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der nächste pfarrbrief „Franz-von-assisi“ (nr. 10) erscheint am 6. Oktober 
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redaktionsschluss ist der 15. september 
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Personalia

Nach der Verabschiedung von Pater Shoji Pellissery freu-
en wir uns darüber, dass PaStor orPhée agbahey ab 
Mitte oktober in unserer Pfarrei mitarbeiten wird. Pastor 
agbahey wird im Pfarrhaus in der rathausstraße woh-
nen. auch über zwei weitere Personen, die das Pastoral-
team verstärken werden, freuen wir uns: Frau biaNca 
LeiNuNg-hoLtFreter tritt in die Praxisphase ihrer aus-
bildung zur gemeindereferentin ein. Sie wird – neben 
bestimmten Sekretariatsaufgaben, die sie fortführt – vor 
allem im bereich der taufkatechese und der Familienpas-

toral mitarbeiten. herr DoMiNic D´Souza kommt als 
Pastoralassistent zu uns, d.h. er befindet sich ebenfalls in 
der letzten, praktischen Phase der ausbildung, hier zum 
Pastoralreferenten. Mit seiner Frau, die ebenfalls ihre ers-
te Stelle, und zwar in Neumünster antritt, wohnt er im 
Norden Kiels. er bezieht das büro von Pater Shoji in St. 
heinrich.
im nächsten FraNz werden sich unsere neuen Mitarbei-
ter noch persönlich vorstellen. herzlich willkommen!

Propst benner
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aus der pFarrei

VOrWOrt
beim Verfassen dieses Vorworts 
stehe ich unter dem eindruck der 
schrecklichen Nachricht, die uns von 
der heimtückischen tat im Frankfur-
ter hauptbahnhof erreicht. ein Mann 
aus eritrea hat absichtlich ein Kind 
vor einen zug in den tod gestoßen. 
Dessen Mutter konnte, ebenfalls ins 
gleis geschubst, ihr Leben retten, 
nicht aber das ihres Kindes. zahlrei-
che Menschen wurden augenzeu-
gen dieser grausamen tat. und erst 
wenige tage vorher war in Voerde 
eine Frau auf gleiche Weise ermordet 
worden.

Warum tun Menschen so etwas? Die 
furchtbaren taten wie auch manche 
reaktionen darauf vergiften das Kli-
ma des Miteinanders in unserem 
Land. Viele werden nun einander 
argwöhnisch und ängstlich ansehen: 
Kann ich dem anderen halbwegs 
trauen? oder will er mir böses? So 
droht das wichtige urvertrauen verlo-
ren zu gehen, nicht unversehens vom 
anderen angegriffen zu werden. ein 
natürliches Sicherheitsgefühl gehört 
zu den wichtigsten elementen eines 
Lebens in gemeinschaft. es ist für die 
ganze gesellschaft einer ihrer wert-
vollsten Schätze.

Der thematische Schwerpunkt dieser 
ausgabe des FraNz sind die Kinder 
und Jugendlichen in unserer Pfarrei. 
ist es nicht das beste und Wichtigs-
te, was wir den heranwachsenden 
mitgeben können, dass unser glaube 

uns eine Perspektive auf den ande-
ren aufschließt, die uns in ihm nicht 
nur den Fremden, den gegner, son-
dern gotteskinder und Menschenge-
schwister erkennen lässt? Kann das 
aber noch gelten nach einer solchen 
abscheulichen tat? andererseits kön-
nen und wollen wir nicht die einsich-
ten unseres glaubens und die daraus 
resultierenden gebote des umgangs 
mit dem anderen aufgeben – und 
sie umso entschiedener vermitteln, 
wenn andere nur Ängste schüren 
und zum hass anstacheln. Für die 
schutzbedürftigen jungen Menschen 
wie auch für die älteren, erwachse-
nen bürger muss die Politik antwor-
ten finden auf die Fragen, die dieses 
Verbrechen aufwirft. gewalt darf im 
Miteinander keinen Platz haben. im 
blick auf Jesus, der auch zum opfer 
wurde, und in Verbindung mit ihm 
und seinem heiligen geist können wir 
die impulse zur gewalt in uns selbst 
wahrnehmen und die erlebnisse von 
gewalt um uns herum und immer 
neu lernen, Vertrauen zu entwickeln 
und gemeinschaft aufzubauen, die 
auch den schlimmsten erfahrungen 
standhält.

ein zweiter themenschwerpunkt die-
ses heftes bildet sich in den zahlrei-
chen zuschriften und Leserbriefen ab, 
die das redaktionsteam nach dem 
bericht über die bundesweite aktion 
„Maria 2.0“ erreichten. Deren titel, 
der Modernität und offenheit sym-
bolisieren soll, ist missverständlich. es 

geht ja weniger um die gottesmutter 
selbst, sondern um die reaktionen 
von Frauen auf die jüngsten Skandale 
unserer Kirche, um ihre enttäuschun-
gen über langwierige Veränderungs-
prozesse, um geschlechterrollen in 
der Kirche, um die artikulation von 
trauer, Schmerz und zorn angesichts 
mancher Klerikalismen und um den 
Wunsch nach einer echten Debatte, 
in der alle gehört werden und mit-
reden können. es braucht ein echtes 
ringen, das den rechten Weg sucht 
und den Spielraum der Möglichkei-
ten auslotet, mit guten argumenten 
statt bloßen Verweisen auf autorität, 
mit geduld und Freundlichkeit, mit 
geist und Witz. ein anfang ist er-
kennbar. Machen wir es besser, als es 
in manchen gesellschaftlichen Strei-
tereien ist.

ihr Propst benner
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aus der pFarrei

gemeindegespräche
Vor den Sommerferien habe ich mit 
besuchern der Sonntagsmessen in St. 
bonifatius, Stella Maris, heilig Kreuz 
und St. birgitta erste „gemeindege-
spräche“ geführt. anlass und thema 
war die Frage der immobilien der ge-
meindeorte der Pfarrei. 
eine Vielzahl von Faktoren finanziel-
ler, personeller, pastoraler, demogra-
phischer und organisatorischer art 
ergeben zusammen-
genommen die Not-
wendigkeit, die Frage 
der Standorte jetzt 
anzugehen.
Dazu einige kurze er-
läuterungen:
(1) im März des Jah-
res hat der erzbischof 
mit Vertretern der 
gewählten gremien 
der Pfarrei über Kon-
kretisierungen des 
geltenden diözesanen 
pastoralen orientie-
rungsrahmens für Kiel 
gesprochen: „Was wir 
tun, ist in dem Maß 
bedeutsam, wie es be-
ziehung stiftet!“ Die-
se geistlichen impulse 
wollen wir aufgreifen.
(2) Die aussagen die-
ses pastoralen ori-
entierungsrahmens 
sind mittlerweile mit 
dem wirtschaftlichen 
orientierungsrahmen 
zusammengeführt worden. Viele ha-
ben (mit erschrecken) die berichte in 
der Presse wahrgenommen, wonach 
„alles und jedes im erzbistum auf der 
Prüfliste steht.“
(3) Mit Vertretern der Kirchenvorstän-
de wurden im Juni rechenmodelle der 
„Kommission zur Vermögens- und im-
mobilienreform“ erörtert. hier wurde 
klar, dass der handlungsdruck massiv 
erhöht ist, den unser Kirchenvorstand 
schon vor Jahren gesehen und in be-

schlüsse über die aufgabe von sechs 
Standorten überführt hat.
(4) unser Pastoralkonzept, das mitt-
lerweile sechs Jahre alt ist, trifft keine 
aussagen über die aufgabe von im-
mobilien und über die Veränderung 
und die Weiterführung pastoraler ak-
tivitäten an davon betroffenen Stand-
orten. Daran müssen wir nun arbeiten.
(5) Nach bald fünf Jahren seit der er-

richtung der Pfarrei Franz von assisi 
und den damit gemachten erfahrun-
gen bedarf es auch einer besseren 
verwaltungsseitigen Verzahnung der 
vielfältigen arbeitsprozesse, der un-
terstützung der gliederungen der 
Pfarrei durch ein starkes zentrum, so-
wie angepasster regelungen für die 
Kommunikation ad intra wie ad extra, 
einer Überarbeitung der gottesdienst-
ordnung und erneuerten Ferienrege-
lungen.

(6) Nach der Verabschiedung von Pa-
ter Shoji stehen weitere personelle 
Wechsel an: Pastor agbahey wird uns 
ab oktober unterstützen …
in den gemeindegesprächen kamen 
die Sorgen der gemeindemitglieder 
deutlich zur Sprache: „Was wird aus 
uns, wenn es unsere Kirche nicht mehr 
geben sollte?“ „Wo werden wir die 
hl. Messe feiern?“ „tragen die klei-

neren Standorte die 
ganze Last?“ „haben 
wir noch die Kraft zu 
einer Veränderung?“ 
u.v.a.m. zugleich 
wurden erste zu-
kunftsüberlegungen 
angestoßen: „Wer-
den ganze Standorte 
geschlossen, oder nur 
teile davon?“ „Kön-
nen wir mit den evan-
gelischen christen in 
der Nachbarschaft 
kooperieren?“ „Wie 
könnte eine Verän-
derung aussehen, die 
zukunftsfähig ist?“
Mir ist wichtig, dass 
wir den Dialog fort-
führen, der mit den 
ersten „gemeindege-
sprächen“ begonnen 
hat. transparenz, zu-
hören, Mut, Solidari-
tät, entschiedenheit 
und gelassenheit ge-
hören dazu. So kön-

nen Lösungen wachsen, die zu den 
einzelnen gemeindeorten passen.
Die nächsten gemeindegespräche 
sind geplant für Sonntag, 01.09., 
Dreieinigkeit, Sonntag, 08.09., St. 
heinrich, Sonntag, 15.09., Liebfrauen, 
Sonntag, 22.09., St. Nikolaus, Sonn-
tag, 29.09., St. Joseph, jeweils nach 
der Sonntagsmesse.

ihr Propst benner
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FrOnleichnam 2019
aus allen gemeinden unserer Pfar-
rei versammelten sich am 23. Juni 
gläubige im Klosterpark hinter Lieb-
frauen, um das Fronleichnamsfest zu 
feiern. im Freien die eucharistie ge-
feiert, anschließend bei Würstchen, 
Kaffee und Waffeln zusammenge-
sessen und uns erfreut an unserem 
Miteinander bei strahlendem Son-
nenschein. eine sagte mir, er habe 
515 Frauen, Männer und Kinder 
gezählt. ich nehme an, daß es ggf. 
5-10 Personen weniger gewesen sein 
könnten. Wie auch immer: ich danke 
allen, die vorbereitet und abgebaut 
haben, die in großer zahl gekommen 
sind und mitgefeiert haben.
in meiner Predigt habe ich die an-
stehenden, notwendigen Verände-
rungsprozesse angesprochen. aus-
gehend von der Verwandlung der 
eucharistischen gaben, die an Fron-
leichnam ja im zentrum steht, habe 
ich gesagt: „Verwandlung ist etwas 
anderes als Änderung um jeden 
Preis. Verwandlung hat eine richtung 
– und die heißt „christusförmigkeit“ 
oder auch einfach Nachfolge.“ Sie ist 
ein geistlicher Schritt mit dem herrn 
zusammen zu gehen und mit ihm 
zu arbeiten an der Verwandlung der 
Welt. „Wenn ich von einem qualita-
tiven, einem geistlichen Schritt spre-
che, einem entschiedenen Schritt in 
der Nachfolge Jesu, dann muss ich 
uns daran erinnern, dass wir als Pfar-
rei auch Schritte tun müssen, die wir 
als zumutung erleben können. Wir 
wissen alle, dass wir an der bisheri-
gen gestalt, z.b. den vielen Kirchen 
und anderen einrichtungen unserer 
Pfarrei nicht festhalten können, weil 
uns die Mittel diese zu erhalten nicht 
mehr zur Verfügung stehen. Wir wer-
den uns quantitativ verkleinern müs-
sen, aber nicht ohne zumindest einen 
Schritt zu wagen, der geistlich-quali-
tativ als ein Schritt in der Nachfolge 
Jesu verstanden werden kann. Ver-
wandlung ist nicht Veränderung um 

jeden Preis, aber sie hat einen Preis. 
und ich bin überzeugt: Sie hat auch 
einen gewinn. einen gewinn wird die 
uns zugemutete Veränderung dann 
haben, wenn wir sie gemeinsam ge-
stalten, wenn wir aufeinander hö-
ren, vertrauensvoll kooperieren, uns 
gegenseitig ermutigen, transparent 
und fair die Lasten teilen, niemand 

zurücklassen. Der gewinn wird darin 
bestehen, dass er uns mehr mit gott 
und mehr unterein ander verbindet.“
ich wünsche uns den reichen Segen 
gottes, der uns mehr und mehr ver-
wandle und uns werden lasse, wie er 
uns will und braucht.

ihr Propst benner

aus der pFarrei

Fotos: Clemens Kinner
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aus der pFarrei

erstKOmmuniOn 2020
im herbst diesen Jahres wird ein neu-
er erstkommunionkurs in unserer 
Pfarrei Franz von assisi starten. Der 
Kurs richtet sich an Kinder ab dem 
dritten Schuljahr und älter. 
erstkommunion bedeutet teilhabe 
an der heiligen eucharistie. Die Kin-
der wachsen so in die Mahlgemein-
schaft aller gläubigen hinein. Durch 
die taufe wurden die Kinder Mitglied 
unserer Kirche. Sie als eltern haben 
die Kinder in die Kirche hineingetra-
gen, weil es ihnen wichtig war, dass 
die Kinder in Verbundenheit und mit 
der Liebe gottes aufwachsen. Mit 
dem empfang der eucharistie gehen 
die Kinder einen weiteren Schritt in 
ihrem glaubensleben – dieses Mal 
schon viel eigenständiger. es ist ein 
großer Schritt, in den die gesamte 
Familie eingebunden ist. 
So bedarf das große Fest einiger Vor-
bereitung. 
in den gemeinden unserer Pfarrei 
bieten wir unterschiedliche Kurse an. 
Diese finden Sie in allen einzelheiten 
auf unserer homepage. ab august 
können Sie die verantwortliche ge-
meindereferentin Frau Stephanie Ni-
schik auch telefonisch in St. heinrich 
(tel. 0431/30668) oder per mail (st.
nischik@franz-von-assisi-kiel.de) er-
reichen.  Sie und ihr Kind können frei 
aus den angeboten wählen.
(Die teilnahme an allen treffen des 
von ihnen gewählten Kurs ist ver-
pflichtend, was Sie mit ihrer unter-
schrift bestätigen. Das gilt auch für 
die Wochenenden, die bestandteil 
dreier Kurse sind. Das einsteigen in 
einen laufenden Kurs ist leider nicht 
möglich. Die Kosten betragen 15€ je 
Kurs und Kind.) 
es wird eine Vorbereitung und eine 
Feier für die gemeinden St. birgitta, 
St. Joseph, eine für St. heinrich und 
eine für St. Nikolaus geben. 
Der anmeldeschluss für dieses Jahr 
ist am 1. November 2019!

Die bereits feststehenden erstkom-
muniontermine finden Sie auf den 
Seiten der homepage mit den Kurs-
angeboten.     

um einzelheiten und Fragen besser 
besprechen zu können, möchten wir 
Sie zu einem ersten elternabend (je-
weils in der von ihnen gewählten ge-
meinde oder Kurs einladen:

St. Nikolaus: Dienstag, 22. oktober
  20:00 uhr im gemeinde-

haus, rathausstraße 5

St. heinrich: Donnerstag, 24. oktober 
20:00 uhr im gemeinde-
haus, Feldstr. 172

St. Joseph: Montag, 21. oktober 
20:00 uhr im gemeinde-
haus, ostring 193

St. birgitta: Donnerstag, 26. Sept, 
20:00 uhr im gemeinde-
haus, Skandinaviendamm 
342  

Stephanie Nischik, 
gemeindereferentin
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Firmvorbereitung 2019-2020 in 
der Pfarrei Franz von Assisi
am Freitag, 13. September von 18-
20 uhr findet für alle Jugendlichen 
ab 15/16 Jahren die zentrale auftakt-
veranstaltung im gemeindezentrum 
von St. Nikolaus statt. an diesem tag 
wird das Konzept mit dem gesamten 
Kursangebot vorgestellt und die an-
meldeformulare werden verteilt. in 
der folgenden Woche bieten wir je-
weils um 20 uhr zwei elternabende 
an: Mo., 16.9. in St. Joseph und Do., 
19.9. in St. heinrich. 
Das Konzept und alle infos sind zu-
dem unter www.firmung-in-kiel.de 
im internet jetzt zu finden. auf der 
grafik sehen Sie das angebot aller 
grundkurse. 
alle Firmkatecheten der Pfarrei sind 
zu einem gemeinsamen treffen mit 
anschließender aussendungsfeier im 
Sonntagabend-gottesdienst in der 
St.-Nikolaus-Kirche eingeladen am: 
Sonntag, 1.9. von 16:30-19:30 uhr. 
Natürlich ist auch die ganze Pfarrei 
zu dieser hl. Messe eingeladen. 
Wir erinnern alle gemeindegruppen 
und ehrenamtlichen, gerne ein an-
gebot für die Jugendlichen in Form 
eines Moduls einzubringen. 
im Laufe der Firmvorbereitung muss 
jeder Firmbewerber an drei Modulen 
teilnehmen. Planen Sie ein kurzes 
Projekt, dass Sie mit einigen Jugend-
lichen durchführen möchten oder be-
teiligen Sie die Jugendlichen an ihren 
üblichen ehrenamtlichen tätigkeiten 
in der gemeinde. Die Module wer-
den für alle Jugendlichen der Pfarrei 
angeboten und auf der internetseite 
veröffentlicht. Wir suchen angebote, 
die zwischen oktober 2019 und ap-
ril 2020 stattfinden. haben Sie eine 
idee und einen termin, dann spre-
chen/mailen Sie uns bitte auch jetzt 
schon gerne an!

aus der pFarrei

Firmung in Kiel
„lasst die Funken Fliegen“ - wir starten jetzt!

Grundkurse Firmung
Willst Du gefirmt werden, entscheide dich für einen Kurs.

„Firmung medial” 
St. birgitta (freitags)

„Mein Weg” St. birgitta 
(verschiedene Wochenenden)

„So bunt ist unser glaube” 
St. heinrich (herbstferien)

„Das perlt” 
St. heinrich (samstags)

„Light your fire!” 
St. Joseph (mitwochs)

„abenteuer Firmung
 – Mit Jesus unterwegs”  

St. Nikolaus (am Wochenende)

„Feuerwerk” 
St. Nikolaus (dienstags)

Kontakt für die Firmkatechese: 
rita becker, büro St. Joseph: 
r.becker@franz-von-assisi-kiel.de 

und
Laura gaburro, büro St. birgitta:
l.gaburro@franz-von-assisi-kiel.de
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Café im Foyer in St. Nikolaus 
in der regel jeden zweiten Sonntag im 
Monat nach der hl. Messe ca. 12:00 uhr.
8. September, 20. Oktober

Kirchencafé in St. Heinrich 
Jeden Sonntag nach dem hochamt

Kirchencafé Liebfrauen
Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat 
nach der hl. Messe
18. august, 1. + 15. September, 6. oktober

Kirchencafé in St. Ansgar
Jeden Sonntag nach der hl. Messe

Kirchencafé „Dämmerschoppen” 
in Heilig Kreuz
Samstag nach der Vorabendmesse

Kirchencafé in Stella Maris
Samstag nach der Vorabendmesse

entdecK, Was in dir stecKt!
seminar zum entdecken der eigenen gaben

Schon Paulus ermutigt in seinem 
brief an die gemeinde in Korinth, die 
geistesgaben zu entdecken und für 
die gemeinschaft einzusetzen. Jede 
und jeder ist begabt, von gott mit 
charismen beschenkt.
Das Seminar bietet die gelegenheit, 
die eigenen gaben zu entdecken, 
wahrzunehmen wofür das herz 
schlägt und auf den persönlichen 
arbeitsstil zu schauen. es ist auch 
für Menschen, die sich bereits in der 
gemeinde engagieren. Sie können 
überprüfen, ob ihre gaben in ihrem 
engagement richtig zur geltung 
kommen. 
an drei terminen werden mit dem 
Konzept der gaben eigene entde-
ckungen gemacht und es besteht 
gelegenheit zum austausch. Wie bei 
einem Puzzle können die eigenen 
gaben, Passionen und der arbeitsstil 

zu einem ganzen zusammengefügt 
werden.
Dies angebot richtet sich an Frauen 
und Männer, die sich ehrenamtlich 
engagieren wollen oder bereits eh-
renamtlich engagiert sind und sich 
neu orientieren wollen.

termine:
Samstag: 07.09. 10:00 bis 15:00 uhr
Freitag: 25.10., 17:00 bis 21:00 uhr
Freitag 22.11., 17:00 bis 21:00

ort: gemeindehaus St. Joseph, 
ostring 193, 24148 Kiel
Die teilnahme ist kostenfrei.

informationen:
Stefan becker, tel: 7 09 79 25,
email: s.becker@franz-von-assisi-kiel.de

engagementangebote demnächst auF unserer homepage

Mit unterstützung des referates en-
gagementförderung in der Pastora-
len Dienststelle werden demnächst 
die angebote ehrenamtlichen en-
gagements unserer Pfarrei und der 
orte kirchlichen Lebens auf unserer 
homepage www.katholisch-in-kiel.
de veröffentlicht und verschiedene 
Suchfunktionen erleichtern inter-
essierten das Finden der richtigen 

aufgabe. es bleibt aber trotzdem 
das gespräch mit interessierten über 
deren Motivation, interessen und Fä-
higkeiten, damit der Mensch zur eh-
renamtlichen aufgabe passt.
Die gemeinden, gruppen und orte 
kirchlichen Lebens sind jetzt aufge-
rufen entsprechende angebote für 
ihre ehrenamtlichen aufgaben zu 
formulieren und zu beschreiben. Das 

referat engagementförderung un-
terstützt uns bei dieser aufgabe und 
stellt dann dieses angebot in die Da-
tenbank und es wird somit auf der in-
ternetseite der Pfarrei veröffentlicht.
Koordinator in unserer Pfarrei und 
ansprechperson bei Fragen ist Stefan 
becker, tel: 0431/7097925,
email:
s.becker@franz-von-assisi-kiel.de 
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Senioren gemeinsam unterwegs
Begegnung, Bewegung, Besichtigung, Bewirtung

Unser Programm für das 2. halbjahr 2019 vor:

Mi., 11. September NordArt Büdelsdorf

Mi.,   9. Oktober Friedrichstadt

Mi., 13. November Travemünde

Mi., 11. Dezember Hamburg:  Der Mariendom

alle Senioren der Pfarrei Franz von assisi sind herzlich eingeladen.

 ACHTUNG: Veränderungen beim Anmeldeablauf! 
aus organisatorischen gründen sind anmeldungen künftig erst drei Wochen vor dem termin, bzw. ab dem auf 

Flyern und Plakaten angegebenen anmeldedatum nur für die aktuelle Fahrt möglich. 

Zu jeder Aktion werden ca.  vier Wochen vor den Terminen in den Gemeinden Plakate ausgehängt und Informations-
flyer ausgelegt, auf denen Sie die näheren Informationen finden. Beachten Sie bitte den Anmeldezeitraum.

anmeldungen für September und Oktober bitte über 

Pfarrei Franz von assisi
Initiative: Senioren gemeinsam unterwegs
Kontakt: Martin hevicke  – tel. 0431 – 788 288

email: sgu@franz-von-assisi-kiel.de

Pfarrei 
Franz von assisi

Mit den Wattenkutschern zur Hallig Südfall
am 12.06.2019 stand für die „Senio-
ren gemeinsam unterwegs“ ein toller 
ausflug auf dem Programm.
36 Seniorinnen und Senioren der Pfar-
rei Franz von assisi starteten um 10:15 
uhr am Kieler hauptbahnhof mit den 
boni-bussen sowie einigen Privatfahr-
zeugen in richtung Nordstrand. trotz 
teilweise schlechter Wettervorhersa-
gen hatten wir großes glück: Kaum 
Wind und etwas Sonnenschein be-
gleiteten uns auf dieser tour. auf der 
Nordseehalbinsel standen drei Pfer-
dekutschen für uns und eine weitere 
ausflugsgruppe bereit. 
Der Duft des Wattenmeeres begleite-
te uns. hin- und rückfahrt dauerten 
jeweils etwa eine Stunde. Wir hatten 
genügend zeit, um auf der hallig das 
leckere Mittagessen einzunehmen, 
uns alles anzugucken und einem lau-
nigen Vortrag der halligbewohnerin 
zu lauschen. tolle eindrücke und um 

viele informationen reicher traten wir 
später die rückfahrt an. 
auf der a 7 kam kurz vor rendsburg 
ein gewitter und Starkregen auf uns 
zu – das war uns nun aber egal. Wir 
waren froh und dankbar, dass der 
bisherige ausflug von gutem Wetter 
begleitet wurde – zumal die Pferde-
kutschen kein Verdeck hatten. gegen 
17:00 uhr waren wir wieder in Kiel.

So ganz nebenbei haben wir auf dem 
ausflug andere Seniorinnen und Se-
nioren kennengelernt und viele nette 
gespräche geführt.
Man darf gespannt auf die kommen-
den ausflüge sein. ein großes und 
herzliches Dankeschön gilt dem or-
ga-team der „Senioren gemeinsam 
unterwegs“.

burkhard Schnack

Unterwegs zur Hallig Foto: Burkhard Schnack
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     Patronatsfest Franz von Assisi

Am 06. Oktober 2019 feiern wir das diesjährige Pfarrei- 

Patronatsfest (Franz-von-Assisi-Tag) in St. Bonifatius, Wild-

hof 9 in Kronshagen.

Beginn ist mit der regulären Hl. Messe um 11:00 Uhr. Hier-

an schließt sich – ab ca. 12:15 Uhr – im Bonifatiushaus und 

bei gutem Wetter auch im Garten die Feier an: 

Lernen Sie die Gemeinde St. Bonifatius kennen! Feiern Sie 

gemeinsam mit der Gemeinde Erntedank!

Entdecken Sie die Kirche und das Gemeindehaus mit seinem 

Garten!

Kommen Sie mit anderen Pfarreimitgliedern ins Gespräch! 

Freuen Sie sich auf gemeinsame Stunden mit Mittagsimbiss, 

Kaffeetafel, Musik und Unterhaltung!

Alle interessierten Pfarreimitglieder sind herzlich eingela-

den! Über Unterstützung, insbesondere Essensspenden für 

das Mittagessen sowie das Kuchenbuffet, freut sich das Vor-

bereitungsteam!

Einladungsflyer werden rechtzeitig vorher in den Kirchen 

ausliegen.

Droysenstr. 21  ·  24105 Kiel
T 0431 5111-1 ·  info@buerokompetenz.de

Wir bilden aus – men
schlich,

  kompetent und viel
seitig.

Kauffrau/mann im Groß- und Außenhandel
Kauffrau/mann im Einzelhandel
Informatikkauffrau/mann
IT-Systemkauffrau/mann
Informationselektroniker/in
Fachinformatiker/in für Systemintegration

DEIN BERUFSSTAR
T BEI UNS!

anzeige
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nacht der Kirchen am 20. september 2019 in Kiel
„glück” - so lautet das Motto der Nacht der Kirchen 
am 20. September. an 28 orten beteiligen sich die ge-
meinden oder kirchlichen einrichtungen - von Pries-Fried-
richsort bis Schulensee und Kroog, unter ihnen auch die 
katholischen gemeinden Dreieinigkeit, St. heinrich, St. 
Nikolaus, Liebfrauen, St. Joseph, heilig Kreuz. 
Das Motto „glück” hat zu interessanten Programmen an-
geregt: Konzerte, Meditationen, Vortrag-gespräche, aus-
stellung, tauschbörse, ein ökumenischer Pilgerweg und 
vieles andere mehr laden uns ein. also: studieren Sie das 
Programmheft, suchen Sie sich die angebote heraus, die 
Sie überzeugen, die Sie besuchen wollen. Vielleicht sind 
Sie ja auch neugierig auf eine Kirche / gemeinde in ihrer 
Nähe oder am anderen ende von Kiel, die Sie noch nie 
von innen gesehen haben. Lassen Sie sich durch die gast-
freundschaft und die angebote beglücken. 
Der beginn an den einzelnen orten liegt zwischen 16:00 
und 21:00 uhr. Die Programmhefte liegen ab Mitte au-
gust aus.

bernd gaertner

In St. Heinrich
19:00 bis 20:30 uhr
„Oh, happy day” – das Fünf-chöre-Konzert
cantus oecumenicus, Kieler chorgemeinschaft, e-Moll-
chor, Frauenchor concordia e.V., trio chor
20:30 bis 22:00 uhr
Begegnung
22:00 bis 23:30 uhr
”Hope for the hopeless” – Doppel-gospelkonzert
gospelchor rich Sound, St. heinrich und die black Swans, 
Laboe.

Michael Kallabis

In St. Nikolaus: – Hinein ins Glück!
im Mittelpunkt der einstündigen Veranstaltung stehen die 
Fragen: Was macht mich glücklich und wie kann ich an-
dere glücklich machen? Mit chorgesang, texten, gemein-
samem Singen, meditativen gedanken und gebet wollen 
wir dem glück auf die Spur kommen. Der interkulturelle 
chor und instrumentalisten sorgen für den musikalischen 
rahmen und die St. Nikolauskirche erstrahlt – wie in je-
dem Jahr -  in einem ganz besonders schönen Licht. Wir 
freuen uns auf ihren besuch von 20.00 bis 21.00 uhr und 
heißen Sie herzlich willkommen.

annelie Kinner und Mareile Klieme 

In St. Joseph – Glücksmomente würfeln
Die gäste in der St.-Joseph-Kirche würfeln sich selbst als 
große und kleine glückskinder ihren persönlichen glücks-

moment. Wenn der Würfel es zulässt, hören sie harfen-
spiel von Veronica und Joshua argüello-Johnen oder Film-
musik am Keybord mit Niklas becker oder geschichten 
und Nachdenkliches vom Vorbereitungsteam oder wir 
singen gemeinsam ein Lied. Würfelt euch euren glücks-
moment nun entweder um 18 uhr und eine zweite Wür-
felrunde um 19 uhr. ende ist hier ca. 20 uhr. 

infos r. becker

In Heilig Kreuz – Glück ist nicht nur ein Wort
Konzert mit barka
Die Musikgruppe barka beteiligt sich mit einem Konzert 
mit geistlichen Liedern in polnischer und deutscher Spra-
che – ein abend zum genießen, zum zuhören und viel-
leicht auch zum Mitsingen.
Die Kirche heilig Kreuz ist zum ersten Mal bei der Nacht 
der Kirchen beteiligt und das Konzert beginnt um 20 uhr.  

infos r. becker
Liebfrauen: – Hans im Glück 
oder der Schatz im Acker!
Das team KLoster & Kirche und der Musiker eckhart brox-
termann laden herzlich ein zur Nacht der Kirchen von 
19:00 bis circa 20:30 uhr in Liebfrauen. Märchen und 
evangelium, klangvolle Stimmen und Kirche in Farbe, 
glück oder Seligkeit – wie geht das zusammen?  Diese 
gotteszeit endet mit der Möglichkeit zum persönlichen 
einzelsegen und imbiss. herzlich willkommen!

Sr. Maria Magdalena
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„wie komme ich rüber” - lektorenschulung mit der stimm-
trainerin und schauspielerin kati stüdemann

bin ich zu leise oder zu laut, zu 
schnell, zu langsam? Können die 
gottesdienstbesucherinnen mich 
verstehen? zweifel ich manchmal an 
mir selber und würde mir hilfe wün-
schen?  Spreche ich die Wörter ei-
gentlich richtig aus? Wie überwinde 
ich aufregung? und und und....?
Mit alle diesen Fragen werden die 
Lektorinnen und auch die Leiterin-
nen und Leiter von Wortgottesfeiern 
unserer gottesdienste immer wieder 
konfrontiert. Daher möchte die  Pfar-

rei Franz von assisi allen Lektorinnen 
und Lektoren im September eine Fort-
bildung zu diesem thema anbieten.
Wir haben uns umgehört und eine 
kompetente Frau für diese Fragen 
gefunden: Leiten wird diese Fortbil-
dung die Stimmtrainerin und Schau-
spielerin Kati Stüdemann aus Kiel. 
Vielen vielleicht durch ihre auftritte  
bekannt. 
Wer: alle Lektorinnen 

(Leiterinnen Wortgottesfeiern) 
unserer Pfarrei

ort: gemeindehaus St. heinrich
zeit: Samstag, 14. September 

14:00 uhr bis 18:00 uhr
Da nur 15 Personen teilnehmen kön-
nen, entscheidet der zeitpunkt der 
anmeldung. anmelden können Sie 
sich im gemeindebüro St. heinrich
(tel: 0431/30668)  oder über email 
(info@st-heinrich-kiel.de)
Wir freuen uns auf einen spannen-
den Nachmittag.
Michael Kallabis u. Stephanie Nischik

in KürZe – aus der pFarrei
tauFvorbereitung, tauFtermine

im FraNz vom april/Mai des Jah-
res hatte ich angekündigt, daß wir 
zukünftig die taufvorbereitung mit 
einer Familienpastoral verknüpfen 
wollen und daß wir mit hilfe der 
einrichtung von taufsonntagen den 
Wünschen nach einer eine längerfris-
tigen terminplanung nachkommen 
wollen. Nach den Sommerferien be-
ginnen wir nun mit einer Form der 
taufvorbereitung, mit der in teilen 
unserer Pfarrei schon früher gute 
erfahrungen gesammelt wurden. 
Frau bianca Leinung-holtfreter (Lh), 
die ab august das Pastoralteam ver-
stärkt, übernimmt die Federführung 
dieses Projekts. Wir laden eltern, 
deren Kinder getauft werden sollen, 
zu einer gemeinsamen Vorbereitung 
ein. „Was bedeutet mit mein glaube 
und wie kann ich ihn weitergeben? 

Was bedeuten die vielfältigen zei-
chen der taufe und wie können wir 
diese unseren Kindern erschließen?“ 
„Wo finden wir unseren Platz in un-
serer Pfarrei?“
Die gemeinsamen taufvorbereitungs-
treffen finden am Samstag, 31.08.19, 
von 10:00 bis 11:30 (Lh, SK) am Mitt-
woch, 25.09.19, von 19:00 bis 20:30 
(Lh, hK) und am Mittwoch, 23.10.19, 
von 19:00-20:30 (Lh, tb) statt; sie 
werden von ehrenamtlichen und 
Priestern gemeinsam begleitet.
Die nächsten tauftermine im Septem-
ber sind am Sonntag, 15.09.19, um 
11:00 in St. bonifatius (SK), am Sonn-
tag, 22.09.19, um 11:15 in St. Jo-
seph (SK), am Sonntag, 29.09.19, um 
11:00 in St. heinrich (hK), im okto-
ber am Samstag, 05.10.19, um 14:00 
in St. heinrich (tb), am Sonntag, 

13.10.19, um 11:00 in St. Nikolaus 
(tb), sowie am Sonntag, 27.10.19, 
um 11:00 in St. heinrich (hK). im 
November taufen wir am Sonntag, 
10.11.19, um 9:30 in St. birgitta (tb), 
am Samstag, 16.11.19 um 15:00 
in St. Nikolaus (tb), am Sonntag, 
17.11.19, um 11:15 in St. Joseph (SK) 
und am Sonntag, 24.11.19 um 11:00 
in St. heinrich (hK).  
zum einem treffen der getauften mit 
ihren eltern laden wir schon heute 
für Samstag, 14.12.19 von 14:30-
16:30 in St. Joseph ein.
bitte melden Sie sich zu einem der 
o.g. taufvorbereitungstermine im 
Pfarrbüro bei St. Nikolaus und zu ei-
nem der termine für die Spendung 
der taufe ebendort an.

ihr Propst benner

aus der pFarrei

religion Für einsteigerinnen und einsteiger.

ein Kurs zum Kennenlernen des ka-
tholischen glaubens für Frauen und 
Männer
•	 die	ernsthaft	nach	dem	Glauben	

fragen und einer entscheidung 
näherkommen möchten,

•	 die	in	die	katholische	Kirche	eintre-
ten möchten.

Die treffen finden in der regel 14-tä-
gig jeweils montags von 20:00 bis 
21:30 uhr statt.

erster termin ist der 30. September.
Leitung: Pfarrer i.r. Leo Sunderdiek
tel. 53 77 801
e-Mail
l.sunderdiek@franz-von-assisi-kiel.de
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35 jahre soziales beratungs- und dienstleistungszentrum (sbdz)

am 1. Juli feierte das SbDz in al-
tenholz sein 35jähriges Jubiläum. 
ganz anschaulich berichtete eine 
ehrenamtliche Mitarbeiterin aus den 
ersten Jahren der Sozialstation über 
die unterstützung von Familien und 
ihren Kindern durch die entlastung 
der Mütter. es ist eine gemeinsame 

einrichtung des DrK altenholz, der 
evangelischen gemeinde und der ka-
tholischen gemeinde Dreieinigkeit, 
in trägerschaft des DrK. Frau Jutta 
geide aus der gemeinde Dreieinig-
keit vertritt die katholische gemeinde 
im Kuratorium.
Das SbDz ist eine anlaufstelle in 

allen Lebenslagen und bietet bera-
tung und Vermittlung an, z.b. im 
bereich Pflege, Kuren, tagesmütter, 
Sucht u.a.
Kontakt: SbDz, am buchholz 4, al-
tenholz-Klausdorf, tel: 0431/321040, 
email: info@drk-altenholz.de

Stefan becker

„was ihr Für einen meiner geringsten brüder getan habt, 
das habt ihr mir getan.“ mt 25,40

Einladung zu Austausch und Stär-
kung für Freiwillige im Besuchs-
dienst in der Pfarrei Franz von 
Assisi
am Samstag, 2. November laden 
wir von 10 bis 14 uhr Freiwillige im 
besuchsdienst in der Pfarrei Franz 
von assisi in das gemeindehaus St. 

Joseph, ostring 193, 24148 Kiel 
ein. Neben einem biblischen impuls 
bieten wir einen austausch zu den 
verschiedenen erfahrungen im be-
suchsdienst. unsere erlebnisse von 
Dankbarkeit bis ablehnung sowie 
gegenseitige anregungen in der um-
setzung wollen wir miteinander tei-

len. ziel ist es, Stärkung und gemein-
schaft für diese aufgabe zu erfahren. 
Die teilnahme ist kostenfrei.

Nähere informationen und anmeldung: 
Stefan becker, tel: 0431/7097925, 
email: s.becker@franz-von-assisi-kiel.de 

Stefan becker und barbara zurborg

caritassonntag 2019  
„sozial braucht digital“

in unserer Pfarrei Franz von assisi begehen wir den ca-
ritassonntag in diesem Jahr am 15. September. Mit einer 
zentralen Veranstaltung in St. heinrich mit der Feier der 
heiligen Messe und im anschluss der Präsentation von di-
gitalen hilfsmitteln und einer gesprächsrunde wollen wir 
das diesjährige Kampagnenmotto „sozial braucht digital“ 
aufgreifen. 
Die neuen digitalen hilfsmittel ermöglichen Menschen 
wieder eine teilhabe am Leben und können in der Pflege 
das Personal entlasten und mehr zeit für den Patienten 
ermöglichen. 
chancen und grenzen der Digitalisierung wollen wir auch 
in einer gesprächsrunde aufzeigen.
es beginnt um 11:00 uhr mit dem gottesdienst. Nach 
dem gottesdienst gibt es im gemeindehaus die Möglich-
keit digitale hilfsmittel aus dem sozialen bereich (Pflege 
und behinderung) kennenzulernen und auch selber aus-
zuprobieren. 
gesprächsrunden, wie z. b. „chancen und grenzen digi-
taler unterstützung“ ergänzen die ausstellung.

Stefan becker
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helFende hände Für den 28. september gesucht

bei dieser besonderen Veranstaltung helfen bereits viele 
fleißige hände mit: Nun sucht die Veranstaltergemein-
schaft des „Kieler Wohlfühlmorgens für Wohnungslose 
und arme“ weitere ehrenamtliche helfer. Wer am Sams-
tag, 28. September einen halben tag lang zeit hat und 
diese sinnvoll einsetzen möchte, ist herzlich willkommen.
in der Kieler gelehrtenschule (Feldstraße 19) werden 
noch helfer für alle bereiche gesucht: aufbau, gästebe-
treuung, Mithilfe im Frühstücksraum usw.

Das Frühstück ist herzstück der Veranstaltung, hier tref-
fen die gäste des Wohlfühlmorgens mit den helfern zu-
sammen, essen ausgiebig, kommen untereinander ins 
gespräch und vergessen für einen tag ihre Sorgen und 
Nöte. Der Wohlfühlmorgen bietet ihnen neben dem ab-
wechslungsreichen Frühstück weitere kostenfreie ange-
bote, wie z.b. den besuch des Friseurs, eine Massage, 
eine warme Dusche, eine Sozial- und rechtsberatung, 
eine ärztliche Sprechstunde, eine Kleiderausgabe, Live-
Musik und ganz wichtig: viele offene ohren. 
Neue helfer erwartet ein erlebnisreicher tag in netter ge-
meinschaft, eine kostenfreie Verpflegung und viel Dank und 
anerkennung von den besuchern des Wohlfühlmorgens.
Kontakt: Malteser hilfsdienst e.V., 
Sylvia bonse, tel. 0162 6648354.

landtag lädt obdachlose und bedürFtige ins landeshaus ein 

Schleswig-Holsteinischer Landtag Nr. 135 / 19. Juni 
2019
Parlamentspräsident Klaus Schlie und die abgeordneten 
des Landtages haben gestern (Dienstag) am frühen abend 
obdachlose, wohnungslose und bedürftige bürgerinnen 
und bürger zu einem grillfest ins Landeshaus eingeladen. 
bereits bei der auftakt-Veranstaltung im Februar im Kieler 
bodelschwingh-haus hatte Schlie eine Wiederholung im 
Sommer angekündigt. 
„bei unserem ersten gemeinsamen abend im bodel-
schwingh-haus haben Sie uns ihre politischen anliegen 
mitgegeben und ich kann ihnen sagen: alle Kolleginnen 
und Kollegen haben sie auf der agenda“, sagte Schlie den 
rund 130 gästen. Die themen seien im Landtag bereits 
auf der tagesordnung. „Über alle Fraktionen hinweg wur-
de einstimmig entschieden, dass ihre gesammelten politi-
schen anliegen im Sozialausschuss behandelt werden.  
im rahmen des Sommerempfangs zeichnete der Land-
tagspräsident auch zwei neue Mitlieder der barber angels 
aus, Friseure eines karitativ tätigen Vereins, der obdachlose 
und bedürftige Menschen kostenlos frisiert. Nachdem an-
gela Pieper, selbstständige Friseurin aus Kiel, und Dagmar 
rausch, Friseurmeisterin aus Lübeck, ihre gastengelein-
sätze und damit ihre aufnahmezeit erfolgreich absolviert 
haben, verlieh Schlie ihnen die Lederwesten, mit denen 
sie offiziell zu den vollwertigen Mitgliedern zählen. und 
die barber angels hatten noch mehr zu feiern: Der Verein 
erhielt im vergangenen Monat in Paris die höchstmögli-
che auszeichnung der Vereinigung, den „grand Prix hu-

manitaire de France“ – die goldmedaille am bande. Mit 
der auszeichnung werden jährlich Personen und Vereine 
gewürdigt, die weltweit in Not geratenen Mitmenschen 
unentgeltlich hilfe leisten. Kristina tewes, Leiterin des 
schleswig-holsteinischen Vereins, überreichte den Mitglie-
dern die urkunden. 
Nachdem das unter offenem himmel auf der Wiese vor 
dem Plenarsaal geplante grillfest aufgrund eines regen-
schauers in die Kantine des Landeshauses verlegt werden 
musste, stellte der Landtagspräsident bei der begrüßung 
fest, dass der himmel passend zum beginn des essens wie-
der aufgeklart sei. bei den ehrenamtlichen der Verbände 
und Kooperationspartner, die auch diesen empfang wie-
der unterstützten, bedankte Schlie sich ebenso wie bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kantine, die wegen 
der Wetterlage spontan umdisponiert hatten. 
Die Kooperationspartner des vom Landtag ausgerich-
teten Empfangs für obdachlose, wohnungslose und 
bedürftige Bürgerinnen und Bürger sind die Barber 
Angels Schleswig-Holstein, der Malteser Hilfsdienst, 
die Diakonie Schleswig-Holstein, die Praxis ohne 
Grenzen, der Förderverein Speisesaal St. Heinrich Kiel 
e.V., die stadt.mission.mensch gGmbH, HEMPELS e.V. 
und Kieler helfen mit Herz. 
Mit dem gemeinsamen abendessen sollen begegnungen 
und ein austausch zwischen den abgeordneten und den 
obdach- und wohnungslosen sowie von Wohnungslosig-
keit bedrohten und bedürftigen bürgerinnen und bürger 
geschaffen werden.  
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begegnen – erinnern – gestärKt Weitergehen
Der Verein „trauer um Kinder, die 
gestorben sind, bevor sich das Le-
ben entfalten konnte, Kiel“ und rita 
becker, Leiterin der trauergruppe 
„Wenn das Leben mit dem tod be-
ginnt“, laden alle eltern und alle ge-
schwister ein, die in den letzten Jah-
ren die trauergruppen im Kirchenkai 
oder im gemeindehaus St. Joseph 
besucht haben oder deren Kind auf 
dem gemeinschaftsgrabfeld eichhof-
friedhof beerdigt ist.
„trauer hat viele Farben“ ist das the-
ma des Vormittages. Wir wollen der 
verstorbenen Kinder erinnern. Die el-
tern und Familien können sich dann 
untereinander wiedersehen  und aus-
tauschen, was sich weiter verändert 
hat. alle eltern und die geschwis-
terkinder sind eingeladen bei einem 
neuen kreativen angebot miteinan-
der und mit anderen ins gespräch zu 
kommen.

Das Wiedersehen bei Kaffee, tee 
oder Saft findet statt am Samstag, 
den 28. September von 10:00 uhr bis 
12:30 uhr im gemeindehaus der St.-
Joseph -Kirche, ostring 193, Kiel. es 
wäre schön, wenn ein gemeinsamer 
imbiss, gebäck oder herzhaftes mit-
gebracht werden könnte. bei gutem 

Wetter sind wir auch auf dem Kirch-
hof. bitte teilen Sie uns bis zum 22. 
September mit, ob Sie kommen.
r.becker@franz-von-assisi-kiel.de

christa Schmaljohann, Vorstand 
und rita becker

Aufnahme von der Begegnungszeit 2018 Foto: Rita Becker

FriedhOFsFührung auF dem parKFriedhOF eichhOF
mit inFormationen zum bestattungswandel   

Der Friedhof ist ein besonderer ort, 
an dem ich einfach mal ruhe finden 
kann. Wir nehmen abschied von 
unseren toten angehörigen oder su-
chen die grabstellen in erinnerung 
an unsere Verstorbenen auf. 
am Freitag, den 6. September fin-
det um 18:00 uhr bis ca. 19:30 uhr 
auf dem evangelischen Parkfriedhof 
eichhof der nächste geführte rund-
gang statt. treffpunkt ist am Vorplatz 
am büro, eichhofstr. 56, Kiel. 
bei der Führung lernen Sie den gro-
ßen Parkfriedhof mit seiner beson-
derheit, die neuen und vielfältigen 
bestattungsformen sowie die Verab-
schiedungskultur und erinnerungs-
kultur sowie die christlichen Symbole 
und haltungen kennen.

auf dem Foto sehen Sie eine neue 
gemeinschaftsgrabanlage.
Der rundgang ist kostenlos und of-
fen für interessierte und wird von 

dem Friedhofsmeister herrn Schulz, 
www.friedhof-kiel.de 
und Frau becker, 0431/709790,
trauerpastoral der Pfarrei, begleitet. 

Foto: Rita Becker
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Fridays FOr Future
im Ökumenischen zentrum kiel-mettenhoF....

.....so hätte man den bunten, wuse-
ligen abend, der im Foyer des birgit-
ta-thomas hauses begann, nennen 
können, aber dieses Motto ist natür-
lich schon besetzt.
am Freitag nach Pfingsten befanden 
wir uns nicht auf der Schülerdemo, 
sondern auf dem „Marktplatz für 
umweltschutz“. Das diesjährige Fo-
rum und Fest der Ökumene stand 
unter dem Jahresthema „birgitta und 
thomas gegen die Klimaschurken“. 
einmal mehr erwies sich die archi-
tektur des ökumenischen zentrums 
St.birgitta-thomas als gelungen: ge-
meindezentrum und Kirche unter ei-
nem Dach, das war an diesem abend 
geradezu ideal. Durch die Überda-
chung konnten Wärme und regen-
schauer der Veranstaltung nichts an-
haben.
Die gästeschar, die nicht nur aus der 
„ökumenischen Familie Kiels“ gebil-
det wurde, sondern auch aus vielen 
interessierten christen aus Kieler Kir-

chen (auch aus der großpfarrei Franz 
von assisi), wurden, ob sie wollten 
oder nicht, hineingezogen in eine 
persönliche auseinandersetzung mit 
dem großen thema des umwelt-
schutzes. hier ging es nicht um ap-
pelle, sondern um eine eigenreflexi-
on. Wo stehe ich mit meinem 
persönlichen ökologischen Fußab-
druck? bin ich nicht auch ein Klima-
schurke? auf diese Fragen konnte 
man an den interaktiven Ständen die 
antworten finden. z.b. war es mög-
lich die „erdkugel vom ego zum 
eco zu tragen“ oder am Stand vom 
Kollhorster Naturerlebnisraum mit 
hilfe von handpuppen die biene zum 
Fliegen zu bringen, oder sich gedan-
ken über den Verbrauch an Strom 
und heizung und die eigene ernäh-
rung  zu machen. 
zudem bot die umweltbeauftragte 
des erzbistums hamburg, Martina 
Skatulla, informationsmaterial zum 
thema an.

Nach diesem ersten lebendigen teil, 
wurde es im Saal ganz still. geradezu 
andächtig hörten ca. 100 teilnehmer 
den Podiumsgästen zu. Denn, was 
hat eigentlich das essen mit Klima-
schutz zu tun? bei dieser basisfrage 
der Diskussionsrunde blieb es aber 
nicht. es wurde schnell klar, wie 
komplex das thema ist. Die Podiums-
gäste, der biobauer Dieter Panse-
grau aus Schinkel, der biologe hauke 
Drews von der Stiftung Naturschutz 
S-h und Jana Lischke vom einzelhan-
del Nord, führten ein ausgewogenes 
gespräch zu diesem thema.
„Wer sind denn nun die Klimaschur-
ken?“ fragte die Moderatorin Doris 
Lorenz von der heinrich-böll Stiftung 
in die runde. es waren sich alle ei-
nig, dass sich sowohl bei der Land-
wirtschaft, also der Produktion, als 
auch beim Verbraucher die haltung 
ändern muss. auch der einzelhandel 
hat viele Möglichkeiten durch ein 
klimafreundliches angebot dazu bei-
zutragen. Schon seit 30 Jahren gibt 
es eine Klimaschutzoffensive beim 
einzelhandel. So werden inzwischen 
die kleinen Plastiktüten durch Netze 
ersetzt oder Wärme der backauto-
maten für hitze im Laden genutzt. 
Ändert sich nichts, wird dies schlim-
me Folgen haben, die jetzt schon zu 
sehen sind. Die böden der konven-
tionellen Landwirtschaft sind durch 
die Monokultur ausgelaugt und die 
artenvielfalt nimmt erschreckend ab.
Der anspruch eines biobauern ist 
aber, so bauer Pansegrau, dass „die 
Lebensmittel regional, saisonal, kon-
sequent und pur“ auf den tisch kom-
men. Das Modell der Solidarischen 
Landwirtschaft (SoLaWi), welches in 
Schinkel gelebt wird, zeigt, wie der 
Verbraucher nicht nur für sich selbst 
etwas gutes tun kann, sondern auch 
durch die unterstützung des kli-
mafreundlichen Produktionsprozes-Fotos: Felicitas Bentzin
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ses in die Verantwortung miteinbe-
zogen wird und als Folge daraus eine 
entwicklung der artenvielfalt mit un-
terstützt.
hauke Drews trug vor, dass arten-
schutz und qualitative Lebensmittel 
korrelieren. Seine aufgabe ist es, die 
Flächen (in S-h sind 70% der Fläche 
landwirtschaftlich genutzt!) aus der 
konventionellen Landwirtschaft her-
aus zu führen, um so den Weg zur 
artenvielfalt zu ebnen.
Nach einer Fragerunde aus dem Pu-
blikum, bei der dann auch endlich 
die Verantwortung von uns christen 

gegenüber der Schöpfung gottes zur 
Sprache kam, folgte der kulinarische 
teil des abends. bei einem biologisch 
nachhaltigem und ausschließlich aus 
regionalen Produkten gezauberten 
buffet (DaNKe an die ökumenische 
Frauengruppe!) konnten die qualita-
tiv hochwertigen Produkte probiert 
und so die vielen eindrücke des er-
lebten auch sensorisch vertieft wer-
den.
zum abendsegen ging es singend 
in die Kirche mit dem Lied „Schöpfe 
atem singe, lobe gott und schwin-
ge!“ Spätestens hier wurde allen 

teilnehmern klar, dass sich diese 
Veranstaltung nachhaltig auswirken 
wird, seelisch, körperlich und geistig. 
und die antwort auf die oben ge-
stellte Frage lautet: in jedem von uns 
steckt ein Klimaschurke. Vielleicht 
hat ja der ein oder andere am tag 
darauf sein auto stehen lassen und 
ist geradelt.....die Schöpfung wird es 
ihm danken. es war eine gelungene 
Veranstaltung, die zum Nachahmen 
aufruft und auch, wenn das Motto 
„Fridays for Future“ schon besetzt 
ist, hier hätte es wahrhaftig gepasst.

regine zur-ufert (St. birgitta)

anne-FranK-ausstellung in st. niKOlai
am 12. Juni 2019 wäre anne Frank 
90 Jahre alt geworden. Sie lebte mit 
ihrer Familie und anderen jüdischen 
Verfolgten des Naziregimes in einem 
Versteck in amsterdam. anne Frank 
starb 1945 mit 15 Jahren im Kz ber-
gen-belsen. Durch ihr tagebuch ist 
sie weltberühmt geworden.
Die Wanderausstellung des anne 
Frank zentrums berlin „Deine anne. 
ein Mädchen schreibt geschichte“ 
wird vom 25. august bis 26. Septem-
ber in der offenen Kirche St. Nikolai 
zu sehen sein. Sie richtet sich vor al-
lem an Schulklassen ab Klassenstufe 
7 sowie an Jugendgruppen, ist aber 
selbstverständlich für alle interessier-
ten zu besuchen. 
Für die ausstellung und ein umfang-
reiches beiprogramm arbeiten zu-
sammen „Der Landesbeauftragte für 
politische bildung”, die „aktion Kin-
der und Jugendschutz Schleswig-hol-
stein” und weitere Partnern (/www.
politische-bildung.sh/annefrank). Die 
gesellschaft für christlich-Jüdische zu-
sammenarbeit in Schleswig-holstein 
beteiligt sich mit: 
•	 Mi.,	18.9.	16:00	Uhr:	Stolperstein-

rundgang mit bernd gaertner. 

Start: an der Stele ecke Kleiner 
Kuhberg / Waisenhofstr. endpunkt 
das Mahnmal für die ehemalige 
Synagoge, ecke goethestr. / hum-
boldtstr. Der gang dauert ca. 1½ 
Stunden.

•	 Do.,	19.9.	18:00	Uhr,	Landeshaus,	
Düsternbrooker Weg 70, Kiel: Vor-
trag Pastor i.r. Joachim Liß-Wal-
ther „Sie waren Nachbarinnen und 
Nachbarn. Die aktion Stolpersteine 
in Kiel.”

•	 So.,	 22.9.	 10:00	 Uhr	 St.	 Nikolai-
Kirche, alter Markt, Kiel: gottes-
dienst – hevenu schalom alejchem 
– Jüdisch-christlicher Dialog und 
Jüdisches Leben heute.

im Mittelpunkt des gottesdienstes 
„hevenu schalom alejchem“ – Wir 
wünschen Frieden euch allen – wird 
ein Predigtgespräch stehen, das von 
Walter Joshua Pannbacker, Vorbeter 
und religionslehrer des Landesver-
bandes der Jüdischen gemeinden 
Schleswig-holstein und Vorstands-
mitglied der gesellschaft für christ-
lich-Jüdische zusammenarbeit in 
Schleswig-holstein (gcJz-Sh) und 
Pastor i. r. Joachim Liß-Walther, Vor-
sitzender der gcJz-Sh, „bestritten“ 

wird. Dabei werden die gemein-
samkeiten von Judentum und chris-
tentum betont wie auch aspekte 
des jüdischen Lebens bei uns heute 
hervorgehoben. Der liturgische rah-
men wird von Pröpstin almut Witt 
gestaltet. Musikalische gestaltung: 
chor „Mameloschn“ des jüdischen 
Kulturvereins Kiel, tatyana alyoshina, 
Dirigentin.

bernd gaertner
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Jugendarbeit in der pFarrei

einige ergebnisse der online-umFrage

Die online-umfrage konnten junge 
Menschen zwischen 13 und 27 Jah-
ren ende Februar bis Mitte april 2018 
ausfüllen. alle katholisch gemeldeten 
jungen Menschen in diesem alter 
wurden per Postkarte angeschrieben 
und über weitere Medien auf diese 
umfrage hingewiesen. es konnten 
Wünsche, ideen und Vorstellungen 
genannt werden, die zur gestaltung 
des Jugendkonzeptes beitragen. 
im angegebenen zeitraum füllten 
157 Personen diese umfrage aus, da-
bei waren 37% der teilnehmenden 
männlich und 61% weiblich. um die 
ergebnisse weiter einordnen zu kön-
nen, wurde das alter der teilnehmen-
den abgefragt. Dabei ergab sich, dass 

ca. 23% zwischen 14 und 16 Jahren 
ca. 22% zwischen 17 und 19 Jahren, 
17% zwischen 20 und 22 Jahren und 
25% zwischen 23 und 26 Jahren alt 
waren. insgesamt lässt sich weiterhin 
sagen, dass 81 % der teilnehmenden 
von sich sagen, dass sie katholisch sind 
und 63 % der aussage zustimmen, 
dass sie sich der katholischen Kirche 
zugehörig fühlen. Für 13 % der um-
frageteilnehmenden war es entschei-
dend christ zu sein. Sie wollten sich 
nicht auf eine Konfession festlegen. 
um die örtliche Verteilung auf dem 
gebiet der Pfarrei im blick zu haben, 
wurden die umfrageteilnehmenden 
gebeten, ihre Postleitzahl anzugeben. 
Die ergebnisse dieser Frage ergeben, 

dass die teilnehmenden überall auf 
dem gesamten Pfarrgebiet verteilt 
wohnen und es somit keine Konzen-
tration der antworten aus einem be-
stimmten gemeindegebiet gibt.
„an welchen orten hältst du dich 
in Kiel und umgebung besonders 
gerne auf und warum?“ lautete die 
einstiegsfrage, aus deren antworten 
bereits einiges für weitere Veranstal-
tungen abgeleitet werden konnte und 
kann. Die meisten antworten können 
unter der Kategorie „zu hause“ zu-
sammengefasst werden. zu hause 
fühlt sich die zielgruppe wohl und si-
cher. hier sind sie mit ihrer Familie zu-
sammen, spüren geborgenheit, kön-
nen ruhe genießen und entspannen. 

aus der pFarrei – Jugend/Kinder

schWerpunKtthema
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ein weiteres großes Feld der antwor-
ten ist das thema „Wasser“. Kieler 
Förde, Strand, hörn, Kiellinie, ostsee, 
Nord-ostsee-Kanal oder Falckenstei-
ner Strand wurden als konkrete orte 
in Kiel genannt. Viele finden diese 
orte schön, da sie den ausblick auf 
das Meer genießen, sie Natur mögen 
und entspannung erfahren. einige ge-
hen hier gerne spazieren und fotogra-
fieren. am Wasser bekommen um-
frageteilnehmende den Kopf frei und 
genießen die ruhe. gleichzeitig ist am 
Wasser immer etwas los und es kann 
Sport getrieben werden. Die Strände, 
die Weite, der himmel sowie der ho-
rizont tragen zu einer entstehenden 
urlaubsstimmung bei. 
auch in der „Stadt“ oder in bestimm-
ten „Stadtteilen“ fühlt sich die ziel-
gruppe wohl. es sind orte, an denen 
sie Freunde treffen können und viel 
mitbekommen. zudem gibt es dort 
alle wichtigen einkaufsmöglichkei-
ten. bestimmte gebäude bringt die 
zielgruppe ebenfalls mit Freunden 
und bekannten zusammen, bieten 
tolle angebote und eine gute atmo-
sphäre. Schule und universität, cafés, 
Marktplätze, die Stadtbücherei sowie 
Diskotheken wurden hierbei genannt. 
Fitnessstudios und Sportplätze zählen 
ebenfalls dazu. Vereinzelt wurde auch 
die Kirche als besonderer ort erwähnt. 
bezüglich des Freizeitverhaltens der 
Jugendlichen und jungen erwachse-
nen hat sich ergeben, dass „Freunde 
treffen“ mit 67% die top-antwort 
war. gemeinschaft ist für 13- bis 27 
Jährige ein wichtiger Faktor. Des wei-
teren gehören Musik hören (62,4 
%), Lernen und hausaufgaben ma-
chen (61,15%), am Smartphone sein 
(knapp 60%), Fernsehen und Filme 
schauen (knapp über 50%) sowie bü-
cher und zeitschriften lesen (knapp 50 
%) zu den Freizeitaktivitäten. Sport, 
unternehmungen mit der Familie 
oder kreatives und künstlerisches 
engagement sind einige weitere be-
schäftigungen. 
Die Frage nach ehrenamtlichem en-
gagement ergab, dass die zielgruppe 

bereits zu 50,32% engagiert ist. Fel-
der ihres engagements finden sich im 
Sport, der Kirche, in der Jugend- oder 
Jugendverbandsarbeit, in der Politik, 
bei Vereinen, in einrichtungen oder zu 
verschiedenen themen. bei der Fra-
ge des grundes ihres engagements 
konnten die umfrageteilnehmenden 
mehreren antworten zustimmen. zur 
begründung ihres engagements ge-
ben sie an, dass es ihnen Spaß macht 
(79,75 %). ein weiterer wichtiger 
grund ist, dass sie selbst ihre (sozia-
len) Kompetenzen stärken können 
(57 %). zudem ergibt die auswertung 
weiter, dass helfen glücklich macht 
(52%) und dass das gemeinschafts-
gefühl wichtig ist (46 %). Neben wei-
teren auswahlmöglichkeiten gab es 
auch ein freies textfeld. hier wurde 
beispielsweise auf den auftrag gottes 
sowie die Nächstenliebe verwiesen. 
bezüglich des glaubens ist die ziel-
gruppe ebenfalls aussagefähig. Dies 
zeigen sie unter anderen in der Frage 
nach dem, was ihnen wichtig ist in be-
zug auf ihren glauben. 
bei den antworten auf diese Frage 
wird ersichtlich, dass der für die ziel-
gruppe wichtige aspekt der gemein-
schaft sich auch hierin widerspiegelt. 
besonders umfangreich waren die 
antworten auf die Frage nach den 
persönlichen glaubens- und Le-
bensfragen der 13- bis 27 Jährigen. 
Die Fragen und themen wurden 
zu oberbegriffen zusammengefügt 
und werden im Folgenden nur aus-
schnittsweise beschrieben. Die meis-

ten genannten Fragen bezogen sich 
auf den eigenen Lebensweg und die 
eigene zukunft („Wie sieht meine 
private zukunft aus?; Wohin führt 
mein „Lebensweg?; Was mache ich 
nach dem abitur? ; Welchen Weg 
hält gott für mich bereit?). Die Kir-
che und die rolle der Kirche wurden 
durch die umfrageteilnehmenden 
ebenfalls thematisiert. es wird unter 
anderem gefragt, wie lange es die Kir-
che noch gibt oder welche rolle die 
Kirche für den eigenen glauben und 
in eigenen Leben spielen soll, wenn 
sie wichtige Werte (wie homosexua-
lität und Frauenrechte) nicht ehrlich 
akzeptiert. zudem wird die Frage ge-
nannt, warum keiner im gottesdienst 
fröhlich ist. auch die Strukturen und 
deren zusammenhang mit dem eige-
nen glauben werden hinterfragt. bei 
dem oberbegriff „gott“ stellen sich 
Fragen, ob das eigene Leben wirklich 
schon geplant ist und warum so viele 
schlechte Dinge passieren, wenn es 
einen gott gibt. zudem beschäftigt 
die teilnehmenden, warum Menschen 
an gott glauben und ob es einen gott 
gibt. Jugendliche und junge erwach-
sene fragen, wie der glaube im alltag 
gelebt werden kann und wie Leute 
für den glauben interessiert werden 
können. Ferner kommen neben Fra-
gen zu den themen trauer, tod und 
Krankheit Fragen nach dem Sinn des 
Lebens, nach dem umgang mit der 
umwelt und Fragen über sich selbst 
und das eigene Wirken.
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rückblick auF die 72-stunden-aktion in kiel

Vom 23.- 26 Mai 2019 fand bun-
desweit die 72-Stunden-aktion des 
bundes der Deutschen Katholischen 
Jugend statt. in 3400 Projekten en-
gagierten sich über alle generatio-
nen hinweg ca. 160:000 Menschen 
in ganz Deutschland. in unserem 
erzbistum gab es 30 Projektgruppen, 
davon haben sich drei auf dem ge-
biet der Pfarrei Franz von assisi en-
gagiert. 
Studentinnen und Studenten der 
Katholischen Studierengemeinschaft 
und des hauses Michael engagierten 
sich im Speisesaal St. heinrich und 
halfen bei der essensausgabe für ob-
dachlose und bedürftige mit. 
Die ökumenische Projektgruppe in 
St. birgitta legte auf dem gelände 
eine insektenwiese an und stellte 
Saatbälle her, die dann in der Nach-
barschaft verteilt wurden. St. birgitta 

ist durch die 72-Stunden-aktion bie-
nenfreundlicher geworden.
Pfadfinderinnen und Pfadfinder der 
Siedlung Damiano haben tatkräftig 
bei der renovierung des neuen Ju-

gendraumes angepackt. Der raum 
wurde leergeräumt, mit einem fri-
schen anstrich versehen und ein 
neuer Fußboden verlegt. er erstrahlt 
nun in neuem glanz!

in der online-umfrage wurde ebenso 
gefragt, was die zielgruppe braucht, 
um den eigenen glauben gut leben 
zu können. hierbei war es möglich, 
sich für mehrere vorgegebene ant-
wortanfänge zu entscheiden und die-
se mit eigenen ideen, Vorstellungen 
und Wünschen zu vervollständigen. 
Das abgebildete balkendiagramm 
zeigt, welche Satzanfänge wie häufig 
vervollständigt worden sind. Seite 19) 
ansprechend gestaltete gottesdiens-
te sind für die 13- bis 27 Jährigen 
besonders wichtig. Sie legen sehr viel 
Wert auf die musikalische gestaltung. 
Dafür gibt es zahlreiche ideen. Für 
einige sollte die Musik ansprechend 
sein, für andere abwechslungsreich 
oder modern. zudem wären peppige, 
lebendige oder fröhliche Lieder wich-
tig, die zielgruppengemäß ausgesucht 
werden. Neben der Musik ist auch die 
Predigt ein thema, das sich aus den 
antworten herauskristallisiert hat. Die 
Vorstellungen sind hierfür ebenfalls 
vielfältig. Die Predigt wird unter ande-

rem mit folgenden Worten, von unter-
schiedlichen befragten zusammenge-
fasst, beschrieben: aktuell, spannend, 
inspirieren, aufrüttelnd, lebhaft, zum 
Denken anregend und das alltägliche 
Leben reflektierend. Ferner wird auch 
die gewünschte atmosphäre mehr-
fach erwähnt. gekennzeichnet von 
ruhe, mehr Fröhlichkeit, Lockerheit 
sowie einer gute balance zwischen 
besinnlichkeit und guter Laune stellen 
sich mehrere umfrageteilnehmenden 
zusammen diese vor. zudem wün-
schen sich Jugendliche und junge 

erwachsene ansprechende sowie ak-
tuelle themen aus der Welt und eine 
Verknüpfung zum alltag. 
Diese ausschnitte der ergebnisse ge-
ben lediglich einen einblick in die 
auswertung der online-umfrage. 
Veranstaltungen, unter anderem das 
Jugendwochenende oder das Ju-
gendgottesdienstformat „ankerzeit“ 
sowie weitere Planungen greifen die 
genannten Wünsche, ideen und Vor-
stellungen bereits auf.

ann-Kathrin berndmeyer

Stille

Gemeinschaft

Gebet

Austausch mit anderen

Reflexion über das eigene Leben

Wissen über den Glauben

für mich sein

Sonstiges

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Was ist dir in Bezug auf deinen Glauben wichtig? 

es braucht thematisch gestaltete Abende zu Fragestellungen, wie beispielsweise

es braucht mehr ansprechend gestaltete Gottesdienste, die sich auszeichnen durch

es braucht mehr ansprechende liturgische Formen, wie beispielsweise

es braucht mehr Veranstaltungen, die

diese Gestaltung von Veranstaltungen spricht mich an

deine Idee

nichts, es ist alles gut so wie es ist

0% 20% 40% 60% 80%

schWerpunKtthema
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jugendraum: erÖFFnung am 20. oktober

Die ergebnisse der online-umfrage 
machten deutlich, dass junge Men-
schen sich einen zentralen anlauf-
punkt in der Pfarrei wünschen. Dies 
wird durch den Jugendraum ermög-
licht. zu festgelegten zeiten wird er 
geöffnete türen haben und die an-
sprechpersonen für Jugendpastoral 
sind vor ort anzutreffen.
im rahmen der 72-Stunden-aktion 
haben Pfadfinderinnen und Pfad-
finder der DPSg Siedlung Damiano 
fleißig angepackt und den raum in 
neuem glanz erstrahlen lassen. Nach 

weiterem aufräumen konnten nun 
auch die ersten Möbelstücke auf-
gebaut werden. Das Projekt des Ju-
gendraumes schreitet voran! erste 
Veranstaltungen können bald in die-
sem raum stattfinden. 
Der termin der offiziellen einwei-
hungsfeier ist Sonntag, 22.10., 12:00 
uhr. 
Wir freuen uns auf die kommenden 
begegnungen,
Kaplan henric Kahl und 
ann-Kathrin berndmeyer

das jugendgottesdienstFormat „ankerzeit“ geht in die 
nächste runde!

Die gestaltung dieses Jugendgottes-
dienstformates leitet sich ebenfalls 
aus der online-umfrage ab. Von Mu-
sik und einem impuls, der nah an der 
Lebenswelt der jungen Menschen ist, 
getragen und mit maritimen Moti-
ven, sowohl in der Öffentlichkeits-
arbeit als auch in der inhaltlichen 
gestaltung selbst, versehen, fand die 
ankerzeit im ersten halbjahr 2019 
ihren zuspruch. Motivierte Studenten 
setzen sich mit ihrem musikalischen 
talent für die musikalische gestal-
tung ein. 
Das Format findet auch in der zwei-
ten Jahreshälfte immer am zweiten 
Mittwoch im Monat um 19 uhr in St. 
Nikolaus statt.
Du suchst halt in den Stürmen, Strö-
mungen und Wellen des Lebens? 
Was ist dein anker? Was ist dein 
Leuchtturm? Was bietet dir orien-
tierung? Wer ist dein Kompass? Was 
erleuchtet dein Leben? 
Wirf auch du den anker über bord 
und mache dich für eine zeit lang 
fest! herzliche einladung!

jung_und_katholisch_in_kiel

Wir freuen uns auf dich! 

11. SEPTEMBER LEUCHTTURM

9. OKTOBER BOOT

13. NOVEMBER KOMPASS

11. DEZEMBER LEUCHTRAKETE

AnkerZeit

Pfarrei Franz von Assisi Kiel
Rathausstr. 5 | 24103 Kiel | Tel. (0431) 6403642

JEWEILS UM 19 UHR IN ST. NIKOLAUS

aus der pFarrei – Jugend/Kinder
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sommerFreizeit 2019

am Sonntag, den 30. Juni ging es 
los zur Sommersfreizeit 2019. auf 
nach ulsnis an der Schlei ins Schul-
landheim hieß es für 19 Kinder und 
Jugendliche, die drei gruppenleite-
rinnen anne, amanda und greta, 
referentin ann-Kathrin berndmeyer 
und Kaplan henric Kahl. 
Nach der etwa einstündigen Fahrt 
war dann zimmeraufteilung und das 
erste erkunden des hauses angesagt. 
einige der teilnehmer und teilneh-
merinnen kannten sich schon aus 
dem letzten Jahr und etwa die hälfte 
waren zum ersten Mal mit auf Frei-
zeit. Demnach wurde sich dann auch 
schon am ersten tag durch verschie-
dene Spiele auf dem großen Fußball-
platz ausgiebig kennengelernt. Das 
erste abendessen war ganz klassisch 
Nudeln mit Soße. abgerundet wurde 
das ankommen mit einem kleinen 
Spaziergang zur badestelle an der 
Schlei. 
thematisch wurde die Woche durch 
die vier elemente begleitet. Jeder tag 
wurde einem der elemente gewidmet 
und mit einem passenden anspiel 
eingeläutet. es ging dabei natürlich 

um erde, Luft, Feuer und Wasser, 
ebenso wie auch über die Kraft in uns 
und gottes gesamte Schöpfung the-
ma waren. gemeinsam wurde dazu 
gestaltet und gespielt und mit der 
bedeutung des jeweiligen elements 
für uns, unsere umwelt und natür-
lich auch gott beschäftigt. im Laufe 
der Woche wurde so zusammen viel 
erlebt. ein eierfallmaschinen-contest 
fand statt, es wurde Mensch-ärgere-
dich-nicht im großformat, mit Men-
schen als Spielfiguren, gespielt und 

eine Wasserolympiade ausgetragen. 
abends wurde sich gerne nochmal 
getroffen, um gemeinsam Werwolf, 
das rote Sofa zu spielen oder drau-
ßen auf dem weitläufigen gelände 
des Schullandheims das große cha-
osspiel zu meistern.
besonders war bestimmt die Kanu-
tour auf der Schlei oder auch das 
gemeinsam geplante und gekochte 
Vier-elemente-Menü. genauso wie 
der gottesdienst, der direkt an der 
Schlei gefeiert wurde. Das highlight 
der teilnehmer und teilnehmerinnen 
war aber ganz sicher der casino-
abend, mit hütchenspiel, halligalli 
und roulette.
Nach sieben tagen Freizeit ging es 
wieder zurück nach Kiel. in St. hein-
rich warteten schon eltern und ge-
schwister. es wurde sich mit großen 
umarmungen verabschiedet und mit 
vielen erinnerungen an eine schöne 
Sommerfreizeit im gepäck nach hau-
se gefahren. 

anne bachmann

Wir danken allen, die sich bei der 
Sommerferienfreizeit eingebracht 
haben, durch ihr Mitwirken und ihr 
ehrenamtliches engagement sowie 
durch finanzielle unterstützung und 
die Übernahme einer Patenschaft. 
Kaplan henric Kahl 
und ann-Kathrin berndmeyer
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pFadFinder in kiel

Seit gut zwei Jahren gibt es nun die 
Siedlung Damiano der Deutschen 
Pfadfinderschaft St. georg (DPSg) in 
Kiel. angesiedelt an die Liebfrauenge-
meinde werden dort gruppenstunden 
für Kinder ab 6 Jahren angeboten. in 
der DPSg sind Pfadfinder in verschie-
dene Stufen unterteilt: Die jüngsten 
sind die Wölflinge, dann kommen die 
Jungpfadfinder, die Pfadfinder und 
schließlich die rover. Von beginn an 
hatten wir also eine Wölflingsgruppe, 
die sich mittlerweile schon in zwei ge-
teilt hat, weil die anzahl an Kindern 
stetig wuchs. bald wird sich aus die-
ser Stufe eine gruppe der Jungpfad-
finder entwickeln, was uns sehr freut, 
denn damit können wir auch ältere 
Kinder aufnehmen. 
Wir haben auch eine große runde an 
erwachsenen, die sich im Vorstand 
und als ehrenamtliche Pfadfinder en-
gagieren. am wichtigsten sind hier 
unsere großartigen Leiterinnen und 
Leiter. Sie stellen jede Woche die 
gruppenstunden und schaffen es, 
die Kids mit ihrer Kreativität und ih-
rem engagement für die Pfadfinderei 
zu begeistern!
Pfadfinderei bedeutet gemeinschaft, 
hilfsbereitschaft und viel Spaß. Wir 
sind viel draußen, üben uns in Pfadfin-
dertechniken, handwerklichen Dingen, 
geschicklichkeitsspielen und und und. 
Dabei geben wir acht auf ein freund-
liches, respektvolles Miteinander und 
heißen Jeden und Jede willkommen. 
Neben aktionen der gemeinde, an 
denen wir teilnehmen dürfen, ver-
anstalten wir auch eigene Projekte 
und nehmen an überregionalen Ver-
anstaltungen der DPSg teil. ganz 
besonders stolz sind wir auf unsere 
Fahrten. Die highlights des Pfadfin-
derjahres sind die zeltlager. Letztes 
Jahr nahmen wir teil am großen Di-
özesanpfingstlager mit rund 800 
Menschen und im Sommer haben 
wir unsere eigene kleine Fahrt nach 
ratzeburg gemacht. Dieses Jahr 
waren wir über Pfingsten in Schwe-

deneck und sind vier tolle tage bei 
der Jomsburg untergekommen. bei 
super Wetter haben wir uns mit dem 
thema Dschungelbuch befasst. Wer 
die geschichte um das Kind Mogli 
und seine abenteuer im Dschungel 
kennt, weiß, dass er sie mit hilfe 
eines Wolfsrudels und vieler wun-
derbarer Freunde besteht. Die ver-
schiedenen charaktere lehren ihn 
geschicklichkeit, toleranz, respekt, 
ruhe und gemütlichkeit und vor al-
lem Freundschaft. Diese eigenschaf-
ten lassen sich wunderbar mit Pfad-
finderei verknüpfen.
Durch Spiele, aufgaben und gemein-
samen erlebnissen wurde Pfadfin-
derei auf dem Pfingstlager gelebt. 
Dabei machen besonders die kleinen 
Momente unsere gruppe aus. zu-
sammen wurden zelte aufgebaut, 
der Platz erkundet, sich ein Schnitz-
messer geteilt, am Lagerfeuer Lie-
der gesungen, dem Lagerkoch beim 
Schnippeln geholfen und noch vieles 
mehr. Wir freuen uns, dass die Sied-
lung Damiano schon so schön zu-
sammengefunden hat.
auch in diesem Sommer wird es 
ein Sommerlager geben. Die letzten 
Monate wurde viel geschuftet und 
geplant. Wir sind sehr gespannt, 

welche tollen abenteuer die Kids er-
leben werden, wünschen ihnen gu-
tes Wetter und eine großartige zeit!
Wer Lust hat, bei uns in die gruppen-
stunden zu schnuppern, kann sich 
gerne unter info@dpsg-kiel.de bei 
uns melden. Wir sind regulär Mitt-
wochs von 16:30 uhr bis 18:00 uhr 
bei der gemeinde Liebfrauen anzu-
treffen.
auch Jugendliche und erwachsene, 
die Lust haben sich als Leiterinnen 
und Leiter zu engagieren, suchen wir 
noch und heißen herzlich willkom-
men!

Pfadfinder St. Damiano zu Kiel

sc
hW

er
pu

nK
tt

he
ma



24

aus der pFarrei – Jugend/Kinder

haus michael
1951 wurde das katholische Studen-
tenwohnheim „haus Michael“ im 
Kieler Villenviertel Düsternbrook von 
Mönchen erbaut und lange zeit auch 
bewirtschaftet. es liegt fußläufig an 
der Kieler Förde und zentral zur uni 
hin. bis heute hat sich die träger-
schaft durch das erzbistum hamburg 
gehalten.
Studentinnen jeglicher Nationalität 
und religiösen hintergrundes wer-
den aufgenommen und finden hier 
ein zuhause für ihre Studienzeit und 
Freunde fürs Leben. Jeder einzel-
ne bewohner trägt maßgeblich zur 
hausgemeinschaft bei, die erst so 
richtig durch die verschiedenen cha-
raktere lebendig wird.
geleitet wird das haus Michael von 
Pastoralreferent Martin Mayer, der 
in der Katholischen Studierenden-
gemeinde (kurz: KSg) ebenfalls den 
Überblick behält und der zuständi-
ge Seelsorger ist. unter den haus-
bewohnern selbst sorgt jedoch der 
sogenannte „heimrat“ für eine 
friedliche Stimmung, verteilt Semes-
terdienste und plant unter anderem 
auch gemeinsame aktivitäten zu de-
nen teilweise auch externe herzlich 
eingeladen sind. Dafür steht dem 
haus ein großer garten zur Verfü-
gung, ein Seminar- und Kaminraum, 
eine bar, die von hausbewohnern ge-

staltet wurde, ein Sportraum, sowie 
eine Sauna. 
Des Weiteren ist in diesem haus eine 
Kapelle vorhanden, die einmal in der 
Woche zum treffpunkt der KSg wird. 
Jeden Donnerstag findet dort um 
19:00 uhr mit Kaplan henric Kahl 
eine euraristiefeier statt und anschlie-
ßend ein gemeindeabend mit diver-
sen themen und aktionen zu denen 
herzlich alle hausbewohner und Kie-
ler Studierenden eingeladen sind!
bekannt ist das haus unter den Stu-
dentinnen unter anderem für seine 
beiden Parties, die jeweils im Som-
mer- und Wintersemester stattfinden 
und wo sich das haus innerhalb von 
zwei tagen und einer Nacht in eine 
bunte tanzbar verwandelt.

Leben im haus Michael bedeutet für 
die insgesamt 60 hausbewohner vor 
allem gemeinschaft. egal ob es um 
abendliches Kochen in der großen 
Küche geht, winterliche Kamin- aben-
de, den haus Michael ball oder an-
dere aktivitäten. gemeinschaft be-
deutet aber auch, dass „türen offen 
stehen“ und Neueinzüge mit offenen 
armen empfangen werden.insbe-
sondere die tatsache, dass man nach 
hause kommt und auf viele Men-
schen trifft, dabei auch immer auf ein 
offenes ohr, zeichnet haus Michael 
aus und macht er zu einem ganz be-
sonderen ort der begegnung.

ann-Kathrin berndmeyer

adventure days Für alle kinder nach der erstkommunion

hast du Lust, auf Schatzsuche zu gehen und Neues zu entdecken? 
Dann mach dich bereit, denn am 21. September und am 16. November, je-
weils von 10 bis 16 uhr, wird es in St. Nikolaus abenteuerlich. gemeinsam 
werden wir uns auf die Suche begeben, Neuland entdecken, so mancher 
herausforderung gegenüberstehen und den Schatz durch unsere Neugier-
de und Fähigkeiten gemeinsam entdecken! 
Kaplan henric Kahl und Jugendreferentin ann-Kathrin berndmeyer freuen 
sich auf deine anmeldung zu den adventure Days! 

Foto: prawny / pixabay.com

● 21. September 2019

● 16. November 2019
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hinsehen – handeln – schützen

Fortbildung für Ehrenamtliche, Jugendgruppenleitungen, Katechetinnen und Katecheten

Jedes Mädchen und  jeder Junge hat ein recht auf die achtung seiner grenzen.
Wie können wir den uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen einen möglichst sicheren ort bieten? Durch eine 
Kultur der achtsamkeit und des hinsehens schaffen wir eine gemeinsame basis im rahmen der arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen. alle sind eingeladen, daran mitzuwirken.
bei dieser Fortbildung werden der umgang mit Nähe und Distanz, grenzverletzungen, die Definitionen von se-
xualisierter gewalt, täterstrategien und Folgen für betroffene thematisiert und zur auseinandersetzung mit der 
Präventionsordnung des erzbistums hamburg eingeladen.
termin: Samstag, der 26. oktober, 10 – 16 uhr
ort: im gemeindezentrum St. Nikolaus, rathausstr. 5 
in 24103 Kiel
anmeldung bis zum 24. oktober bei ann-Kathrin 
berndmeyer unter
a.berndmeyer@franz-von-assisi-kiel.de

aus der pFarrei – Jugend/Kinder

Finde deinen Weg
beruFungscoaching in kiel

„gott ruft jeden, mit eigener Stimme“ (y. congar) Jeder 
Mensch lebt  immer schon in einer von gott her eröffne-
ten dialogischen beziehung. er ist persönlich bei seinem 
Namen angerufen und zur antwort berufen. hierbei geht 
es um die teilhabe am Leben gottes. gott ist der Schöp-
fer des Lebens, er trägt es und er wird es vollenden. und 
er will, daß das Leben des Menschen ein erfülltes, gelin-
gendes Leben ist. 
Die bibel erzählt davon, daß gott immer wieder Men-
schen anruft und sie auch in seinen Dienst beruft. Jesus 
ruft in seine Nachfolge, in ein Leben nach dem evange-
lium, das er verkündet, in ein Leben aus dem heiligen 
geist. 
Manche beruft er in besonderer Weise, d. h. er nimmt sie 
in seinen Dienst, damit auch heute den Menschen das 
evangelium verkündet wird, damit Menschen also ihre 
berufung zum Leben in gemeinschaft mit dem lebendi-
gen gott ausgerichtet wird und sie diese berufung erken-
nen und leben können. 
um berufungen sollen wir beten, sagt er uns. „herr rufe 
Menschen in deinen Dienst, damit dein Wort unter uns 
laut werde, damit wir deine gaben empfangen können, 
damit dein heiliger geist uns zusammenführe.“ 
herzlich sind alle jungen Frauen und Männer (mindestens 
17 Jahre) eingeladen, sich einen ganzen Vormittag mit 
ihrer persönlichen berufung in der Kirche auseinander-
zusetzten. 

Wir treffen uns am 23. November 2019 von 10:30  bis 17 
uhr im gemeindehaus der katholischen Pfarrei Franz von 
assisi in Kiel, rathausstraße 5. 
Der tag wird gestaltet von Spiritual Dr. bernhard heindl 
(hh), Kaplan gábor Kant (NMS) und Kaplan henric Kahl. 
anmeldung: bis zum 02. November 2019, bitte schriftlich 
unter 
h.kahl@franz-von-assisi-kiel.de 

Altarbild in der Klosterkirche Nütschau 
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28. Aug. 15 - 16:30 Uhr Fahrradtour
14. Sept. 15 - 16:30 Uhr in St. Nikolaus
21. Sept. 10 - 16 Uhr in St. Nikolaus
19. Okt. 15 - 16:30 Uhr in St. Nikolaus
16. Nov. 10 - 16 Uhr in St. Nikolaus
07. Dez. Adventsfeier

Ostufer
21. Sept. 10 . 16 Uhr in St. Nikolaus
28. Sept. Ausflug nach Hamburg
08. Nov. 16:30 Uhr in Heilig Kreuz
16. Nov. 10-16 Uhr in St. Nikolaus
07. Dez. Adventsfeier
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auF dem OstuFer sind JetZt die minis dran
mehr respekt vor und anerkennung Für die ministranten 

Sie sind immer zur Stelle, wenn sie 
gebraucht werden. Sie verschieben 
für ihren Dienst am altar Verabre-
dungen mit Freunden, verzichten am 
Wochenende oft auf die teilnahme an 
sportlichen Veranstaltungen und hal-
ten als „Kirchgänger“ betitelt auch in 
Schule und Freundeskreis einiges für 
ihren glauben aus: unsere Ministran-
tinnen und Ministranten. 
Junge Menschen leben heute in einer 
zeit, in der der gelebte glaube und 
das Wissen um religion oftmals kei-
ne große rolle mehr spielt, ja, oftmals 
gar als verpönt gilt. als altmodisch 
und überholt, nicht selten als gerade-
zu dumm. Mädchen und Jungen, die 
sich unter diesen umständen aufma-
chen und den Dienst am altar erler-
nen und ausführen, haben es verdient 
gesehen und gehört zu werden!
Leider ist die realität oft eine ande-
re und die Kinder und Jugendlichen 
werden paradoxerweise nur wahr-
genommen, wenn sie fehlen! „Schon 
wieder keine Ministranten…“, wird 
sogleich gejammert, aber auf ein Wort 
des Dankes für den Dienst an den vo-
rangegangenen dreißig Sonntagen 
wartet man auch dann vergeblich.

Vor gut zwei Jahren habe ich die Ver-
antwortung für die Ministrantenarbeit 
auf dem ostufer übernommen. Dies 
sollte eine vorübergehende Lösung 
sein und jeder ehrenamtler erkennt 
die ironie in diesem Satz ;-)
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, 
kann ich nun voll Freude sagen, mich 
als teil eines tollen teams zu wissen. 
zusammen mit Martin Seidel (St. Jo-
seph), cornelia brieske (heilig Kreuz) 
und Monika Supp (Stella Maris) war 
es mir möglich, die Ministrantenarbeit 
größer zu denken und mit hilfe von 
Kaplan henric Kahl unseren bemü-
hungen Strahlkraft über den eigenen 
tellerrand hinaus und in die Pfarrei hi-
nein, zu verleihen. euch allen an die-
ser Stelle ein  ganz herzliches DaNKe-
SchÖN für das vergangene Jahr!
Nun ist es aber an der zeit, die anzu-
hören, über deren engagement und 
Freizeit wir bisher ziemlich im allein-
gang entschieden haben: die Kinder 
und Jugendlichen in den ostuferge-
meinden! 25 Ministrantinnen und Mi-
nistranten versehen hier regelmäßig 
ihren Dienst am altar, mehr als 10 
weitere kommen in den Semesterfe-
rien immer wieder dazu. zukünftig 

wollen wir als großes team die grup-
penstunden, ausflüge, glaubensge-
spräche etc. nun vorbereiten und die 
Kinder und Jugendlichen stärker ein-
binden und den ton angeben lassen! 
Für diese neuen und verantwortungs-
vollen aufgaben konnten vier Minist-
rantinnen und Ministranten aus den 
einzelnen gemeinden begeistert und 
zu oberministranten ernannt werden:
amaechi olise (gesamtes ostufer), Ju-
dith von campenhausen (St. Joseph), 
Deike holtfreter (heilig Kreuz) und Paul 
Katschke (Stella Maris). als Stimme ih-
rer Kolleginnen und Kollegen haben sie 
eine wichtige ver-bindende Funktion in 
die gemeinde, zu den Priestern und in 
die gremien (hier natürlich vertreten 
durch ihre erwachsenen teampartner 
aus den jeweiligen gemeinden). Das 
erste gemeinsame Projekt der neu 
ernannten oberminstrantinnen und 
oberminsitranten ist die Fahrt nach 
hamburg am 28. September 2019. ich 
wünsche diesen vier mutigen und en-
gagierten jungen Menschen von her-
zen alles gute, viel Spaß an der neuen 
aufgabe und gottes reichen Segen für 
diesen neuen Weg!  

bianca Leinung-holtfreter

aus der pFarrei – Jugend/Kinder

ausFlug nach hamburg
Fahrt der und ministranten der ostuFergemeinden

am Samstag, 28. September 2019 
geht’s los! Wir fahren um 10.02 uhr 
ab Kiel hauptbahnhof mit dem zug 
nach hamburg. Dort werden wir 
den Mariendom besichtigen und 
anschließend zu Mittag essen. am 
Nachmittag wartet noch ein weite-
rer Programmpunkt auf uns alle! um 
besser planen zu können, bitte wir 
euch um rechtzeitige anmeldung bis 

spätestens (!!) 13. September! Die 
Kosten betragen pro teilnehmer/in 5 
euro.
Weitere infos und anmeldeformula-
re erreichen euch per e-Mail (aktive 
Ministranten) und per auslage in der 
Sakristei bzw. Schriftenstände in den 
Kirchen. 
Wir laden auch ganz herzlich unsere 
„Kolleginnen und  Kollegen“ aus St. 

Nikolaus, Liebfrauen, St. birgitta, St. 
bonifatius, St. heinrich und Dreiei-
nigkeit ein, mit uns gemeinsam einen 
schönen tag zu erleben!
Fragen zur Fahrt und anmeldungen 
bitte per e-Mail an b.leinung-holtfre-
ter@franz-von-assisi-kiel.de
es grüßen euch ganz herzlich die 
oberministranten ostufer
amaechi, Judith, Deike und Paul
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KinderKirche
die Frohe botschaFt Für die jüngsten 

Die mannigfaltigen ideenvorschläge 
in Literatur und internet für gottes-
dienste mit Kindern zeugen nicht nur 
von schier unendlicher Kreativität, 
sondern durchaus auch von der Moti-
vation dahinter. Die entwürfe reichen 
von reiner beschäftigungstherapie, 
damit die Kleinen nicht stören, bis hin 
zu stumpfem auswendiglernen von 
glaubenssätzen. einerseits vielleicht 
geschmackssache,  andererseits aber 
immer auch verbunden mit der Fra-
ge, was ich bei den Kindern (und el-
tern) erreichen möchte. Fraglich ist, 
ob die beiden extrem-Modelle dazu 
beitragen, auch unseren jüngsten 
gottesdienstbesuchern die Frohe (!) 
botschaft gottes zu vermitteln, wenn 
man ihnen zu verstehen gibt, dass sie 
entweder nicht erwünscht sind und 
anderweitig verwahrt werden müs-
sen, oder aber ihre Fragen und zwei-
fel nicht ernst nimmt und mehr als 
stumpfes Schlucken religiöser infor-
mation ausreichen soll, einen tragen-
den glauben zu entwickeln.
Vor nunmehr fünf Jahren wurde in St. 
Joseph  die Kinderkirche „wiederbe-
lebt“ und bewusst entschieden, den 
Kindern ihr eigenes Deutungsvermö-
gen von glaubensinhalten bewusst 
zu machen und auch zuzumuten. 
Denn Kinder verfügen durchaus über 
dieses göttliche urvertrauen, das bei 
vielen erwachsenen durch zahlreiche 
enttäuschungen und dem vermeint-
lich hoffnungslosen Warten auf eine 
bessere Welt regelrecht ausgedient 
hat. 
Kinder fragen unverblümt nach sich 
und ihrer identität, sie fragen nach 
Leben und tod, nach dem Sinn des 
ganzen und nach Schutz und ge-
borgenheit für sich selbst, sie stellen 
ethische Fragen und möchten etwas 
wissen über die kulturellen und reli-
giösen unterschiede, die sie erleben. 
allein schon durch ihre Neugier und 

ihrer aufmerksamkeit bringen Kin-
der religion mit in den alltag, den 
Kindergarten, die Schule: in selte-
nen Fällen religiöse rituale, wie das 
gebet in der Familie, sicherlich aber 
die erfahrung von großer Freude und 
dem gefühl bedingungslos geliebt 
und geborgen zu sein sowie die  Ver-
arbeitung von Ängsten und Verlust 
(den tod des haustieres oder gar ei-
nes Familienmitglieds, das Verlassen 
der heimat und vieles mehr) den be-
such bei Freunden, in deren Familien 
besonders die geprägten zeiten vor 
ostern und Weihnachten noch mehr 
sind, als ein Lobgesang auf amazon 
Prime. religion kommt in der Lebens-
welt der Kinder vor. Sie brauchen da-
her antworten auf die vielen Fragen, 
die sich bei ihrer Suche nach orien-
tierung und ihren Fragen nach gott 
und der Welt ergeben. 
in der Kinderkirche in St. Joseph ist 
hierfür raum: Wir nähern uns der 
frohen botschaft mit allem, was wir 
an diesem tag mitbringen, Freude, 
Ängste, zweifel…  grundsätzlich 
immer am ersten Sonntag des Mo-
nats, parallel zu hl. Messe gefeiert, 
erleben  Kinder im Kindergarten- und 
grundschulalter das jeweilige Sonn-
tagsevangelium mit nahezu allen 
Sinnen. ihren eigenen  Möglichkeiten 
entsprechend dürfen die Kinder  je 
eigene altersadäquate gottes- und 
Weltvorstellungen artikulieren und 
leben, bevor wir zum Kommunion-/
Segensempfang wieder in die Kirche 
gehen. Der ablauf der Kinderkirche 
orientiert sich an der heiligen Mes-
se und so lernen die Kinder bereits 
altersgerecht die bedeutung wichti-
ger „Stationen“ der heiligen Messe, 
wie Kyrie, gloria etc. kennen. erfah-
rungsgemäß erleichtert ihnen dies 
später die tätige teilnahme  an der  
hl. Messe, besonders im blick auf die 
erstkommunionvorbereitung.

Nicht zuletzt durch den musikali-
schen rahmen und die unterstüt-
zung von Micheal hinz/gitarre und 
Karin Lüke/Flöte verdient die Kinder-
kirche die bezeichnung gottesdienst.
ich freue mich, nach der Sommer-
pause christina Stahl im Vorberei-
tungsteam zu begrüßen! Mit ihren 
beiden töchtern gehört sie seit lan-
ger zeit zum „harten Kern“ und hat 
mich immer wieder unterstützt. 
Die nächsten termine für die Kin-
derkirche sind 01.  September, 06. 
oktober, 03. November und 01. 
Dezember. trauen wir den Kindern 
doch wieder  zu, zu sein, wie gott sie 
gedacht hat und lassen wir uns von 
ihrem Vertrauen und ihren Fragen in-
spirieren auch unseren glauben wie-
der bewusster in den blick zu neh-
men, denn „Wenn ihr nicht umkehrt 
und werdet wie die Kinder,[…]“
(Mt 18,7). herzliche einladung!

bianca Leinung-holtfreter

Palmsonntag
Foto: Bianca Leinung-Holtfreter
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aus der pFarrei – Jugend/Kinder

raum Für Fragen – 
oberstuFenkurs im Fach katholische religion

„ist wissen immer besser als glau-
ben?“ - „Wie kann gott Menschen 
lieben und sie an Krebs sterben las-
sen?“ – „Warum ist gott immer 
männlich?“ - „bibel oder Koran: 
egal?“
Diese und weitere Fragen werden 
uns im September in Kiel und ande-
ren Städten im Norden immer wie-
der begegnen – auf Plakaten, in ra-
diospots, in zeitungsbeiträgen... 
Mit einer großen Kampagne wollen 
die Kirchen im Norden auf die be-
deutung des religionsunterrichts als 
raum für existenzielle Fragen, die in 
anderen Fächern nicht zur Sprache 
kommen (können), aufmerksam ma-
chen und so für den religionsunter-
richt werben. 

Mit solchen und ähnlichen Fragen 
beschäftigen sich auch die Schüle-
rinnen und Schüler, die wöchent-
lich am oberstufenkurs Katholische 
religion im gemeindezentrum St. 
Nikolaus teilnehmen. Seit vielen 
Jahren wird dieser schul- und jahr-
gangsübergreifende Kurs für alle 
Jugendlichen angeboten, an de-
ren Schulen es keinen katholischen 
oberstufenunterricht gibt. 
zum einen ist der Kurs „ganz nor-
maler unterricht“, denn es werden 
Klausuren geschrieben, zeugnisno-
ten erteilt und manchmal gibt es 
auch hausaufgaben.  aber durch 
die kleine anzahl von Schülerinnen 
und Schülern ist die atmosphäre oft 
etwas persönlicher, manche Jugend-

liche kennen sich aus der gemein-
dearbeit und viele fühlen sich hier 
etwas mehr „beheimatet“ als im 
evangelischen religionsunterricht. 
So nehmen immer wieder Schüle-
rinnen und Schüler den „Mehrauf-
wand“ des katholischen religionsun-
terrichts auf sich, auch wenn es seit 
einiger zeit die Möglichkeit gibt, bei 
der Schule die teilnahme am evange-
lischen religionsunterricht zu bean-
tragen
Neue Schülerinnen und Schüler sind 
immer herzlich willkommen! 
einfach an
mareile.tihanyi@mps-ki.de
schreiben und die aktuelle unter-
richtszeit erfragen.

Mareile tihanyi

übernachtungsFest
ministrantinnen und ministranten auF dem ostuFer

am Freitag, den 14. Juni war es wie-
der soweit. bereits zum zweiten Mal 
kamen in St. Joseph Ministrantinnen 
und Ministranten der ostuferge-
meinden zusammen, um eine Nacht 
lang die Kirche unsicher zu machen. 
als erstes schlugen wir unser nächt-
liches Lager auf – die 13 Mädchen 
im clubraum und die vier Jungs im 
kleinen Saal.
Während viele fleißige helfer das 
abendessen vorbereiteten, tobte 
auf dem hof bei schönstem Wetter 
eine wilde Wasserbombenschlacht. 
Die auserkorenen zielscheiben, Kap-
lan Kahl und Pater Sijo, flohen aber 
schnell hinter die garage. 
Wieder trockengelegt kamen alle 
hungrig zum abendessen. Für den 
liebevoll gedeckten tisch möchten 
wir uns besonders bei Kerstin hum-

burg und Sylwia günther bedanken.
zum „Nachtisch“ gings zum fröhli-
chen Musizieren auf den orgelboden 
und für schwindelfreie auch auf den 
glockenturm. Der tag endete mit 
einem Kinoabend, dabei teilten und 
aßen wir die mitgebrachten Süßig-
keiten.
Nach einer lustigen, aber kurzen 
Nacht, kamen wir etwas zerknittert 
zu einem gemütlichen Frühstück 
wieder zusammen. Nach zwei Kan-
nen Kaffee waren unsere beiden 
betreuer, Martin Seidel und bianca 
Leinung-holtfreter bereits wieder so 
fit, als wäre nichts gewesen.
Nach und nach trudelten nun die 
eltern ein, die uns auch beim auf-
räumen halfen. Müde aber glücklich 
verabschiedeten wir uns alle vonei-
nander. es war toll, wieder alle Mi-

nistranten zu treffen, mit denen wir 
nicht regelmäßig unseren Dienst tun 
und wir freuen uns schon auf unser 
nächstes gemeinsames abenteuer. 
Vielen, vielen Dank an  alle, die diese 
tollen erlebnisse möglich machen!

Für die ostufer-MiNiS 
Deike holtfreter,

Ministrantin heilig Kreuz
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„lass gOtt in deinem herZen WOhnen“ 
umbau der kapelle im st. antoniushaus des sozialdienstes 
katholischer Frauen e.v. kiel in kiel elmschenhagen

Wer wir sind und was wir machen 
im St. antoniushaus in Kiel elmschenhagen bietet der 
Sozialdienst katholischer Frauen Kiel (SkF Kiel) Kindern, 
Jugendlichen und jungen erwachsenen ganz unabhän-
gig von Nationalität, religion und Weltanschauung „ein 
Stück zuhause“. 
Das St. antoniushaus ist eine stationäre einrichtung der 
Kinder-, Jugend- und eingliederungshilfe und in folgen-
den bereichen tätig: Wohnbereich für Menschen mit 
behinderungen, einem Mutter-Kind-haus, Mutter-Kind-
appartements und dem Kinder- Jugendhausbereich mit 
Kinder- und Jugendhäusern. 
Der SkF Kiel betreibt zudem beratungsstellen im St. 
answerushaus in der Kieler innenstadt (für Frauen, Fa-
milien und Schwangere, staatlich anerkannte Schuldner-
und Verbraucherinsolvenzberatung) in Flensburg und 
Neumünster (beratungsstellen für Frauen, Familien und 
Schwangere) mit jeweils angegliederten Kleiderkammern 
für Kinderkleidung und bietet beratungsstunden in Kiel 
garden im Mehrgenerationenhaus an ebenso in boo-
stedt, gettorf, und tarp. zudem unterhält der Verein eine 
Kita an zwei Standorten in Kiel (St. antoniushaus, St. 
answerushaus) 
grundlage des handelns der an die 220 beruflich tätigen 
und ehrenamtlich engagierten ist das christliche Men-
schenbild. 
Um was es in diesem Projekt geht 
bei der Kapelle im St. antoniushaus handelt es sich um 
eine klassische Kapelle der ordensfrauen, die über Jahr-
zehnte dieses haus im auftrag des SkF Kiel geleitet ha-
ben. 2016 schloss der orden der Missionsschwestern vom 
hl. Namen Mariens wegen Nachwuchssorgen die Nieder-
lassung in Kiel.  allen war klar: Die Kapelle im St. antoni-
ushaus ist ein ganz besonderer ort in einem ganz beson-
deren umfeld.  Sie ist der spirituelle Kristallisationspunkt 
all unseren Denkens und handelns.  Dennoch erreicht die-
ser ort nicht alle Menschen vor ort, sei es aufgrund seiner 
traditionellen ausrichtung oder noch mehr aufgrund der 
mangelnden barrierefreiheit. So bleiben viele Mitarbeiten-
de der Kapelle fern, sie fühlen sich nicht eingeladen in dem 
dunkel gehaltenen raum, der von Kniebänken und einem 
festmontierten altar dominiert wird. bewohner*innen mit 
handicap können zudem die schwere tür zur Kapelle nicht 
selbstständig öffnen. 
Seit 2016 hat sich das „atempause-team“ gebildet, das 
regelmäßig gottesdienste vorbereitet und durchführt. Die 
„atempause“, eine halbstündiges innehalten bei gebet, 

biblischen texten, Meditationen, 
Stille, ruhiger Musik, gesang – je-
den ersten Dienstag im Monat um 
10 uhr – ist bereits ein fester termin 
geworden. auch für Werktagmes-
sen ist das atempause-team zu-
ständig. beide Veranstaltungen sind 
offen für die Menschen im Stadtteil, 
die gemeindemitglieder der Pfarrei 
Franz von assisi und ganz besonders für die Nachbarge-
meinde „heilig Kreuz“.
Die Kinder der Kita nutzen die Kapelle für gottesdienste. 
abschied wird dort genommen, wenn eine bewohnerin 
oder ein bewohner stirbt, auch werden Kinder dort ge-
tauft. 
Man merkt der Kapelle an, dass sie seit ihrem bau im 
rahmen der Fertigstellung des St. antoniushauses in den 
70ern „in die Jahre gekommen“ ist. Wir sehen hier eine 
große chance, das, was Papst Johannes XXiii während 
des 2. Vatikanischen Konzils so treffend mit seinem „ag-
giornamento“ meinte, umsetzen zu können: 
„Wir wollen, dass Kirche ‚heutig’ wird, aktuell, den be-
dürfnissen der Menschen, die gott suchen, gerecht wird.“ 
gemeinsam haben wir uns deshalb auf den Weg ge-
macht und haben interessierte und Neugierige aus allen 
bereichen und ebenen zu einer „zukunftswerkstatt“ ein-
geladen, bei der in aller offenheit in einer Kritik-, einer 
Wunsch- und einer realisierungsphase über die Poten-
tiale dieses ganz besonderen raumes nachgedacht und 
diskutiert wurde. 
eine Steuerungsgruppe wurde gebildet, um die Wünsche, 
Kritiken, träume und ideen zu sichten und weiter zu ent-
wickeln. 
Der miteinander korrespondierende Wert von inhalt und 
Form einer gemeinschaft stiftenden Kapelle sind eine 
ganz besondere herausforderung, der wir uns gemein-
sam gestellt haben. Wir haben uns hilfe geholt bei den 
Franziskanerinnen vom haus Damiano, auch eine ehren-
amtlich engagierte architektin ist mit an bord.
Das ergebnis ist sehr ambitioniert, und es lässt sich sehen: 
Der raum, in dem gott wohnt, soll heller werden, die ab-
gehängte Decke soll entfernt werden, um dem raum mehr 
höhe zu geben. helle akustikplatten werden die jetzige, 
optisch nach unten drückende Deckenauskleidung erset-
zen. eine neue energieeffiziente beleuchtung mit mehre-
ren Stromkreisen soll für besondere akzente in der raum-
gestaltung sorgen. 
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Die Wände werden mit Schlämmputz bedeckt, um den 
raum insgesamt aufzuhellen und um das altarbild der be-
rühmten osnabrücker Künstlerin ruth Landmann mit dem 
titel „Lobgesang der Schöpfung“ mehr zur geltung zu 
bringen. Das gilt auch für das von ihr geschaffene taber-
nakel mit dem thema„ ein brot, ein Leib sind wir viele“.
gestühl und altar werden in reduzierter Form gefertigt, 
um neuen gottesdienstformen eine Möglichkeit zu ge-
ben, vor allem aber, um unseren Menschen aus dem 
Wohnbereich für Menschen mit behinderungen in ihren 
rollstühlen diesen raum zu erschließen.
ein neuer effizienter heizkörper ist geplant, der die Ka-
pelle wohlig warm sein lässt, denn wir wissen, nur wo der 
Körper sich wohl fühlt, da tut es auch die Seele – und ein 
Fußboden, der es erlaubt, dass unsere Kinder sorglos dort 
sitzen können. 
barrierefrei soll der eingang werden, indem die Wand zur 
Sakristei entfernt oder versetzt wird und der eingang zur 
Kapelle verlegt, der türflügel mit einem automatischen 
türöffner versehen wird. So belassen werden die Kapel-
lenfenster aus Dallglas in den starken Farben rot, blau 
und weiß. 
Weniger ist mehr, so soll die Kapelle noch mehr gottes 
raum sein, soll es noch mehr Möglichkeiten geben für 
neue gottesdienstformen und dadurch neugierig machen 
auf unseren gemeinsamen christlichen glauben, katho-
lisch, ökumenisch und immer … mit gott. 
Wir haben beschlossen, dass wir dieses Projekt auf reiner 
Spendenbasis finanzieren mit den Menschen und für die 
Menschen, die uns am herzen liegen und denen wir am 
herzen liegen. 

Wir wollen mit diesem Projekt zeigen, was uns unser 
glaube in der heutigen Welt bedeutet.  
Die Kapelle soll offen sein 
 für alle, die an gott glauben, 
 für alle, die sich neu orientieren wollen, 
 für alle, die neugierig sind, 
 für alle, die ruhe und trost finden wollen für ihre See-

le, ihren geist, 
 für die Menschen, die hier im St. antoniushaus woh-

nen und arbeiten, 
 für die Menschen aus dem Stadtteil und aus den Nach-

bargemeinden. 
Wir wünschen uns, dass dieser kleine raum ein Licht sein 
wird in den Dunkelheiten dieser Welt, ein kleiner hafen in 
stürmischen zeiten, ein ankerplatz. 
Wir, die Mitarbeitenden in der Dienstgemeinschaft des 
SkF Kiel, beruflich und ehrenamtlich tätig, möchten durch 
den umbau der Kapelle im St antoniushaus unsere Spiri-
tualität als ort kirchlichen Lebens in der Pfarrei Franz von 
assisi leben und gestalten können und brauchen dazu 
ihre unterstützung. 
unser Spendenkonto: 
evangelische bank ibaN: De45 5206 0410 0106 4055 76 
bic: geNoDeF1eK1 

Dr. Maria Schwarte  andrea borowski
Vorstandsvorsitzende  geschäftsführung
gottesdienstbeauftragte – pädagogische Leitung
in der Pfarrei Diakonin der brüder- und
Franz von assisi Schwesternschaft
 des rauhen hauses 

Die Kapelle im St. Antoniushaus des SkF e.V. Kiel ist dunkel und nicht barrierefrei. Das will der SkF än-
dern, um den Raum für alle nutzbar zu machen.

Foto Andrea Borowski/SkF e.V. Kiel
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oberbürgermeister dr. ulF kämpFer zu besuch 
im st. antoniushaus des skF kiel

hoher besuch im St. antoniushaus 
des Sozialdienstes katholischer Frauen 
e.V. Kiel (SkF). Kiels oberbürgermeis-
ter, Dr. ulf Kämpfer, ließ sich bei einem 
rundgang durch die elmschenhage-
ner einrichtung die arbeit des SkF mit 
seinen über 180 Mitarbeiter*innen 
und 40 ehrenamtler*innen erklären 
– und zeigte sich beeindruckt von 
der Vielfalt der angebote für Kinder 
und Jugendliche, Frauen und Famili-
en und Menschen mit behinderungen 
und vom engagement des gesamten 
teams. 
Mit seinem besuch im St. antonius-
haus machte der ob ein Versprechen 
wahr: er kenne den Sozialdienst ka-
tholischer Frauen e.V. Kiel aus seiner 
zeit als zivil- und Familienrichter und 
Mediator am amtsgericht Kiel (2008 
bis 2012) sehr gut, hatte Kämpfer im 
Dezember 2018 anlässlich des be-
suchs des Paulusmarktes der Kieler 
Serviceclubs rund um die Kirche im 
Niemannsweg im gespräch mit dem 
SkF-Vorstand und der geschäftsfüh-
rung erklärt. Nur selbst sei er noch 
nie im St. antoniushaus oder im St. 
answerushaus gewesen. Die einla-
dung zu einem besuch, die SkF-Vor-
standsvorsitzende Dr. Maria Schwar-

te an dem tag aussprach, nahm er 
deswegen gerne an. in dieser Woche 
war es nun soweit für einen rund-
gang durch die einrichtung und das 
gelände des St. antoniushauses in 
elmschenhagen. Mehr als eineinhalb 
Stunden nahm sich Kämpfer zeit, für 
begegnungen mit bewohner*innen, 
informationen durch die Mitarbei-
tenden vor ort und einen austausch 
mit der geschäftsführung und den 
Damen des Vorstandes. Dr. Maria 
Schwarte, Susanne Flechsig und re-
nate Linders vom SkF-Vorstand, die 
SkF-geschäftsführung andrea bo-
rowski und andreas rüd sowie die 
jeweiligen Fachbereichsleiter*innen 
zeigten dem ob eines der neuen 
Mutter-Kind-appartements des Pro-
jekts „Sonstiges betreutes Wohnen 
SWb MuKi“, die rote gruppe, in der 
Kinder mit mehrst schwerfachen be-
hinderungen leben, die Kinder- und 
Jugendhäuser und führten ihm die 
angebote an ergotherapie und un-
terstützter Kommunikation (uK) für 
die bewohner*innen vor.
besonders von den Möglichkeiten, 
mehrst schwerfach behinderten, nicht 
sprechenden Kindern Kommunikati-
on zu ermöglichen, zeigte Kämpfer 

sich beeindruckt. Dank finanzieller 
unterstützung durch das Kieler Spen-
denparlament konnte sich der SkF Kiel 
eine geräuschewand anschaffen, die 
den Nutzer*innen die Wirksamkeit 
ihres handelns mit farbigen impulsen 
vor augen führt, erklärte ergothe-
rapeutin und Fachfrau für uK, Petra 
hohenhaus-thier, die viele hilfsmittel 
individuell mit zubehör aus dem bau-
markt fertigt. auf der Wunschliste 
stünde dagegen noch ein Pceye au-
gensteuerungsmodul anzuschaffen, 
bei dem die benutzer*innen mit den 
augen ein entsprechendes Programm 
auf dem Laptop steuern und damit 
sich ausdrücken können. Das helfe 
bei der Kommunikation – genauso 
wie zum beispiel die großen tasten, 
die hohenhaus-thier dem ob zeigte. 
Mit denen kann man das radio ein-
schalten. Die lassen sich mit dem Knie 
– wie der ob austestete – genauso 
gut drücken, wie mit der hand. 
Nicht alles, was hilft, bezahle auch die 
Krankenkasse, erklärte Petra hohen-
haus-thier. „Da müssen wir manch-
mal schon sehr kämpfen.“ Doch mit 
idealismus gepaart mit fachlicher 
Kompetenz schaffe sie es immer wie-
der, die Kos tenträger zu überzeugen. 
„Man merkt ihnen ihr herzblut für 
ihre arbeit an“, sagte Kämpfer. Dieses 
Lob gilt nicht nur der ergotherapeu-
tin, sondern allen Mitarbeiter*innen 
der einrichtung des SkF, die „einzig-
artig für Kiel ist“, wie der oberbür-
germeister erklärte. es sei absolut be-
eindruckend, welche arbeit beim SkF 
Kiel geleistet werde, sagte Kämpfer. 
Schon während seiner zeit als Famili-
enrichter habe er ausgesprochen gu-
tes vom St. antoniushaus gehört und 
Kinder in die einrichtung verwiesen. 
es aber mit eigenen augen zu sehen, 
was die Mitarbeiter*innen hier leis-
ten, sei für noch einmal eine andere 
erfahrung. Kämpfer: „Was Sie ma-
chen, ist absolut unterstützenswert.“
Von Jennifer ruske / SkF e.V. Kiel

Große Freude über den Besuch des Kieler Oberbürgermeisters: Vor dem St. An-
toniushaus des SkF Kiel kommen SkF-Vorstand Renate Linders, Susanne Flech-
sig, OB Dr. Ulf Kämpfer, Vorstandsvorsitzende Dr. Maria Schwarte sowie die 
beiden Geschäftsführer Andreas Rüd und Andrea Borowski zum Gruppenbild 
zusammen.  Foto Jennifer Ruske
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andreas rüd ist neuer kauFmännischer geschäFtsFührer 
des skF e.v. kiel

Der Sozialdienst katholischer Frau-
en e.V. Kiel (SkF) hat einen neuen 
geschäftsführer: Diplom-Kaufmann 
andreas rüd hat am 1. Mai 2019 
die kaufmännische Leitung des Ver-
eins übernommen. Der 40-Jährige 
folgt auf brigitta grundwald, die aus 
persönlichen gründen den Posten 
aufgab. rüd ist zusammen mit der 
pädagogischen Leitung, Diplom-So-
zialpädagogin und Diakonin andrea 
borowski, für das operative geschäft 
des trägervereins SkF Kiel zuständig.
andreas rüd stammt aus Neu-ulm 
in bayern. in Flensburg studierte er 
an der Fachhochschule betriebswirt-
schaft mit den Schwerpunkten con-
trolling, Kapitalmarkt und internatio-
nale rechnungslegung. beruflich war 
der Diplom-Kaufmann als controller 
für einen großen deutschen auto-
mobilkonzern und als kaufmänni-
scher Leiter für einen anlagen- und 
Maschinenbaukonzern tätig. Weil 
der zweifache Familienvater mehr 
zeit mit seinen Kindern als auf der 
autobahn verbringen wollte, hat er 
2017 seine anstellung aufgegeben 
und sich eineinhalb Jahre auszeit, 
bzw. elternzeit genommen. „in der 
zeit habe ich festgestellt, dass ich 

meine zukunft nicht in großkon-
zernen sehe, sondern dass ich gern 
eine sinnfüllende tätigkeit ausüben 
möchte – und das möglichst nah an 
zu hause.“ beim SkF habe er beides 
gefunden. „Die arbeit als kaufmän-
nischer geschäftsführer beim SkF ist 
genau das, was ich gesucht habe“, 
erklärt er. Denn statt um gewinn-
maximierung gehe es im Verein im-
mer zuerst um die Menschen. „auch 
die Komplexität der arbeit mit den 
uns anvertrauten Menschen hat mich 
fasziniert.“
Derzeit ist rüd dabei, sich in die 
Materie einzuarbeiten. Dabei steht 
ihm andrea borowski zur Seite. ge-
meinsam sind sie für das operative 
geschäft des trägervereins verant-
wortlich. andreas rüd ist als kauf-
männische Leitung u.a. für die wirt-
schaftlichen rahmenbedingungen 
und für die Schaffung verlässlicher 
Strukturen zuständig. andrea bo-
rowski kümmert sich seit Juni 2017 
als pädagogische Leitung u.a. um die 
pädagogische ausrichtung der arbeit 
im SkF Kiel. 
„Wir freuen uns, dass wir für die 
verantwortungsvolle aufgabe des 
kaufmännischen geschäftsführers 

mit herrn rüd einen hoch qualifizier-
ten Mitarbeiter gefunden haben und 
dass wir mit ihm unser Leitungsteam 
vervollständigt haben“, erklärt SkF-
Vorstandsvorsitzende Dr. Maria 
Schwarte. „gemeinsam mit andreas 
rüd und andrea borowski sowie mit 
unseren weiteren mehr als 220 Mit-
arbeiter_innen und ehrenamtlichen 
werden wir uns für den SkF Kiel und 
für die Menschen, die bei uns leben, 
wohnen, betreut werden oder in be-
ratungen hilfe und unterstützung 
erfahren, weiterhin mit voller Kraft 
einsetzen.“

Jennifer ruske

Der neue kaufmännische Geschäfts-
führer Andreas Rüd

Foto: Jennifer Ruske

nachricht von gott

… dies war Motto der 13. Kinder-
wallfahrt am 16.06.2019 im Erz-
bistum Paderborn.
alle 2 Jahre findet in Paderborn für 
die Kommunionkinder dieses und 
des Vorjahres die Kinderwallfahrt 
statt, bei der die Kinder aus dem ge-
samten bistum anreisen, um einen 
gottesdienst unter freiem himmel zu 
feiern. 
anschließend bekommen sie dort 
ein buntes Programm geboten: vom 
Magier über rockmusik, vom Kinder-
schminken bis zu großspielgeräten. 
Kleine gruppen unternehmen eine 

Domwallfahrt, um die Paderborner 
bischofskirche kennen zu lernen.
Die Kinder konnten im Vorfeld und 
während der Wallfahrt eine „Nach-
richt an gott“ senden, per e-Mail 
oder über eingabe-terminals auf dem 
Schützenplatz. Diese Nachrichten 
wurden während der Wallfahrt auf 
einer Leinwand übertragen und von 
Weihbischof berenbrinker in seiner 
Katechese aufgegriffen.
Die Diaspora Kinder- und Jugendhilfe 
im bonifatiuswerk durfte die Kollekte 
dieser Kinderwallfahrt zuteilen und 
hat das St. antoniushaus bestimmt. 

beim SkF war die Freude groß, wer-
den dort doch für etliche Projekte 
Spenden benötigt. Vor ort stellten 
wir den Kommunionkindern das Le-
ben im St. antoniushaus vor und be-
schrieben, wie wir den Kindern die 
Schönheit von gottes Welt zeigen. 
Die Kollekte brachte fast 1400 k und 
fließt in den topf, aus welchem die 
erneuerung des schadhaften Sport-
platzbelages finanziert werden soll.
Der SkF freut sich nicht nur über 
Spenden, sondern auch über neue 
Mitglieder!

s.flechsig@skf-kiel.de
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Bibelmeditation nach indischer 
Tradition:
Meditation – Verehrung der bibel –
Segen
Dieser Dreiklang trägt uns durch die 
achtsamkeitsübung, das Schwei-
gen und den meditativen gesang. 
Danach sind alle eingeladen, die bi-
bel zu verehren und mit dem Segen 
wieder in den alltag zu gehen. Diese 
Meditation wird von Sr. M. Sunita 
geleitet und finden statt im Krusen-
rotter Weg 39, in den räumen der 
„Wertorientierten begleitung”.
Die nächsten termine sind:
Mittwoch, der 18. September und 
Mittwoch, der 23. oktober 2019, 

von 19:00 bis 20:00 uhr. alle sind 
herzlich willkommen-Namaste!
Am 7.10. um 19:00 Uhr feiern wir 
die UNTERbrechung, den medita-
tiven Gottesdienst wie am jedem 
ersten Montag im Monat.
Wir ehren unseren ordensgründer, 
den hl. Franziskus von assisi und 
feiern gerne in großer runde. Wir 
lassen uns von ihm inspirieren durch 
seine gebete und gesänge, durch 
Lichtfeier und eucharistie. im an-
schluss daran sind alle sehr herzlich 
zu einer tasse Suppe eingeladen. Wir 
Schwestern wünschen mit Franz von 
assisi: „Wenn es dir gut tut, dann 
komm!”

Schwester M. Klara, Schwester M. 
Juliane, Schwester M.Sunita und 
Schwester Maria Magdalena
Pace e bene Pax et bonum 
Friede und gutes

Gebetszeiten Haus Damiano (Liebfrauenkirche)

So Mo Di Mi Do Fr Sa

Morgengebet (Laudes)  8:30  7:45  7:45  7:45  7:45  7:45  7:45

Mittagsgebet (Sext) 11:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

abendgebet (Vesper) 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

Nachtgebet (Komplet) als tages- und Wochenausklang freitags 20 uhr

FOrum Kirche und gesellschaFt Kiel
Die ersten Vorträge aus der Veran-
staltungsreihe 2019/2010

Sterben in Würde & Organspende
- ein Widerspruch?
Podiumsdiskussion
Moderation: Klaus böllert
Der bundestag berät über eine re-
form des organspendegesetzes. or-
ganspender wird bislang in Deutsch-
land nur, wer sich ausdrücklich dazu 
bereit erklärt. Die einführung einer 
Widerspruchsregelung würde alle 
bürger zu potenziellen Spendern ma-
chen. 
Mittwoch, 11. Sept., 19:00 uhr 
Propstei St. Nikolaus, rathausstr. 5

Islamische Zuwanderung und ihre 
Folgen
Prof. Dr. bassam tibi 

georg-august-universität 
göttingen

Viele hier lebende Muslime haben 
ein akutes identitätsproblem – eine 
der hauptursachen für religiöse radi-
kalisierung und ablehnung der auf-
nahmegesellschaft.
tibi arbeitet eindringlich die gefah-
ren und Folgen heraus, die mit einem 
Scheitern des aktuell stattfindenden 
großexperiments zuwanderung ver-
bunden sind.
Freitag, 27. Sept. 19:30 uhr 
Propstei St. Nikolaus, rathausstr. 5

Vorankündigung:
Macht in der Kirche nur für Män-
ner? 
Kann Maria 2.0 etwas bewirken?
Prof. Dr. Michael theobald, 
tübingen
Freitag 25. oktober, 19:30 uhr.
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aus dem bistum

Katholische 
Seemannsmission 

Stella Maris

Rosenkränze auf großer Fahrt 
Spendenaktion der katholischen Seemannsmission

Raus aus der Schublade, 
rauf auf die sieben Weltmeere
Bewahren Sie Ihre überzähligen Rosenkränze 
vor einem Schattendasein und schicken Sie sie auf große Fahrt.

Die katholische Seemannsmission Stella Maris sammelt 
nicht genutzte Rosenkränze und verschenkt sie an Seeleute.

Umschläge zum Sammeln der Rosenkränze und Abgabeboxen 
fi nden Sie ab sofort in Ihrer Kirche vor Ort.

Katholische Seemannsmission Stella Maris 
Ellerholzweg 1a · 20457 Hamburg 
Telefon (040) 41 54 28 72 
info@stella-maris.de · www. stella-maris.de /hamburgstellamarisFo
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KirchenKlänge
… in st. heinrich und dreieinigkeit

Popularmusik für die Kinder und Ju-
gendarbeit in St. heinrich und der 
Pfarrei Franz von assisi

Kinderchöre
Rich Sound Minis
altersgruppe von ca. 4½ - 7 Jahren.
Mi 16:00 uhr – 16:45 uhr

Rich Sound Kids
altersgruppe von ca. 8 - 11 Jahren.
Mi 17:00 uhr - 18:00 uhr (gemein-
desaal), Leitung, Lea Marita Weimar

Rich Sound Teens  
Für die altersgruppe ab ca. 5. Schul-
klasse bis 15 Jahre.
Mi 17:00 uhr – 18:00 uhr  (im Ju-
gendkeller des gemeindehaus)es
Das Kinderchorleitungsteam mit Lea 
Marita Weimar und Michael Kallabis

Die Jugendbands
Rich Sound Youngster Band
altersgruppe  11 - 15 Jahren.  
Fr. 15:00 - 17:00 uhr, alle zwei Wo-
chen

Rich Sound Moves
altersgruppe ca. 16 bis anfang 20 
Jahren
Fr. 17:00 - 19:00 uhr, alle zwei Wo-
chen
Kontakt für alle rich Sound gruppen:  
m.kallabis@franz-von-assisi-kiel.de

Rich Sound – Der Gospelchor –
altersgruppe von ca. 15 - 30 Jahren.
Di 18:00 - 19.55 uhr
www.richsound.de 

Weitere Musikgruppen:

Cantus Oecumenicus
Mi 20:00 - 21:45, Proben im monatl. 
Wechsel in St. heinrich und Martin/
Projensdorf, im august und oktober 
in St. heinrich, im September in Mar-
tin 

Kirchenchor Friedrichsort/Dreiei-
nigkeit
Mi 19:30 - 21:30 uhr

Projektchor der Gemeinden auf 
dem Westufer
Proben nach absprache
Leitung:  Dorothee Kiemle-Kropp

Andere Lieder, Musikgruppe Dreiei-
nigkeit
Proben nach absprache
Kontakt: Familie Steinberg 

Musikalische gottesdienste
St. Heinrich:

So. 18.8., 11:00 uhr
Familiengottesdienst, 50jähriges 
Priesterjubiläum von Pfarrer War-
ning, mit zelebrant Pfarrer Norbert 
bezikofer. Musikal. gestaltung: Ju-
gendband „rich Sound youngsters“, 
anschließend groschenkirmes mit 
bühnenprogramm

So. 8.9. 11:00 uhr
Musikal. gestaltung mit Johanna 
usinger am Klavier und gesang

So 29.9.,11:00 uhr
erntedankgottesdienst mit den Kin-
derchören 

So 22.09., 16:00 uhr
gospelkirche Kiel, “beten“, mit Pas-
torin teelke Wischtukat
ab 15:00 uhr café
So  27.10., 16:00 uhr 
gospelkirche Kiel, „i have a dream“, 
mit oberbürgermeister
Dr. ulf Kämpfer 
 
Konzerte in St. Heinrich:

So 8.9., 17:00 uhr 
Fanfare für die Orgel mit der grup-
pe „orgelschlag“, gast: gospelchor 
rich Sound – von bach bis Jethro tull 
– von Mahler bis zu den Puhdys

Orgelkonzerte 2019/2020 
in St. Heinrich

Fr 20.9. ab 19:00 uhr
Nacht der Kirchen (s. Seite 12)

So 6.10., 17:00 uhr
Fanfare für die Orgel mit David 
Pearson

KirchenKlänge

Kirchenmusik
St.Heinrich & Dreieinigkeit

Fanfare für die Orgel
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Joseph – ein echt cooler Träumer... 
Das Kindermusical
16.07.2019 kurz nach 16 uhr in der 
St. heinrich Kirche: ein Kamel wird 
von seinen treibern durch die Kirche 
geführt, gefolgt von einer Karawane, 
die sogar einen Sklaven zum Verkauf 
dabei hat. aber keine angst, in St. 
heinrich wurde kein Sklavenmarkt 
eröffnet, sondern der rich Sound 
teens chor führt das Kindermusical 
„Joseph – ein echt cooler träumer“ 
auf. unterstützt werden sie von den 
beiden chöre rich Sound Kids und 
rich Sound Minis sowie der rich 
Sound band. begeistert wird die ge-
schichte Josephs vom Verrat und Ver-
kauf durch seine brüder über die Ka-
rawane und seine gefangenschaft in 
Ägypten bis zum Deuten der träume 
des Pharaos und dem Wiedersehen 
der Familie gesungen und gespielt. 
ich bin mir sicher, dass die vielen 
begeisterten zuschauer noch nie so 
fröhliche erntearbeiter sahen, wie 
auf dieser bühne. 
Vielen Dank an alle die mitgewirkt 
haben, vor und hinter der bühne, 
und ganz besonders an Michael Kal-
labis für dessen engagement.
Vielen Dank an Michael, Lea und Ka-
talin für ihre arbeit mit den Kindern 
und Jugendlichen das ganze Jahr 
über. alle drei chöre konnten da-
durch, über das Jahr verteilt, immer 
wieder stolz vor Publikum zeigen, 

was sie gelernt haben und können: 
bei Veranstaltungen, die es schon 
seit vielen Jahren gibt (z.b. dem Ni-
kolausgottesdienst) aber auch bei 
neuen Formaten (Kurzmusicals im 
hochamt).
Nun sind wir gespannt, welches Mu-
sical (oder auch welche Musicals) 
wir nächstes Jahr sehen, hören (und 
auch zu hause üben) werden.
Das Kamel hat auch schon einen 
Namen bekommen. es heißt Luigi 
Mahmut von heinrich und wohnt 
im ehemaligen Pfarrhaus. Luigi wird 
bestimmt immer mal wieder bei der 
einen oder anderen Veranstaltung 
auftauchen.

anja Keil

… in st. nikolaus
Proben der Chöre

Propsteichor 
donnerstags 19:00 uhr - 21:30 uhr 
gemeindezentrum, großer Saal

Vokalensemble - Cantemus 
mittwochs, 18:00 uhr - 20:30 uhr 
gemeindezentrum, großer Saal

Kinder- und Jugendchor 
samstags, 11:00 uhr - 12:00 uhr 
gemeindezentum, großer Saal
Wenn Sie Spaß am Singen haben, 
dann kommen Sie doch einfach zu 
einer Schnupperstunde in unsere 
chöre.
Für Fragen stehe ich ihnen gern zur 
Verfügung. ich freue mich auf Sie!
Werner Parecker

... in liebFrauen

Liebe gemeinde Franz von assisi,
Voller tatendrang und begeisterung 
hat die gemeinde vor ort in Lieb-
frauen begonnen, ideen zu entwi-
ckeln, wie sich alle an der Sanierung 
unserer Liebfrauen-orgel beteiligen 
können.
haben Sie gewusst, dass es ausstech-
Förmchen für Kekse in Form von or-
gelpfeifen gibt? Kerzen werden mit 
dem „Logo“ der wunderschönen 
rosette von Liebfrauen beklebt und 
am Sonntag, 18.8. um 9:30 uhr wird 
ein neu gegründetes ensemble eine 
Missa brevis von giovanni Pierluigi 
da Palestrina im gottesdienst in Lieb-
frauen singen.
Sie werden erleben, dass die Sän-
ger ihre Freude an der Musik auf Sie 
übertragen.

brigitte taubitz

... in heilig kreuz

Wöchentliche Probenabende des 
Kirchenchores heilig-Kreuz: 
donnerstags 20:00 uhr

Flötengruppe:
donnerstags 19:00 uhr

Photo: Mia Nischik
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Gemeinsame Veranstaltungen der KF  Kiel

Samstag 
24 08.

ausflug der Kolpingfamilie Kiel nach ham-
burg
abfahrt ab Kiel hbf. 09:02 uhr, an hamburg 
hbf 10:15 uhr
Vormittags: 2 Programme zur auswahl
ab 13:00 uhr: Führung in der hafencity
ab 15:30 uhr: Sommerfest im innenhof des 
Wohnheims „Kolping Jugendwohnen“.
anmeldung in der jeweiligen Kolpinggruppe

Sonntag 
08.09.

09:30 uhr: gemeinschaftsmesse in Liebfrau-
en mit anschließendem Frühstück

Kolpinggruppe Kiel-Neumühlen-Dietrichsdorf

Sonntag 
18.08.

13:00 uhr: traditionelles angrillen mit der 
gemeinde im gh. christ König

Samstag 
24.08.

KF Kiel: ausflug nach hamburg 
Details: siehe gemeinsame Veranstaltungen

Freitag 
30.08.

17:00 uhr: Minigolf im irrgarten - Probstei-
erhagen

Freitag 
06.09

19:00 uhr: bericht von der Studienzeit in 
italien
von Pastor Winfried Krzyzanowski

Sonntag 
08.09.

09:30 uhr: KF Kiel: gemeinschaftsmesse in 
Liebfrauen mit anschließendem Frühstück

Freitag 
20.09.

18:00 uhr: Pater Sijo berichtet aus seiner 
heimat indien;
anschließend imbiss – 
anmeldung bis 13.09.!

Freitag 
04.10.

19:00 uhr: Programmgestaltung mit imbiss

Kolpinggruppe Kiel Zentral-Süd

Dienstag 
20.08.

19:00 uhr: treffen im innenhof des Kieler 
Schlosses zu einem Spaziergang zum alten 
botanischen garten. teilnahme an einer 
Veranstaltung zum 350. Jubiläum des Kieler 
botanischen gartens 

Samstag 
24.08.

KF Kiel: ausflug nach hamburg 
Details: siehe gemeinsame Veranstaltungen

Freitag 
30.08.

19:30 uhr e’hagen:„europa nach der Wahl“
Vortrag und Diskussion mit Dr. Karl-Friedrich 
Nonnenbroich

Sonntag 
08.09.

09:30 uhr KF Kiel: gemeinschaftsmesse in 
Liebfrauen mit anschließendem Frühstück

Dienstag 
17.09.

treffpunkt im café unterm Kirchturm mit 
Schleswig-holstein-Quiz

Dienstag 
01.10. 

19:30 uhr Liebfrauen: religionsvortrag mit 
Pastor Leo Sunderdiek

Kolpinggruppe Kiel-Elmschenhagen

Freitag 
23.08.

19:00 uhr: Skat- und Kniffelabend (mit 
anmeldung)

Samstag 
24.08.

KF Kiel: ausflug nach hamburg 
Details: siehe gemeinsame Veranstaltungen

Freitag 
30.08.

19:30 uhr: „europa nach der Wahl“
ein Vortrag von unserem Kb Karl-Friedrich 
Nonnenbroich 

Freitag 
06.09.

19:30 uhr: Weinprobe, wie immer mit 
anmeldung

Sonntag 
08.09.

09:30 uhr KF Kiel: gemeinschaftsmesse in 
Liebfrauen mit anschließendem Frühstück

Freitag 
13.09.

19:30 uhr: aufbau für das Patronatsfest

Samstag 
14.09.

15:00 uhr: Patronatsfest. ab 15:00 uhr 
Kaffee und Kuchen, 17:00 uhr hl. Messe. 
ab 18:00 uhr Feier mit abendessen

19.09. bis 
28.09.

Fahrt nach Polen mit unserem Präses

Anzeige

in St. ansgar, Kuhlenkamp 29, 
24217 Schönberg können Sie für 
Familienfeste, Vorträge, Versamm-
lungen, tagungen Gemeinderäu-
me mieten. Wir haben 3 gemein-

deräume, die einzeln oder 
kombinierbar gebucht werden 
können.
Je raum 50,00 k,
endreinigung 40,00 k,

Kaution: 100,00 k
Kontakt: elisabeth Schnitzler
tel.  04344-4137229
Mobil: 0173-41221988
e-Mail: eli.schnitzker@gmx.de
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alte handys beWirKen Viel gutes
gemeinsame handyspendenaktion von kolpingwerk und missio
Über 124 Millionen ausgediente 
handys liegen nach Schätzung von 
experten ungenutzt in deutschen 
Schubladen. haben Sie auch ein Mo-
biltelefon zu hause, das Sie nicht 
mehr benötigen und das eigentlich 
nur unnötig Platz braucht? Wenn 
Sie alte handys spenden, bewirken 
Sie damit viel gutes. an erster Stelle 
steht hierbei der umwelt- und Klima-
schutz: Da die seltenen, wertvollen 
rohstoffe wie gold und Kobalt recy-
celt werden, muss weniger Material 
umweltschädigend abgebaut wer-
den. Nicht recycelbare Stoffe werden 
fachgerecht entsorgt und können so-
mit nicht mehr die umwelt belasten.
auch den Menschen in der Dr Kon-
go helfen Sie, wenn Sie ihr althan-
dy spenden. Mit dem erlös des re-
cyclings und der Wiederverwertung 
werden Familien in Not durch die ak-
tion Schutzengel unterstützt.
Für Sie bedeutet eine handyspende 
zudem, dass Sie sich nicht selbst um 
eine fachgerechte entsorgung zu 
kümmern brauchen und gleichzeitig 
ganz bequem Platz in ihren Schubla-
den schaffen. Sie sehen – ihre han-
dyspende wirkt gleich mehrfach. 
in einer Pressemitteilung teilte Mis-

sion vor kurzem mit: „Über 13.000 
ausgemusterte handys haben die 
Kolping-Familien für die handyspen-
denaktion in den vergangenen zwölf 
Monaten zusammengetragen. Dabei 
kamen rund 300 gramm gold, zwei 
Kilogramm Silber und fast 100 Kilo-
gramm Kupfer zusammen.“ 
an diesen erfolg wollen die beteilig-
ten nun anknüpfen und rufen weiter-
hin gemeinsam zum handy-recycling 
auf. Das vereinbarten die Koope-
rationspartner – das Kolpingwerk 
Deutschland, missio aachen und mis-
sio München – am Samstag, den 15. 
Juni 2019 beim St. augustiner Klos-
terfest der Steyler Missionare.
in allen altgeräten in Deutschland 
sind rohstoffe im Wert von mehr als 
250 Millionen euro enthalten. an mis-
sio wurden bislang insgesamt mehr 
als 100.000 althandys gespendet, 
allein daraus wurden sind über 2,5 
Kilogramm gold und 17 Kilogramm 
Silber gewonnen. Mit der Spende ih-
res alten handys leisten Sie also einen 
wichtigen beitrag zum umwelt- und 
Klimaschutz und helfen gleichzeitig 
Familien in Not. unser Partner Mobi-
le-box recycelt die in den althandys 
enthaltenen wertvollen rohstoffe 

und bereitet noch nutzbare geräte 
zur Wiederverwendung auf. eventuell 
vorhandene restdaten werden dabei 
mittels herstellereigener Verfahren zu-
verlässig gelöscht.
Seit dem Start der aktion konnte be-
reits vielen Menschen in der bürger-
kriegsregion im ost-Kongo geholfen 
werden. Mit einem teil des erlöses 
werden zwei weitere trauma-zentren 
im ost-Kongo unterstützt. hier er-
halten 400 Frauen und Männer pro 
Jahr seelische und medizinische hil-
fe. Dank einer langfristigen unter-
stützung werden sie ein neues Leben 
starten können
aus den erlösen erhält missio aktu-
ell pro handy, das wieder aufberei-
tet werden kann, zwei euro und für 
jedes recycelte handy 40 cent für 
die hilfsprojekte für Familien in Not. 
Weltweit. 
Wenn Sie ihr altes handy spenden, 
können Sie also viel bewirken. Leis-
ten Sie jetzt ihren beitrag zum Schutz 
der Menschen und der umwelt und 
helfen Sie mit, dass Familien im Kon-
go eine bessere zukunft haben!
ihre handys können Sie in die bereit-
gestellten Sammelboxen in der St. 
Nikolaus-Kirche, der Liebfrauenkir-
che sowie in der heilig-Kreuz-Kirche 
in elmschenhagen abgeben. Für jede 
Spende sagen wir herzlichen Dank 
und „Vergelt’s gott“.

Franz-Josef hosse

Foto: Ingrid Schulz

Eckernförder Straße 237 
24119 Kronshagen 
Tel: 0431 – 54 22 90
www.gawarecki.de

DAS BESTE FÜR IHR WOHLBEFINDEN.

anzeige
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ZuschriFten und leserbrieFe

ZuschriFten und leserbrieFe
Maria braucht kein Update!

im letzten Franz wurde die aktion Maria 2.0 vorgestellt. 
Wir alle kennen updates aus der computerwelt, sie sind 
immer dann nötig, wenn die alte Software oder das alte 
Virenschutzprogramm den neuen anforderungen nicht 
mehr gerecht wird. ist Maria, die durch den Satz „Mir 
geschehe nach Deinem Wort” zur Mutter gottes und al-
ler gläubigen wurde, also überholungsbedürftig? Nicht 
mehr zeitgemäß? Steht sie doch, so informiert uns Wi-
kipedia, für eine schweigende und dienende Frau. „alles 
auf Null stellen. Wir sind nicht mehr so!“ forderte die ini-
tiatorin barbara Stratmann, im Deutschlandfunk.
ganz anders hingegen spricht Johanna Stöhr, die initia-
torin von Maria 1.0, über die gottesmutter. im gespräch 
mit der tagespost nennt sie Maria das größte Vorbild aller 
gläubigen in der Nachfolge Jesu. „Das Perfekte braucht 
kein update!“ so Stöhr. Papst Franziskus bestätigte die 
Weihe ausschließlich für Männer nochmals als unum-
stößliche glaubenswahrheit. Diese für sich anzunehmen, 
empfiehlt Johanna Stöhr als Weg zu innerem Frieden. 
Wer weltliche Maßstäbe anlege, könne, durchaus nach-
vollziehbar, Frauen als benachteiligt in der Kirche empfin-
den. als lebendiger Leib christi sei die Kirche aber kein 
unternehmen, sondern bestehe aus vielen gliedern, die 
alle gleichermaßen notwendig seien. eine einfügung in 
die göttliche ordnung mache wahrhaftig glücklich. 
um die Krise der Kirche zu überwinden verweist Stöhr 
auf das gebet, die eucharistische anbetung, den regel-
mäßigen würdigen empfang der Kommunion und die 
regelmäßige beichte, sowie das persönliche glaubens-
zeugnis und das gebet für die Priester. Wie bescheiden, 
wie unspektakulär sich diese ratschläge machen, neben 
den im letzten Franz aufgeführten Forderungen der Maria 
2.0-Vertreterinnen.
auf der internetseite Maria 1.0 ist es möglich, sich mit 
der initiative solidarisch zu erklären. Vielerlei ansätze bie-
ten sich an, um den grundkonflikt herauszuarbeiten. Da 
ist auf der einen Seite die Weltkirche, katholisch, allum-
fassend, ausgerichtet auf den Stuhl Petri. Wie weit hat 
sich die deutsche, kirchensteuerfinanzierte amtskirche 
bereits von der römisch-katholischen Weltgemeinschaft 
entfernt? Da sind weltliche Konzepte von Demokratie 
und gleichberechtigung, die ihren berechtigten Platz in 
unserer gesellschaft haben, sich aber nicht unmittelbar 
auf den mystischen Leib christi übertragen lassen. Vieles 
mehr wäre zu sagen, vielleicht wird es einen ort und eine 
zeit dafür geben. Mehr als das trockene räsonnieren sa-
gen aber die zahlreichen Stimmen aus der gemeinde, die 
sich gegen eine politische instrumentalisierung der got-

tesmutter verwehren, die Maria lieben und sich ihrer Für-
sprache anvertrauen. Wir müssen nur hinhören, es sind 
leisere Stimmen. und daran denken: aus eigener Kraft 
vermögen wir gar nichts, durch christus aber alles.
eike trede mit Lebendigem rosenkranz und folgenden 
gruppen:
Schönstatt
Fatima-gruppe
gebets- und bibelkreis der „charismatischen erneuerung 
(ce) in der kath. Kirche
rosenkranzgruppe der spanischen gemeinde

Was bedeutet Maria für mich?

Wanda rozek, Karina Sengewitz und ewa Friedrichs aus 
unserer Pfarrei haben die redaktion gebeten, einige 
glaubenszeugnisse abzudrucken über ihre beziehung zu 
Maria. Wir drucken diese leicht gekürzt ab.
1.
Maria, Du bist meine hoffnung und mein Schutz. Du bist 
meine Mutter, zu der ich jederzeit mit all meinen anliegen 
und Sorgen kommen kann. Wenn alle auf der Welt mich 
verlassen würden, bleibst Du immer bei mir. Du kannst 
mich immer verstehen, denn ich bin Dein geliebtes Kind.
Maria, Du bist der Weg, der zu gott führt. Durch Dich 
komme ich näher zu Deinem Sohn Jesus.

Nadiya
2.
Maria, die sich selbst als 'Magd des herrn' bezeichnet, 
weist damit auf ihre unaussagbare gottesbeziehung- und 
erfahrung hin, die sie für die Dauer ihres Lebens dazu 
führte, auf gott zu hören und ihM verfügbar zu sein. in 
dieser haltung zeigt sie mir, auf was es in meinem Leben 
in der Nachfolge Jesu ankommt.

e. Körbel
3.
Maria zeigt mir den Weg zum gottvater im himmel. ich 
hatte das glück, in einer Familie groß zu werden, in der 
Maria immer verehrt wurde als unsere Mutter, Fürspre-
cherin, Miterlöserin und Königin des himmels und der 
erde. Das war für mich einfach selbstverständlich. Später, 
als ich selbst Mutter geworden bin, spürte ich ihre Nähe 
noch mehr und verstand und bewunderte ihre bereit-
schaft, auf gottes Willen zu hören, ohne bedingungen 
zu stellen. Sie begleitet mich jeden tag, ich kann ihr jede 
Situation anvertrauen, alles Jesus durch Maria opfern und 
durch den  täglichen rosenkranz in ihrer Nähe, unter ih-
rem Schutz und in ihrer Schule bleiben. ich liebe Maria 
von ganzem herzen…..

Wanda rozek
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4.
Die Muttergottes ist das größte glück, das mir hier auf der 
erde passieren konnte. Nicht nur, weil sie die Mutter von 
Jesus und meine Mutter ist, sondern weil ich, als Mann, zu 
ihr ein anderes Verhältnis als zu dem Vater habe. ich habe 
das gefühl, dass sie mich besser versteht, und ich kann ihr 
immer alles anvertrauen, wie meiner leiblichen Mutter.

Wojciech roslanowski
5.
Maria, die Muttergottes, ist ein Schatz für mich. Seit mei-
ner Kindheit bete ich zu ihr, zuerst mit meiner großmut-
ter Michalina, dann mit meiner Mutter Marianna.
Mein gebet vor dem bild der Schwarzen Madonna und 
vor der Pieta in St. Nikolaus gab mir die Kraft, anderen 
zu helfen……

irena Plarre
6
Die Mutter gottes hat mich schon immer geliebt, be-
schützt und geführt, noch bevor ich ihr Wirken gekannt 
und gespürt habe. heute kann ich ohne Marias Liebe 
nicht mehr leben, sie gibt meinem Leben einen Sinn, 
nimmt jede angst weg und zeigt mir den Weg zu Jesus, 
unserem erlöser. glücklich und dankbar bete ich täglich 
den rosenkranz. ave Maria!

e. Friedrichs
7.
Für mich bedeutet Maria zuflucht. bei ihr habe ich das ge-
fühl, dass ich "heimkehren" kann. heimkehren zur geisti-
gen heimat Jesu christi, zu dem Maria uns alle führt; denn 
sie ist unsere Fürsprecherin. Darüber hinaus habe ich das 
gefühl, "heimkehren" zu können als Frau, d.h. wie gott 
mich als Frau sieht. Denn er wählte Maria aus und gewähr-
te ihr die gnade, Mutter christi sein zu können. Daher ist 
Maria Vorbild in Demut, Stille und Lieblichkeit für mich als 
Frau, da mich gott in dieser fundamentalen identität und 
in der Polarität zwischen Mann und Frau erdachte. gerade 
in der heiligen Figur der Maria sehe ich die akzentuierung 
der bedeutung von Frauen und Müttern innerhalb des 
christentums und werde mich für die fortdauernde huldi-
gung der heiligkeit Marias aussprechen.

elena Dünckmann
8.
Marias aufrichtige haltung gegenüber gott, der Schöp-
fung und den Menschen fasziniert mich.
als Mädchen, Frau und Mutter war und ist sie beispiel 
und geschenk gottes für mich, denn ihre art zu sein, zu 
leben und zu lieben verwandelt alles ohne Lärm.

carmen concato y ochoa
9.
in vielen Jahrhunderten und in abertausenden Situatio-
nen haben gläubige Menschen die erfahrung gemacht, 
dass Maria, die Mutter gottes, in höchster Not geholfen 
hat - wo aus eigener Kraft keine hilfe mehr möglich war. 

Kurz gesagt: es gibt kein heil ohne Maria! Wir sind die 
arabische gemeinde, wir verehren unsere gottesmutter, 
lieben sie, vertrauen auf sie und glauben an sie

ilham Mansour

Aktuelle Leserbriefe an den FRANZ zum Thema 
Maria 2.0

ich habe mit großem interesse  den artikel Maria 2.0 im 
FraNz, gelesen. Die bundesweite aktion Maria 2.0 macht 
deutlich, dass sich Frauen in der katholischen Kirche nicht 
mehr hinhalten lassen. Selbst der Papst hat die berufung 
von Frauen verdeutlich, als er Maria Magdalena  2016 zur 
„apostelin  der apostel“ erhob. So gibt es auch bei uns 
katholische Frauen die bereit sind, mitten in der Kirchen-
krise, für Weihe, Vollmacht und gerechtigkeit zu streiten 
und Verantwortung zu übernehmen. So hoffe auch ich, 
sie werden sich nicht zum Schweigen bringen lassen. 

christa Küttner

Kürzlich fiel mir der „Franz” in die hände und ich las den 
beitrag Maria 2.0. Über diese bewegung habe ich erst-
mals in diesem Kontext erfahren und war gleich begeis-
tert! Schön, dass Frauen aus Kiel die reise nach hamburg 
angetreten haben, um für eine geschlechtergerechte Kir-
che einzutreten. Für die zukunft wünsche ich mir, dass 
der „Franz” uns rechtzeitig informiert, damit ich entspre-
chende aktionen unterstützen kann. 

Lisa Kümmel

„Danke für den bericht zur Protestaktion, da nicht alle, 
u.a. auch ich, in hamburg dabei sein konnten. Kirche in 
heutiger zeit mit ihren patriarchalen und somit anachro-
nistischen Strukturen, macht es uns Frauen wahrlich nicht 
leicht, damit wir trotz alle dem, zu ihr stehen. Daher trete 
ich – wie viele andere auch - für eine gewaltfreie, solida-
rische und geschlechtergerechte Kirche ein. inzwischen 
gibt es viele Männer, unter ihnen auch geistliche, die die 
Frage und Forderung nach der Verwirklichung der ge-
schlechtergerechtigkeit stellen. andreas Knapp tut dies in 
sehr überzeugender und poetischer Weise in dem gedicht 
„frauenfrage“.  Vielleicht mag die redaktion das gedicht 
veröffentlichen ansonsten ist es im internet zu lesen. 
anne Jost (Mitglied der kfd)“ Darum: eine Kirche, die zu 
den wichtigen Fragen und themen gehört werden und 
glaubwürdig sein will, muss geschlechtergerechtigkeit 
vorleben. Davon sind wir als kfd überzeugt. Deswegen 
setzt sich die kfd  für den zugang von Frauen zu allen 
Diensten und Ämtern in der katholischen Kirche ein. Wir 
fordern, dass berufungen und begabungen der Frauen 
ernstgenommen werden. Weiter halte ich den Pflichtzöli-
bat schon lange für überflüssig. Die zeit ist reif.

brigitte Frodermann 
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Die benediktinerin Sr. Philippa rath aus der abtei St. hil-
degard in rüdesheim sagt in unserer Mitgliederzeitschrift 
„Frau und Mutter“ der Katholischen Frauengemeinschaft 
(kfd): „ich bin überzeugt, dass die Frauenfrage schon sehr 
bald eine Frage von Sein oder Nichtsein für unsere Kirche 
sein wird.“ Nicht erst seit dem Missbrauchsskandal set-
zen wir uns als kfd, übrigens der größte Frauenverband 
Deutschlands, dafür ein, dass die vielfältigen charismen 
und Fähigkeiten von Frauen anerkannt und auf den un-
terschiedlichen ebenen einbezogen werden.   ich sehe 
immer wieder, dass das ungeheure Potenzial von Frauen 
bei uns in der Kirche nicht gewürdigt wird und bin traurig 
darüber. tröstlich ist mir, wenn ich in die bibel schaue und 
sehe, wie revoulutionär Jesus zu seiner zeit im umgang 
mit Frauen war. er handelte als gott und Mensch, der 
zwischen Frau und Mann keinen unterschied macht. er 
hatte Männer und Frauen in seiner gefolgschaft und vor 
allem die frohe botschaft der auferstehung eröffnete er 
zuerst den Frauen. Plötzlich fällt es mir wie Schuppen von 
den augen: Frauen waren es, die zu den Männern eil-
ten, die atemlos und verstört die grösste aller Nachrichten 
weitersagten: er lebt!
Stellt euch vor, die Frauen hätten in den Kirchen Schwei-
gen bewahrt!

Märta Wilhelmsson, Schweden

als gebürtige Kielerin, ansäßig in hamburg, möchte ich 
meine Freude ausdrücken über das engagement Kieler 
Frauen in dieser bewegung, die mir in den letzten Mona-
ten zur herzensangelegenheit geworden ist. Der gleich-
berechtigte zugang aller getauften und gefirmten zu 
den Sakramenten und Ämtern, der abbau hierarchischer 
Strukturen und eine kirchliche Sexualmoral, die den viel-
fältigen Lebensentwürfen von Menschen gerecht wird, ist 

mein anliegen, weil ich auch für mein Kind eine zukunfts-
fähige katholische Kirche wünsche.

Katinka esmatyar

Leserbrief an den FRANZ – Fronleichnam
zur diesjährigen Fronleichnamsfeier im garten der Lieb-
frauen gemeinde möchte ich ein großes Lob zu der 
auswahl der Lieder sagen. Sie waren zukunftsfroh und 
vermittelten etwas von der österlichen Freude unseres 
glaubens, während die klassischen Sakramentslieder mit 
einer meistens jammernden Melodie mir und vielleicht 
auch anderen nicht so gefallen.
Manche können sagen, diese sind traditionell und müs-
sen deshalb genommen werden.
Dann möchte ich noch etwas generell zu Lesungen und 
Predigten sagen:
Viele Lektorinnen und Lektoren und auch Priester spre-
chen so, dass man sie kaum verstehen kann. einige las-
sen endsilben und Konsonanten weg, andere sprechen zu 
schnell und wieder andere können die deutsche Sprache 
nicht richtig. einen Sprechkurs für alle betroffenen wäre 
eine gute Möglichkeit, etwas zu verbessern. ich sehe al-
lerdings eine große Schwierigkeit darin, die betroffenen 
freundlich auf den Mangel hinzuweisen und etwas zu 
verändern.
ich denke immer, die Predigt wurde gut vorbereitet und 
dann versteht sie kaum einer. zuerst strengt man sich an, 
um sie zu verstehen und dann gibt man auf, um ein biss-
chen zu schlummern.
ich wünschte mir, dass alle Vortragenden daran denken, 
dass die meisten gottesdienstbesucher schon älter sind 
und dass wir viele ausländische christen haben, die die 
deutsche Sprache nicht perfekt können.

Marlene Fröhlich, St. birgitta

ERLEBEN SIE DEN NEUEN 3D-SEHTEST ...
... entspannte Sehschärfenmessung unter natürlichen Bedingungen!

KLEINEFENN OPTIK
SEILEREI 2
24119 KRONSHAGEN
TELEFON 0431/580022

anzeige
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aus den gemeinden/ partnerprOJeKt

St. heiNrich
Feldstraße 172 
24105 Kiel

Gemeinde-Partnerschaft

 

Vom 2. bis zum 8. September 2019 
feiert die Fundação terra ihr 35-jäh-
riges Jubiläum.
Wir gratulieren dazu ganz besonders 
herzlich, blicken wir doch auch schon 
auf 15 Jahre Verbundenheit zurück, 
in denen wir das brasilienprojekt als 
eine-Welt-Partnerschaft begleitet 
und gefördert haben, das damals 
durch die freiwilligen sozialen Jahre 
(FSJ) junger gemeindemitglieder aus-
gelöst wurde.
Die Fundação terra in der “rua do 
Lixo” (Müllstraße) kümmert sich um 
bis zu 2000 Menschen, darunter vie-
le Kinder, in einem armenviertel an 
der Müllkippe am rande von arco-
verde, einer 60.000 einwohner-Stadt 
in einem trockenen, ländlichen ge-
biet 250 km westlich von recife in 
Nordost- brasilien.
Vor 5 Jahren durften wir mit einer 
kleinen gruppe aus Kiel, hamburg 
und Pinneberg die 30-Jahr-Feier mit-
erleben.

Wir erfuhren großzügige und 
liebevolle gastfreundschaft im 
einfachen exerzitien-zentrum 
„casa de retiros“ mit wohltu-
end-klösterlicher atmosphäre, 
die von taizé inspiriert scheint.
am Sonntag, dem 31.8.2014 gab es 
im großen gemeindesaal an der rua 
do Lixo einen feierlichen Jubiläums- 
gottesdienst mit gut 450 teilneh-
mern. Nach dem feierlichen einzug 
von Pater airton und vielen Minist-
ranten stimmte der chor auf deutsch 
an: „Möge die Straße uns zusammen 
führen…“, sodass die sieben deut-
schen gäste gerührt mitsingen konn-
ten.
in seiner Predigt (auf portugiesisch 
und deutsch) stellte P. airton die zu-
wendung zu den armen in den Mit-
telpunkt. Von den armen zu lernen 
heißt, den Weg zu gott zu finden; 
darin ist der Pater dem ganz nahe, 
was Papst Franziskus wieder ganz 
in den Mittelpunkt der Weltkirche 
rückt.
am ende des gottesdienstes stell-
te Frau herrmann aus hamburg, 
die entwicklung der norddeutschen 
Partnerschaft mit der Fundação in 
25 Jahren vor. auch wir gratulierten 
herzlich.
am Montag dann konnten wir die 
einrichtungen der Fundação besu-
chen und staunten, was eine kon-
sequente arbeit mit den armen, an-
gestoßen vom ernst genommenen 
evangelium, bewirken kann. 
Pater airton wird dafür geliebt und 
verehrt, ist aber bescheiden und nah-
bar geblieben. 
reich beschenkt mit neuen erfahrun-
gen und neu überzeugt, hier etwas 
sehr Sinnvolles und Nachhaltiges zu 
unterstützen, traten wir die heim-
reise an: Ja, wir können von der ar-
men lernen. in Kiel denken wir dabei 
auch an die gäste im Speisesaal St. 
heinrich und an die Flüchtlinge, in ih-
nen begegnet uns immer auch Jesus 
selbst.
(thomas herholz)

Durch die politisch unsozialen und 
schlechten wirtschaftlichen Verhält-
nisse wird die hilfe aus dem ausland 
immer wichtiger, Spenden bitte an: 
Kindermissionswerk
"Die Sternsinger",
Pax-bank eg, 
ibaN: De95 3706 0193 0000 0010 31
zweck: "P21c - Projekt arcoverde"

HOLSTEN-APOTHEKE
Zeit für Gesundheit – seit 1896

DR. MARIA SCHWARTE
Holtenauer Straße 114a

24105 Kiel
T 0431-563060, -579690

F 0431-563535
info@holsten-apotheke-kiel.de
www.holsten-apotheke-kiel.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr · 8-19 Uhr, Sa · 9-14 Uhr,

 Unser motiviertes, freundliches 
Team hat ein Ziel: den Besuch 

der Holsten-Apotheke so 
angenehm wie möglich zu 

gestalten. Wir arbeiten hier 
Hand in Hand, approbierte 

Apothekerinnen, 
pharmazeutisch-technische 
Assistentinnen (PTAs) und 

pharmazeutisch 
kaufmännische Angestellte 

(PKAs). Wir beantworten gern 
Ihre Fragen - nicht online, 

sondern diskret und persönlich.

120 anzeige

So. 18.8., 11:00 uhr
Familiengottesdienst, 50jähri-
ges Priesterjubiläum von Pfarrer 
Warning, mit zelebrant Pfarrer 
Norbert bezikofer.
Musikal. gestaltung: Jugendband 
„rich Sound youngsters“,
anschließend groschenkirmes mit 
bühnenprogramm
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Bericht über die Maiandacht des Frauenkreises Dreieinigkeit

Der Mai war gekommen und es ist 
eine lange tradition, daß wir in unse-
rem  Frauenkreis  eine Marienandacht 
in besonderer Weise gestalten
So stießen wir bei unserer Vorberei-
tung auf einen zusammenhang zwi-
schen  Maria und der europafahne 
und da es kurz vor der europawahl 
war, wollten wir diese Deutung wei-
tergeben.  Wir machten  – Maria, 
als Stern unseres Lebens, der uns die 
rechte orientierung gibt-  zum thema.

beeindruckend  ist die persönliche 
Lebensgeschichte von Paul Levi, ei-
nem belgier, jüdischer abstammung. 
er hatte im zweiten Weltkrieg ange-
sichts der Judenverfolgung das ge-
lübde abgelegt: Wenn er den Krieg 
und die Nazis lebend überstehen 
würde, wolle er zum katholischen 
glauben übertreten.
er überlebte, wurde katholisch und 
bekam dadurch auch zu Maria ein 
intensiveres Verhältnis.

am 5. Mai 1949 wurde in London 
der europarat gegründet und dieser 
Paul Levi wurde Leiter der Kulturab-
teilung. 1955 diskutierten die Ver-
treter des europarates über eine ge-
meinsame Flagge.
Sämtliche entwürfe, die mit einem 
Kreuz die christlichen Wurzeln eu-
ropas anzeigten, wurden von den 
Sozialisten und Kommunisten als zu 
ideologisch und zu christlich verwor-
fen.

aus den gemeinden 

DreieiNigKeit
Fritz-reuter-Str. 60 
24159 Kiel

Seniorennachmittag Dreieinigkeit
Liebe Seniorinnen und Senioren, die 
Sommerpause ist beendet und so 
werden wir uns zum Seniorennach-
mittag wiedersehen.
am Dienstag, den 10. September, um 
15:00 uhr.
Wie gewohnt beginnen wir mit dem 
gottesdienst in der Kirche und da-
nach treffen wir uns zum gemütli-
chen  beisammensein mit Kaffee und 
selbstgebackenem Kuchen im ge-
meindesaal. bei guter unterhaltung 

und mit fröhlichem Singen wird die 
zeit wieder viel zu schnell vergehen.
im Monat oktober wird der Senio-
rennachmittag  am Dienstag, den 
08.10., um 15:00 uhr stattfinden.

es freuen sich auf Sie
ihre

b. bianco, K. gut, r. Jene, a. radke

Ausflug des Speisesaals 
St. Heinrich nach Friedrichstadt
Der Speisesaal für obdachlose und 
Menschen mit sozialen Problemen 
wird am 9. September 2019 eine 
tagesfahrt mit einem bus der Firma 
ruser-reisen nach Friedrichstadt un-
ternehmen. gäste des Speisesaals, 
ehrenamtliche helfer und Mitglieder 
aus den katholischen gemeinden 
Kiels sind zu dieser Fahrt eingeladen.
Das Programm sieht eine Stadtfüh-
rung, eine Fahrt mit boot auf den 
Kanälen und ein gemeinsames Mit-
tagessen in Friedrichstadt vor.
Wir starten an St. heinrich, Feldstr. 
174, am 9. September um 9:00 uhr, 
werden dann in Friedrichstadt eine 
geführte Wanderung durch die Stadt 

machen und in einem restaurant zu 
Mittag essen. Nach dem essen wer-
den wir – bei hoffentlich gutem Wet-
ter – eine Fahrt mit allen teilnehmern 
auf den Kanälen der Stadt durchfüh-
ren.
Wir erbitten für diese Fahrt einen un-
kostenbeitrag von 15,00 k. anmel-
dungen nimmt der Leiter des Speise-
saals, herr torsten hensler, unter der 
tel. Nr. 0431-5444243 gern bis zum 
16. august entgegen.
Dr. Karl-Friedrich Nonnenbroich 

Frauentreff am Donnerstag
unser erstes treffen nach den Som-
merferien findet am Donnerstag, 
den 05. September wie gewohnt von 
19:30 - 21:30 im gemeindehaus St. 

heinrich statt.  Der darauffolgende 
termin fällt auf den 3. oktober. Da 
dies ein Feiertag ist werden wir uns 
dann erst wieder am ersten Donners-
tag im November, also am 07.11. 
treffen und im Dezember am 05.12.!
Was wir an diesen abenden machen 
steht zurzeit noch nicht fest. Wie im-
mer gibt es kurz vorher eine erinne-
rungsmail mit genaueren informatio-
nen.
Wer noch in den e-Mail Verteiler 
aufgenommen werden möchte bitte 
melden! 

ulrike van der Velden
(ulrike.van.der.Velden@gmx.de)

und Martina Specht
(sp2008@gmx.net)
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Wallfahrt Kirchnüchel 2019
am Samstag, den 06. Juli haben wir 
uns wieder nach Kirchnüchel zur 
Muttergottes aufgemacht.
auf dem Weg dorthin haben wir 
zusammen den Freudenreichen ro-
senkranz gebetet und Marienlieder 
gesungen.
Dort angekommen, führte für viele 
der Weg zuerst einmal zum gnaden-
bild der Muttergottes zum eigenen 
gebet und dann auf den angrenzen-
den Friedhof mit einem blick in die 
hügellandschaft der holsteinischen 
Schweiz. gegen 15:00 uhr feierten 

wir mit Pastor Winfried Krzyzanow-
ski die hl. Messe mit den texten des 
Marienfestes Maria heimsuchung. 
in unserem gottesdienst haben wir 
unsere bitten einmal für unser erz-
bistum hamburg und für unsere 
Pfarrei Franz von assisi vor unsere 
gottesmutter gebracht und um ihren 
Schutz gebeten.
es hat uns alle – jung und alt – be-
rührt in der St. Marienkirche aus dem 
13. Jahrhundert wieder die hl. Mes-
se zu feiern und uns somit in eine 
große Schar von Wallfahrern - über 
Jahrhunderte – einzureihen und die 
gottesmutter um ihren Schutz und 
beistand zu bitten.
So durften wir dann alle gestärkt an 
Leib und Seele die rückfahrt antreten 
und dankbar auf eine gute gemein-
same zeit und gemeinschaft zurück-
schauen.

christa Schmaljohann

Sommerfest in St. Joseph
in diesem Jahr feiern wir unser ge-
meindesommerfest, zu dem alle an-
deren gemeinden natürlich herzlich 
eingeladen sind, am Sonntag, den 
25.8. (letzter Sonntag im august).

Nach dem gottesdienst (11:15 uhr) 
wollen wir gemeinsam grillen, essen, 
klönen, rätseln und es uns gut gehen 
lassen. es wird eine tombola (Jedes 
Los gewinnt!) und Kinderspiele ge-
ben.
eine gute gelegenheit, (neue) Leute 
kennen zu lernen und gemeinde zu 
leben.

christiane Struck

Evangelium in unterschiedlichen 
Sprachen im Sonntagsgottes-
dienst in St. Joseph
Der Vielfalt der Nationalitäten in un-
serer gemeinde wollen wir in zukunft 
mehr rechnung tragen. Deshalb hö-
ren wir ab Sonntag den 25. august 

aus den gemeinden

Foto: Marianne Kahl

eines tages kam Levi an einer Statue 
der Muttergottes mit dem Sternen-
kranz vorbei.  Durch  die Sonne be-
schienen, leuchteten die 12 Sterne 
wunderschön gegen den strahlend 
blauen himmel. Da schoß ihm eine 
idee durch den Kopf!
und wenig später wurde das Motiv 
für die europafahne  - 12 Sterne auf 
blauem grund-  allgemein akzeptiert.
Diese grundlage beflügelte unsere 
Maiandacht.
Wir danken gott, daß er unser Leben 
bestimmt und nicht der zufall und 
durch alle zeiten begleitet.
Marianne Kahl u. rosemarie Schlüter 

St. JoSePh
ostring 193
24148 Kiel
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sonntags in der heiligen Messe um 
11:15 uhr die Frohe botschaft zu-
sätzlich in einer anderen Sprache 
Diese anregung stammt von Pfarrer 
i.r. Leo Sunderdiek und wurde im 
ortsausschuss beraten. Wir glauben, 
dass die weltweite Kirche gerade in 
unseren Stadtteilen dadurch noch 
mehr erfahrbar wird. Wir hören das 
evangelium in französischer, spa-
nischer, polnischer oder englischer 
Sprache. Wir haben Lektoren für die-
se aufgabe gefunden und werden 
bis Weihnachten unsere erfahrungen 
sammeln. Wenn Sie anregungen 
haben oder selber vorlesen würden, 
wenden Sie sich bitte an christiane 
Strunk oder rita becker. Die verschie-
denen bibeln liegen beim gemeinde-
fest am 25. august zum Kennenler-
nen zur ansicht aus.

Ein märchenhafter Abend
in und um die Kirche St. Joseph
… ein besonderer Spaziergang zum 
Lauschen, innehalten, austauschen, 
Kraft schöpfen
Dienstag, 24. September, 19 uhr bis 
21 uhr

in Märchen, wie auch in biblischen 
geschichten, werden grundsituatio-
nen beschrieben, die auch heute für 
uns noch gültig sind: z.b. was glück, 
Lebensbalance, Schicksal, reichtum, 
unterwegs sein, Veränderung ist. 
Viele geschichten regen zum Lachen 
oder zum Nachdenken über uns und 
unser Leben an.
an diesem abend wollen wir uns um 
die Kirche und in der Kirche auf den 
Weg machen. Mit der Märchener-
zählerin Petra Schönke tauchen wir 
in die Welt der geschichten vom 
rhythmus des Lebens ein. carola 
Wittig umrahmt mit ihrer Klarinet-
te die erzählungen und den kleinen 
austausch untereinander. Nach die-

sem märchenhaften abend können 
Sie gestärkt durch den alltag weiter-
gehen. 
Kosten: 5 k für den abend. 
treffpunkt:
gemeindehaus St. Joseph, ostring 
193, 24148 Kiel
infos und bitte anmeldung über:
rita becker, 0431-709790,
r.becker@franz-von-assisi-kiel.de, 
www.katholisch-in-kiel.de

Erntedankfest und Mitbring- 
buffet am 29. September
in St. Joseph
unsere gute, inzwischen schon fast 
tradition gewordene aktion des ge-
meinsamen Mittagessens setzen wir 
am Sonntag, den 29.09. nach dem 
gottesdienst fort.
Wer mag, bringt etwas zu essen mit 
und stellt es aufs buffet. es wird si-
cher wie immer eine bunte, interna-
tionale, reichhaltige auswahl vorhan-
den sein. auch wer nichts mitbringt 
und sich nur dazusetzt, ist herzlich 
willkommen. Wir freuen uns auf ein 
gutes Miteinander.

christiane Struck 

Promenade 18 ·  24217 Schönberger Strand ·  www.filou-ostsee.de ·  Fon 0 43 44 - 41 48 48 ·  Fax 0 43 44 - 41 48 49 ·  kontakt@filou-ostsee.de

Restaurant 
Café Bistro

Unsere Spezialitäten: 

Klassiker neu interpretiert! 

Genießen Sie Tafelspitz, Labskaus & Co.

Jeden Donnerstag Live-Musik!

anzeige



47

aus den gemeinden

chriSt KÖNig
Steertsraderedder 4, 
24149 Kiel

SteLLa MariS
Laboer Weg 22 
24226 heikendorf

Der Frauenkreis trifft sich an jedem 
ersten Dienstag im Monat mit wech-
selndem Programm: am 3. Septem-
ber und am 2. oktober. 

Die Senioren treffen sich an jedem 
3. Dienstag um 15:00 uhr. Die nächs-
ten treffen sind der 17. September 
und der 15. oktober.

Der Computerkreis trifft sich alle 3 
Wochen donnerstags von 10:00 uhr 
bis 12:00 uhr.

Besondere Termine:
Mittwoch 14. august um 9:00 uhr: 
ökumenischer Schulanfängergot-
tesdienst in der evang. Kirche, Neu-
heikendorfer Weg.
„Kirche am Strand” am Strandkorb 
- Möltenorter Strand im Wechsel mit 
der evang. Kirche.
Samstag, 24.8. und 31.8. von 14-17 
uhr, 15 uhr aktion für Kinder, 17 uhr 
Kurzandacht mit Segen .
Gemeindegrillen am 31.08., nach 
der Vorabendmesse: Jeder bringt bit-
te eine Kleinigkeit für das bufett mit: 
Salate, brot etc.

Gemeindefrühstück
jeden 2. Samstag im Monat um 
10:00 uhr. Der nächste termine ist 
der 14. September.
Der Caritas-Frauenkreis triff sich 
das nächste Mal am Mittwoch, dem 
21. august.

Immer wieder dienstags....
an jedem dritten Dienstag im Monat 
findet um 19:30 uhr in St. Joseph ein 
Frauentreff statt. Wir, Frauen ab ca. 
40 Jahren und im herzen jung geblie-
ben, treffen uns. Wir essen zusam-
men zu abend – jede bringt etwas 
mit – und danach widmen wir uns 
dem thema, das wir für den abend 
auserkoren haben. Dieses Jahr hat-

ten wir uns zum beispiel bereits über 
„besondere Kinder” unterhalten, wir 
spielten zusammen, im august soll 
es an den Strand gehen. unsere the-
men sind so vielfältig wie das Leben. 
Wir reden und lachen zusammen 
und es sind freundschaftliche bezie-
hungen entstanden.
Wir sind aber keine geschlossene ge-
sellschaft. Jede Frau, die sich nun an-

gesprochen fühlt und Lust hat, sich 
mit uns über gott und die Welt zu 
unterhalten, ist willkommen.
Kontaktaufnahme über: astrid Krell 
0151 58802061

Tanzgruppe Galicia
mittwochs 18:00 uhr im gemeinde-
haus

anzeige
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Schönberger Seebrückenfest
innehalten vom alltag, vom Feiern, 
einen augenblick über das Leben 
mit und durch gott nachdenken; 
all das ist beim Seebrückengottes-
dienst möglich und ausdrücklich ge-
wünscht.
um 10:45 uhr ertönte glockenge-
läut über die Promenade in Schön-
berg Strand. Langsam füllten sich 
die bänke an der Seebrücke, die vor 
der bühne für den ökomenischen 
gottesdienst aufgestellt waren. zum 
2. Mal hatten rita und Stefan be-
cker und Pastor andreas Lüdge von 
der ev. gemeinde Schönberg einen 
Seebrückengottesdienst vorbereitet. 
Mit Liedern und Psalmen wurde die 
feiernde gemeinde auf die Predigt 
eingestimmt. rita becker und Pas-
tor Lüdge hielten sie abwechselnd 
und erklärten, wie Sonnencreme 
und Salböl den Menschen nützt. 
anschließend boten sie den gottes-

dienstteilnehmern an, sich salben 
zu lassen um so gottes Nähe noch 
intensiver zu spüren. Fast alle got-
tesdienstteilnehmer ließen sich got-
tes Liebe in dieser Form zusagen. So 
gestärkt und beschützt konnten sie 

das Fest weiterhin genießen oder ge-
stärkt in den alltag zurückkehren. 
unterstützt vom ev. Posaunenchor 
war das ein gelungener, segensrei-
cher gottesdienst.

Karin rockstein

Pilgerfahrt nach Gottorf
Der Kreis der begegnung lädt zu sei-
ner Pilgerfahrt am Donnerstag, 05. 
September alle die interesse haben, 
herzlich ein!
abfahrt: 12:15 uhr an der St. 
ansgar-Kirche, Kuhlenkamp 29 in 
Schönberg. ein Stop wird in Kiel um 
ca. 12:35 uhr an der bushaltestelle 
ostring, St. Josef sein.
Wir fahren zum Schloss gottorf.
Wir besichtigen mit einer Führung 
den globus und den barockgarten.

(Fußweg von ca. 800 m) 
Danach stärken wir uns bei Kaffee 
und Kuchen im Schlosscafe.
anschließend fahren wir zur St. ans-
gar-Kirche in Schleswig, wo mit einer 
andacht ein erlebnisreicher tag zu 
ende geht.
Kosten keine - Spende erbeten!
anmeldung bitte bis 01. Sept. bei:
M. tyczewski: 04344-9301
D. becker: 04344-3014280

aus den gemeinden

St. aNSgar
Kuhlenkamp 29 
24217 Schönberg

Foto: Karin Rockstein

FahrräderFahrräder

s+v fahrräder · eckernförder str. 256 · 24119 kronshagen · tel. 0431 549280 · s.u.v.fahrraeder@t-online.de · www.suv-kronshagen.de

Stellen Sie IHR  S+V Kronshagen-Fahrrad  in Größe, Form, Antriebsart und Farbe zusammen.
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Weitere Berichte über Veranstaltungen in St. Ansgar

Hl. Messe auf dem Ottenhof
am Sonntag, den 19. Mai war es 
wieder soweit. unser alljährlicher 
gottesdienst in gottes schöner Na-
tur auf dem ottenhof. Mit dem bus 
fuhren wir durch die neblige Probstei 
zum hof wo uns die Familie Natzmer 
erwartete. Sie hatten schon alles für 
den gottesdienst in ihrem großen 
garten vorbereitet.
Während der hl. Messe war eine tau-
fe und viele kleine Kinder waren dies-
mal dabei.
Nach dem gottesdienst hat uns die 
Familie Natzmer zu sich auf die ter-
rasse zu einem Kaffeeplausch einge-
laden. bei Kaffee, tee, Kuchen und 
brote stärkten wir uns und die Sonne 
kam zum Vorschein und wärmte uns 
und gab den blick frei auf diesen gro-
ßen herrlichen garten. gegen 12 uhr 
wurden wir mit dem bus wieder nach 
Schönberg gebracht. 
ein herzliches Dankeschön an die Fa-
milie Natzmer, die uns dieses Jahr so 
eine schöne hl. Messe mit anschlie-
ßendem beisammensein ermöglicht 
hat.
 
Kirche(n)  im Iran  
am Freitag, den 24. Mai um 19 uhr 
hielt herr Peter  a. Kokocinski einen 
reisevortrag über Kirchen im iran in 
unserer St. ansgar-Kirche.
Die zuhörer wurden mit tee und ge-
bäck aus dem iran empfangen. auch 
bücher über den iran waren ausge-
stellt um einen einblick in dieses Land 
zu geben.
Wenn man hierzulande an den iran 
denkt, hat man bilder im Kopf, die 
begrifflichkeiten ableiten wie „isla-
mischer gottesstaat“. Man mag es 
kaum glauben, aber es gibt im heuti-
gen iran, dem früheren Persien rund 
600 Kirchen und die christen sind 
eine anerkannte religiöse Minderheit 
in der bevölkerung. einige dieser Kir-
chen hat herr Kokocinski im iran be-
sucht und fotografiert.
Nach den gottesdiensten hat er sich 

bei tee noch mit anderen besuchern 
und Priestern zusammengesetzt. bei 
diesen gesprächen hat er viel über 
die Situation der christen im iran er-
fahren.
Von seinen reisen, die er seit 2006 
unternommen hat, wurden an die-
sem abend  schöne Fotos von irani-
schen Kirchen mit den besonderen 
baustilen gezeigt.
auch von den begegnungen mit den 
Menschen sowie der iranischen Kul-
tur und ihrem Land wurde viel be-
richtet.
einige zuhörer waren iraner und eini-
ge haben dieses Land schon als tou-
risten besucht. Diese waren von dem 
reisevortrag mit den sehenswerten 
bildern sehr angetan und konnten 
bei dem abschließendem gespräch 
auch ihre erfahrung erzählen.
herr Peter a. Kokocinski hat bei al-
len seinen reisen immer die chris-
tuskirche in teheran der Deutschen 
gemeinde besucht und auch die os-
ternachtsfeier dort  miterlebt. Diese 
Kirche war immer ein fester anlauf-
punkt und ort des austausches für 
ihn.
Für die arbeit der christlichen Kir-
chen in teheran wurde ein betrag 
von 200,00 k gespendet und an ihn 
übergeben. 

Gern laden wir uns Gäste ein 
unter diesem Motto stand das Kon-
zert des Frauenchores der Polizei Kiel 
e.V. am Samstag, den 13. Juli in un-
serer St. ansgar-Kirche in Schönberg.
Damit waren nicht nur die Schön-
berger sondern auch die zahlreichen 
Sommergäste aus Nah und Fern ge-
meint.
Pater Sijo Kalampulyel begrüßte die 
große gästeschar im Namen der ka-
tholischen Kirchengemeinde. 
herr Peter a. Kokocinski, der bür-
germeister der Kulturhauptstadt des 
Kreises Plön, konnte dann den Frau-
enchor in der gemeinde Schönberg 
begrüßen.

Der vor 33 Jahren  gegründete Frau-
enchor der Polizei e.V. war damals 
der erste eingetragene eigenständige 
Polizei-Frauenchor im Sängerbund  
der Deutschen Polizei. 
in ihrer Freizeit singen und musi-
zieren sie und gehen damit einem 
hobby nach, das mit der gabe der 
schönen töne brücken zu schlagen 
vermag  zwischen den zuhörern und 
ihnen. Dieses hobby ist ausgleich zu 
der oft sehr belastenden täglichen 
arbeit. 
unter der Leitung von rebecca Peter-
sen-ritz wurde ein buntes Sommer-
konzert aus evergreens, Filmmusik 
und plattdeutschen Liedern geboten.
Live-Musik ist unübertrefflich, das 
war es wirklich. 
Mit dem Lied der Schildkröte „Nessa-
ja“ (aus tabaluga von Peter Maffay) 
wurde der drei kleinen Kinder ge-
dacht, denen auf so tragische Weise 
in der Silvesternacht ihre Mutter ge-
nommen wurde.
Der eintritt zu diesem Konzert war 
kostenfrei. Der Frauenchor aber bat 
um eine Spende für diese Schönber-
ger Familie um den Vater und die Kin-
der zu unterstützen so gut es eben 
geht. es kam ein betrag von 480,00 
k zusammen, die unser bürgermeis-
ter herr Kokocinski weiterleitet an 
die Familienhelferin, die diese Familie 
betreut und die mit ihm in Kontakt 
steht.
Nach diesem erfrischendem Som-
merkonzert gab es auch noch 2 zu-
gaben, die alle sehr berührten und 
zum Schluss wurde auf besonderen 
Wunsch das „Vater unser“ gesun-
gen. 
Pater Sijo Kalampulyel bedankte sich 
beim chor für dieses gelungene Kon-
zert und erteilte dann allen den Se-
gen.
Der Frauenchor der Polizei Kiel e. V. 
wird uns am 7. Dezember wieder be-
suchen mit einem adventlichen Kon-
zert.
elisabeth Schnitzler



50

aus den gemeinden

heiLig Kreuz
Marienbader Straße 44 
24146 Kiel

Samstag, 18. September:
17:00 uhr  Vorabendmesse 
hl. Messe zum Patronatsfest

Jeden Dienstag 15:30 uhr:
eltern-Kind-gruppe

Jeden Montag 19:00 uhr:
Musikgruppe barka

Ökumenisches Pfingstfest auf 
dem Kieler Ostufer
es ist 9.00 uhr am Pfingstmontag 
und es versammeln sich die ersten 
helfer im gemeindehaus der heilig-
Kreuz-gemeinde. auch heute sind 
alle augen nach oben gerichtet, aber 
nicht wegen der Feuerzungen, son-
dern um herauszufinden, ob es sich 
lohnt, tische und Stühle nach drau-
ßen zu stellen. Das Wetter scheint 
der Veranstaltung wohlgesonnen, 
denn nach ein wenig Nieselregen 
klart es auf. bald kommen die ersten 
gottesdienstbesucher, und der chor 

aus heilig Kreuz und die Musikgrup-
pe barka singen und spielen sich ein.
als um 11:00 uhr der gottesdienst 
beginnt, sind die Kirchenbänke gut 
gefüllt – außer ganz vorne, wie meis-
tens, warum auch immer. Das Lied 
„Wir wollen aufstehn, aufeinander 
zugehn“ setzt das Motto, unter dem 
christen verschiedener glaubens-
gemeinschaften des Kieler ostufers 
hier in elmschenhagen zusammen-
gekommen sind und dieses nicht nur 
in dem gemeinsamen Singen dieses 
Liedes zum ausdruck bringen. Durch 
den chorgesang und die deutsch-
polnischen Musikdarbietungen fei-
erlich eingerahmt wird gemeinsam 
gebetet und gesungen.
im anschluss an den gottesdienst 
wird das Motto weitergetragen. „Wir 
wollen aufstehen, aufeinander zuge-
hen, voneinander lernen miteinander 
umzugehen“ – bei leckeren Suppen 
und anschließendem Kaffee oder tee 

und mitgebrachten Kuchen wurden 
viele gespräche geführt, neue Kon-
takte geknüpft sowie Freuden und 
Sorgen über die zukunft der Kirchen 
geteilt. Da das Wetter zum Verweilen 
einlädt, ist es bereits früher abend 
als das gartenmobiliar wieder unter-
gestellt wird und alle mit dem gefühl 
nach hause gehen, dass glauben 
trägt und verbindet.
Natürlich kann es solche Veranstal-
tungen nur geben, wenn sie von vie-
len getragen wird. Daher ein herzli-
ches Dankeschön an rita becker, die 
in der Vorbereitungsgruppe hervor-
ragende arbeit geleistet hat, an alle, 
die sich musikalisch super vorbereitet 
haben, an alle Kuchenspenderinnen 
und alle, die tatkräftig mit angepackt 
haben oder einfach da waren – ge-
mäß dem weiteren Liedtext: „Jeder 
hat was einzubringen, diese Vielfalt, 
wunderbar“

cornelia brieske

Ökumenischer Pfingstgottesdienst in Heilig Kreuz Foto: Cornelia Brieske

Damit Sie sich im Trauerfall 
um nichts kümmern müssen

Telefon 0431 - 61 13 0

Hauser Bestattungen e.K. ww.hauser-bestattungen-kiel.de
sophienblatt 73 | 24114 Kiel info@hauser-bestattungen-kiel.de
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St. birgitta
Ökumenisches zentrum 
Skandinaviendamm 350
24109 Kiel

Schlüsselmomente – ein Wochen-
ende im Kloster Nütschau
Sechs Frauen aus Kiel, ein bonibus als 
Fahrgelegenheit und eine Wochen-
ende im Kloster Nütschau = unver-
gessliche tage
als wir uns am 14. Juni um 14:00 
uhr an der St. birgitta-thomas-Kir-
che trafen, waren alle in froher und 
gespannter Stimmung. Wir, das wa-
ren sechs Frauen, wollten uns wieder 
einmal gemeinsam für drei tage eine 
gestaltete auszeit gönnen. im Klos-
ter angekommen, durften wir dieses 
Mal zimmer im „Stillen bereich“ be-
ziehen und hatten dort auch unseren 
Seminarraum. eingebettet in die ge-
bets- und essenszeiten haben wir uns 
auf ganz verschiedene arten dem 

thema Schlüsselmomente genähert. 
So wurden Psalm 18 und 91, sowie 
die geschichte von zachäus mit je ei-
ner anschauung nach der Franz-Kett-
Pädagogik inhaltlich neu betrachtet. 
Die gestaltung mit Klangschalen, 
Monochord oder einem Seil machten 
die begegnung mit den texten jedes 
Mal zu einem neuen erlebnis. ganz 
wichtig war für uns auch das ge-
meinsame gespräch, das achtsame 
zuhören und reflektieren. zum Lied 
„ein Licht in Dir geborgen“ wurden 
begriffe notiert und untereinander 
ausgetauscht. im anschließenden 
gespräch konnte jede sich selber 
einbringen und Schlüsselstellen für 
sich selber finden. in einer anderen 

einheit wurde nach texten von Vale-
rie Lill aquarelle gemalt. zuerst war 
das entsetzen groß, da die Farben 
auf dem nassen blatt nicht das taten, 
was man wollte. erst einen tag spä-
ter, als die bilder getrocknet waren 
und einzeln aufgestellt und betrach-
tet wurden, kamen die bedeutungen 
der Farbverläufe richtig hervor und 
alle waren überrascht, was es im ei-
genen bild zu entdecken gab. Das 
Wochenende wurde mit einem schö-
nen Konzert des Kammerchores der 
russischen orthodoxen Kirche des 
heiligen Prokop aus hamburg in der 
Klosterkirche beendet. 
bericht und Leitung des Wochenen-
des: Katrin guski

 Anschauung zu einer Weisheitsgeschichte und Psalm 91 Foto: Katrin Guski

18. Pedale zugunsten der Lepra- 
und Tuberkulosekranken (DAHW) 
am 22. Juni 
bei der diesjährigen 18. Pedale radel-
ten zwei gruppen. Die langsamere – 
20 km – machte auf ihrem rundweg 
eine Pause am gedenkort arbeitser-
ziehungslager Nordmark in russee. 
Dieser ort war für die meisten unbe-
kannt und beeindruckte sie sehr.
auf dem wunderschönen radweg an 
der eider entlang ging es wieder zum 
birgitta-thomas-haus in Mettenhof 
zu einem köstlichen imbiss.
Die schnelle gruppe – 38 km – kam 
etwas später an.
ich glaube, dass es allen teilnehmern 

gut gefallen hat. Wichtig ist, dass 
den Kranken durch die Spenden auch 
eine Freude gemacht werden kann.

Marlene Fröhlich
Vorsitzende der ag Kiel

Aufbau eines Archivs des ökume-
nischen Zentrums
im Moment arbeitet eine kleine 
gruppe daran, vorhandenes Materi-
al über das ökumenische zentrum zu 
sichten und ein gemeinsames archiv 
für das Ökumenische zentrum bzw. 
für die St. birgitta und thomasge-
meinde aufzubauen. Wer relevan-
tes Material hat und zur Verfügung 
stellen möchte, wende sich bitte an 

das gemeindebüro, bzw. an Laura 
gaburro.

Seniorenkreis der St. Birgitta-
Gemeinde 
Der Seniorenkreis trifft sich jeden  
1. Mittwoch im Monat um 14:00 
uhr. Das treffen beginnt mit einer 
andacht in der Kirche. 
Danach gibt es Kaffee und Kuchen 
mit einem unterhaltungsprogramm 
wie z.b.: .biNgo, basteln, ratespiele, 
Dia-Vorträge, Stuhlgymnastik usw. 
Für jeden ist etwas dabei, alle Senio-
ren sind herzlich eingeladen. 

Frau gudrun glogowski
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Oktoberfest 2019 im Birgitta-Thomas-Haus

am 27. September wollen die ge-

meinden St. birgitta und thomas 

die dritte gemeinsame Feier des be-

liebten herbstfestes veranstalten. 

Für Musik, essen, trinken und einige 

Programminhalte wird gesorgt. hier 

wollen wir den alltag etwas verges-

sen und gemeinsam Spaß an der 

Freude haben. Wir laden Sie herz-

lichst zu dieser Veranstaltung ein. 

Kommen Sie mit Freunden, Partnern 

und Familie. Jüngere Menschen sind 

besonders eingeladen. Kommt doch 

einfach dazu! in einer gruppe macht 

das Feiern besonders Spaß.

aus den gemeinden

Oktoberfest der St. Birgitta- und der Thomas-Gemeinde am Freitag, 27. September um 20:00 Uhr. 
Einlass ab 19:30 Uhr.

Tanz, Spiel und Spaß für alle von 14 bis 99 Jahren. Der Eintritt ist frei.

Dienstag, 3.September.,19:15 uhr 
gemeinsame gremiensitzung der 
St. birgitta- und der thomasge-
meinde

Ökumenischer Gemeindeausflug 
für Neugierige und Familien
am Samstag, 31. august nach Flens-
burg zur Phänomenta
im Sinne unseres Jahresthemas set-
zen wir uns mit unserer erde und 
ihren gesetzmäßigkeiten auseinan-
der. hier kann geforscht und expe-
rimentiert werden! Wir fahren, ganz 
im Sinne des Klimaschutzes, mit bus 
und bahn.
treffen: um 8:30 uhr am birgitta-
thomas-haus, rückkehr spätestens 

um 18:20 uhr am Kieler hauptbahn-
hof. Verpflegung für den tag bitte 
selbst mitnehmen. Kosten: 6 k pro 
Person, Kinder von 3-6 Jahren 3 k
anmeldung bis spätestens 20. au-
gust im gemeindebüro bei Frau 
Promnik. bezahlen Sie dort bitte auch 
den beitrag.

Gaben für das Erntedankfest am 
6.Oktober
Für die gestaltung des altarraumes 
zum erntedankfest bitten wir um 
obst- und gemüsespenden. geben 
Sie sie gerne am 1. oder 4. okto-
ber im gemeindebüro St. birgitta 
ab, oder bringen Sie sie direkt zum 
gottesdienst mit. Die Spenden gehen 
dann an die Kieler tafel. ausgabestel-

le ist Montagsmorgens im Jugendbe-
reich des bth. Wir weisen auch auf 
den Korb im Foyer hin, in den zu je-
der zeit Spenden für die Kieler tafel 
gelegt werden können. 

Besondere Gottesdienste:
Sonntag, 8.9., 9:30 uhr Familien-
gottesdienst unter einbindung des 
Janusz-Korczak-hauses (mit getrenn-
tem Kinderlob)

Samstag, 21.9, 12 uhr Ökumeni-
scher Gottesdienst zur eröffnung 
des Stadtteilfestes am heidenberger 
teich.

Telefon 0431. 38036288
oder 04343. 49777

Beutler Bestattungen  GmbH & Co.KG
Belvedere 1 . 24106 Kiel 

Dorfring 26-30 . 24235 Stein/Laboe

E-Mail: info@beutler-bestattungen.de

Heinz Beutler, Geprüfter Bestatter, Dipl. Wirtschafts-
Ingenieur, ROMPC© Trauerbegleiter und -redner

Anja Beutler, Geprüfte Bestatterin

www.beutler-bestattungen.de

 BesTaTTunGen
beutler

IndIvIduALItät und WErtSCHätzunG
Erd-, Feuer- und Seebestattung sowie unverbindliche Vorsorgeberatung 
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St. NiKoLauS
rathausstraße 5
24103 Kiel

Gebets- und Bibelkreis

Wir sind eine gruppe von christen 
aus katholischen gemeinden in und 
um Kiel, die seit vielen Jahren den 
Weg des glaubens ein Stück gemein-
sam gehen. Wir laden auch Sie zu 
unserem Kreis ein.:
Wir treffen uns immer freitags nach 
der hl. Messe um 19:30 uhr im ge-
meindezentrum St. Nikolaus.
elfriede Körbel, tel.:: 0431-5701689,
Dorothee Diedrich-Spinas und
Dr. otmar Spinas,
mail: spinas@math.uni-kiel.de

Lebendiger Rosenkranz
Die gebetsgemeinschaft Lebendiger 
rosenkranz wurde 1826 von Pau-
line Marie Jaricot in Lyon ins Leben 
gerufen. 2016 hat sich in Kiel in St. 
Nikolaus eine gruppe gebildet und 
sich dieser initiative angeschlossen. 
Das gebet gilt der Kirche und dem 
heiligen Vater sowie den gliedern 
der Kirche weltweit und unserer ge-
meinde.
anliegen des Papstes für die kom-
menden Monate:
august: Dass der Familienalltag durch 
gebet und liebevollen umgang im-
mer deutlicher „Schule menschlicher 
reife“ wird.

September: Dass Politiker, Wissen-
schaftler und Ökonomen zusam-
menarbeiten, um die Weltmeere und 
ozeane zu schützen.
oktober (Monat des rosenkranzge-
betes): Dass der heilige geist einen 
mutigen missionarischen aufbruch in 
der Kirche entfacht.
anliegen der gemeinde für die kom-
menden Monate:
august: Für die abstinenz und hei-
lung von Süchten und Not.
September: Für die regierende, da-
mit sie kluge und moralische politi-
sche entscheidungen treffen, dabei 
gottes gesetz beachten.
oktober: um erwecken des rosen-
kranzgebetes in unseren Familien.

Wir treffen uns jeden 1. Dienstag des 
Monats nach der hl. Messe in St. Ni-
kolaus. alle sind herzlich willkommen
Kontakt:
lebendiger.rosenkranz.kiel@gmail.
com

Die Schönstattgruppe
unser monatliches 
treffen dient der 
glaubensvertiefung 
und der gegenseiti-
gen ermutigung.

Wir treffen uns einmal im Monat in der 
St. Nikolaus Kirche zum gebet. es fin-
det jeweils am Sonnabend nach dem 
18. des Monats um 15:00 uhr statt. 
bei bedarf übersetzen wir auch gerne 
unsere treffen auf englisch, Polnisch 
und Spanisch.
ewa Friedrich tel. 0431/5578670,
schoenstatt.kiel@gmail.com

Anbetung am Herz - Jesu - Freitag
Jeden 1. Freitag im Monat findet in 
der Propsteikirche St. Nikolaus in Kiel 
ab 19:15 uhr – 20:30 uhr - im an-
schluss an die heilige Messe und dem 
sich anschließenden eucharistischen 
Segen - noch eine zeit der anbetung 
vor dem eucharistischen herrn in der 
Monstranz  statt.
Wir laden Sie herzlich zur anbe-
tungszeit ein, um gottes Liebe in 
empfang zu nehmen, sich mit ihM in 
eine intensive liebende zuwendung 
zu begeben.

elfriede Körbel

Erwachsenentreff in St. Nikolaus
Normalerweise einmal im Monat, am 
2. Sonntag nach der abendmesse im 
gemeindezentrum St. Nikolaus. 
Für alle junggebliebenen erwachse-
nen ab 30. einfach vorbeikommen 
und mitmachen!
unser Progamm 
8.9.Kulturaben: 

theater- oder Kinobesuch

Senioren in St. Nikolaus
Jeweils am letzten Sonntag des Mo-
nats laden wir alle Seniorinnen und 
Senioren zu einem 3-gänge-Me-
nue ins gemeindezentrum ein. Wir 
möchten mit unseren gästen den 
Sonntag als „tag des herrn“ feierlich 
begehen. 
Nach dem Sonntagsgottesdienst er-
warten wir die Damen und herren 
gegen 12:00 uhr im gemeindezent-
rum. Wir freuen uns auf ihr Kommen 
und bitten um persönliche anmel-
dung.
annelie Kinner (20 43 66) und bernd 
einfalt (71 13 83).
Die nächste essen finden statt am
25. august und 29. September

Seniorennachmittage
Mittwoch, 21. august 

Sommer 2019 
impressionen

Mittwoch, 04. September 
ich habe KieL zu erzählen

Mittwoch, 18. September

aus den gemeinden
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St. boNiFatiuS
Wildhof 9
24119 Kronshagen

Ökumenischer Pfingstmontag in 
St. Bonifatius
Wie traditionell üblich, war auch in 
diesem Jahr der Pfingstmontag, 10. 
Juni, für eine begegnung der evan-
gelischen und katholischen christen 
aus Kronshagen und Kiel-Suchsdorf 
mit der Feier eines ökumenischen 
gottesdienstes auserkoren. turnus-
gemäß wurde dieser von St. bonifa-
tius ausgerichtet. geplant war eine 
open-air-Veranstaltung im schönen 
garten des bonifatiushauses. aller-
dings sollte es anders kommen: Das 
aufbauteam am Morgen musste auf-
grund der regnerischen Wetterlage 
umdisponieren und die gottesdienst-
feier kurzfristig in die Kirche verle-
gen. Dort fanden sich dann gegen 
11:00 uhr ca. 70 gläubige beider 
Konfessionen ein, um den Worten 
der zelebranten zu lauschen. hier 
durften wir – neben unserem Kap-
lan Kahl – gleich zwei evangelische 
Pastorinnen begrüßen, Frau Petersen 
und Frau brandt. alle drei hielten 
einen wunderbar gegenseitig abge-
stimmten gottesdienst – auch unter 
einbeziehung von gemeindemitglie-
dern (z.b. Lesung, Fürbitten). 
Musikalisch begleitet wurde das gan-
ze von der bereits Vielen bekannten 
gruppe “Saitenflügel”, die ihr bestes 
gaben. 
Mit ende des gottesdienstes war die 
Veranstaltung noch nicht beendet – 
es folgte noch ein gemütliches bei-
sammensein und gegenseitiges Ken-
nenlernen bei einem Mittagsimbiss, 

dessen leckere buffet-gaben fleißige 
Köche und Köchinnen aus dem Kreis 
der besucher mitgebracht hatten. in 
diesem rahmen gab es auch mehr-
fach Lob für unseren Kaplan – und 
natürlich auch für die Mitglieder der 
Musikgruppe. um ca. 14 uhr klang 
die insgesamt gelungene Veranstal-
tung dann langsam aus......wir hof-
fen auf ein Wiedersehen am Pfingst-
montag 2020, dann in einer der 
evangelischen Kirchen. abschließend 
darf der herzliche Dank an die helfe-
rinnen und helfer natürlich nicht feh-
len, dem hiermit ausdruck verliehen 
werden soll!

alexander Müller

Das war das Gemeindefest in St. 
Bonifatius
am 16. Juni war es wieder so weit: 
Das diesjährige gemeinde- bzw. Pat-
ronatsfest in St. bonifatius stand auf 
dem Programm. Spannende Frage, 
die bereits im Vorfeld oft zu verneh-
men war, galt dem thema „Wetter” 
- würde wieder „der himmel leise 
weinen” (vgl. bericht aus 2018)? 
Kurz gesagt: Diese erscheinung durf-
te in diesem Jahr das aufbauteam am 
tag zuvor auf sich nehmen – der zu-
nächst unaufhörliche regen zwang 
zur spontanen zeitlichen umorgani-
sation......aber schließlich klappte es 

doch, und am eigentlichen Veran-
staltungstag zeigte sich das Wetter 
von einer wesentlich besseren Seite 
(so wie das eigentlich die regel ist). 
So kamen zahlreiche gemeindemit-
glieder zusammen, um zunächst um 
11 uhr gemeinsam mit Propst em. 
Sunderdiek die hl. Messe zu feiern. 
Danach erfolgte die gemächliche 
„Übersiedlung” in den garten des 
bonifatiushauses.
angesichts der traditionellen Ver-
bundenheit konnten selbstverständ-
lich auch wieder mehrere gäste aus 
der (politischen) gemeinde, von den 
evangelischen Partnergemeinden 
u.a. begrüßt werden.
Der grill war zu diesem zeitpunkt 
schon längst angeheizt und die „ge-
tränkestation” vorbereitet; so konn-
ten die gäste nach einer kurzen 
einführenden ansprache von herrn 
Müller, in der er auch den Dank für 
die Dienste der Küster- und betreu-
erfamilien nicht vergaß, mit leckeren 
Speisen und getränken hunger stil-
len und Durst löschen – gemeinsame 
gespräche auf den dicht besetzten 
gartenbänken unter dem Pavillon-
dach fehlten dabei selbstverständlich 
nicht, zumal es ja mit den zukunfts-
fragen rund um die Kirche bzw. die 
gemeinde ausreichend Diskussions-
stoff gibt.

Gemeinschaft nach dem Gottesdienst – rege Teilnahme
Foto: Karl-Heinz Hauschild
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im weiteren Verlauf bescherte herr 
Straßburger wieder das schon tra-
ditionelle Quiz, mit dem u.a. auch 
Kenntnisse von Sitten und gebräu-
chen bzw. sonstigen hintergründen 
aus der zeit des alten testaments ab-
gefragt wurden. Nicht alle teilnehmer 
waren da so sattelfest, was aber den 
Vorteil eindeutiger gewinner hatte. 
Die Kinder vergnügten sich lieber an 
der Kletterstange. Je weiter es in den 
Nachmittag ging, desto mehr wurde 
das Kuchenbuffet frequentiert, für 
das wieder die fleißigen freiwilligen 
bäckerinnen der gemeinde wunder-
bare Kreationen vorbereitet und zur 
Verfügung gestellt hatten. So durfte 
St. bonifatius auch in diesem Jahr 
wieder ein gelungenes Patronatsfest 
auf der ”habenseite” verbuchen. 
herzlicher Dank gilt abschließend al-
len helferinnen und helfern
. hoffen wir auf eine ähnlich erfreu-
liche „Neuauflage” im kommenden 
Jahr!

alexander Müller

Pfarrbüro bis auf weiteres ge-
schlossen
Wie auf der Seite 2 dieses heftes zu 
lesen ist, hat Frau Leinung-holtfreter 
eine neue Funktion in der Pfarrei 

übernommen und ist in diesem zu-
sammenhang nunmehr in St. Niko-
laus tätig. Das Pfarrbüro St. bonifati-
us ist infolgerdessen bis auf weiteres 
leider geschlossen; die verwaltungs-
seitige betreuung wird vom Pfarrbü-
ro St. Nikolaus wahrgenommen. Frau 
Leinung holtfreter verfügt auch über 
alle Daten und informationen zu St. 
bonifatius aus der bisherigen Sekre-
tariatsarbeit, so dass sie im bedarfs-
falle weiterhin als ansprechpartnerin 
für entsprechende gemeindeange-
legenheiten fungieren kann. Sie ist 
zunächst in St. Nikolaus donnerstags 
und freitags von 9 bis 12 uhr erreich-
bar. Kontaktdaten siehe letzte Seite.

Erntedank und Franz-von-Assisi-
Tag
am Sonntag, den 06.10.2019 feiern 
wir das diesjährige erntedankfest 
und kombinieren dieses mit dem 
pfarreiweiten Patronatsfest (Franz-
von-assisi-tag). zunächst feiern wir 
die reguläre hl. Messe um 11:00 
uhr. im anschluss daran folgen das 
erntedankessen, das Patronatsfest-
Programm und Kaffee und Kuchen.
gaben für die erntedank-altardeko-
ration sind herzlich willkommen 
(ansprechpartnerin: Frau bauer, 

tel.: 52 56 73)!
Weiter wird um essensspenden ge-
beten für das erntedankessen und 
das Kuchenbuffet zur Kaffeetafel!
herzliche einladung an alle!

Weiberabend in Kronshagen
offene Frauengruppe Kronshagen 
infos bei hildegard bauer tel.: 52 56 73
Kronshagener Frauengruppe:
jeden 1. und 3. Montag um 15:00 
uhr im bonifatiushaus, Leitung: n.N

Die nächste Gemeindekonferenz 
St. Nikolaus / St. Bonifatius / Lieb-
frauen findet am 26. September um 
19:30 uhr im bonifatiushaus in Krons-
hagen statt. Die Sitzung ist wie immer 
öffentlich. interessierte gäste sind 
herzlich willkommen

aus den gemeinden

LiebFraueN
Krusenrotter Weg 35
24113 Kiel

•	 Waffeltag	am	1.	und	3.	Dienstag	im	Monat:	6.	und	20.	August

•	 Handysprechstunde	am	Donnerstag,	den	1.	August	und	am	
Donnerstag, den 15. august

•	 „Lachen	ist	gesund!“	–	Die	heitere	Stunde,	Witze	zum	Mitla-
chen. am Dienstag, den 20. august ab 15:15 uhr

Öffnungszeiten café unterm Kirchturm:
Dienstag, Donnerstag und Freitag ab 15 uhr.
Jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag hat unsere Poststelle von 
15 – 18 uhr für Sie geöffnet.

Besondere Gottesdienst in St. 
Bonifatius:
hl. Messe im außerordentlichen 
ritus: So. 15.09., So 22.09. und 
So 29.09. jeweils 8:30 uhr
hl. Messe in ungarischer Spra-
che: So. 25.08., So. 22.09., jeweis 
18:00 uhr
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hl. Messen und Wort-gottes-Feiern (WgF) in der Pfarrei 
Franz von assisi in den Monaten august, September und 
oktober 2019
bitte beachten Sie:
hinter den einzelnen gottesdienstzeiten und -orten sind 
die Namenskürzel der zelebranten angegeben.
Sie bedeuten:
oa (orpheé agbahey / tb (thomas benner) / 
hK (henric Kahl) / SK (Sijo Kalampulyel) / 
WK (Winfried Krzyzanowski / gL (gereon Lemke) / 
LS (Leo Sunderdiek) / aS (albert Sprock) / 
gt (georg taubitz) / DW (Dieter Wichert) 

20. Sonntag im Jahreskreis
Jes 38,4-6.8-10 / hebr 12,1-4 / Lk 12,49-53

Kollekte für pfarrliche sozial-caritative aufgaben

Sa 17.08. 17:00 heilig Kreuz SK
  17:00 Stella Maris tb
  18:00 St. Nikolaus hK
So 18.08.  9:30 Dreieinigkeit WgF
   9:30 Liebfrauen hK
    St. ansgar DW
    St. birgitta SK
   St. bonifatius gL
   St. heinrich Warning
 .  St. Nikolaus hK
   St. Joseph SK
  18:30 St. Nikolaus hK
    
Mo 19.08. 19:00 St. Nikolaus WgF
Di 20.08.  8:15 Liebfrauen tb
  17:30 St. Joseph SK
  18:30 St. birgitta WgF
  18:30 St. Nikolaus hK
Mi 21.08.  8:30 St. Nikolaus tb
Do 22.08.  8:15 Liebfrauen tb
  11:00 elisabethkrh. LS
  18:30 St. heinrich SK
  19:00 haus Michael hK

Fr 23.08.  9:00 Dreieinigkeit WgF
   9:00 St. birgitta LS
   9:00 St. Joseph SK
  17:30 St. bonifatius tb
  18:30 St. Nikolaus hK

21. Sonntag im Jahreskreis
Jes 66,18-21 / hebr 12,5-7.11-13 / Lk 13,22-30

Kollekte für die Firmvorbereitung in unserer Pfarrei

Sa 24.08. 17:00 heilig Kreuz tb

  17:00 Stella Maris SK
  18:00 St. Nikolaus LS
So 25.08.  9:30 Dreieinigkeit hK
   9:30 Liebfrauen tb
   9:30 St. ansgar WgF
   9:30 St. birgitta LS
  11:00 St. bonifatius LS
  11:00 St. heinrich hK
  11:00 St. Nikolaus tb
  11:15 St. Joseph SK
  18:30 St. Nikolaus SK
    
Mo 26.08. 18:30 St. Nikolaus LS
Di 27.08.  8:15 Liebfrauen gL
  17:30 St. Joseph SK
  18:30 St. birgitta LS
  18:30 St. Nikolaus WgF
Mi 28.08.  8:30 St. Nikolaus tb
Do 29.08.  8:15 Liebfrauen WgF
  11:00 elisabethkrh. LS
  18:30 St. heinrich gL
  19:00 haus Michael WgF
Fr 30.08.  9:00 Dreieinigkeit WgF
   9:00 St. birgitta LS
   9:00 St. Joseph SK
  17:30 St. bonifatius DW
  18:30 St. Nikolaus tb

22. Sonntag im Jahreskreis
Sir 3,17-18.20.28-19 / hebr 12,18,-19.22a-24a / Lk 
14,1.7-14
Kollekte für die instandhaltung der Kirchen der Pfarrei

Sa 31.08. 17:00 heilig Kreuz SK
  17:00 Stella Maris gt
  18:00 St. Nikolaus tb
So 01.09.  9:30 Dreieinigkeit tb
   9:30 Liebfrauen SK
   9:30 St. ansgar DW
   9:30 St. birgitta LS
  11:00 St. bonifatius LS
  11:00 St. heinrich gL
  11:00 St. Nikolaus gt
  11:15 St. Joseph SK
  18:30 St. Nikolaus tb
    
Mo 02.09. 18:30 St. Nikolaus LS
Di 03.09.  8:15 Liebfrauen LS
  17:30 St. Joseph SK
  18:30 St. birgitta gt
  18:30 St. Nikolaus gL
Mi 04.09.  8:30 St. Nikolaus SK
Do 05.09.  8:15 Liebfrauen SK
  11:00 elisabethkrh. LS
  15:00 St. ansgar WK
  18:30 St. heinrich WgF
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  19:00 haus Michael WgF
Fr 06.09.  9:00 Dreieinigkeit SK
   9:00 St. birgitta LS
   9:00 St. Joseph WK
  17:30 St. bonifatius aS
  18:30 St. Nikolaus tb

23. Sonntag im Jahreskreis
Weish 9,13-19 / Phlm 9b-10.12-17 / Lk 14,25-33

Kollekte für die diözesane Öffentlichkeitsarbeit

Sa 07.09. 17:00 heilig Kreuz aS
  17:00 Stella Maris SK
  18:00 St. Nikolaus tb
So 08.09.  9:30 Dreieinigkeit gt
   9:30 Liebfrauen gL
   9:30 St. ansgar WK
   9:30 St. birgitta LS 
  11:00 St. bonifatius SK
  11:00 St. heinrich tb 
  11:00 St. Nikolaus gL
  11:15 St. Joseph DW
  18:30 St. Nikolaus WK
    
Mo 09.09. 18:30 St. Nikolaus LS
Di 10.09.  8:15 Liebfrauen gL
  15:00 Dreieinigkeit LS
  17:30 St. Joseph WK
  18:30 St. birgitta SK
  18:30 St. Nikolaus aS
Mi 11.09.  8:30 St. Nikolaus SK
Do 12.09.  8:15 Liebfrauen WK
  11:00 elisabethkrh. LS
  18:30 St. heinrich tb
  19:00 haus Michael WgF
Fr 13.09.  9:00 Dreieinigkeit gt
   9:00 St. birgitta LS
   9:00 St. Joseph SK
  17:30 St. bonifatius WK
  18:30 St. Nikolaus SK

Kreuzerhöhung / 24. Sonntag im Jahreskreis
ex 32,7-11.13-14 / 1tim 1,12-17 / Lk 15,1-32 

Kollekte für die Kirchenmusik in unserer Pfarrei

Sa 14.09. 17:00 heilig Kreuz tb
  17:00 Stella Maris WK
  18:00 St. Nikolaus SK
So 15.09.  9:30 Dreieinigkeit LS
   9:30 Liebfrauen tb
   9:30 St. ansgar WK
   9:30 St. birgitta SK
  11:00 St. bonifatius SK
  11:00 St. heinrich aS
  11:00 St. Nikolaus hK

  11:15 St. Joseph DW
  18:30 St. Nikolaus hK

Mo 16.09. 18:30 St. Nikolaus LS
Di 17.09.  8:15 Liebfrauen WgF
  17:30 St. Joseph entfällt
  18:30 St. birgitta tb
  18:30 St. Nikolaus hK
Mi 18.09.  8:30 St. Nikolaus WgF
  15:00 antoniushaus aS
Do 19.09.  8:15 Liebfrauen tb
  11:00 elisabethkrh. SK
  18:30 St. heinrich WK
  19:00 haus Michael hK
Fr 20.09.  9:00 Dreieinigkeit tb
   9:00 St. birgitta WgF
   9:00 St. Joseph SK
  17:30 St. bonifatius WK
  18:30 St. Nikolaus hK

25. Sonntag im Jahreskreis
am 8,4-7 / 1tim 2,1-8 / Lk 16,1-13 
Kollekte für die caritas der gemeinde und des erzbis-
tums

Sa 21.09.  17:00 heilig Kreuz SK
  17:00 Stella Maris tb
  18:00 St. Nikolaus hK
So 22.09.  9:30 Dreieinigkeit WK
   9:30 Liebfrauen SK
   9:30 St. ansgar DW
   9:30 St. birgitta tb
  11:00 St. bonifatius hK
  11:00 St. heinrich WK
  11:00 St. Nikolaus tb
  11:15 St. Joseph SK
  18:30 St. Nikolaus aS
    
Mo 23.09. 18:30 St. Nikolaus SK
Di 24.09.  8:15 Liebfrauen tb
  17:30 St. Joseph SK
  18:30 St. birgitta hK
  18:30 St. Nikolaus WK
Mi 25.09.  8:30 St. Nikolaus tb
Do 26.09.  8:15 Liebfrauen SK
  11:00 elisabethkrh. LS
  18:30 St. heinrich tb
  19:00 haus Michael hK
Fr 27.09.  9:00 Dreieinigkeit SK
   9:00 St. birgitta LS
   9:00 St. Joseph WK
  17:30 St. bonifatius tb
  18:30 St. Nikolaus hK
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26. Sonntag im Jahreskreis
am 6,1a-.4-7 / 1tim 6,11-16 / Lk 16,19-31
Kollekte für die betriebskosten der VW-busse der 
Pfarrei

Sa 28.09. 17:00 heilig Kreuz WK
  17:00 Stella Maris SK
  18:00 St. Nikolaus tb
So 29.09.  9:30 Dreieinigkeit hK
   9:30 Liebfrauen aS
   9:30 St. ansgar DW
   9:30 St. birgitta SK
  11:00 St. bonifatius SK
  11:00 St. heinrich hK
  11:00 St. Nikolaus rafoth 
  11:15 St. Joseph tb
  18:30 St. Nikolaus WK
    
Mo 30.09. 18:30 St. Nikolaus LS
Di 01.10.  8:15 Liebfrauen SK
  17:30 St. Joseph WK
  18:30 St. birgitta LS
  18:30 St. Nikolaus tb
Mi 02.10.  8:30 St. Nikolaus 
Do 03.10.  9:30 St. Nikolai tb
  11:15 St. Joseph WK
Fr 04.10.  9:00 Dreieinigkeit hK
   9:00 St. birgitta LS
   9:00 St. Joseph SK
  17:30 St. bonifatius WK
  18:30 St. Nikolaus tb

27. Sonntag im Jahreskreis / Erntedanksonntag 
hab 1,2-3; 2,2-4 / 2tim 1,6-8.13-14 / Lk 17,5-10 

Kollekte für den St. Mariendom in hamburg

Sa 05.10. 17:00 heilig Kreuz SK
  17:00 Stella Maris WK
  18:00 St. Nikolaus hK
So 06.10.  9:30 Dreieinigkeit tb
   9:30 Liebfrauen SK
   9:30 St. ansgar WK
   9:30 St. birgitta LS
  11:00 St. bonifatius LS
  11:00 St. heinrich tb
  11:00 St. Nikolaus hK
  11:15 St. Joseph gL
  18:30 St. Nikolaus SK

Mo 07.10. 18:30 St. Nikolaus LS
Di 08.10.  8:15 Liebfrauen hK
  15:00 Dreieinigkeit SK
  17:30 St. Joseph WK
  18:30 St. birgitta oa
  18:30 St. Nikolaus hK
Mi 09.10.  8:30 St. Nikolaus hK
Do 10.10.  8:15 Liebfrauen gL
  11:00 elisabethkrh. LS
  18:30 St. heinrich WK
  19:00 haus Michael hK
Fr 11.10.  9:00 Dreieinigkeit hK
   9:00 St. birgitta LS
   9:00 St. Joseph SK
  17:30 St. bonifatius WK
  18:30 St. Nikolaus tb

anzeige
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regelmäßige werktagsgottesdienste
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

St. 
Nikolaus

18. 30 uhr 
hl Messe

18 uhr rosenkranz 
18:30 uhr 
hl. Messe

8:30 uhr 
hl. Messe

11 uhr Kapelle im 
elisabeth-Kranken-
haus (nicht in den 
Ferien)

18:30 uhr 
hl. Messe

Liebfrauen 8:15 uhr hl. Messe 8:15 uhr hl. Messe

St. 
Bonifatius

17 uhr rosen-
kranz in polnischer 
Sprache

17 uhr rosenkranz
17:30 uhr abend-
messe

St.  
Birgitta

18 uhr rosenkranz
18:30 uhr hl. Messe

9 uhr gemein-
schaftsmesse der 
Frauen

St.  
Heinrich

18 uhr rosenkranz-
andacht der polni-
schen gemeinde

18:30 uhr
hl. Messe

Drei- 
einigkeit

9 uhr hl. Messe

St.  
Joseph

17:30 uhr hl. Messe 9 uhr hl. Messe

St.  
Ansgar

19:15 uhr andacht 
in der Kurklinik 
holm, raum der 
Stille

besonderes

St. Nikolaus
Kinderlob jeden 1. und 3. Sonntag im Monat 11:00 uhr 
Städtisches Krankenhaus: Jeden Sonntag 10:00 uhr ökumenischer gottesdienst im andachts-
raum

Liebfrauen
Kinderlob jeden 2. Sonntag im Monat parallel zur hl. Messe um 09:30 uhr 
„uNterbrechung“ mit den Schwestern vom haus Damiano am 1. Montag im Monat um 
19:00 uhr  · gebetszeiten im Kloster haus Damiano s. Seite 34

St. Joseph Kinderkirche jeden 1. Sonntag im Monat parallel zur hl. Messe um 11:15 uhr

Heilig Kreuz
St. Antoniushaus

Jeden 1. Dienstag im Monat 10:00 uhr - 10:30 uhr „ateMPauSe” in der Kapelle des St. 
antoniushauses. ein angebot für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für alle, die sich die 
auszeit atempause mitten im alltagstrubel gönnen mögen.
Jeden 3. Mittwoch im Monat 15 uhr hl. Messe im antoniushaus.

St. Heinrich Kinderkirche in der regel jeden 2. Sonntag im Monat parallel zur hl. Messe um 11:00 uhr

Dreieinigkeit Kinderkirche in der regel jeden 2. Sonntag im Monat parallel zur hl. Messe um 09:30 uhr

St. Birgitta Familiengottesdienst jeden 2. Sonntag im Monat um 9:30 uhr

Sakrament der 
Versöhnung

beichtgelegenheit: jederzeit nach Vereinbarung und
 St. Nikolaus samstags 16:30 - 17:30 uhr, dienstags 18:00 - 18:20 uhr
 St. bonifatius freitags nach der hl. Messe
 St. birgitta dienstags 18:00 uhr
 St. Joseph nach Vereinbarung 
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KOlleKten

Sonntagskollekte 
Pfarrei Franz von Assisi

Empfangen. Geben. Helfen.

Kollektenübersicht
in der Übersicht sehen Sie die Kollek-
tenerträge des 2. Quartals dieses Jah-
res. Sie sind aufgeteilt nach Kollek-
ten, die für unsere Pfarrei bestimmt 
sind, sowie die Kollekten, die wir ab-
führen müssen. 
Wir danken ihnen herzlich für die un-
terstützung, die Sie solidarisch sowohl 
für die vielfältigen pastoralen und 
caritativen aufgaben aufbringen als 
auch für die „pastorale infrastruktur“, 
die wir in unserer Pfarrei vorhalten. 

zugleich ergreifen wir noch einmal 
die gelegenheit Sie freundlich dar-
auf hinzuweisen, daß Sie ein anlie-
gen, das ihnen besonders wichtig 
ist, mit ihrer kleinen oder größeren 
guten gabe einmalig oder dauerhaft 
unterstützen können, indem Sie z.b. 
einen Dauerauftrag erteilen für einen 
„freiwilligen gemeindebeitrag“ und 
diesen z. b. mit einer zweckbestim-
mung versehen.
auch anläßlich einer persönlichen 

Situation oder eines besonderen fa-
miliären oder beruflichen ereignisses 
können Sie eine Spende als ein zei-
chen der Dankbarkeit geben.
auf Wunsch stellen wir ihnen gerne 
im ersten Quartal des Folgejahres 
ihrer Spenden eine Sammel-zuwen-
dungsbescheinigung aus.

Propst benner, cornelia Will

Ergebnisse der Kollekten Mai bis Juni  2019 für Pfarreiprojekte

Für die erstkommunionvorbereitung in unserer Pfarrei 1.460,65 k

Für sozial-caritative Pfarreiaufgaben 2.188,30 k

Für die lfd. Kosten unserer boNi-busse 933,75 k

Für den blumenschmuck in unseren Kirchen 1.289,39 k

Für die lfd. betriebskosten der Kirchen in unserer Pfarrei 971,48 k

Für die diesjährige Sommerfreizeit der Kinder und Jugendlichen 538,71 k

Für die arbeit mit Kinder und Jugendlichen in unserer Pfarrei 739,00 k

Für die allgemeine Seelsorge (Werktagsgottesdienste) 470,81 k

türkollekten in St. Nikolaus, Liebfrauen, St. bonifatius: für die Mission haus abraham e.V. 
Wiederaufbau in banza Quica/uige – Nordangola/afrika

Jan.-Juni 2019 
1.745,74 k

Ergebnisse der weitergeleiteten Pflichtkollekten 2. Quartal 2019 an das Erzbistum Hamburg

MiSereor 10.353,56 k

heiLigeS LaND 2.501,26 k

MÜtter in Not 1.809,86 k

FÖrDeruNg geiStLicher beruFe 1.001,09 k

reNoVabiS 4.066,62 k

DiaSPora 1.412,35 k

PeterS-ceNt 746,48 k
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Zu guter letZt
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Wichtige adressen

auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der einrichtungen und Verbände, der so genannten orte kirchlichen Lebens in 
unserem Pastoralen raum:(in alphabetischer Folge)

Caritas Regionalstelle Kiel 
Marina Koch 
Muhliusstraße 67 · 24103 Kiel 
0431-3801590  ·  0431-3801594 
marina.koch@caritas-im-norden.de 

Gemeindehaus Christ-König 
Steertsraderedder 4, 24149 Kiel 
betreuerehepaar Wolfgang 
und rosel garske

CityPastoral | KirchenKai 
rathausstaße. 5 · 24103 Kiel 
tel. 0431-260923-16 oder -14 
citypastoralkiel@web.de

Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung (EFL) in Hamburg, Schles-
wig-Holstein und Mecklenburg 
- Beratungsstelle Kiel 
alter Markt 7 ·24103 Kiel 
tel: 0431-562606 
e-Mail: sekretariat@efl-kiel.de

Forum Kirche und Gesellschaft e.V. 
c/o Katholische Propsteigemeinde 
St. Nikolaus 
rathausstr. 5 · 24103 Kiel 
tel: 0431/9 10 16 
eMail: info@Forum-Kg-Kiel.de

Gefängnisseelsorge 
Frank hattwig 
hattwig@erzbistum-hamburg.de

Mission Haus Abraham e.V. 
rendsburger Landstraße 153 a 
24113 Kiel 
Marta Mayetu, 1. Vorsitzende 
Prof. Dr. otmar Spinas, 2. Vorsitzen-
der 
telefon: 0431-2004467 
email: info@hausabraham.org

Haus Damiano – Gästekloster 
Krusenrotter Weg 41 · 24113 Kiel 
tel.: 0431-3643242 
email: pforte[at)haus-damiano-kiel.de 
www.haus-damiano-kiel.de

Jugendarbeit in der Pfarrei Franz 
von Assisi
•	 jung	und	katholisch	in	Kiel 

ann-Kathrin berndmeyer 

referentin der Projektstelle innova-
tive Jugendpastoral 
tel.: 0431-6403642 
a.berndmeyer@franz-von-assisi-kiel.de 
Kaplan henric Kahl 
h.kahl@franz-von-assisi-kiel.de 
www.katholisch-in-kiel.de/jung-
und-katholisch 

•	 Messdiener*innen 
Kaplan henric Kahl 
h.kahl@franz-von-assisi-kiel.de 
www.katholisch-in-kiel.de/jung-
und-katholisch/messdienerinnen

•	 DPSG-Pfadfinder*innen	(Kinder-	
und Jugendgruppen) 
DPSg Kiel 
Krusenrotter Weg 35 · 24113 Kiel 
e-Mail: info@dpsg-kiel.de 
www.dpsg-kiel.de

Kindertagesstätten

•	 Janusz-Korrzak-Haus 
Skandinaviendamm 352 
24109 Kiel 
kita-buero@jkh-kiel.de 
www.jkh-kindertageseinrichtung.de

•	 Kindertagesstätte 
Kinderhaus St. Nikolaus 
rathausstr. 5 · 24103 Kiel  
tel.: 0431-260923-20 
e-Mail: Kiga@St-Nikolaus-Kiel.de 
Kiga.St-Nikolaus-Kiel.de

•	 Kindertagesstätte	St.	Heinrich 
Feldstr. 172 · 24105 Kiel 
tel.: 0431-34240 
kindergarten@st-heinrich-kiel.de

•	 SkF	Kindertagesstätte	 
St. answerushaus und

•	 SkF	Kindertagesstätte 
St. antoniushaus 
(u.a. Kita, Mutter-Kind-betreu-
ung, Wohnen für Menschen mit 
behinderungen, Kinder-Jugend-
betreuung) 
Sozialdienst katholischer Frauen 
e.V. Kiel 
Maren Dempewolf, Leitung 

tel. 0431-6685126 
m.dempewolf@skf-kiel.de

Kolping-Verband / Kolpingsfamilie 
Maria Struck 
maria_struck@web.de 
www.katholisch-in-kiel.de/orte-kirch-
lichen-lebens/kolping

Krankenhausseelsorge an der 
Uni-Klinik Kiel 
Pastor gereon Lemke 
tel. 0163-2487712 
g.lemke@franz-von-assisi-kiel.de

Malteser in Kiel 
Jägersberg 7-9 · 24103 Kiel 
telefon 0431-19215 
telefax (0431) 97 10 97 19 
e-Mail thomas.kawlowski@malteser.org

Sozialdienst Katholischer Frauen 
SkF e.V. Kiel 
geschäftsstelle: 
rüsterstraße 30 · 24146 Kiel 
tel. 0431-66850 
info@skf-kiel.de · www.skf-kiel.de

Speisesaal St. Heinrich 
Feldstraße 172 · 24105 Kiel 
torsten hensler 
tel. 0431-5444243 
email: Speisesaal@st-heinrich-kiel.de

Katholische Studierendengemein-
de KSG und 
Studierendenwohnheim Haus 
Michael 
reventlouallee 18-24 
24105 Kiel 
Martin Mayer 
büro: 0431-569292 
oder 0431-99018869 
Mobil: 0163-2487771 
e-Mail: martin.mayer@ksg-kiel.de 
m.mayer@franz-von-assisi-kiel.de

Erzbischöfliches Amt 
Krusenrotter Weg 37 
24113 Kiel 
tel.: 0431-6403602

Orte Kirchlichen lebens
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Gemeinden St. nikolauS,  
liebfrauen und bonifatiuS
BüRO ST. NIKOLAUS
KRYSTYNA MEYER-HÖPER
rathausstr. 5 · 24103 Kiel  
tel. 26 09 23 - 0 · Fax: 26 09 23 - 17 
pfarrbuero@st-nikolaus-kiel.de 
Mo Mi Fr 9-13 uhr, Do 9-12, 15-18 uhr

BüRO LIEBFRAUEN
ELISABETH MASTALIR
Krusenrotter Weg 35 · 24113 Kiel 
tel. 65 99 101 · Fax: 65 99 614 
buero-liebfrauen@franz-von-assisi-kiel.de 
So +  Do nach der hl. Messe

GEMEINDETEAM
ANNELIE KINNER (VORS.)
annelie.kinner@arcor.de

Gemeinden St. HeinricH und 
dreieiniGkeit
BüRO ST. HEINRICH
KATJA HüBNER

Feldstraße 172 · 24105 Kiel  
tel. 3 06 68· Fax: 33 88 78 
pfarrbuero@st-heinrich-kiel.de 
www.st-heinrich-kiel.de 
Mo Di Do Fr: 9-12, Mi 15-18 uhr

BüRO DREIEINIGKEIT
ANGELIKA HENKE
Fritz-reuter-Straße 60 · 24159 Kiel  
tel. 39 12 66 · Fax: 3 99 04 33 
Mo. u. Fr 9-12 uhr

GEMEINDETEAM
gemeindeteam@st-heinrich-kiel.de 
(gruppenadresse)

Gemeinden St. JoSepH, HeiliG kreuz, 
Stella mariS und St. anSGar
BüRO ST. JOSEPH
ANIKA SEMMERLING
ostring 193 · 24148 Kiel 
tel. 7 09 79 - 0 · Fax: 7 09 79 - 12 
pfarrbuero@st-joseph-kiel.org 
Di 14- 18, Do + Fr 9-12 uhr

BüRO HEILIG KREUZ
Marienbader Straße 44 · 24146 Kiel 
tel. 7 85 97 90, Fr 11-12 uhr
GEMEINDETEAM OSTUFER: 
CHRISTIANE STRUNK (VORS.)
chrstrunk@hotmail.com

Gemeinde St. birGitta
BüRO 
MARIOLA PROMNIK
Skandinaviendamm 350 · 24109 Kiel 
tel. 52 11 21, Fax: 52 47 05 
pfarrbuero@st-birgitta-kiel.de 
Di. u. Fr. 9-11 uhr
GEMEINDETEAM 
MATTHIAS ENGLER
tel. 52 68 87

PFARRER
DR. THOMAS BENNER
rathausstraße 5, 24103 Kiel 
tel. 26 09 23 -11 
propst@franz-von-assisi-kiel.de

PASTOR 
P. SIJO KALAMPULYEL
ostring 193, 24149 Kiel 
tel. 70 979-20 
s.kalam@franz-von-assisi-kiel.de

PASTOR 
WINFRIED KRZYZANOWSKI
Steertsraderredder 4, 24149 Kiel 
tel. 0151-70 84 66 91 
w.krzyzanowski@franz-von-assisi-kiel.de

KAPLAN 
HENRIC KAHL 
tel. 26 09 23 - 291  
h.kahl@franz-von-assisi-kiel.de

PFARRER
GEREON LEMKE
Kath. Klinikseelsorge  
am uKSh campus Kiel
tel. 0163 - 2 48 77 12
PFARRER i.R.
LEO SUNDERDIEK
tel. 5 37 78 01 
l.sunderdiek@franz-von-assisi-kiel.de

PFARRER i.R.
ALBERT SPROCK
tel. 88 72 98 94

PFARRER i.R. 
DIETER WICHERT
tel. 72 99 77 99 
wichertdieter@gmail.com

DIAKONE IM ZIVILBERUF 
GéRARD EFOé KUZO 
atakuzo@web.de

STEFAN RIx
s.rix@franz-von-assisi-kiel.de

GEMEINDEREFERENTIN 
ERSTKOMMUNION, GEFLüCHTETE
STEPHANIE NISCHIK
st.nischik@franz-von-assisi-kiel.de 
tel. 3 06 68 oder 39 12 66

GEMEINDEREFERENTIN  
KITA-BEGLEITUNG, ÖKUMENE
LAURA GABURRO
tel. 53 77 86 15 
l.gaburro@franz-von-assisi-kiel.de

GEMEINDEREFERENT 
EHRENAMT, DIAKONIE 
STEFAN BECKER
tel. 7 09 79 - 25 
s.becker@franz-von-assisi-kiel.de

GEMEINDEREFERENTIN 
FIRMVORBEREITUNG, 
TRAUERPASTORAL 
RITA BECKER
tel. 7 09 79 - 15 
r.becker@franz-von-assisi-kiel.de

GEMEINDEREFERENTIN 
CITY-PASTORAL MIT KIRCHENKAI
ANNE KOEP
gemeindereferentin 
rathausstr. 5, 24103 Kiel 
tel. 26 09 23 - 14, 
citypastoralkiel@web.de

GEMEINDEREFERENT 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

WERNER SCHRÖDER
gemeindereferent 
rathausstraße 5, 24103 Kiel  
tel.: über St. Nikolaus 26 09 23 - 13 
w.schroeder@franz-von-assisi-kiel.de

PFARREI-JUGENDREFERENTIN
ANN-KATHRIN BERNDMEYER
Krusenrotter Weg 37 
tel. 64 03 - 6 42 
a.berndmeyer@franz-von-assisi-kiel.de

GEMEINDEASSISTENTIN
BIANCA LEINUNG-HOLTFRETER
zu erreichen über 
pfarrbuero@st-nikolaus-kiel.de 
tel. 26 09 23 - 0 · Fax: 26 09 23 - 17 
Do, Fr. 9-12 uhr 
b.leinung-holtfreter@franz-von-assisi-
kiel.de

REGIONALKANTOR 
WERNER PARECKER
kantorwerner@googlemail.de

KIRCHENVORSTAND
BERND EINFALT
(stv. Vorsitzender) Neekoppel 25, 24145 
Kiel, tel. 71 13 83 
b.einfalt@franz-von-assisi-kiel.de

VERWALTUNGSKOORDINATORIN
ANJA HüBNER
rathausstraße 5, 24103 Kiel 
tel. 26 09 23 - 27 
a.huebner@franz-von-assisi-kiel.de

pFarrei FranZ VOn assisi WWW.KATHOLISCH-IN-KIEL.DE

Wichtige adressen
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jung_und_katholisch_in_kiel

Ann-Kathrin Berndmeyer
a.berndmeyer@franz-von-assisi-kiel.de

Kaplan Henric Kahl 
h.kahl@franz-von-assisi-kiel.de

6.–8.    Fahrt zum 
    Just.Be-Festival 

11.    AnkerZeit 

21.     Adventure Day

Halbjahresprogramm 2019

4.–13.  Jugendfahrt nach Taizé    (Referat Kinder und Jugend)6.   Familiengottesdienst    zu Erntedank in   St. Nikolaus
9.   AnkerZeit

Pfarrei Franz von Assisi Kiel | Rathausstr. 5 | 24103 Kiel | Tel. (0431) 6403642

Grafik: Pinnacleanimates - Freepik.com

SEPTEMBER OKTOBER

8.–10.  Jugendwochenende

  Kührener Brücke

13.   AnkerZeit

16.   Adventure Day 

17.   ökumenischer 

  Jugendgottesdienst

NOVEMBER

6.  Adventsveranstaltung

7.  Adventsfeier für 

 Ministrantinnen und 

 Ministranten

11.  AnkerZeit 

DEZEMBER

Wir freuen uns auf dich!


