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KUR Z UND BÜNDIG
Chorkonzert in St. Heinrich
Kiel (nkz). Aus Anlass seines 20jährigen Bestehens
führt der Kieler Chor Cantus Oecumenicus an diesem
Sonntag, 7. Januar in St. Heinrich (Feldstraße 172)
die Kreolische Messe und die Weihnachtsgeschichte
des argentinischen Komponisten Ariel Ramírez auf.
Beginn ist um 17 Uhr. Die Solisten Jill Dorn (Alt) und
Luis AarosGutierrez (Tenor) sowie Kieler Instrumentalisten verstärken den Chor unter Leitung von
Michael Kallabis. Der Schauspieler Matisek Brockhues
gibt der Aufführung als Sprecher einen besonderen
Rahmen. Der Eintritt kostet 10 Euro (erm. 8 Euro).

Günther wirbt für Mut der Kirchen
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Weihrauch hilft bei Multipler Sklerose
Kiel (epd). Weihrauch
kann Menschen mit Multipler Sklerose helfen. In
einer mehrjährigen Studie hat die Kieler Oberärztin Klarissa Stürner
mit dem Hamburger
Oberarzt Christoph
Heesen Weihrauch als
Therapie bei schubförmiger Multipler Sklerose
eingesetzt. Bei der Untersuchung mit 28 Teilnehmern
hätten sie zeigen können, dass Weihrauch die entzündliche Krankheitsaktivität merklich senkt, hieß es.
Verwendet wurden Kapseln mit WeihrauchExtrakt,
die dreimal täglich über acht Monate eingenommen
wurden. Weihrauch könnte aufgrund der geringen
Nebenwirkungen für geringbetroffene und erst kurz
erkrankte MultipleSklerosePatienten eine Behandlungsmöglichkeit darstellen, so die Ärzte. Von der
Einnahme frei verkäuflicher Präparate wird abgeraten.

Vom Ehrenamt und eigenem Antrieb
Kiel (nkz). In der Reihe „lebenswert – Impuls und Austausch zu Lebenswerten und Lebenswertem“ heißt die
Devise am Mittwoch, 10. Januar im Kieler Kirchenkai
„Entdeck’, was in dir steckt“. Beginn ist um 19.30 Uhr;
Referent ist Gemeindereferent und Ehrenamtskoordinator Stefan Becker. Es geht um das Ehrenamt, eigene
Begabungen und Interessen und die Gefahren der
Vereinnahmung. Der Eintritt ist frei.

Ein Segen für die Landespolitik
Kiel (nkz). Besuch der Heiligen Drei Könige bekommen traditionell auch das Landesparlament und die
Landesregierung in Kiel. Um 11 Uhr sind am Freitag,
5. Januar Sternsinger aus ganz SchleswigHolstein im
Landeshaus zu Gast, wo sie von Landtagspräsident
Klaus Schlie und Ministerpräsident Daniel Günther
empfangen werden. Den Segen „Christus Mansionem
Benedicat“ bringt eine Abordnung der Sternsinger
außerdem in die Staatskanzlei und ins Ministerium für
Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren.

„Schnupperkurs“ katholische Kirche
Eutin (nkz). Am Mittwoch, 10. Januar (20–21.30
Uhr) beginnt im Gemeindehaus der Eutiner Pfarrei St.
Marien (Plöner Str. 44) ein „Schnupperkurs für Interessierte“, wie es im Pfarrblatt heißt. Pastor Andreas
Bock wendet sich damit an Nichtchristen, Christen
anderer Konfessionen und Katholiken, die wieder ihren
Glauben praktizieren möchten und an Menschen, die
aus der Kirche ausgetreten sind. Der Kurs ist bewusst
unverbindlich gehalten; Teilnehmer „müssen“ nicht
katholisch werden. Am Ende des bis zu den Sommerferien andauernden Kurses kann jedoch auch die Taufe,
Kommunion oder Firmung stehen. Beim ersten Treffen
wird ein wöchentlicher Termin und Ort vereinbart.

ANZEIGE

 Lara, Natalie, Adrienn und Pia (v.li.) bei der Durchsicht der Königsgewänder.

Kleine Könige und ihre Kamele
Wenn Sternsinger von Haustür zu Haustür ziehen,
haben sie oft schon eine ganze Menge Arbeit
hinter sich, wie das Beispiel aus Neumünster zeigt.
VON MARCO HEINEN

Das hört sich doch schon ganz gut
an! 30 Kinder und einige Eltern
– die man hier liebevoll als „Kamele“ bezeichnet – sind ins Eduard-Müller-Haus in Neumünster
gekommen, um die Lieder für das
Sternsingen einzustudieren. Mit
einem fröhlichen „Gloria, Gloria,
Gloria, öffnet die Türen weit; Gloria, Gloria, Gloria, es ist Sternsingerzeit“, beginnt der Nachmittag.
Doch Tatjana Philippsen, die quasi die Qualitätsbeauftragte für
den Gesang ist, sieht noch nicht
zufrieden aus. „Hier klingt es
noch ein bisschen müde“, meint
sie augenzwinkernd und weist
auf ein paar Kinder im Stuhlkreis.
Aber es ist ja auch nur ein erstes
Lied zum Warmwerden bei dieser
zweiten Probe der Sternsinger.

meint in diesem Fall, dass tatsächlich an alles gedacht ist: ein
Vorbereitungstreffen der Erwachsenen gab es Anfang Dezember,
gefolgt von einer ersten Probe
mit den Kindern, bei der es um
das Jahresthema der Aktion Dreikönigssingen ging, nämlich das
Thema Kinderarbeit in Indien.
Außerdem wurden noch zwei
Proben für Kostüme und Gesang
angesetzt. Zwar sind nicht alle angemeldeten 45 Kinder an diesem
Tag dabei (meist werden es am
Ende ohnehin um die 60 Kinder
und 15 Erwachsene), doch die anwesenden kleinen Könige verfolgen die Sache mit großem Ernst.
So auch die Aufteilung in die
vorerst zehn Gruppen, die nicht

nur in Neumünster ihr „Christus
segne dieses Haus“ zu den Menschen bringen, sondern etwa
auch in Hohenwestedt (das zu
einem anderen Pastoralen Raum
gehört), Flintbek und Bordes
holm. Allein bis Hohenwestedt,
wo zwei Familien warten, sind
es von Neumünster aus rund 30
Kilometer. Und das erklärt nun
auch, warum die kleinen Sternsinger „Kamele“ brauchen, denn
ohne den fahrbaren Untersatz
der Eltern geht es in den ländlichen Regionen nicht.

Alle Sternsinger erhalten
zwei CDs mit den Liedern
Doch zurück zur Gesangsprobe.
Für alle Sternsinger gibt es zwei
CDs. Die eine ist die aktuelle CD
vom Kindermissionswerk und
enthält sechs Lieder sowie die jeweilige Instrumentalversionen.
Was es damit auf sich hat? Julia

Eine gute Vorbereitung
ist die halbe Miete
Julia Weldemann, die viele Jahre Gemeindereferentin der Pfarrei St. Maria – St. Vicelin war und
jetzt in Hamburg tätig ist, hat die
Planung übernommen. Planung
 Drei Proben waren für die
Sternsinger in Neumünster angesetzt. | Fotos: M. Heinen

Weldemann weist auf einen gro
ßen mobilen Lautsprecher. „Wenn
wir in der HolstenGalerie sind,
dann schmeiße ich dieses Gerät
an. Da sind die PlaybackVersionen drauf. Und die Kinder singen dann dazu“, erklärt sie. Die
andere CD enthält übrigens einige Sternsingerlieder der vergangenen Jahre. „Kamele singen
für Könige“ steht drauf und die
machen ihre Sache wirklich gut.
Beide CDs sollen im Auto, beim
Frühstück oder im Kinderzimmer
das Erlernen der Lieder und ihrer
Texte erleichtern. Während oben
gesungen wird, wird Gruppe für
Gruppe im Keller eingekleidet.
Dort stehen zahlreiche Kisten
mit Gewändern und Umhängen.
Es wird gekramt und anprobiert,
verworfen und am Ende doch
gefunden.
Die Sternsinger von Neumünster sind nicht nur an diesem
Sonntag auf Achse. An insgesamt vier Tagen sind Besuche in
den katholischen Kitas, im Rathaus, im Einkaufszentrum HolstenGalerie, in der Redaktion der
Lokalzeitung und bei der Bahnhofsmission geplant. Auch ein
großer Festgottesdienst steht auf
dem Programm. Übrigens beteiligen sich in Neumünster auch
drei evangelische Gemeinden
an der Sternsinger-Aktion. Wer
also noch auf die letzte Minute einen Besuch der Sternsinger
erbitten möchte, hat noch gute
Chancen. Anmeldungen direkt
bei Julia Weldemann unter Tel.
0176 / 20 68 66 84

NACHGEFR AGT

„Sternsinger sind
eigentlich Würdenträger.“
Julia Weldemann (39) ist Referentin für Religionspädagogik
in Kindertageseinrichtungen im
Erzbistum Hamburg. Von ihrem
sechsten Lebensjahr an bis zur
jungen Erwachsenen war sie
selbst als Sternsingerin unterwegs. Seither kümmert sie sich
in ihren jeweiligen Gemeinden
um die Organisation des Dreikönigssingens (in Neumünster
mittlerweile ehrenamtlich).
Frau Weldemann, wie fühlt
man sich so als „Kamel“?
Gut! Es ist eine Ehre, die Stern-

singer unterstützen zu können.
Denn Sternsinger sind eigentlich Würdenträger. Wer einmal
selbst Sternsinger war – wie
die meisten unserer
„Kamele“ – weiß was
es heißt, für sich und
andere zum Segen
zu werden. Wir
„Kamele“ möchten
dazu unseren Beitrag
leisten.
Überfordert man
die Kinder nicht,
wenn man sie so
frühzeitig mit den

Problemen anderer Kinder in
der Welt konfrontiert?
Ich glaube nicht. Kein Mensch
ist zu klein, um seine ganz eigenen Aufgaben zu haben und
auch übernehmen zu können.
Im Gegenteil, ich würde sogar
so weit gehen und sagen: Wer
Kindern diese Erfahrung nicht
ermöglicht, verstellt ihnen eine
große Chance.
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Rendsburg (kna). Die Kirchen müssen nach Ansicht
des schleswigholsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) selbstbewusster und mutiger werden. „Der christliche Bezug wird in gesellschaftlichen
Debatten viel zu oft in den Hintergrund gestellt“,
sagte der bekennende Katholik bei einer Veranstaltung in der Rendsburger Christkirche. Günther wies
darauf hin, dass mehr als die Hälfte der Deutschen
einer christlichen Kirche angehöre. „Die Kirchen können daher noch viel mutiger werden und zeigen, wie
viele Menschen noch im Glauben verwurzelt sind.“

 Julia Weldemann.

Inwiefern?
Ich selbst verbinde sehr viele
positive Erinnerungen und
Begegnungen
mit dieser Zeit.
Ich glaube, wenn

ich nicht Sternsingerin gewesen wäre, wäre ich auch nie
Gemeindereferentin geworden.
Für mich persönlich war damit
die Berufung zur Verkündigung
verbunden.
Was sagen Sie denen, die das
Dreikönigssingen lediglich für
eine nette Kinderei halten?
Sternsingen heißt, sich für
ein solidarisches, tolerantes,
weltoffenes und gerechtes
Leben sowohl im jeweiligen
Partnerland als auch in unserer
eigenen Gesellschaft einzusetzen. Wir als Katholiken können
durch die Unterstützung der
Aktion einen wesentlichen gesellschaftlichen Beitrag leisten,
mit dem es sich gut ins neue
Jahr starten lässt. (hix)

