betreffen, auch einen farblich gekennzeich-
neten 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 – Öffentlichkeits-
arbeit und Ehrenamtskoordination
Telefon 0176 6091 6336
dudyka@seliger-eduard-mueller.de 

Katharina D’Souza  
Pastoralassistentin 
Telefon 0176 3120 0159 
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 – Krankenhaus-
seelsorge
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), Adrian Brensa 
(SE), Marc Ehlers (NOR), Anette Flügel (KK), 
Sebastian Fuß (SE), Dr. Karl Gather (BB),  
Theodor Goebel (NMS), Angela Hans (BOR), 
Kaplan Ulrich Bork, 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), 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), Tatjana Philippsen (NMS), 
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)



80

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 

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

Kaplan Ulrich Bork
Telefon 04321 42268  
bork@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 Łukasz Olejnik 
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)


