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Ein neuer Kühlschrank für den Speisesaal

Kiel (hix). Große Freude bei Mitarbeitern und Gästen des
Speisesaals von St. Heinrich in Kiel: Dank einer Spende
der Kieler Holsten-Apotheke konnte ein energieeffizienter
Gewerbekühlschrank im Wert von über 1200 Euro angeschafft werden. Das Team der Apotheke engagiert sich
jedes Jahr für ein Kieler Projekt. Der jeweils im Dezember
erzielte Erlös aus dem Verkauf von Salmiakpastillen sowie weitere Spenden werden dafür gesammelt. „Die Resonanz war diesmal gewaltig und beeindruckend“, sagt
Inhaberin Dr. Maria Schwarte. Getrübt wird die Freude
über das neue Gerät nur durch den Verlust eines älteren
Kühl-Gefrier-Gerätes, das jetzt kaputt gegangen ist. „Auch
da brauchen wir ein Neues“, so Torsten Hensler, Leiter
des Speisesaals St. Heinrich. Aufgrund des hohen Energiebedarfs kommen ältere Geräte nur bedingt in Frage.
Wer helfen will, wendet sich an den Speisesaal unter
Tel. 0431 / 30 668. Das Foto zeigt von links Dr. Maria
Schwarte, Koch Hauke Jensen und Torsten Hensler.

Sommerkonzert mit „SeiCento“
Norderstedt (nkz). Das Hamburger Vokalensemble
„SeiCento“ ist am Samstag, 20. August zu Gast in
St. Hedwig in Norderstedt (Falkenkamp 2). Unter dem
Titel „… den meine Seele liebet“ haben die drei Frauen
und zwei Männer für ihr Sommerkonzert ein Programm
aus weltlichen und geistlichen Stücken aus vier Jahrhunderten zusammengestellt. Eintritt gegen Spende.

Stadtfest-Gottesdienst ohne Stadtfest
Norderstedt (epd). Der Ökumenische Stadtfestgottesdienst der Norderstedter Kirchengemeinden findet statt
– obwohl das Stadtfest ausfällt. Der „Ohne-StadtfestGottesdienst“ wird am 21. August um 10 Uhr in der
Thomaskirche Glashütte (Glashütter Kirchenweg 20)
gefeiert. Das Thema lautet „Dass du mein Nächster bist.“
Das Norderstedter Stadtfest fällt dieses Jahr auf Grund
von Problemen mit dem Veranstalter aus.

Das Wort Gottes bei Luther und Barth
St. Peter-Ording (nkz). In der Reihe „Ökumenische Sommervorträge“ geht es am Dienstag, 16. August um 20 Uhr
in St. Peter-Ording um „Das Wort Gottes in der Bibel bei
Martin Luther und Karl Barth“ und die Frage, wie Gott
mit uns redet. Referent im Evangelischen Gemeindehaus
(Olsdorfer Str. 19) ist Dr. Frank Hoffmann. Der Eintritt
kostet vier Euro.

Benfizkonzert für St. Stephanus Dahme
Dahme (nkz). Rudolf Seidel, Kantor der MelanchtonGemeinde Berlin, spielt am Mittwoch, 24. August um
19.30 Uhr in St. Stephanus in Dahme (An der Allee 21).
Am Ende des Konzertes wird um eine Spende zugunsten
des Fördervereins der Kirche bzw. für die Renovierung
der kostbaren Glasfenster gebeten.

Für Entdecker und Nachahmer
Damp (nkz). Die jüngsten Besucher der St. Elisabeth
Kirche in Damp erwartet neuerdings ein Suchspiel: zwölf
Detailaufnahmen, die auf einem Zettel abgebildet sind,
gilt es in der Kirche wiederzufinden, vom Tabernakel
bis zum Grundstein der Kirche, der vom Fuße der Wartburg stammt. Natürlich werden – zunächst durch eine
Folie verdeckt – die Auflösungen mitgeliefert, samt ein
paar erklärender Sätze. „Das richtet sich an Kinder und
Jugendliche, die unsere Kirche entdecken wollen“, sagt
Kurseelsorger Georg Hillenkamp. Umgesetzt wurde seine
Idee durch Mitarbeiterin Karen Wolff.

Anzeigen

Wege zum Pfad der Vernunft
WodieNaturamschönstenist:PolitikundKirchebeimUmwelt-KolloquiuminSt.Peter-Ording
Sankt Peter-Ording (kna/epd).
In Sankt Peter-Ording diskutierte Ministerpräsident
Torsten Albig unter anderem
mit Erzbischof Stefan Heße
und dem evangelischen
Schleswiger Bischof Gothart
Magaard sowie mit Wissenschaftlern über Nachhaltigkeit
und Umwelt – und über das
Thema Flüchtlinge.
Ein Treffen mit Flüchtlingshelfern,
ein kommunalpolitischer Frühschoppen, eine Visite beim Küstenschutz: Termine wie diese sind für
Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD) in
diesen Tagen Alltag. Der
Landesvater ist auf Sommerreise und nutzt die politisch ruhigeren Wochen des
Jahres, um mit den Menschen im Land zwischen
den Meeren ins Gespräch
zu kommen. So auch als Albigs Tross am Donnerstag
(5. August) im Urlaubsort
Sankt Peter-Ording Station
machte. In der Veranstaltungshalle Dünen-Hus hatte sich Albig mit Vertretern von
Kirche und Gesellschaft verabredet, um über das Thema Nachhaltigkeit zu diskutieren.

Albig: „Der Politik mangelt
es an Zeit und Beratung.“
In Schleswig-Holstein wird gerade ein neuer Landesentwicklungsplan erarbeitet. Beide Kirchen wirken daran mit. Da liegt es nahe, in
einem Kolloquium einmal über das
Klimaschutzkonzept der Nordkirche und die päpstliche Enzyklika
„Laudato si“ zu reden. „Dass Millionen Menschen auf der Flucht sind,
hat ganz viel damit zu tun, dass wir
als Westen das Prinzip der Nachhaltigkeit verraten haben und es
nicht leben“, sagte Albig. Doch die
Politik habe einen großen „Mangel
an Zeit und guter Beratung“.
Die Gesellschaft gestatte es
ihr nicht, mal länger hereinzuhören und abzuwägen, kritisierte
der Ministerpräsident. Die Veranstaltung könne deswegen ein
„Ort zum Auftanken“ sein. Für
das Symposium hatten die zwölf
Teilnehmer – darunter etwa Fern-

GenossendieStunden
amNordseestrand(v.li.):
MinisterpräsidentTorsten
Albig,ErzbischofStefan
HeßeundderHusumer
PfarrerOliverMeik.
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Fernsehköchin
SarahWiener
saßbeim
Symposium
neben
Erzbischof
Heße.

sehköchin Sarah Wiener und die
Politikwissenschaftlerin
Gesine Schwan – ein Papier mit den
wesentlichen Konsequenzen aus
„Laudato si“ vorbereitet.
Darin werden der Klimawandel
und der Verlust der biologischen
Vielfalt beklagt sowie die Ungerechtigkeit zwischen Nord und
Süd und der steigende Meeresspiegel als drängende Probleme
benannt. Zugleich machten sich
die Teilnehmer der Diskussion
die globalen Nachhaltigkeitsziele
der Vereinten Nationen (UN) zu
eigen und ermunterten zu deren
Umsetzung.
Die Diskussion über das Papier
war wenig konkret. Zwölf Teilnehmer brachten in dreieinhalb Stunden zwölf teils sehr unterschiedliche Sichtweisen in die Debatte
ein. So plädierte Sarah Wiener
dafür, auch ökologische Folgekosten von Produkten in deren
Preis einfließen zu lassen.
Gesine Schwan warnte vor einer „Kolonialisierung der Welt
durch den Wettbewerbsgedanken.“ Nur wenn es gelinge, „diese Kolonialisierung wieder ein-
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InseinerPredigtmahntederErzbischof,behutsammitderSchöpfung
umzugehen.

zugrenzen, wird es weitergehen“,
so die SPD-Politikerin. Der Kieler
Klimaforscher Prof. Dr. Mojib Latif
wiederum forderte Albig auf, sich
für einen Ausstieg aus der Kohleförderung und -verstromung einzusetzen.
Erzbischof Heße erinnerte daran, dass Papst Franziskus in seiner Umweltenzyklika „Laudato
si“ eine ganzheitliche Ökologie
anmahnt. „Das meint, dass wir
ökologische Phänomene nicht
vom Menschen abkoppeln können und dürfen.“ Und Bischof
Magaard verwies auf das Problem einer zunehmenden Meeresverschmutzung sowie auf die
Notwendigkeit, mit anderen Religionsgemeinschaften auch über
Umweltthemen ins Gespräch zu
kommen.

Heße: „Keine zweite
Welt in der Schublade“
Beide Bischöfe kündigten an,
in ihren jeweiligen kirchlichen
Gremien über das Thesenpapier
zu sprechen – und auch Ministerpräsident Albig kündigte an, dass

sich das Landeskabinett mit dem
Papier befassen werde.
Tag drauf, am Freitag, 6. August unternahmen der Ministerpräsident und die Bischöfe einen
Ausflug in den Nationalpark Wattenmeer: Der Tag begann dabei
mit einem ökumenischen Gottesdienst im Dünen-Hus von St.
Peter-Ording, bevor Albig und
die Bischöfe zusammen mit einigen Bewohnern und Touristen zu
einem kleinen Pilgerweg aufbrachen. In seiner Predigt mahnte der
Erzbischof, verantwortungsvoll
und behutsam mit der Schöpfung
umzugehen. „Wir müssen das
große Ganze im Blick haben, wir
haben nur diese eine Welt und
keine zweite in der Schublade“,
sagte er. Und: „Jeder von uns hat
es in der Hand. Konkrete Maßnahmen fangen im persönlichen
Lebensstil an.“
Auch Bischof Magaard forderte,
„unserem Denken und Tun eine
neue Richtung“ zu geben. Es sei
mittlerweile deutlich sichtbar,
wohin die Unachtsamkeit gegenüber den natürlichen Lebensgrundlagen geführt habe.
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Bilder, die zu Herzen gehen
FotowettbewerbderPfarreienvonBadBramstedt,BadSegebergundNeumünster
Neumünster (hix). Mit einem
Fotowettbewerb und einem
besonderen Kalender wollen
die Pfarreien von Bad Bramstedt, Bad Segeberg und Neumünster einen Beitrag zum
gegenseitigen Kennenlernen
leisten. Die Pfarreien sind auf
dem Weg zu einem gemeinsamen Pastoralen Raum.
Ein Mädchen wirft rosa Blütenblätter in die Luft. Blütenblätter,
die im Flug zu Schmetterlingen
werden und wild umher flattern. Einer dieser Schmetterlinge
scheint im Haar eines anderen
Mädchens gelandet zu sein, fast
so als wäre es eine Haarspange.
Für Julia Weldemann von der Arbeitsgruppe „Kennenlernen“ des
Gemeinsamen Ausschusses des
künftigen Pastoralen Raums ist
es ein Bild, das zu Herzen geht.
Ein Bild, das sie angerührt hat:
„Der Blick des Mädchens, über
den Brillenrand hinweg folgt sie
dem Flug der Blätter. Sie scheint
selbst ganz fasziniert. Diese Szene
hat für mich etwas Zerbrechliches
und Wundervolles. Mich berührt
dieses Bild, denn es zeigt, welcher
Zugang uns Menschen geschenkt
wird, wenn wir aus unserem Her-

Blütenblätter,diewieSchmetterlingefliegen.
zen heraus einen alt hergebrachten Ritus, wie das Blumenstreuen
bei der Fronleichnamsprozession
in unsere Zeit tragen.“
Und genau solche Bilder, die
zu Herzen gehen, werden für den
neuen gemeinsamen Kalender der
beteiligten Pfarreien gesucht. Im
Jahr der Barmherzigkeit gibt es
wohl kaum ein passenderes Motto!
Aus allen Einsendungen sollen
die schönsten und bewegendsten
Bilder ausgesucht und zu einem
Kalender zusammenstellt werden.
Auf der Rückseite der Monatsblätter wird dann auch die Geschichte
zum Bild zu lesen sein. „Wir wollen
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natürlich von den Fotografen die
Geschichte hinter dem Bild wissen. Wir wollen wissen, was für sie
an ihrem Foto so bewegend war,
dass ihnen das Herz aufgegangen
ist“, erläutert Julia Weldemann.
Darüber hinaus sollen auf den
Rückseiten der zwölf Blätter die
Kirchen und Kapellen sowie die
Kitas im Pastoralen Raum abgebildet werden, samt Adressen und
Gottesdienstzeiten. Wie schon im
letzten Jahr, als die beteiligten
Pfarreien erstmals einen solchen
Kalender aufgelegt hatten, werden ein paar feste Termine schon
vornotiert sein: vom Fasching in

Kaltenkirchen bis zur Fronleichnamsprozession in Neumünster.
Für die drei schönsten Bilder
wird es Preise geben – unter anderem ein Jahresabo der Neuen
KirchenZeitung. Doch auch die
anderen Einsender dürfen sich
freuen, wenn es ihr Foto in den Kalender schafft. Schließlich werden
alle ehrenamtlich Tätigen der drei
beteiligten Pfarreien im nächsten
Kirchenjahr einen Monat lang ihr
Foto an der Wand hängen haben.
Denn der Kalender ist als Weihnachtsgeschenk der Pfarreien für
die Ehrenamtlichen gedacht und
wird darüber hinaus für kleines
Geld an alle Gemeindemitglieder
im künftigen Pastoralen Raum
verkauft. Übrigens weist der Kalender noch eine schöne Besonderheit auf: Er beginnt mit dem
Kirchenjahr und soll deshalb
schon im November fertig sein.
Teilnehmen können alle Katholiken der Pfarreien von Bad
Bramstedt, Bad Segeberg und
Neumünster. Die Bilder sollten
in elektronischer Form als jpg.
in druckfähiger Auflösung eingesandt werden (Handybilder reichen meist nicht!) und zwar an:
gemeindereferentin@st-vicelin.de
Einsendeschluss ist Donnerstag,
der 8. September 2016.

