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Flensburg (nkz). Über 300 Menschen nahmen am vergangenen
Sonntag am ökumenischen Hafengottesdienst am Nordertorkai
in Flensburg teil. Dort feierten
Tausende Menschen am Wochenende das Bürgerfest „Sails“. Unter
der Überschrift „Wen wundert’s?“,
hatte die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen zum Gottesdienst eingeladen. „Wunder“
standen dabei im Mittelpunkt der
Predigt von Stadtpastor Johannes
Ahrens. (Foto: Guenter Thye)

Schließung von
Erstaufnahmeeinrichtungen
Kiel (epd). Die Kapazitäten
der Erstaufnahmeeinrichtungen und Landesunterkünfte für Flüchtlinge in
Schleswig-Holstein
werden reduziert. Das gab Innenminister Stefan Studt
(SPD) am Dienstag in Kiel
bekannt. Die Flüchtlingszahlen seien weiter rückläufig, die Auslastung der
Einrichtungen sei gering,
sagte er. Die vier Standorte
Neumünster, Glückstadt,
Rendsburg und Boostedt
würden weitergeführt. Die
Landesunterkünfte Seeth
und Lütjenburg sollen als
Reserveliegenschaften für
den Fall eines dauerhaften
Wiederanstiegs der Flüchtlingszahlen
vorgehalten
werden. Die als Landesunterkünfte
hergerichteten
Standorte Alt Duvenstedt

und Leck werden zunächst
nicht in Betrieb genommen,
aber als Reserveflächen vorgehalten. Die Landesunterkünfte Itzehoe, Kellinghusen und Husum sollen sukzessive geschlossen werden.
Die Landesunterkünfte Lübeck, Albersdorf, Eggebek,
Kiel Nordmarksportfeld sowie Kiel Niemannsweg sollen gleichfalls nicht mehr
für die Unterbringung von
Asylsuchenden
genutzt
und bis Ende des Jahres
geschlossen werden. Studt
dankte allen haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeitern in den Einrichtungen
für ihr Engagement in den
vergangenen Monaten.
Im ersten Halbjahr 2016
wurden rund 6 500 Flüchtlinge in Schleswig-Holstein
aufgenommen.

Düsseldorfer Chor singt in Propsteikirche
Lübeck (nkz). Der Düsseldorfer Kinder- und Jugendchor St.
Remigius unter Leitung von Petra Verhoeven (mit Heiner
Arden an Klavier und Orgel) gestaltet am Sonntag, 17.
Juli um 10.45 Uhr den Gottesdienst in der Propsteikirche
Herz Jesu (Parade 4) mit. Anschließend gibt es noch eine
Matinee. Im Übrigen ist die Propsteikirche auch Veranstaltungsort verschiedener Workshops, die beim „Dreiklang
Chorfest 2016“ der Nordkirche gegeben werden, das von
Freitag, 15. Juli bis Sonntag, 17. Juli in Lübeck stattfindet.

Vivaldis Musik und Kästners Gedichte
Damp (nkz). Das „Duo Folani“ gastiert mit seinem Programm „Vivaldi trifft Kästner“ am Donnerstag, 21. Juli
um 20 Uhr in St. Elisabeth in Damp (Seeuferweg 6). Das
Duo verspricht einen Dialog von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ und Kästners Gedichtzyklus „Die 13 Monate“.
Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro (erm. 10 Euro) und
an der Abendkasse 18 Euro (erm. 13 Euro). Die beiden
Musiker werden auch den Strandgottesdienst um 17.30
Uhr an der Strandbühne musikalisch begleiten.

Flensburger setzen Zeichen
Ein gemeinsames Straßenschild aller ACK-Kirchen weist auf Internetseite mit Gottesdiensten hin
Flensburg (hix). Schilder mit
Hinweisen zu den Gottesdienstzeiten der örtlichen
Kirchen stehen an den Einfallstraßen vieler Orte. Doch die
Zeiten ändern sich – und zwar
nicht nur die Gottesdienstzeiten.
In der Straßenverkehrsordnung
findet sich das nichtamtliche Sonderschild mit einer oder mehreren stilisierten Kirchen ohnehin
nicht, dafür aber landauf, landab
vor allem an den Ortseingängen.
Doch mal ehrlich, bei der Einfahrt
in eine fremde Stadt gilt die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer eher selten der Anfangszeit
eines Gottesdienstes, zumal die
Beschilderung nicht immer angibt, wo sich denn die nächste
katholische Kirche befindet. Und
außerdem wollen ja auch andere christliche Konfessionen gerne
an zentralem Ort auf ihre Gottesdienste verweisen. So kann man
also einen Schilderwald aufstellen oder viele Informationen auf

ACK-Vertreter freuen sich über das neu gestaltete Schild (links), das die
alten Schilder (rechts) zumindest in Flensburg ablöst. Foto: Guenter Thye
einem Schild unterbringen – oder
eben neue Wege gehen.
So wie die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK), der
in Flensburg über zwei Dutzend Kirchen, Konfessionen und
überkonfessionelle
Initiativen
angehören, darunter die katholische und die evangelische Kirche sowie ein knappes Dutzend
Freikirchen. Sie haben künftig

ein gemeinsames Schild. Zehn
Exemplare davon wurden dieser
Tage in Flensburg aufgestellt,
als Ersatz für alte Schilder. Statt
der Gottesdienstzeiten und Anschriften steht da nun schlicht:
Gottesdienste-Flensburg.de
Dahinter verbirgt sich eine Internetseite, auf der die Gottesdienste sortiert nach Stadtteil,
Konfession, Datum und natürlich

Uhrzeit abgerufen werden können. In Zeiten, in denen Smartphones weit verbreitet sind, dürfte
es auch für Reisende leichter sein,
auf diese Weise an die gewünschte
Information zu kommen. Mit ein
wenig Ausprobieren kommt man
als Benutzer dann auch ganz gut
klar mit der Suchmaske. So sind
zum Beispiel für Sonntag, 7. August ganze 20 Gottesdienste und
Veranstaltungen
eingetragen,
zwei davon sind die katholischen
Gottesdienste in Flensburg und
Harrislee. Nun kommt es nur noch
darauf an, dass die beteiligten Gemeinden die Internetseite auch
stets aktuell halten. Wenn sich die
neue Beschilderung und die Internetseite in der Praxis bewähren,
könnte das Beispiel sicher auch
andernorts Schule machen.
Die Kosten der Maßnahme in
Höhe von 360 Euro pro Schild plus
Montage durch das Technische
Betriebszentrum Flensburg (das
als Baulastträger für die Genehmigung zuständig ist) tragen übrigens
die beteiligten Kirchengemeinden.

Termine

Mit einem Segen die Menschen berühren

Gemeinden

Die Franziskanerinnen vom Haus Damiano in Kiel laden zu einer Segensfeier ein

Quickborn – Kita St. Marien, Kurzer Kamp: Sommerfest,
Samstag, 16. Juli, 11 bis 14 Uhr mit Kindergottesdienst.
Schwarzenbek – St. Michael, Haselgrund 1: Sommerfest,
Sonntag, 17. Juli. Festgottesdienst um 11 Uhr mit Chor
und Combo, danach Essen, Trinken und Programm.

Kiel (ahü). „Gott ist bei dir in hellen und dunklen Tagen!“ Die Güte
Gottes will jedem Menschen persönlich gesagt sein. „Bene dicere“,
Gutes sagen, heißt das auf Lateinisch. Das deutsche Wort ist kurz:
„Segen.“
Einen persönlichen Segen für
Menschen – egal welchen Glaubens und in welcher Lebenssituation – gibt es am Sonntag, 24. Juli
um 17 Uhr in der Kieler Liebfrauenkirche. Eine schlichte Feier mit
Musik, einem biblischen Text und
einem persönlichen Segen erwartet die Teilnehmer. „Für einige wird
das ein Reisesegen sein – die Ferien
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beginnen –, für andere Stärkung
in Krankheit oder Not, oder es gibt
einen Segen für eine Frau, die ein
Kind erwartet“, sagt Schwester Maria Magdalena. Die Franziskanerin
leitet zusammen mit Diakon Stefan
Rix die Feier. Sie und der Diakon
werden für jeden, der nach vorn
kommt, ein Segensgebet sprechen.
Die Segensfeier soll insbesondere
Menschen ansprechen, die sonst
nie an kirchlichen Gottesdiensten
teilnehmen. Ihre Erfahrung: „Auch
Menschen, denen der Glaube an
Gott fern ist, lassen sich von einem
Segen sehr berühren. Segen ist eine Urgeste, die den Himmel mit

der Erde verbindet. Wir Christen
verbinden den Segen mit Gott, der
sich zutiefst dem Menschen zuneigt und der bei uns ist in allen
dunklen und hellen Stunden.“
Wie sehr ein Segen bei Menschen verschiedener Prägung „ankommt“, zeige die Erfahrung von
vielen Aktivitäten im Kieler Haus
Damiano, auch die Bußgottesdienste in der Liebfrauenkirche,
die mit dem Segen für jeden einzelnen Teilnehmer enden. „Seit
Jahren schon geht mir im Kopf
herum, eine solche Segensfeier zu
gestalten. Als das Jahr der Barmherzigkeit kam, war mir klar: Jetzt

neue KirchenZeitung

muss es sein, das ist genau der
Beitrag, den wir zu diesem Jahr
bringen können .“
Der Gottesdienst am 24. Juli
wird nicht der einzige seiner Art
sein. Bereits einige Wochen später gibt es im Haus Damiano eine
große Kräutersegnung im Klostergarten mit Einführungen in die
Kraft heilsamer Pflanzen – ganz
in klösterlicher Tradition. Dieses
Fest ist einen Tag vor Mariä Himmelfahrt, einem traditionellen
Termin für Kräutersegen. Es beginnt am Sonntag, 14. August, um
10.30 Uhr im Klosterpark, Krusenrotter Weg 41.

Katholisch für Anfänger und Fortgeschrittene

Ein Magazin der Neumünsteraner Pfarrei wendet sich vor allem auch an kirchenferne Katholiken – als Ergänzung zum Pfarrbrief
Von Marco Heinen

Neumünster. So ein Pfarrbrief
ist eine feine Sache. Für Menschen, die in die Kirche gehen
und sich ihrer Gemeinde zugehörig fühlen. Doch wie erreicht
man die große Mehrheit der
Katholiken? In Neumünster
versucht man es mit einem
Magazin, das an alle katholischen Haushalte verteilt wird.
So ein Heft macht man nicht mal
eben so. Dass auch in „glauben.
Leben“, dem Magazin der Pfarrei
St. Maria-St. Vicelin, viel Arbeit
drinsteckt, merkt man sofort. Da
haben die Macher ein Konzept
entwickelt und sich viele Gedanken gemacht. Gedanken, wie

man kirchenferne Menschen für
den Glauben interessieren könnte
und wie man ihnen etwas über
die Vielfalt der eigenen Pfarrei erzählen kann. „Wir versuchen, ein
Bild vom Gemeindeleben zu vermitteln“, sagt Wolfgang Fricke, einer aus dem achtköpfigen Redaktionsteam, dem sowohl Ehrenamtliche als auch Hauptamtliche der
Pfarrei angehören. Dort, wo die
Verbindung einzelner Menschen
zu ihrer Kirche und zur Gemeinde
fadenscheinig geworden sei, wie
Fricke es ausdrückt, da wolle man
etwas tun, damit der Faden nicht
ganz abreißt.
Zweimal pro Jahr gibt es eine
Ausgabe „glauben.Leben“. Das
Magazin erscheint in einer Auflage von 7 000 Exemplaren und die
Produktionskosten in Höhe von

rund 2 000 Euro werden weitgehend durch Anzeigen refinanziert.
Zu Pfingsten erschien die fünfte Ausgabe. Entsprechend ist das
Hochfest auch ein Thema des
Heftes, doch der Schwerpunkt
liegt auf den sieben Werken der
Barmherzigkeit. Wo und wie die
in Neumünster vollbracht werden, wird in einzelnen Beiträgen erzählt, die mal knapp und
mal ausführlich ausfallen: Da
geht es um die Arbeit der Neumünsteraner Tafel (Hungrige
speisen, Durstige tränken), da
wird von einem Flüchtling aus
Afghanistan erzählt (Fremde beherbergen) und über die Arbeit
von Caritas, Bahnhofsmission
und der gemeinnützigen Gesellschaft „iuvo“ informiert. Die
Kleiderkammer (Nackte kleiden)

Das Cover der jüngsten
Ausgabe.

wird ebenso vorgestellt wie die
Arbeit der Gefängnisseelsorger
(Gefangene besuchen) und eine
Krankenschwester (Kranke pflegen) erzählt im Interview über
ihre Motive, sich der Pflege von
Menschen zu widmen. Auch das
barmherzige Werk, Tote zu bestatten, wird nicht ausgespart.
Darüber hinaus geht es um ein
preisgekröntes
Jugendprojekt
der Pfarrei und es werden zwei
Familienzentren der Pfarrei vorgestellt ebenso wie die Filialkirche St. Josef in Flintbek.
Ein größerer Text beschäftigt
sich mit dem „Wiedereinstieg in
den Glauben“, wie es heißt. Es ist
ein Beitrag aus dem Buch „Christsein für Einsteiger“ von Bernhard
Meuser. Außerdem erzählt Wolfgang Fricke vom Redaktionsteam

in einem sehr persönlichen Text,
wie er, der langjährige Atheist,
seinen Weg zum Glauben gefunden hat: ein Beitrag, der vielleicht
besonders gut geeignet ist, Menschen für Kirche zu interessieren,
die bislang nur zu faul waren, sich
ganz abzuwenden.
Wie es mit „glauben.Leben“
weitergeht, wenn die Pfarreien
von Neumünster, Bad Bramstedt
und Bad Segeberg zu einem Pastoralen Raum zusammengewachsen sind, das wird man sehen.
Auf einer Doppelseite des Heftes
finden sich jedenfalls schon mal
die Adressen aller Kirchen und
die Gottesdienstzeiten. Bleibt
nur, dem Magazin viele Leser zu
wünschen – und vielleicht noch
ein paar Nachahmer in anderen
Pastoralen Räumen.

