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Liebe Schwestern und Brüder,
liebe Gäste in der Pfarrei Stella Maris,
Sie halten die dritte Ausgabe unseres
Magazins Stella Maris in den Händen.

Es ermöglicht uns, zu wachsen und stark
zu werden in all dem, wozu Gott uns ruft.

Bisher hat Frau Claudia Linker dies Magazin zusammen mit dem Redaktionsteam
erstellt. Frau Linker ist jetzt aus dem Team
ausgeschieden. Sie hat unter großem Einsatz dies Magazin entwickelt und auf die
Füße gestellt. Ein ganz herzliches Dankeschön und vergelt’s Gott für alle Arbeit,
Einsatz und Liebe, die darin steckt.

Als Gemeinde wollen wir deshalb aufmerksam sein für die Gaben und Fähigkeiten, die wir bei uns und den Schwestern
und Brüdern entdecken können. Es ist
etwas Wunderschönes, wenn man sieht,
wie vielfältig Gott die Menschen ausstattet
und in seinen Dienst ruft.

In diesem Heft geht es darum, dass Jesus
Menschen fördert. Er schaut Menschen an
und erkennt, was Gott in einen Menschen
gelegt hat. Welche Gabe, Berufung und
welche Fähigkeiten einem Menschen geschenkt sind. Jesus kann sogar Fähigkeiten
erkennen, wenn sie für andere noch nicht
sichtbar sind. So spricht er Petrus als Fels
an, wo diese Gabe noch gar nicht entfaltet
ist. Damit spricht er Petrus an in seiner
Berufung. Wenn wir angesprochen werden
in unserer Berufung, dann wächst diese
Gabe, die Begabung und der Auftrag, den
Gott uns geschenkt hat. Jeder und Jede von
uns braucht es, so angeschaut zu werden.
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Eine ganz besondere Sache kommt dazu.
In all den Beschränkungen und Ein
schränkungen der Coronakrise haben wir
auch neue Fähigkeiten und Möglichkeiten
entdeckt, unseren Glauben zu leben und
weiter zu sagen. Das ist etwas, was uns
bestimmt weiter führt, Gemeinde und
Kirche Jesu zu sein.
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In dem Magazin Stella Maris geht es darum, zu zeigen und zu betrachten, wie wir
in unserer Pfarrei mit Jesus unterwegs sind,
wie wir uns an IHM orientieren.

In diesem Heft können Sie lesen, wie wir in
unseren Gemeinden die vielfältigen Gaben
leben und entfalten. Vielleicht entdecken
Sie dabei auch etwas ganz Neues und bekommen Lust, daran mitzuarbeiten. Herzlich willkommen.
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„Aller guten Dinge sind drei!“ – in der Redaktion hat das nicht ganz geklappt. Mitten in
der Entstehungszeit des 3. Heftes und mitten in der vielzitierten Coronazeit musste sich
das Redaktionsteam neu finden. Claudia Linker und Stephan Schlereth sind nicht mehr
aktiv dabei. Zusammen mit Dr. Andrea Graw-Teebken und Hilke Rudolph waren sie
die Redakteure der ersten Stunde. Ihnen sei ein ganz herzliches Dankeschön gesagt, dass
sie das Magazin aus der Taufe gehoben und die ersten Hefte so attraktiv gestaltet haben.
Hilke Rudolph und Dr. Andrea Graw-Teebken sind geblieben, dazugekommen sind
Editha Klamt, Karin Hollensen und Maren Wagenknecht mit dem Ziel, dieses 3. Heft
fertigzustellen. Wir danken all denen, die daran mitgewirkt haben, und wünschen auch
allen ehemaligen und zukünftigen Mitarbeitern, ebenso wie Frau Petersen im Pfarrbüro
und Herrn Pfarrer Wojzischke, ein herzliches Vergelt’s Gott!

Einkehr in Harrislee

Gemeindeleben in Covid-19-Zeiten
Wie lässt sich in diesen Zeiten Glauben
gemeinsam leben und hat Gemeindeleben
überhaupt stattgefunden? Diese Fragen
stellen sich viele, und einige beantworten
die Fragen negativ. Es hat doch kein Gemeindeleben stattgefunden, es gab keine
Gottesdienste, keine Begegnungen. Die
Kirche, so sagten einige, hat uns alleine
gelassen. Wir sind seit März zurückgeworfen auf uns selbst, ohne Gottesdienst, ohne
Möglichkeit, Bekannte aus der Gemeinde
zu treffen.
Äussert jemand einen solchen Frust und
so eine schwere Enttäuschung, mag man
dies erst einmal so stehen lassen. Es ist ja
ein Zeichen für die innige Verbundenheit
mit unserer Pfarrei und mit den Glaubens
inhalten der katholischen Kirche. Doch
wir wollen an dieser Stelle einmal das
Ganze aus einer breiteren Perspektive
sehen. So entdecken wir Lichtblicke und
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Heilige Messe in der Josefskapelle

Foto: Dienerinnen vom heiligen Blut
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Hoffnungsbotschaft

Palmsonntag in Stella Maris

Was läuft denn so?

Das Virus hat uns alle überrascht. Wir
sitzen in einem Boot mit den anderen Pfarreien, mit dem gesamten Erzbistum. Und
die Frage ist nicht nur in die Vergangenheit
gerichtet, sondern auch in die Zukunft:
Wie wollen und können wir zukünftig mit
dieser enormen Herausforderung umgehen? Denn es ist ja noch nicht vorbei. Wir
müssen immer noch aufeinander auf
passen, Abstand halten, uns alternative
Formen der Begegnung schaffen. Wie
lange dieser Zustand dauert, liegt nicht in
unserer Hand.

Im März, als der allgemeine Lock-Down
begann, wurde schnell vom Erzbistum
mitgeteilt, dass die Erstkommunion dieses
Jahr ausfällt. Dann die Nachricht, dass kein
Gottesdienst gefeiert werden durfte – ein
Schock. Es wurde bald deutlich, dass es
weder an Karfreitag noch an Ostern Gottesdienste geben würde. Schnell ergriff das
Erzbistum die Möglichkeit zur multimedialen Erneuerung: Bischof Heße feierte nun
jeden Tag um 11.00 Uhr die Heilige Messe
online. Facebook-Nutzer konnten sich benachrichtigen lassen, wann es losging. Eine
ganz neue Erfahrung, den Gottesdienst
mit Kommentarfunktion zu streamen.
Viele Gläubige aus dem gesamten Erz
bistum – und weit darüber hinaus – nutzten diese Gelegenheit der Einkehr.

Vor diesem doch recht ernüchternden
Hintergrund ist es erstaunlich, wie kreativ und vielfältig das Erzbistum und die
Gemeinde Stella Maris reagiert haben.

Ständig wurden neue Regeln bekannt, aber
nach der ersten Schockstarre war in den
Gemeinden die zentrale Frage: Wie können wir die Osterbotschaft überbringen?

Schätze, die aus der eigenen Perspektive
vielleicht nicht sichtbar waren.

Das Virus und wir

Süderbrarup gab das Tempo vor: Palmsonntag wurden kleine Tütchen mit Palmzweigen gepackt, und man ging von Tür
zu Tür bei den Gemeindemitgliedern, natürlich mit Abstand. Kappeln zog schnell
nach. Die Gemeindeteams kamen selbst
auf viele kreative Ideen.
Zu Ostern wurden auch in St. MarienSchmerzhafte Mutter kleine Tütchen auf
die Bänke gestellt – jeder, der zum Beten
und innehalten in die Kirche kam, konnte
sich seinen kleinen Ostergruss samt Kerze
und Osterei mitnehmen. Überhaupt –
die Kirchen waren durchgehend offen.
In St. Marien feierten die Priester in der
Josefskapelle Gottesdienst für die Gemeinde. Nicht zu vergessen die Gruppe von
Gläubigen, die ab März täglich eine Stunde
der Anbetung in der Josefskapelle für die
Gemeinde hielt.
Auch während die Gottesdienste verboten
waren, fand Seelsorge statt. Hinter Plexi-

Der Kirchenraum in Mürwik

Ostermusik in Kappeln

glas und Sichtschutz konnte der eine oder
andere bei der Beichte sein Herz erleichtern. Wer nicht kommen konnte, nicht
rausgehen mochte und Hilfe brauchte bei
den Einkäufen, konnte in der Pfarrei anrufen. Es wurde ganz pragmatisch geholfen.

bei den Besuchern des Gottesdienstes auslösten. In Kappeln wurden zwei Gottesdienste komplett im Freien abgehalten. An
Ostern fanden auch in Süderbrarup und
Kappeln keine Gottesdienste statt, aber es
wurde musiziert vor der Kirche und mit
Abstand.

Auch per Mail ließen sich manche Gemeindemitglieder erreichen. So verschickt
Pfarrer Wojzischke seit der Karwoche
einen kleinen wöchentlichen Impuls.
Und per Video und Telefon konnten die
Fachausschüsse den Kontakt halten. Die
Homepage wurde genutzt für musikalische
Impulse an Karfreitag und den Osterfeiertagen.
Ab dem 15. Mai, nach zwei Monaten
Zwangspause, durften unter strengen
Auflagen wieder Gottesdienste gefeiert
werden. Es durfte von der Gemeinde nicht
gesungen werden, und so nutzten manche
Kirchen die Gelegenheit, einen Kantor
zu beauftragen. Eine neue Erfahrung, und
eine Herausforderung für den Kantor,
Stücke auszusuchen, die keinen Singreflex

Eine gute Portion Kreativität und um-dieEcke-denken war und ist gefragt. Damit
wir uns nicht abhalten lassen, Glauben
gemeinsam zu leben. „So, wie wir es kennen“ – das gibt es erstmal nicht. Aber ist es
nicht phantastisch, wie viele verschiedene
Wege sich neu eröffnet haben? Wie viele
Gemeindemitglieder sich engagiert und
umorientiert haben und für ihre Mitmenschen gebetet, Pakete gepackt und eingekauft haben? Lassen Sie uns weitere Wege
gehen – auch zum nahenden Weihnachtsfest – und Möglichkeiten eröffnen, damit
die Gemeinde Stella Maris durch das Virus
nicht getrennt, sondern tiefer miteinander
verbunden wird.
Andrea Graw-Teebken

Foto: www.pfarrbriefservice.de
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Mit Christus unterwegs
So lautet das Pastoralkonzept für den
Pastoralen Raum Flensburg-Kappeln
aus dem Jahr 2016, da wurde uns Jesus
Christus als unser Kompass vorgestellt.
Zwölf mal Jesus, immer wieder anders
und überraschend kommt er daher, bahn
brechend und wegweisend. Wer kann
sich an Jesus den Baumeister erinnern
(Luk. 14,28)? Heute soll Jesus der För
derer, in den Fokus genommen werden.
Wo anfangen, Jesus, den Förderer zu beschreiben, ihn herauszuholen aus den
Evangelien, ihm die Möglichkeit zu geben,
eine persönliche Begegnung herzustellen?
Am besten, man beginnt mit dem Nachwuchs.

In Markus (10,13–16) wird es beschrieben:
„Da brachte man Kinder zu ihm, damit
er sie berühre. Die Jünger aber wiesen die
Leute zurecht. Als Jesus das sah, wurde er
unwillig und sagte zu ihnen: ‚Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn solchen wie ihnen gehört das Reich
Gottes. Amen, ich sage euch: Wer das Reich
Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der
wird nicht hineinkommen.‘ Und er nahm
die Kinder in seine Arme; dann legte er
ihnen die Hände auf und segnete sie.“
Die Jünger hatten mit den Kindern nicht
viel am Hut, genauso wie ihre damaligen
Zeitgenossen, bis auf einige, die die Kinder
zu Jesus brachten, damit er sie berühre. Es
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werden wohl Frauen gewesen sein, Mütter,
Großmütter, diese hatten genau so wenig
Rechte wie die Kinder, sie waren so viel
wert wie Sklaven, ohne Stimme, ohne Ansehen.
Jesus war jemand, der verschaffte Ansehen, konnte nachhaltig berühren, es blieb
die Berührung nicht nur auf der Haut,
sie ging weiter bis in das Zentrum, wo die
Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit wohnen. Durch seine Berührung und
unter s einem Blick ging es den Menschen
gut. Hier war Jesus der Förderer aktiv, er
machte den Kindern und Frauen Mut, sie
waren wer in seinen Augen, er sprach sogar
vom nahen Himmelreich. Das musste sie
einfach glücklich gemacht haben.
In Kapharnaum war es ähnlich, da stritten
die Jünger (Markus 9, 33–37). Wieder
kommt ein Kind ins Spiel. Jesus nahm es in
seine Arme, er stellte es in die Mitte. Das
Kind als Mittelpunkt – eine Revolution.
Es gab damals wohl viele elternlose Kinder.
Denn sein Anspruch war: „Wer ein solches
Kind in meinem Namen aufnimmt, der
nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt,
der nimmt nicht nur mich auf, sondern den,
der mich gesandt hat.“ Wow, Gott wird in
die Familie aufgenommen, als Kind. Sitzt
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mit am Tisch, will zu essen, zu trinken,
möchte gekleidet werden.
Es geht Jesus, im Gegensatz zu seinen
Jüngern und allen anderen Zeitgenossen,
nicht um Größe und Macht. Zur Grösse
und Macht, da gesellen sich leicht Hochmut und Stolz hinzu. Es gibt da keine
Solidarität mit den Kleinen und Schwachen, keiner möchte zu kurz kommen, das
ist heute auch noch der Fall, es sei denn,
dass wir eine Berührung zulassen von Jesus,
dem Förderer: Wenn er sich uns schenkt in
der Eucharistie, oder wenn wir in Absichtslosigkeit oder aus Dankbarkeit und Freude
uns verschenken, dann weiss die rechte
Hand nicht, was die linke tut.
Wenn wir Zeit verschenken, einfach so, an
einen Menschen, oder Gastfreundschaft
üben – manchmal kommt dann ein Engel
zu uns, ein Gesandter Gottes, wir bemerken es erst hinterher. Berührung zulassen,
die Jesus, der Förderer, immer wieder initiiert. Denn siehe, ich bin bei euch alle Tage,
waren seine Abschiedsworte. Nehmen wir
sie doch ernst. Er ist da.
Jesus der Förderer unterstützt, er macht
Mut zu einem neuen Lebensentwurf. Im
Johannes-Evangelium (5, 1–16 trifft) Jesus
auf den schon achtunddreißig Jahre alten

kranken Menschen, der zu langsam ist, um
zum Lebenswasser zu gelangen. Vielleicht
war er schon immer der Letzte, in seinem
Kopf lief ein lebenslanges Programm, ich
muss getragen werden, ich bin gelähmt.
Gedankenlähmung kann zu körperlicher
Lähmung führen. Wie oft wollte er sich
zum Wasser hinschleppen, seine Gedanken
sagten ihm, was er schon oft gehört hatte,
du bist zu langsam. Das hatte sich in sein
Hirn gefressen, alle anderen sind schneller,
besser.
Schwupp, hatte ein anderer vor ihm den
Platz genommen, dorthin, wo das gesundmachende Wasser sich bewegt. Allein auf
das Wort Jesu: „Steh auf, nimm deine Liege
und geh!“, nahm er die Liege und ging.
Durch das Wort, das Jesus jenem gesagt
hat, der nicht mehr an die Hilfe der Mitmenschen glaubte, konnte der Gelähmte
aufstehen, sich bewegen und gehen. Ein
neuer Lebensentwurf wurde ihm von Jesus,
dem Förderer, in den Sinn gesprochen,
Jesus wird ihn mit grosser Selbstverständlichkeit angesehen haben. Er sprach ihm
Lebensmut und Vertrauen zu.
Auch wir haben die Möglichkeit, mutmachende Worte zu unserem Nächsten zu
sprechen, oder einfach nur die tragische

Geschichte schweigend anzuhören und
dann innerlich Jesus zu bitten, was würdest
Du jetzt tun. Auch wenn wir nicht hören,
was Jesus tun würde, – dann sind wir eben
hilflos, ohne Lösung –, aber einfach da zu
sein, nicht wegzugehen, ist ein Geschenk.
In der Geschichte vom barmherzigen Samariter werden wir aufgerufen, es gleich
zu tun, denn wir sind die Hände und Füße
Jesu. Jesus, der Förderer, fordert uns heraus
als seine Jüngerinnen und Jünger, seine
Schwestern und Brüder. Wir stehen in der
Pflicht, Jesus den Förderer zu bekennen
und seinen Liebesgeboten und Liebesangeboten Raum zu geben in der tätigen
Nächstenliebe. Hierzu ein paar Gedanken von Madaleine Delbrèl: „Vergisst du
die Liebe, so machst du dich lächerlich,
verrätst du sie, wirst du ein Ungeheuer.
Keine Gerechtigkeit kann ohne ihr Gesetz
auskommen. Wendest du dich von ihr ab,
um Grösseres zu empfangen als sie, so ziehst
du den Reichtum dem Leben vor. Wendest
du dich von ihr ab, um besseres zu verschenken als sie, so beraubst du die ganze Welt des
einzigen Schatzes, den zu geben der Grund
deines Dasein ist.“
Editha Klamt
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Gemeindewahlen 2021
in der Großpfarrei Stella Maris
Anfang kommenden Jahres werden in
der Pfarrei Stella Maris die Gremien
Kirchenvorstand und Gemeindeteams
neu gewählt.
Die letzte Wahl war 2010. Im Vergleich
dazu wird sich für die aktuelle Wahl
einiges ändern.
1. Es werden nicht mehr, wie gewohnt,
Kirchenvorstand und Pfarrgemeinde
rat, sondern Kirchenvorstand und
Gemeindeteams gewählt. Wo ist der
Unterschied? Früher wurde der Pfarr
gemeinderat direkt gewählt. Bei dieser
Wahl wird über die Zusammensetzung
von Gemeindeteams entschieden.
Das sind kleine Gruppen von engagierten Christen, die sich vor Ort um
die Belange der einzelnen Gemeinden kümmern. Aus diesen Gemeindeteams werden Vertreter in den Pfarrpastoralrat entsandt, der sich mit den
übergeordneten Themen für die ganze
Pfarrei beschäftigt.
2. Es gibt nicht mehr den einen Wahl
(sonn)tag, sondern einen Zeitraum, in
dem gewählt werden kann, nämlich vom
30. Januar bis zum 21. Februar 2021

3. Die gute alte Wahlurne, die im Vorraum
der Kirche steht, wird es nicht mehr
geben. Stattdessen haben die Gemeindemitglieder die Möglichkeit, per Brief zu
wählen oder online per Computer. Jeder
Wähler hat so viele Stimmen, wie Personen für die betreffenden Gremien zu
wählen sind – für den Kirchenvorstand
zwischen neun und fünfzehn, für die
Gemeindeteams zwischen drei und fünf.
Seit Ende Juni diesen Jahres gibt es den
Wahlvorstand, der sich um die Vorbereitung und die Durchführung der Wahlen
kümmert. Bei Fragen zur Wahl kann man
sich an jemanden aus diesem Vorstand
wenden. Das kann per Telefon geschehen
(0461-90 01 31 36 – Frau Johanning)
oder per E-Mail
(wahlvorstand@pfarrei-stella-maris.de).

Nähere Informationen zu den Wahlen gibt es auf der Internetseite des Erzbistums.
Dort werden u. a. die häufigsten Fragen (z. B. zum Thema Onlinewahl) beantwortet.
Im Januar wird ein Schreiben vom Erzbistum an alle wahlberechtigten Gemeinde
mitglieder geschickt mit Informationen zur Wahl und den Wahlunterlagen
(z. B. Zugangscode für die Onlinewahl).
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Unterstützend wird in der Wahlperiode
vor und nach den Gottesdiensten jemand mit Laptop vor Ort sein, der bei der
Online-Wahl behilflich sein kann.
Stefan Graw
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Materialien zu den Gremienwahlen findet man auf der Homepage des Erzbistums Hamburg unter
https://www.erzbistum-hamburg.de/Informationsmaterial_Wahlen-2021-im-Erzbistum-Hamburg
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Fotos: Dienerinnen vom heiligen Blut

sagen drohen – soll uns das „Wort des
Lebens“ retten. Gott hilft durch sein Wort.
Darüber geben wir uns gegenseitig nach
dem Fürbittgebet Zeugnis. Was hat sich
verändert, was habe ich anders gemacht,
weil ich mich an das „Wort des Lebens“
erinnert habe? „Du bist Christus, der Sohn

des lebendigen Gottes!“ (Mt.16:16) war es
diese Woche.
Das Leben mit dem Wort des Lebens hat
mein Arbeits- und Familienleben sehr
verändert. „Preiset den Herrn.“

Ehre sei dem Blute Jesu! Jetzt und in Ewigkeit. Amen

Bibelbetrachtung bei den Dienerinnen
vom Heiligen Blut in Flensburg
Zu den Schwestern kam ich das erste Mal
durch ein ehemaliges Gemeindemitglied
vor ca. 8 Jahren. Damals hatte ich meine
Glaubenskrise so weit überwunden, dass
ich wieder regelmäßig und mit Freude
betete und mit Freude und Andacht zur
heiligen Messe ging. Gott hatte in meinem
Leben schon sehr zu wirken begonnen.
Durch den Bibelkreis wurde mein Leben
ein Leben mit Gott.
Jeden Mittwoch Abend betrachten wir
im Bibelkreis das Sonntagsevangelium des
folgenden Sonntags. Eine kleine Gruppe
Männer und eine kleine Gruppe Frauen
jeweils zusammen mit einer Schwester der
Dienerinnen vom Heiligen Blut.
Nach einem Gebet zum Heiligen Geist
wird das Sonntagsevangelium gelesen und
dann still betrachtet. Was möchte Gott mir
heute sagen? Welcher Satz, welche Stelle
berührt mich, spricht mich an? Warum

berührt mich dieses Wort? Was hat es mit
mir oder mit meiner Situation zu tun?
Zeit zum Nachsinnen in Stille – und später
Zeit, den anderen zuzuhören, was sie angesprochen hat. Das Wort Gottes beginnt
zu leben und sich in mir auszubreiten. Ein
wunderbares Gefühl.
Gestärkt durch die Erfahrung mit dem
Wort Gottes beginnen wir mit dem
Fürbittgebet und Dank. Gott soll allen
nah sein, die in Not sind oder die Hilfe
brauchen. Für jede Woche wird ein Satz
oder Satzteil, ein Wort Jesu als „Wort des
Lebens“ ausgewählt.
An dieses Wort versuchen wir oft zu denken. Wir leben die Woche mit diesem
Wort. Besonders in Situationen, in denen
wir versucht sind, egoistisch und lieblos
zu reagieren, in denen wir uns einer Sache
nicht stellen wollen oder anders zu ver

Die „Dienerinnen vom Heiligen Blut“
gehören der „Geistlichen Familie vom
Heiligen Blut“ an. Der Orden wurde von
Pater Winfried Wermter im Jahr 1987 gegründet. Das geistliche Zentrum des Ordens
ist in Aufhausen im Bistum Regensburg.
Flensburg ist die n
 ördlichste der neun
Niederlassungen, die sich in Deutschland,
Österreich, Polen und Italien befinden. Im
Zentrum der Spiritualität steht ein neues
und tiefes Verhältnis zur Verehrung des
Blutes Christi, also Christus selbst im Geheimnis seiner selbstlosen, sich hingebenden Liebe. Der Patronatstag des Ordens ist
der 1. Juli – der Festtag des Blutes Jesu.

Kontakt zum Kloster:
Am Magdalenenhof 15, 24941 Flensburg,
Sr. Ruth, Tel.: 0461/50 52 87 60,
E-Mail: sas.flensburg@blut-christi.de
Regelmäßig finden im Kloster folgende
Termine statt:
• Bibelbetrachtung Mittwoch 19.00 Uhr
• Blut Christi Andacht
Donnerstag 19.00 Uhr
• Herz Maria Samstag jeden ersten
Samstag im Monat 9.00–12.00 Uhr
• ca. 4 x im Jahr
Kurzexerzitien und Einkehrtage
Maren Wagenknecht

Der Calix-Verlag der Gemeinschaft gibt zahlreiche geistliche B
 ücher
für Kinder und Erwachsene heraus, darunter Gedichtbände und Betrachtungen des Gründers sowie Literatur für Kinder und Jugendliche.
Kontakt: Calix-Verlag der Dienerinnen vom Heiligen Blut e.V.,
Seidenbuschstraße 16 a, 93089 Aufhausen, Tel: 0157/86 92 68 48,
E-Mail: calix.verlag@blut-christi.de
Jeder kann die Aufgaben der Gemeinschaft durch Gebet, praktische Hilfe und Spenden
unterstützen. Spendenkonto der Geistlichen Familie: Dienerinnen vom Heiligen Blut,
IBAN: DE 58 7509 0300 0301 3860 34, BIC: GENODEF1M05, Liga-Bank-Regensburg
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Neue Impulse
im Alpha-Kurs
„Die Gespräche in den Gruppen werden
manchmal sehr persönlich, aber jeder
soll sagen können, was er denkt“. Bernd
Wojzischke, seit 2017 Pfarrer der nördlichsten Pfarrei Deutschlands, hat sich
bereits zu Beginn seiner Tätigkeit vor
genommen, den Glauben zu erneuern,
Wissen zu vertiefen und neue Gesichter
in die Gemeinde zu locken. Als Werkzeug dafür dient ein so genannter AlphaKurs, der in Stella Maris im Frühjahr 2020
erstmals angeboten wurde. Die beiden
letzten Abende musste Corona-bedingt
leider abgesagt werden und sollen, wenn
möglich, 2021 nachgeholt werden. Doch
was ist „Alpha“?
Ursprünglich kommt das Konzept aus der
anglikanischen Kirche. An elf Abenden
treffen sich 20 bis 30 Menschen. Nach dem
gemeinsamen Essen gibt es einen Impuls,
meistens in Form eines kurzen Films,
und danach geht es in kleine Gruppen.
„Hier ist Zeit zum Austausch,“ sagt Pfarrer
Wojzischke.
Der erste Alpha-Kurs fand in den 1970ern
in London statt. Von dort breitete sich
das Konzept aus und wird heute auch in
der katholischen Kirche angeboten. Das
Erzbistum Hamburg bietet Fortbildungen an, damit das Alpha-Konzept mit in

in der Gemeinde. Und dann mischt es sich
wunderbar mit neuen Personen. Für viele ist
der Kurs auch eine Möglichkeit, sich nochmal zu vergewissern“, sagt er.
Kern der elf Treffen ist die Gruppenarbeit zu so verschiedenen Fragen wie:
Warum starb Jesus?, Wie kann ich beten?
Diese Gespräche sind besonders wert-

voll und führen zu neuen Verbindungen: „Es kommen Leute auf mich zu und
sagen, selbst nach 30 Jahren Mitgliedschaft
in der Gemeinde habe ich noch nie so
viele Kontakte gehabt“, freut sich Pfarrer
Wojzischke.
Für weitere Informationen:
alphakurs.de/storys

Erfahrungen mit Alpha
Handzettel zum Alphakurs in Flensburg

die Gemeinden genommen werden kann.
Weil Alpha dazu anregt, sich mit allgemeinen Glaubens- und Lebensthemen
auseinanderzusetzen, ist der Kurs auch
überkonfessionell.
„Hier gibt es keine katholischen ‚Specials‘ “,
schmunzelt Bernd Wojzischke und führt
aus: „Alpha-Kurse sollen das Christliche
stärken – bei allen. Wir laden besonders
auch Menschen ein, die nicht gläubig sind
oder zweifeln. Dabei lassen wir die konfessionellen Spezialitäten aussen vor.“ Er sieht
die Kurse auch als eine Art Fortbildung
für die Gemeindemitglieder: „Der Kurs
wird sehr gut angenommen. Es kommen die
so genannten ‚üblichen Verdächtigen‘, also
die Menschen, die schon sehr engagiert sind

Gurkensalat. Frisch gebackenes Brot mit
Schinken. Heiße Paprikasuppe – und ein
Summen vieler Stimmen. So stellt sich der
erste Alpha-Kurs der Pfarrei Stella Maris
vor, und gut 25 Interessierte sitzen im Gemeindesaal zusammen, um den christlichen Glauben neu zu entdecken. Mit zwei
Teilnehmern wollen wir uns unterhalten:
Andrea Jung und Lukas Lindemann.

kleinen Gesprächsgruppen. Für sie sind
die Filme eine neue Entdeckung und genau richtig aus einem besonderen Grund:
„Hier werden Themen erläutert und es
erzählen Menschen von ihren persönlichen
Erfahrungen – Menschen, die wir hier nicht
kennen. Durch diese Distanz ist es vielen
möglich, sich frei zu äussern,“ sagt sie.

Alpha-Kurse sind aufgebaut nach einem
festen Konzept: Bis zu 30 Personen treffen
sich an 11 Abenden, um sich zu vorher
festgelegten Glaubensthemen – die auf der
Alpha-Seite www.alphakurs.de einsehbar
sind – auszutauschen. Erst wird gegessen,
dann ein Impuls-Film gesehen und danach
in kleinen Gruppen diskutiert.

Andrea Jung hat das erste Mal vom AlphaKonzept gehört, als Pfarrer Bernd Wojzischke das Konzept im PPR vorgestellt
hat. Sie besuchte dann Seminare und Fortbildungen zu dem Thema. Sie freut sich,
dass Alpha so gut angenommen wird von
der Gemeinde: „Für die Zukunft wäre mein
Wunschtraum, dass wir den Kurs einmal
jährlich anbieten können,“ sagt sie.

Andrea Jung ist schon lange Teil der Gemeinde Stella Maris, sie leitet auch eine der

Da ist Lukas Lindemann ganz bei ihr.
Der junge Mann ist erst seit zwei Jahren
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Neue Perspektiven fürs Leben. Alpha spricht Menschen aller
Generationen und in verschiedenen Lebenssituationen an.

Damit Menschen zu Gott finden:
Alpha unterstützen.

Unterschiedliche Zielgruppen im Blick
Alpha geht auf die unterschiedlichen Lebensphasen und –situationen von Menschen ein. So gibt es spezielle
Kurse für Studenten und Jugendliche – mit kurzweiligen Vorträgen und dem Einsatz neuer Medien. Außerdem
wurden Alphakurse gezielt für den Arbeitsplatz oder die Durchführung in Gefängnissen entwickelt. Unser Eheund Ehe-Vorbereitungskurs sowie der Lobpreiskurs „Worship Central“ ergänzen das Programm.
Alpha begegnet Menschen dort, wo sich ihnen essentielle Fragen stellen. Deshalb planen wir noch weitere
Kurse: einen Erziehungskurs für Eltern mit Kindern in unterschiedlichen Altersgruppen, einen „Money-Kurs“, der
den richtigen Umgang mit Geld thematisiert, und einen Kurs für Menschen aus zerbrochenen Beziehungen
(“Lieben-Scheitern-Leben”). Und immer wird deutlich: Gottes Liebe dringt in alle Lebensbereiche hinein.

Der Kurs
für Sinnsucher.
1

Der Kurs
für Sinnsucher.

11

Der Kurs
für Sinnsucher.

Titelgrafik und Innenseite der Alphakurs-Broschüre

Teil der Gemeinde Stella Maris, kennt das
Alpha-Konzept jedoch schon länger: „Ich
habe das erste Mal 2003 an einem AlphaKurs teilgenommen. Vor ein paar Jahren
war ich in Wien auch an einigen Abenden
dabei,“ sagt er.
Am heutigen Abend geht es um die Frage
des Betens – wie und warum bete ich? Ein
kurzer Film gibt dabei Ideen und nimmt
die Scheu vor dem Gebet als Möglichkeit
der Zwiesprache. Lukas Lindemann berichtet von seiner Motivation, an dem Kurs
teilzunehmen: „Wir haben in den Gruppen
einen intensiven Austausch. Persönliche Erfahrungen mit Gott und im Glaubensleben
werden offen mitgeteilt“, sagt er und berichtet, dass er Pfarrer Bernd Wojzischke bei der

Umsetzung des Kurses gerne unterstützt
hat. Nach dem Film geht es in die Gruppen und hier nimmt die „Presse“ nicht
mehr teil – zu persönlich sind die Gespräche, um hier wiedergegeben zu werden.
Alle Interessierten sind aufgerufen, sich
bereits jetzt bei Pfarrer Bernd Wojzischke
zu melden – damit Alpha auch zukünftig
in der Gemeinde Stella Maris einen festen
Platz bekommt.
Andrea Graw-Teebken

Prävention vor Missbrauch –
So sieht’s aus!
Warum informieren wir über dieses Thema
im Stella Maris-Magazin? Sexueller und
sonstiger (Macht-)Missbrauch an Kindern,
Jugendlichen und generell Menschen, die
von anderen abhängig sind, ist erschütternd. Er kommt überall vor, in Familien,
in Institutionen. Die gesamte Gesellschaft
versucht Wege zu finden, Missbrauch zu
verhindern, schnell aufzudecken und zu
bestrafen. Dieser Entwicklungsprozess läuft
seit über zehn Jahren.
Auch in den deutschen Kirchen gab es
Missbrauchsfälle. Wir wollen über den
aktuellen Stand der Prävention in unserer
Pfarrei, in unseren Gemeinden informieren,
um so den Gemeindemitgliedern einen
Einblick zu geben in die umfassende
Arbeit, die bereits geleistet wird.
In unseren Gemeinden lebt Gott in unserer
Mitte. Jesus selbst ruft uns zur Gottes- und
Nächstenliebe auf und verbindet beides
miteinander. Eins ohne das andere kann
nicht sein. Glaube ist keine fromme Wissenschaft, sondern gelebte Nachfolge in der
Nächstenliebe. Dieser Blick auf Jesus kann
uns helfen und stärken, den Herausforderungen in einer guten Weise miteinander
zu begegnen – uns, das sind unsere Priester,
unsere pastoralen Mitarbeiter und wir Gemeindemitglieder.

Meine Motivation, diesen Artikel zu schreiben, bekam ich durch eine Nachbarin, die
mir sagte, dass sie ja nicht mehr katholisch
sei, weil die Kirche zu wenig gegen Missbrauch tue. Ich weiß, wie ich sie perplex
ansah und sagte: „Ich glaube, das stimmt
nicht.“ Und ich zählte Ihr alles auf, was mir
an Neuem in diesem Zusammenhang in
unserer Gemeinde schon begegnet war.

Bistum hat Konzept

Ich sagte: „Ich denke, dass die Kirche – zumindest der Teil, den ich kenne, fortschrittlich und offen ist und sich sehr verändert
hat.“ Aber ich musste auch erkennen, dass
viel in der Öffentlichkeit davon nicht
sichtbar ist. Ist es sichtbar genug in der
Gemeinde?
Das Bistum hat in den letzten zehn J ahren
zahlreiche Handlungsrichtlinien und
Hilfen herausgegeben, um Kinder in den
Gemeinden genauso gut zu schützen, wie
dies in öffentlichen Kitas und Schulen, in
Freizeiteinrichtungen oder Vereinen angestrebt wird. Um Missbrauch aufzudecken
und zu bestrafen, wurde 2010 vom Bistum
ein Rahmenkonzept beschlossen. Die
beschriebenen Maßnahmen sollen Missbrauch verhindern und verfolgen.
Auch die Präventionsstelle des Bistums, die
allen Fällen nachgeht, gibt es seit 2010.
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In diesem Konzept steht: Keiner unter
nimmt etwas mit Kindern ohne Präven
tionsschulung und ohne ein einwandfreies
polizeiliches Führungszeugnis. Den Missständen wurde in der Öffentlichkeit viel
Aufmerksamkeit geschenkt, aber es sind
auch Taten gefolgt, die wenig bekannt sind.

Schulungen sind Pflicht

Jan Wiltschek, geistlicher Leiter der Katho
lischen jungen Gemeinde Harrislee, berichtet z. B. von den Präventionsschulungen.
Sie dauern einen Tag oder zwei Abende
und es kommen Fachleute vom Bistum
Hamburg oder anderen Stellen, die viele
Informationen präsentieren rund um Kindeswohlgefährdung und Schutz vor Übergriffen. Sie teilen ihr Wissen über das Wahren von Grenzen und über Situationen,
wo es schwierig werden kann. Es werden
Möglichkeiten gezeigt und erarbeitet, wie
man vorbeugen kann, aber auch, wie man
richtig und schnell reagieren kann, wenn
sich ein Vorfall ereignet oder ein Verdacht
aufkommt.
Diese Präventionskurse werden von der
Kirche angeboten für alle, die mit Kindern
und Jugendlichen in der Gemeinde zu tun
haben. Jeder soll diese Kurse besucht haben. Es wird also eine breite Öffentlichkeit
sensibilisiert, was in der Regel ein sehr guter Schutz ist und Täter fern halten kann.
Es wurden bereits drei Kurse in Stella Maris
organisiert, an denen bisher mehr als 30
Menschen teilgenommen haben. Jährlich
werden neue Kurse durch die Pfarrei ange-
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boten. Das Pfarrbüro informiert gerne über
die nächsten Termine.

Schutzkonzepte vor Ort

Die Pfarreien im gesamten Bistum arbeiten an sogenannten Schutzkonzepten.
Ziel dieser Konzepte ist, die Kinder- und
Jugendarbeit zu überprüfen, Mißbrauchsgefährdungen festzustellen und präventive
Maßnahmen festzulegen, um Mißbrauch
zu vermeiden. Hier wird zuerst überlegt,
wie es in unseren Gemeinden um den
Schutz von Kindern und Jugendlichen bestellt ist. Welche Angebote für Kinder gibt
es und wie werden sie umgesetzt? Gibt es
genug Wissen, Sensibilisierung und Information über Prävention von Gewalt und
Missbrauch bei den Menschen aus unseren
Gemeinden, die mit den Kindern arbeiten und Aktionen, Kurse oder Freizeiten
durchführen? In den Schutzkonzepten
werden zukünftig klare Hinweise und Anweisungen für die Arbeit dargestellt. In unserer Pfarrei arbeiten Bernhard Emmerich,
Dirk Pluto von Prondzinski, Jan Wiltschek
und Rosa-Maria Kolditz-Wessely mit.
Eine praktische Möglichkeit, um ein
Gespräch zum Thema Missbrauch und
fliessende Übergänge anzuregen, ist das
Wimmelbild der Präventionsstelle des
Bistums. Wir haben gewählt, es in die
Mitte des Heftes zu setzen.
In Vielem ist die katholische Kirche weit
fortgeschritten: Präventionskonzepte beruhend auf gesetzlichen Grundlagen, eine

Ansprechstelle, Schulungen und Verfahrensanweisungen. Natürlich braucht die
Umsetzung Zeit. Wir sind Laien und eine
Kirchengemeinde ist eine offene G
 ruppe.
Wie gelingt es, die vielen wechselnden
Ehrenamtler dauerhaft zu motivieren, an
der Prävention mitzuwirken?

Schutz und Nächstenliebe suchen und
einander geben. Dazu braucht es die Hilfe
aller. Kinder sollen willkommen sein und
gesehen werden in ihren Befindlichkeiten,
Sorgen und Nöten. Sie sollen bei uns
geschützt sein vor Übergriffen.
Maren Wagenknecht

Jesus zeigt uns, jeder Übergriff auf ein Kind
ist eine schwere Schuld. Kirchen sind Orte,
in denen Menschen in besonderer W
 eise

Dankeschön an unseren Pfarrer Wojzischke,
an Jan Wilschek
und Frau Stein vom Erzbistum.

Weitere Informationen:

www.praevention-erzbistum-hamburg.de
Auf der Seite des Erzbistums gibt es die Links zu den
Ansprechpersonen des Bistums und zum unabhängigen
Mißbrauchsbeauftragten der Bundesrepublik
Unabhängige Ansprechperson für Fragen des sexuellen Missbrauchs
Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener
Sie erreichen sie über das Büro der Ansprechpersonen
unter der Telefonnummer 0162 326 04 62.
Karin Niebergall-Sippel Heilpädagogin
Frank Brand Rechtsanwalt
Michael Hansen Sozialpädagoge
Eilert Dettmers Rechtsanwalt
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ZELTLAGER 2021
Vrees bei Cloppenburg vom 03.07. – 11.07.2021
Sei dabei!

Für Kinder und Jugndliche im Alter von 8 bis 14 Jahren · Von Samstag, 3. Juli bis
Sonntag, 11. Juli 2021 · Auf dem Jugendzeltplatz „Vrees“ bei Cloppenburg · Fahr im
Reisebus ab Flensburg oder steige an der A7 bei RD oder HH dazu · Lerne neue Leute
und Freunde kennen oder nimm Deine Freunde gleich mit · Erlebe neun aufregende
Ferientage und Abenteuer · Nimm an verschiedenen Workshops, Großspielen, Zelt
aktionen, Mottotag teil · Hab mit anderen Spaß bei Disco, Lagerfeuer, Stockbrot und
Nachtwache · Entdecke mit uns den Tier- und Freizeitpark „Thüle“ · Gehe mit erfahrenen Jugendgruppenleitern wandern auf dem Hayk · Platzvergabe in der Reihenfolge
der Anmeldungen · Angesparte Bildungsleistungen können verrechnet werden

Und das alles für 180 € je Teilnehmer!

Zeichnung: Anne-Eva Schmidt

Anmeldung und Information im Internet unter www.zeltlager-kjf.de

Im Frühjahr 2019 firmte Weihbischof Eberlein mehrere Jugendliche in Kappeln.
Seine Predigt begann er damit, eine kurze Unterhaltung zwischen einem Mädchen
und seiner Mutter wiederzugeben. Dieses kleine Gespräch hatte er zufällig auf
der Straße in Hamburg aufgeschnappt. Hier könnt Ihr sehen, was er beobachtet hat.
Glaubst Du auch ganz stark? 
Anne-Eva Schmidt

Leitung: Dirk Pluto von Prondzinski, Tel.: 0177 - 431 16 70 oder 04641 - 98 91 09
E-Mail: lagerleitung@zeltlager-kjf.de
Träger: Katholische Pfarrei Stella Maris Flensburg, Tel.: 0461 - 144 09-10

HALLO!

Schaut Euch dieses Bild an! – Was seht Ihr alles? Es zeigt viele alltägliche Situationen, wie es sie in einer Kirchengemeinde geben kann. Wenn man genauer
hinschaut, gibt es Szenen, die nicht in Ordnung sind. Was könnt
Ihr entdecken? Das Bild soll zum Nachdenken anregen und uns
motivieren, eine Haltung zu finden. Wie würde ich reagieren – da
wo etwas nicht in Ordnung ist – wie finde ich das? Wie kann ich
darüber sprechen?

www.praevention-erzbistum-hamburg.de

Foto: Pfarrer Bernd Wojzischke
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Geänderte Gottesdienste auf Grund der Corona-Krise

Pastorales Team

Samstag
16.30 Uhr
16.30 Uhr
16.30 Uhr
18.30 Uhr
18.30 Uhr

Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe poln.
Hl. Messe
Hl. Messe

Tarp
Süderbrarup
Flensburg (2. + 4. des Monats)
Mürwik
Damp

Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe

Flensburg
Glücksburg
Kappeln
Flensburg
Harrislee

Hl. Messe

Flensburg

Hl. Messe
Hl. Messe
Wort-Gottes-Feier

Harrislee
Flensburg
Damp

Hl. Messe
Hl. Messe

Mürwik
Flensburg

Hl. Messe
Hl. Messe

Süderbrarup (2. des Monats)
Flensburg

Sonntag
09.00 Uhr
09.00 Uhr
11.00 Uhr
11.00 Uhr
18.00 Uhr

Telefon

E-Mail

Pfarrer
Bernd Wojzischke

0461 - 14409 11

pfarrer@pfarrei-stella-maris.de

Pater
George Mecheril Ouseph

0461 - 14409 20

pater-george@pfarrei-stella-maris.de

Pater
Benard Ochieng Otoyo

0461 - 14409 12

pater-benard@pfarrei-stella-maris.de

Gemeindereferentin
Julia Most

0461 - 14409 14

most@pfarrei-stella-maris.de

Gemeindereferent
Georg Hillenkamp

04352 - 91 21 60

hillenkamp@pfarrei-stella-maris.de

Mitarbeiter Pastoral
Jonas Borgwardt

0461 - 14409 16

borgwardt@pfarrei-stella-maris.de

Telefon

E-Mail

Polnische Mission:
Pfarrer
Dr. Kazimierz Sekala

0431- 375 05 32

www.pmk-kiel.de

Kroatisch
Kath. Mission SH
Pater Pero Sestak

04321- 96 24 59

Montag
18.00 Uhr

Dienstag
09.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr

Mittwoch
09.00 Uhr
18.00 Uhr

Donnerstag
16.30 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr

Hl. Messe

Kappeln

Freitag
18.00 Uhr
19.30 Uhr

Hl. Messe
Hl. Messe kroat.

Flensburg
Flensburg (1x monatlich)

Wegen der Corona-Krise sind Änderungen möglich, diese entnehmen Sie
den Vermeldungen und unserer Homepage. Beichtgelegenheit, Freitag
17.15 –17.45 Uhr in der Pfarrkirche oder nach Vereinbarung.

weitere Seelsorge

Krankenhausseelsorge
Martin Mommsen
von Geisau

0461- 816 21 00

Orts-Caritasverband
Flensburg

0461- 231 47

Sozialdienst
kath. Frauen e.V.

0461- 248 24

beratungsstelle-fl@skf-kiel.de
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Kirchenstandorte der Pfarrei Stella Maris
Damp

Harrislee

St. Elisabeth · Seeuferweg 6

St. Anna · Vor der Koppe 2

Flensburg

Kappeln

St. Marien Schmerzhafte Mutter
Nordergraben 36
St. Franziskus-Hospital
Waldstraße 17
Dienerinnen vom Hl. Blut
Am Magdalenenhof 15

St. Marien · Gartenstraße 10–12

2020 können wir in unserer Gemeinde zwei 25jährige Priesterweihen
feiern – z usammen 50 Jahre gottgeweihtes Leben. Möge der Herr Ihnen
noch viele weitere Jahre schenken und möge jedes Jahr ein Segen sein.
Zum 25. Priesterjubiläum von Pater George

Süderbrarup

Am 30. Dezember feiert Pater George seinen 25. Weihetag zum Priester. In Indien,
seiner Heimat ist es üblich, das Jubiläum
nicht als Tag zu begehen, sondern als Jubiläumsjahr. Das begann für Pater George
am 30.12.2019 und endet am 30.12.2020.
Viel gefeiert wurde in diesem Jahr noch
nicht. Zum 13.12.2020 ist ein Fest geplant,
zum Priesterjubiläum und zum Abschied
von Pater George, der seinen Dienst in unserer Gemeinde zum Jahresende beenden
muss.

Christ König · Raiffeisenstraße 27

Tarp
St. Martin · Wiekier Acker

Flensburg-Mürwik
St. Ansgar · Ansgarstraße 1

Büro Damp

Gelting

Frau Kolls
Telefon: 04352 – 91 21 60
E-Mail: kolls@pfarrei-stella-maris.de
Öffnungszeiten: 9.00 – 12.00 Uhr
am Montag, Dienstag und Donnerstag

Herz-Jesu Kapelle · Schloss

Glücksburg
St. Laurentius · Bergstraße 7

Pfarrbüro Stella Maris
Kontakt

Öffnungszeiten

Frau Dorota Petersen

Montag: geschlossen

Nordergraben 36

Dienstag – Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr

24937 Flensburg

Mittwoch + Donnerstag: 13.30 – 15:30 Uhr

Pater George stammt aus Kerala, einer
südindischen Region, die sehr christlich
geprägt ist. Er ist aufgewachsen in einer
sehr gläubigen Familie. Erst nach dem Abitur wuchs in ihm der Wunsch, Priester zu
werden und in die Mission zu gehen. Am
21.6.1984 begann er sein Priesterstudium

in Kerala, welches insgesamt 12 Jahre dauerte. Pater George gehört zur Missionsgesellschaft des Apostel Thomas (MST).
Nach Deutschland kam Pater George 2010
mit einigen Mitbrüdern. Nach erfolgter
Sprachschule trat er seinen ersten Dienst
in Schleswig an und blieb dort 13 Monate. 2012 kam er in unsere Gemeinde nach
Flensburg/ Kappeln und wurde uns mit
seiner stets freundlichen Art und seinem
herzlichen Lachen schnell vertraut. Viele
Heilige Messen, Beichten, Krankenbesuche, Taufen, Sterbebesuche hat es seitdem
mit ihm gegeben. Alles Gute, lieber Pater
George! Gottes reichen Segen für die kommende Zeit und ein herzliches Vergelt’s
Gott für Ihren treuen Dienst und Ihre offene, fröhliche und einladende Art! Dank sei
Gott, dass wir Sie diese Jahre bei uns haben
durften!

Erstkommunion zweier Kinder in Mürwik

Taufe im Krankenhaus

Tel.: 0461 – 1 44 09 10

Kontoverbindung
Katholische Kirchengemeinde Stella Maris
IBAN: DE21 2175 0000 0000 2710 55
SWIFT-BIC: NOLADE21NOS

Fotos: Maren Wagenknecht

E-Mail: buero@pfarrei-stella-maris.de
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Fotos: G. Thye
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Erstkommuniongottesdienst 2018

Begrüßung mit Brot und Salz bei der
Einführung in unsere Pfarrei

Glückwünsche zum 25 jährigen Priesterjubiläum
von Pfarrer Bernd Wojzischke

Diese besondere Art der Hochzeit feierte
unser Pfarrer Bernd Wojzischke von fast
allen unbemerkt am 27. Mai 2020, der
dieses Jahr auf den Mittwoch vor Pfingsten
fiel. Dass passt recht gut, denn unser
Pfarrer liebt und verehrt den Heiligen
Geist ganz besonders. Möge der ihn
in Z
 ukunft weiterhin entflammen und
begeistern, leiten, lenken und führen,
schützen und regieren.
Pfarrer Wojzischke wurde am 23.12.1964
in Lübeck geboren und wuchs dort auf,
studierte Theologie in Frankfurt und
Würzburg und wurde am 27.Mai 1995 im
Mariendom zu Hamburg durch Erzbischof Dr. Ludwig Averkamp († 16.2.2013)
zum Priester geweiht. Seine Primiz fand

am 28. Mai 1995 in der St. FranziskusKirche in Lübeck, seiner Heimat, statt.
„Nicht darin besteht die Liebe, daß wir
Gott g eliebt haben, sondern, daß er uns
geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat.“ (1. Joh 4, 10) – so
sein Primizspruch.
Seine erste Stelle trat unser Pfarrer 1995
als Kaplan in Neumünster an und weitere
Jahre von 1998–2000 war er Kaplan in
Neubrandenburg. 2001 wurde ihm im
Dekanat Neubrandenburg das Amt des
Dekanatsjugendseelsorgers übertragen.
Am 1.12.2002 wurde er Pfarrer der Pfarrei
St. Antonius von Padua in Bützow und
in der zugeordneten Gemeinde St. Josef
in Schwaan. Dort erlebte er ein intensives
Gemeindeleben mit religiösen Kinder
wochen, Familienkreisen und verschiedenen Festen. 2008 kamen mit einer Neugründung der Pfarrei Sternberg und Brüel

renz in Augsburg, Pilgern (in mehreren
Etappen von Lübeck nach Rom), Rad
fahren und Basteln an seinem Moped
(einer „Schwalbe“) auf dem Programm.

Am 3. Dezember 2017 (am 1. Advent)
wurde er in einem festlichen Gottesdienst
durch Dekan Leo Sunderiek aus Kiel in
sein neues Amt eingeführt. Seitdem gibt es
sicherlich der Aufgaben und Termine viele.
Wenn aber dann doch einmal Urlaub oder
freie Zeit da ist, stehen neben geistlicher
Auffrischung z. B. bei der MEHR Konfe-

Lieber Pfarrer Wojzischke, wir gratulieren
recht herzlich zum Priesterjubiläum und
danken Gott, der Sie zum Priester berufen
hat, und sagen ein herzliches Dankeschön
für jede gute Tat und jedes gute Wort in
Ihrer Zeit als Priester.
(die Redaktion)

Herzlich Willkommen!

Fotos: Julia Most

„25 jähriges Priesterjubiläum ist wie
Silberhochzeit. Das ist ein ganz schönes
Stück gemeinsam verbrachter Zeit.“

hinzu. 2015 wurde Pfarrer Wojzischke
nach Rendsburg versetzt. Es war eine gute
Zeit – so sagt er – aber kurz. Schon 2017
wurde er nach Flensburg versetzt.

Seit dem 15.09.2020
gibt es in unserer
Pfarrei eine neue
Gemeindereferentin:
Julia Most.
Einigen in der Pfarrei
ist sie sicher noch bekannt, da sie ihre
Kindheit und Schulzeit in Harrislee und
Flensburg verbracht hat. Sie war damals
in der Pfarrei sehr aktiv, wir waren z.B.
zusammen im J ugendausschuss tätig.
Nach dem Abitur ging sie nach Paderborn zum Studium der Religionspädagogik, um Gemeindereferentin zu werden.
Nach dem Studium kam Julia Most nach
Hamburg-Farmsen, um ein berufspraktisches Jahr zu absolvieren. Eingesetzt
war sie in allen Bereichen, vor allem in
der Familienkatechese. Das änderte sich

mit der Versetzung nach Blankenese, da
war sie zuständig für die Seniorenpastoral. Weitere Schwerpunkte waren wieder
die Familien und die Erwachsenenbildung. Außerdem begleitete sie dort die
Entwicklung zum Pastoralen Raum von
Anfang an. Die so erworbenen Kompetenzen kamen ihr zugute, als sie mit der
Projektleitung des diözesanen Entwicklungsprozesses der Pastoralen Räume
beauftragt wurde. Eine spannende Tätigkeit. Nach der Geburt ihrer Tochter wurde Julia Most klar, dass sie gerne
wieder in einer Gemeinde arbeiten würde
und dass sie gerne zurück in den Norden
wollte. Nun hat beides geklappt und
wir freuen uns darüber und auch auf die
Zusammenarbeit.
Herzlich Willkommen.
Hilke Rudolph

30 | wann, was, wer, wo?

wann, was, wer, wo? | 31

Einblick in die Arbeit
des Sozialdienstes Katholischer Frauen (SKF) e.V.

Frauen und Familien aus Flensburg und
den umliegenden Kreisen können sich
mit ihren Anliegen an das Beraterinnenteam unter Tel. 0461 - 248 24 wenden.

In den Räumen an unserer Kirche, die
der SKF nutzt, finden Gruppen für
Familien mit kleinen Kindern und eine
Kleiderstube statt:
Das Wichtelnest bietet Kinderbekleidung
an. Kleidung für 0–3 jährige kann ab
gegeben und mitgenommen werden.
Helfen Sie, indem Sie Kleiderspenden
abgeben, auch Kinderwagen, oder helfen
Sie mit, wenn Sie gerne zusammen mit
anderen Sachen sichten und sortieren und
die Öffnungszeiten betreuen, in denen
Familien kommen, um Sachen abzuholen.
Helfer können sich gerne telefonisch unter
0461 - 248 24 oder per E-Mail unter
beratungsstelle-fl@skf-kiel.de melden.

Foto: SKF Flensburg

Mutter-Kind Gruppen: die montags und
donnerstags aktuell am Nachmittag mit
Begleitung angeboten werden. In diesen
können die Kinder einfach mal mit anderen spielen und toben, während die Mütter
Zeit für einen ausgiebigen Austausch zu
Fragen rund um ihren Alltag haben.

Mitarbeiterinnen des SKF (von links)
Nora Vespermann, Bettina Möller
und Christel Hagedorn-ten Haaf

Alle Angebote des SkF, Beratung genauso wie Wichtelnest, Pekip und Mu Ki
Gruppen können aufgrund der aktuellen
Corona Situation nur mit vorheriger telefonischer oder persönlicher Anmeldung
über die Beratungsstelle besucht werden!

PEKiP-Gruppen: hier kommen junge
Eltern mit ihren Säuglingen in einer
festen Gruppe regelmäßig zusammen, um
gemeinsam mit anderen eine Wohlfühlzeit für Babys und Eltern zu haben und
sich dabei über die Kinder und Fragen zu
Bindung und die neue Elternrolle aus
zutauschen. Geführt werden die Kurse

Sozialdienst katholischer
Frauen e.V. Kiel
Beratungsstelle Flensburg
Beratungsstelle
für Frauen, Familien und
Schwangerer
Dr.-Todsen-Straße 4, 24937 Flensburg
Tel.: 0461 - 24 82 4
Fax: 0461 - 18 29 98 4 · www.skf-kiel.de

Zu finden auf
http://www.khg-flensburg.de

Neues Gesicht in Flensburg

Foto: privat

In den Räumlichkeiten der Beratungs
stelle Doktor-Todsen-Straße 4, in der
Flensburger Innenstadt beraten Nora
Vespermann, Bettina Möller und Christel
Hagedorn-ten Haaf Frauen und Männer
in allen Fragen der Schwangerschaft
und G
 eburt eines Kindes. In diesem
Zusammenhang helfen sie bei Bedarf bei
bürokratischen Fragen rund um Kindergeld, Wohngeld und laufende Maßnahmen
vom Jobcenter und vermitteln unbüro
kratische finanzielle Hilfen.

von einer PEKiP Trainerin.
(weitere Infos zum Prager Eltern Kind
Programm: www.pekip.de)

Moin! Mein Name
ist Jonas Borgwardt
und ich darf mich
Euch und Ihnen als
neuer Hochschulseelsorger und pastoraler
Mitarbeiter in der
Pfarrei vorstellen. 1993 wurde ich in
Essen geboren, bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und habe dann in Leipzig
und Dortmund Musikwissenschaft
sowie Kulturpädagogik studiert. Nach
meinem Masterabschluss habe ich rund
fünf Jahre als Jugendbildungsreferent in
der Arbeitsstelle für Jugendpastoral im
Bistum Magdeburg gearbeitet – zunächst
mit Sitz in Magdeburg und später mit

weiteren Aufgaben in Halle (Saale). In
meiner Arbeit habe ich, wie man der
Berufsbezeichnung nach vermuten kann,
im ganzen Bistum vor allem mit Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
gearbeitet, Bildungskurse sowie Fahrten
zu Weltjugendtagen und internationalen
Begegnungen organisiert und durch
geführt. Zuletzt habe ich außerdem ein
spannendes ökumenisches Projekt mit
konfessionslosen Jugendlichen in Halle
(Saale) koordiniert. Nun freue ich mich
auf neue Aufgaben und Herausforderungen in Flensburg und Angeln mit
der Kombination aus Hochschule und
Pfarrei – und ich freue mich besonders
darauf, Euch und Sie kennenzulernen!
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DIE HEILIGE QURBANA

The Missionary
Society of
St. Thomas the
Apostle (MST)

Die Heilige
Qurbana

Foto: Pater George

Die Eucharistiefeier der syro-malabarischen Kirche
(Thomas-Christen Indiens)

P. George in der Messe

Pater George und die „Thomas-Christen“
Förderer des Glaubens in der Nachfolge Christi
Als der Apostel Thomas im Jahr 52 n. Chr.
an der Westküste Indiens landete und in
dem heutigen Bundesstaat Kerala mehrere
Gemeinden gründete, ahnte er sicher
nicht, dass die indische Kirche, die älter ist
als die europäische, über die Jahrhunderte
hinweg so stark im Glauben wachsen
würde – bis heute.
Ich selbst habe diese ersten Wirkungs
stätten des Heiligen Thomas auf einer
14-tägigen Pilgerreise unter der Leitung
einer indischen Ordensfrau aus Deutschland kennenlernen dürfen. Beeindruckend
war der Besuch mehrerer großer Gebets
zentren, in denen sich jeweils 10.000

und mehr indische Christen in riesigen
Hallen zu regelmäßigen wöchentlichen
Exerzitien mit Vorträgen und intensiven
Gebetszeiten treffen. Bei einer Sonntagsmesse in der größten Basilika Asiens in
Thrissur s taunten wir – sie war gefüllt bis
zum l etzten Platz! Überall findet man in
kleinen und großen Gemeinden lebendiges geistliches Leben, seit ihrer Gründung
durch den Apostel Thomas bis heute. Kein
Wunder also, dass es dort, wo 90 % der
Christen ihren Glauben im Alltag praktizieren, e inen so hohen Nachwuchs an
Priestern und Ordensleuten gibt wie in
keinem anderen Land der Weltkirche.

Und wie damals der Apostel des Herrn
nach Indien zog und eine Lichtspur des
Glaubens hinterließ, so ziehen 2.000 Jahre
später die „Thomas-Christen“ als missionarische Gemeinschaft von Priestern und
Ordensleuten aus Indien nach Europa, um
unseren Glauben hier neu zu entfachen.
Mit ihnen kam auch Pater George Mecheril
Ouseph zu uns in den Norden. Stets gut
gelaunt und fröhlich erscheint er vor der
Messe in der Sakristei unserer Kappelner
Kirche St. Marien. Bei der Feier der Eucharistie beeindruckt mich immer wieder seine ehrfurchtsvolle Haltung, seine Liebe zu
Jesus und seine spirituelle Ergriffenheit.
In der Begegnung mit der Gemeinde
berührt er durch seine tiefe Menschlichkeit und offene Zugewandtheit. Selbst im
Umgang mit Vorwürfen und Forderungen
reagiert Pater George stets freundlich und
souverän. Mit Gelassenheit und Groß

zügigkeit sucht er dann nach einem Kompromiss, der beide Seiten befriedigt. Durch
die Art, wie Pater George seinen Glauben
lebt, ist er für mich nicht nur ein Vorbild,
sondern auch ein „Förderer des Glaubens“.
Unvergesslich, wie er mit seinen indischen
Mitbrüdern und -schwestern einen wunderbaren syro-malabarischen Gottesdienst
in der Gemeinde „St. Marien-Schmerz
hafte Mutter“ in Flensburg feierte. Beeindruckend die innigen und tiefen Texte der
Liturgie, umrahmt von für uns fremdartig
klingenden Melodien. Hierzu als Text
beispiel ein Lied zur Gabenbereitung:
„In deine Hände, zu deinen Füßen lege ich
mich als Opfergabe. Dieses Seelenopfer,
ja Herzensopfer, nimm gnädig an, o Herr.
Um an deinem heiligen Leiden Anteil
zu haben, werde auch ich mich auf dem
Altar vor deinem Angesicht opfern. Wie
eine Kerze werde ich brennen, um eine
leuchtende Flamme zu sein.“
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Pater George erzählte uns neulich in seiner
Predigt eine Begebenheit aus seiner Zeit
als junger Priester in Indien. Er wohnte
damals sehr abgelegen auf dem Lande, weit
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entfernt von den andern Häusern der Ortschaft. Ein Gemeindemitglied kam vorbei
und fragte ihn:

Mein Weg mit dem Gebetskreis Harrislee
Im Frühjahr 1987, nach der Abendmesse
in Harrislee, lud meine Kusine Barbara
Wolfers mich spontan zu einem Seminar mit ihrem Gebetskreis in das Kloster
Nütschau ein. Ich sagte zu, ohne zu wissen,
dass diese intensiven Tage meinem Leben
eine neue Richtung geben würden. Zunächst allerdings war mir die Innigkeit des
persönlichen Gebets mit Leib und Seele,
auch wohl mit erhobenen Händen, sehr
fremd. Auch der Sprachengesang in der
Anbetungszeit berührte mich zwar tief,
aber trotz der fundierten theologischen
Ausführungen des leitenden Jesuitenpaters
Norbert Baumert blieb ich da in großer
Distanz. Die alles entscheidende Erfahrung aber war und blieb: Jesus lebt, sein
Reich ist mitten unter uns, jederzeit kann
ich seine Nähe suchen. Ich entschied mich
für diesen Gebetskreis und bin ihm bis
heute treu geblieben.
Die Zeit der Wunder, der erhobenen Hände und der emotionalen Anbetungsnächte
war irgendwann vorbei; geblieben ist die
Sehnsucht nach der Stille und nach dem
lebendigen Gott. Der Weg dahin war und
ist jedoch nicht leicht: In der Gegenwart
Gottes leben, jetzt und hier und immer –
wie geht das im Alltag eines „weltlichen“
Lebens ohne die feste Gebetsstruktur einer
Ordensgemeinschaft?

Wir danken Pater George, unserem indischen Bruder im Glauben, für all die Jahre,
die er uns hier im Norden gedient hat.

Anne-Eva Schmidt, Kappeln St. Marien

Der Austausch, die Bibelarbeit, vor allem
aber die letzte halbe Stunde der eucharis-

tischen Anbetung mit dem Gebetskreis
haben mich immer wieder „eingenordet.“
Dazu gehörte ja auch die Verbundenheit
mit Jesus in der Eucharistiefeier und die
„Stille Stunde“ des Gebets am Morgen.Das
Wort von Papst Benedikt: „Wer glaubt, der
ist nie allein,“ wurde immer mehr zu einer
lebendigen Erfahrung. Vor allem auch in
meiner Zeit als ehrenamtliche Hospizhelferin habe ich daraus Kraft geschöpft.
Wenn es schwierig wurde, ja dramatisch,
und hoch her ging in der Begleitung, habe
ich mir innerlich oft Jesus hinter dem Patienten stehend vorgestellt, und das hat jedes
Mal die Atmosphäre im Raum spürbar verändert, jedenfalls für mich.
Auf die Frage, wie viele Wege es zu Gott
gibt, hat Josef Ratzinger/Papst Benedikt
geantwortet: „So viele, wie es Menschen
gibt.“ Wir haben so viele wunderbare
Kreise in Stella Maris; über den philippini
schen Gebetskreis und über den Gebets
kreis der polnischen Mission kann vielleicht an späterer Stelle berichtet werden.
Mein persönlicher Weg ist immer eng mit
dem Gebetskreis Harrislee verbunden
geblieben.
Karin Hollensen
Ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Wer meine Stimme hört und die Tür
öffnet,bei dem werde ich eintreten und
wir werden Mahl halten, ich mit ihm
und er mit mir.
(Offb.3,20)
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Der Weltgebetstag der Frauen – auch für Männer!
Aber es begann mit den Frauen, und zwar
mit den Frauen der „Inneren Mission“
in den USA und in Kanada und ihrem
interkonfessionellen Gebetstag im Jahr
1887. Seit 1927 wird der Weltgebetstag
der Frauen weltweit gefeiert, immer am
ersten Freitag im März, die Liturgie wird
in jedem Jahr ausgerichtet von einem
anderen Land. In Flensburg findet dieser
besondere Gebetstag seit 65 Jahren statt,

in der evangelischen Versöhnungskirche
in H
 arrislee seit Anfang der 70er Jahre,
und seit 1983 ist auch die katholische
Gemeinde von St. Anna dabei. Annegret
Werny von St. Anna ist bis heute katholischerseits eine der Verantwortlichen
für die Gestaltung dieser Feiern – und
das bedeutet nicht wenig Arbeit und
Engagement!

Die Frauen der ersten Stunde

lich essen und trinken gehört bei Frauen
eben doch meistens dazu.
„Informiert beten“ ist die Devise, man
erfährt viel über das jeweilige Land, Ute
Morgenroth vom Frauenwerk lädt oft

Foto: Karin Hollensen

Eine Fülle von Studienmaterial gilt es
dann durchzuarbeiten, mit Vorbereitungs
tagen – meist im Evangelischen Frauenwerk, Flensburg –, mit Vorträgen, Gestaltungsvorschlägen, Liedern, Textheften,
auch mit landesüblichen Rezepten – köst-

Von links nach rechts: Barbara Wolfers, Gerda Diedrichsen, Annegret Werny, Ute Morgenroth,
Marlene Sabatin, Renate Schnoor

Referent/innen aus dem jeweiligen Land
ein. Schwerpunkt ist immer die Lage der
Frauen. Mit der Kollekte werden weltweite
Projekte für Frauen und Mädchen unterstützt. 2020 wurden z. B. junge Frauen
aus Simbabwe in Kursen geschult, die es
ihnen ermöglichen sollten, einflussreichere
Positionen in der Gesellschaft wahrzu
nehmen. So erhöht sich ihre Chance,
gegen Benachteiligungen, Unterdrückung
und Ungerechtigkeiten in ihren Ländern
anzukämpfen. Tenor der Begleittexte
und Lieder sind immer Versöhnung und
Frieden, alles andere ist meist politisch gefährlich, da muss vorsichtig formuliert werden. Nicht nur die Frauen aus Simbabwe
mussten sich ihr Konzept für den Welt
gebetstag 2020 selbstverständlich von ihrer
Regierung bewilligen lassen.

Ein viel bewegendes Unternehmen, dieser
Weltgebetstag der Frauen: Barbara Wolfers
von St. Anna, die 1983 zum ersten Mal
den Weltgebetstag von katholischer Seite
mit gestaltet hat, erzählt von der Frau eines Kollegen, von der sie in jedem Jahr am
Weltgebetstag Post bekommt, auch 2020,
diesmal aus Boston. Immer wieder hebt
diese Frau darin dankbar hervor, dass der
Weltgebetstag der Frauen im März 1983
einer der wichtigsten Tage ihres Lebens
war: „Alles Gute zum Weltgebetstag der
Frauen. Ich habe euch seit 1983 nicht vergessen.“ Es war der Anfang einer geistlichen
Freundschaft, in der es um den Weg zu
Gott ging, und dieser Weg begann an so
einem Weltgebetstag.
Karin Hollensen
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Katholische Jugendarbeit im Norden
Seit über 10 Jahren gibt es die katholische
Jugendarbeit in Harrislee. Im November
2009 gründete sich aus den Teilnehmer*in
nen einer Firmgruppe in Harrislee die
katholische Jugend Harrislee, aus der
im August 2013 die nördlichste KjG
Deutschlands entstanden ist. Die Katholische Junge Gemeinde – kurz KjG – ist ein
bundesweiter Kinder- und Jugendverband.
Der Anschluss an die KjG war für die
katholische Jugend in Harrislee ein Zeichen, dass aus einem Projekt etwas festes
entstanden ist.
Was die KjG Harrislee ausmacht, ist
die Mischung der Mitglieder. In der Satzung heißt es: „In der KjG sind alle willkommen, welche den Grundsätzen und
Zielen des Verbands zustimmen.“ Dies
wird in den Mitgliedern sichtbar. Wir sind
bunt, haben evangelische und katholische
Mitglieder, und auch welche, die nicht in
der Kirche sind. Gemeinsam gestalten wir
Kirche.
Wir leben unseren Glauben und bieten
Raum, diesen zu entdecken und in ihm zu
wachsen. Wir gestalten Kirche und bieten
die Möglichkeit, in ihr heimisch zu werden.
Neben verschiedenen Gruppenaktivitäten und Veranstaltungen, ist die Feier

von Gottesdiensten und Andachten ein
zentraler Punkt unserer Arbeit. Seit einigen Jahren ist unsere Osternacht der
Jugend ein Höhepunkt. Gemeinsam gestalten wir am Abend den Gottesdienst und
feiern ihn um Mitternacht. Es ist immer
ein ganz besonderes Erlebnis und bietet die
Möglichkeit, die Elemente der Osternacht
auf ganz persönliche Weise zu erfahren.
Auch in diesem Jahr haben wir trotz Corona unsere Osternacht der Jugend gefeiert.
Es war allen ein großer Wunsch, die Hoffnung des Osterfestes gerade in der Zeit der
Corona-Pandemie aufleuchten zu lassen.
Gemeinsam mit der evangelischen Jugendkirche haben wir in diesem Jahr die
Osternacht der Jugend online live über
YouTube gefeiert. Mitglieder der KjG
Harrislee und der Jugendkirche Flensburg
haben die Lesungen und die Musik aufgenommen und die Aufnahmen wurden in
den Gottesdienst live eingespielt. Auch die
Fürbitten wurden über die Kommentare
der Zuschauer live im Gottesdienst eingebaut. Es war etwas ganz Besonderes und
hat vielen geholfen, trotz der Distanz als
Gemeinschaft Ostern zu feiern.
https://youtu.be/LKnnRHK33R4

Fotos: Jan Wiltschek

Die Corona-Pandemie hat unsere Arbeit
sehr geprägt, nichts ist so wie immer,
dennoch sind wir trotz Einschränkungen
aktiv. Ein Kreuz in St. Anna, welches von
Mitgliedern der KjG gebaut wurde, steht
seit Gründonnerstag am Altar. Zusammen
mit einer Kerze und dem aufgeschlagenen Sonntagsevangelium laden wir ein,
inne zu halten und Hoffnung zu schöpfen. Gerade in der Zeit, als Gottesdienste
nicht möglich waren, war es ein Angebot,
das Evangelium trotzdem zu verkünden.
Zusätzlich wurden am Sonntag Abend von
der KjG die Glocken um 18 Uhr geläutet
als Hoffnungsträger. Eine gemeinsame
Aktion mit allen Kirchen in Harrislee war
am Ostersonntag das Läuten um 12 Uhr
mittags. Das Geläut wurde aufgenommen
und als Video via Facebook als ökumenischer Ostergruß geteilt.
Diese besondere Zeit bietet auch Gelegenheit für neues. Ein Projekt, welches
wir Anfang Mai gestartet haben, ist die Erforschung der Geschichte von St. Anna in
Harrislee. Vielmehr erforschen wir einen
mittelalterlichen Wallfahrtsort, welcher
auf dem Gelände vom Klueshof gestanden
hat. Es geht um eine kleine Kapelle, welche
mit der Gründung einer Einsiedelei um
1399 zusammenhängt. Im Mittelalter war
Harrislee ein Wallfahrtsort, die Menschen

haben auf die Fürsprache der Gottesmutter
Maria und der Hl. Anna Heilung erfahren.
Eine Stufe der ehemaligen Kapelle ist
heute als Grundstein der St. Anna-Kirche
in der Wand unserer heutigen Kirche zu
sehen. Unser Ziel ist es, weitere Informationen zu sammeln, und wenn alles zusammengetragen ist, einen Abend zu gestalten,
an dem wir unsere Ergebnisse vortragen.
Nach zehn Jahren Jugendarbeit blicken
wir zurück auf viele verschiedene Aktionen
und Begegnungen. Die Arbeit der KjG
Harrislee ist vielseitig und offen, wer interessiert ist, darf sich gerne bei uns melden.
Zusammen gestalten wir Kirche und
leben unseren Glauben in Gemeinschaft.
Wir setzen uns ein für die Interessen von
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Kirche, Gesellschaft und
Politik. Wir sind Kirche in den Lebens
welten und Lebensrealitäten unserer
Mitglieder.
Wir treffen uns jeden letzten Freitag
im Monat von 20.00–22.00 Uhr in der
St. Anna Kirche in Harrislee. Wegen der
Corona Pandemie müssen sich Besucher
vorher anmelden.
harrislee@kjg-hamburg.de
Kontakt und bei Interesse:
Jan Wiltschek · harrislee@kjg-hamburg.de
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Foto: Maren Wagenknecht
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Besuch der Kapelle aus Attnang-Puchheim
in Österreich

Fronleichnamsprozession in Mürwik

In St. Ansgar wird gefeiert!

St. Ansgarkirche in Flensburg-Mürwik, Weihetag: 20.10.1958

Schon seit vielen Jahren findet unser Fronleichnamsfest in St. Ansgar, Mürwik statt.
Was für eine Freude, dort Messe zu feiern,
mit unseren festlich gekleideten Kommunionkindern, dem anschließenden Umzug
draußen von Altar zu Altar – alle prächtig
mit Blumen geschmückt –, mit Musik und
Fahnen, mit ganz besonderen Andachten
und im Mittelpunkt immer die Verehrung
des Altarssakramentes, der Eucharistie.

Pastorales
Zusammenwachsen

Ganz natürlich entwickelte sich aus der
festlichen Stimmung das traditionelle Gemeindefest, mit Suppe-Essen, Kaffee und
Kuchen, mit Spielen für die Kinder, und
vor allem natürlich mit vielen Gesprächen.
Unvergesslich, wie 2011 die EisenbahnerStadtkappelle von Attnang-Puchheim, der
Heimatgemeinde von Pastor Johann Kraft,
unser Fest bereicherte! Noch höher ging
die Stimmungskurve, als Pfarrer Stefan
Krinke die Stadtkapelle dirigierte und eine
Supershow daraus machte.

Feiern kann man eben gut in St. Ansgar/
Mürwik. Kein Wunder, dass sich 2017 und
2019 aus der Gruppe „Sakraler Schnack“
ein kleines Team – Hilke Rudolph, Dirk
von Prondzinski und Andreas Zech – daran machte, ein Gemeindefest von besonderem Format zu veranstalten, jetzt sogar
mit dem Clown und Feuerschlucker Knut
Keller/petits arts, mit einer „fetzigen“ Akkordeonspielerin, vielen weiteren Spielen
und Events und einem abschließenden
Lagerfeuer als Krönung. Deutlich spürbar

In Erinnerung bleibt sicher auch das Fronleichnamsfest 2016, als wir den Auftakt zum
Zusammenschluss unserer Gemeinden zum
Pastoralen Raum feierten. Unter der Regie
von Pastoralreferentin Sabine Kamp mussten sich alle neun Gemeinden vorstellen,
mit Spielen und Aktivitäten – was für eine
sprudelnde Kreativität und Lebendigkeit!
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Zur St. Anna Wallfahrt:
Gebet einer Großmutter

Fotos: G. Thye

Gegrüßest seist du,
heilige Mutter Anna!

war in der anschließenden Vorabendmesse
eine gelöste Stimmung, wie das eben so ist
nach viel Spaß und gemeinsamem Erleben.
Ob sich St. Ansgar, der Apostel des Nordens, nicht auch darüber gefreut hätte?
Mission hat doch viele Gesichter! Mein
evangelischer Mann jedenfalls fühlt sich
immer sehr angezogen von Mürwiks fröhlichen Feiern. Und Jesus war laut biblischen Berichten ja auch immer wieder auf
Gastmählern: eine gute Gelegenheit für
Gespräche.

Wir trotzen Corona
Selbst in Corona-Zeiten kann man in
St. Ansgar das Feiern nicht lassen: der
monatliche Klönschnack-Treff nach
der Vorabendmesse findet wieder statt,
und am 1. August 2020 wurde sogar das
traditionelle sommerliche Grillfest gefeiert, mit Abstand natürlich und draußen
unter freiem Himmel, bei bestem Wetter,
leckerem Essen und mit viel Gelächter.

So wichtig und gut das alles sein mag,
natürlich ist auch in Mürwik der Schwerpunkt der Gemeinde das Feiern der Eucharistie, das Gebet und die Andacht. Noch
etwas Besonderes in St. Ansgar in Corona
Zeiten: Statt der reglementierenden Schilder – Einzelplatz, Familienplatz – brennt
in der Kirche an jedem möglichen Platz
ein Osterlicht. Wie warm, gastfreundlich
und einladend, ein bisschen wie Advent
und Weihnachten!
Und wie gern überlässt man sich der feier
lichen Stimmung, dankbar auch für den
Blumenschmuck, für Ingeborg Teufels
Orgelspiel und Sologesang, für den aufmerksamen Einsatz des Gemeindeteams
Marrina Mengel, Beate Paschen, Sandra
Rakoschek und aller ihrer Helfer. Man
spürt, wofür, für wen sie sich einsetzen:
Alles ist bereitet für die festliche Feier der
Eucharistie. Danke!
Karin Hollensen

Foto: Karin Hollensen

Knut Keller, Feuerspucker und Clown – zu finden unter artpetit.de

Voll Vertrauen kommen wir zu dir
und bringen dir unsere Familien.
Du hast eine besondere Tochter
geboren und erzogen: Maria,
die Mutter unseres Herrn Jesus
Christus. Du hast sie das Beten
gelehrt und sicher viel Freude
mit ihr erlebt. Dass sie dann ein
Kind erwartete, ohne verheiratet
Die Heilige Anna in St. Anna
zu sein, das war dir sicher ein
Schmerz und eine Sorge. Ob du den schmählichen Tod deines wunderbaren
Enkels Jesus am Kreuz noch erlebt hast?
Nun bist du in Gott mit allen vereint. Wir bitten um den Heiligen Geist,
der in deinem Hause geherrscht hat, und vertrauen dir heute unsere Kinder
und Enkel an, ganz besonders alle, um die wir uns so große Sorgen machen.
Der Geist Gottes möge auch in unseren Familien alles erfüllen und durchdringen, der Geist der Liebe und des Friedens, der Geist der Freude und der
Gottesfurcht.
Hl. Mutter Anna:
Bitte für uns!

IMPRESSUM

Karin Hollensen

Stella Maris ist das Magazin der Pfarrei Stella Maris. Das Heft ist auch digital verfügbar:
www.pfarrei-stella-maris.de // Herausgeber: Pfarrei Stella Maris, Pfr. Bernd Wojzischke, Nordergraben 36,
24937 Flensburg, T
 elefon: (0461) 14409 10, Fax: (0461) 14409 30, E-Mail: magazin@pfarrei-stella-maris.de //
Redaktion: Dr. Andrea Graw-Teebken, Hilke Rudolph, Editha Klamt, Karin Hollensen, Maren Wagenknecht //
Gestaltung: Abteilung Medien, Erzbistum Hamburg // Auflage 2.000 Stück.

Heft 3
Jesus der Förderer
Was hat Jesus der Förderer ausgelöst in uns?
In der Coronakrise sprechen wir das Coronagebet aus dem Gebetshaus Augsburg.
Wenn wir genau hinschauen, finden wir es es auch in den Berichten der Menschen von
Stella Maris, die in der Flüchtlingsarbeit, in der Jugendarbeit, in den Gebetskreisen
unterwegs sind, weil sie gefördert wurden durch Jesus, weil sie sich eingelassen haben auf
das Abenteuer des Glaubens.
Wie z. B. die Dienerinnen des Heiligen Blutes. Jeder Artikel atmet die Freiheit, die uns
Gott geschenkt hat durch Jesus den Förderer. Er hat uns in seine Alpha-Lehre gegeben, wir
werden und wollen weiter lernen von ihm und voneinander, denn er hat uns allen diesen
Geist gegeben, der über Mauern springen kann (Psalm 18,30).
Die Gegenwart leben – wir probieren es einfach, damit die Zukunft gelingen kann.
Zusammen sind wir ein starkes Team, das mit Jesus dem Förderer unterwegs ist. Wir wollen
uns mitnehmen lassen in den Alltag, in dem Jesus der Förderer uns den Imperativ ins Herz
geschrieben hat. Das ist sein Auftrag für uns an die Menschen, denen wir begegnen.
Editha Klamt

