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Katholische 
Pfarrei 

Franz von Assisi 

Der WochenHeinrich 

23. Juli—3. September 2017  

Monatsheinrich 
Redaktionsschluss für die September-Ausgabe ist der  
25. August 2017. Beiträge schicken Sie bitte an:  
pfarrbrief@st-heinrich-kiel.de oder die Pfarrbüros. 

 

Gottesdienste während der Ferien 
Während der Sommerferien vom 
23. Juli—3. September 2017 sind die 
Gottesdienstzeiten in  
St. Heinrich: 
Donnerstags 18.30 Uhr 
Sonntags 11.00 Uhr 
Dreieinigkeit: 
Freitags 9.00 Uhr 
Sonntags 9.30 Uhr 

 
Musikgruppen 
Die Kinderchöre, Jugendbands und Gitarrengruppe haben 
in den Ferien Pause. Danach beginnen sie wieder zu den 
üblichen Zeiten. Der cantus oecumenicus pausiert bis zum 
Mittwoch, 23. 08., der Gospelchor bis Dienstag, 22. 08. 

Konzerte 
Am Sonntag,  06. 08., findet wieder um 17.00 Uhr unser 
monatliches Orgelkonzert „Fanfare für die Orgel“ statt. 
Diesmal spielt Hans Uwe Hielscher  „Cool Britannia“, Or-
gelmusik aus Großbritannien. Näheres kann dem Flyer 
entnommen werden. 
Am Dienstag, 29. 08., musiziert das NEWA Ensemble,  
St. Petersburg, die Lithurgie von Dmitry Bortmansky. 

Öffnungszeiten der Büros 
In den Ferien bleibt das Gemeindebüro Dreieinigkeit 
geschlossen.  
In den ersten drei Wochen der Ferien hat das Büro  
St. Heinrich zu den üblichen Zeiten , außer am Mittwoch-
nachmittag, geöffnet, ab Montag,  14. 08., nur am Montag-, 
Mittwoch- und Freitagvormittag. 

Liebe Gemeinde St. Heinrich-
Dreieinigkeit 
Wie ich Ihnen/Euch schon bei meinem Abschiedsgottes-
dienst gesagt habe, kehre ich in meine Heimat mit einem 
lachendem und einem weinendem Auge zurück. Trotz-
dem danke ich Ihnen/Euch für die bewegende, würdige 
Abschiedsfeier sehr herzlich. Ich werde Sie/Euch alle nie-
mals vergessen und hoffe, dass es auch umgekehrt so sein 
wird. Meine Kontaktdaten hinterlasse ich im Gemeinde-
büro. Herzlichstes Dankeschön 
Pastor Dr. Basil Okeke 

Wohnung gesucht 
Für einen katholischen Geistlichen i.R., ehemaliger Mili-
tärpfarrer, wird eine 3 Zimmerwohnung im Raum Schilk-
see ab sofort gesucht. 
Auch ein Gemeindemitglied sucht  eine kleine 1—2 Zim-
merwohnung in Kiel. 
Angebote bitte an das Gemeindebüro St. Heinrich. 

 
Vermeldungen 
In den Ferien bitten wir besondere Vermeldungen recht-
zeitig in den Sakristeien zu hinterlegen. 

Seniorennachmittag 
Am 08. 08. 17 findet wieder unser  monatlicher Senioren-
nachmittag statt. Er beginnt wie üblich um 15.00 Uhr mit 
einem Gottesdienst. 

 
Fahrradtour durch die Pfarrei Franz von 
Assisi 
Von Montag, 28. 8., bis Freitag, 1. 9., gibt es für Jugendli-
che die Möglichkeit mit dem Fahrrad auf Entdeckungs-
tour durch die Pfarrei zu gehen. Angesteuert werden un-
terschiedliche Gemeinden und Institutionen. Gezeltet 
wird  in Liebfrauen. Genaueres bitte dem Flyer entneh-
men. a.berndmeyer@franz-von-assisi-kiel.de 

 



Liebe Gemeindemitglieder Gemeinde St.Heinrich-Dreieinigkeit 
 
In den Gottesdiensten am vergangenen Wochenende sind in den Gemeinden der Pfarrei 
die Beschlüsse des Kirchenvorstandes der Pfarrei Franz von Assisi zu Standortentschei-
dungen für Kirchen und Gemeindehäuser der Pfarrei verlesen worden. 
 
Was bedeutet das für uns? 
Erst einmal, dass ein wichtiger Teil unserer Gemeinde langfristig in seinem Bestand gefähr-
det ist Dies betrifft nicht nur Dreieinigkeit sondern das  Leben beider Gemeindeteile. Wir 
gehören zusammen. 
Für uns, aber auch für die Pfarrei, bedeutet das, dass kath. Kirche nördlich des Kanals  
oder auch auf  der anderen Seite der Förde am Ostufer (von Elmschenhagen bis Schön-
berg) langfristig  noch mehr an „Gesicht“ verliert. 
Dies muss aber nicht zwingend so sein. Wir dürfen uns nur nicht resigniert  abwenden und 
uns mit der Bemerkung „die machen ja sowieso, was sie wollen“ zurückziehen und die Flü-
gel fallen lassen. 
Wir geben damit selbst etwas auf, was wir eigentlich erhalten wollen. 
Beide Gemeindeteile sind tatsächlich lebendige Gemeinde, die sich nicht nur  um sich 
selbst drehen, sondern auch in ihren Stadtteilen aktiv und präsent ist. Unsere ökumeni-
schen Kontakte sind ausgesprochen gut. 
Ich möchte an dieser Stelle an unser Motto erinnern: „Gemeinde mit Allen!“ 
Wir verstehen uns als Subjekt und nicht als Objekt der Seelsorge. Handelnde nicht Behan-
delte! 
Der Beschluss der vergangenen Woche gibt uns aber auch eine Chance. Die Chance, ernst-
haft zu prüfen, was ist wichtig für uns und was ist wichtig für die Menschen außerhalb un-
serer Gemeinde? Sind wir nur erfahrbar und sichtbar durch unsere Gebäude? 
Sind wir ein jammerndes Häufchen Elend, das sich selbst genügt und sich freut, dass alles 
so hübsch und ruhig ist ? 
Dann doch lieber auf-treten und nicht aus-treten. Gemeinde geht nur mit den Menschen! 
Betrachten wir auch ganz selbstkritisch, wo wir langsam in den Tiefschlaf  fallen, weil alles 
so schön und gut läuft? 
Bleiben wir wach! Prüfen wir, wie und wo  wir Gemeinde sein wollen! Prüfen wir sorgfäl-
tig, wie wir mit den Beschlüssen umgehen?! 
Aktionismus hilft uns nicht weiter. Trotzdem müssen wir agieren. 
Leider ist dieser Beschluss erst kurz vor den Ferien verkündet worden, so dass  viele Gre-
mien und Gruppen nicht tagen . 
Das Gemeindeteam wird sich zeitnah beraten, wie wir mit den Beschlüssen umgehen wol-
len. Die Gemeindeversammlung am 17.9. und  das GruppenleiterInnen Treffen am 19.9. 
werden zu weiteren Informationen und Beratungen dienen . 
 
Wir haben gute Voraussetzungen diese weitere Herausforderung anzunehmen, nutzen wir  
unsere Chancen! 
 
Für das Gemeindeteam 
Lothar Lorenz 
Sprecher des Gemeindeteams 
Vorsitzender der Gemeindekonferenz St. Heinrich - Dreieinigkeit 


