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Gemeindeteam St. Michael
Daniel Klose – Christina Müggenburg – Susanne Rüller – Heinz Waldorf

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 24.03.2019
anwesend: Gemeindeteam, Gemeindemitglieder, Pfarrer Scieszka
1. Fragen und Anmerkungen der Gemeinde
a) Geburtstagsbesuche
Es wird möglich gemacht, dass die Ehrenamtlichen wieder den
Geburtstagsbrief des Pfarrers überreichen können. Eine Zusendung per Post
soll nicht die Regel sein. Frau Wilhelm kümmert sich darum.
b) Organisten
Pfarrer Scieszka erläutert, dass die finanzielle Situation der Pfarrei nicht
ermöglicht, Organisten fest einzustellen. Unsere Organisten sind mehr oder
weniger ehrenamtlich gegen eine kleine Aufwandsentschädigung tätig.
2. Gottesdienste in St. Michael
a) Erstkommunion-Konzept
Herr Waldorf erläutert das neue EK-Konzept, in das die Familien mit
eingebunden sind.
b) Familiengottesdienste, Kindergottesdienste
Insbesondere aus der EK-Vorbereitung heraus sind Gemeindemitglieder neu
dazu bereit, sich in die Vorbereitung von Familiengottesdiensten und
parallelen Kindergottesdiensten einzubringen. Die Planungen dafür laufen.
c) neue Gottesdienstformen
Die EK-Samstage beginnen und enden mit Weggottesdiensten. Um
Gemeindemitgliedern, die sich von den Sonntagsgottesdiensten nicht
angesprochen fühlen, einen Gottesdienst anzubieten, sind Gottesdienste in
anderer Form beispielsweise am Sonntagabend denkbar.
d) Messdiener
Christoph Schumacher bietet neue Messdiener-Gruppenstunden an. Daran
nehmen bereits 5 neue Messdiener teil, weitere werden aus der EK-Gruppe
dazu stoßen.
Im Sommer ist eine Messdienerfreizeit in Polen für alle Messdiener unserer
Pfarrei geplant. Sie wird von Pfarrer Scieszka begleitet.
Alle Messdiener sind eingeladen, sich am Tag vor der Ansverus-Wallfahrt auf
dem Ansverusplatz zu treffen und dort zu übernachten. Ansprechpartner und
Organisator ist Herr Fernandez aus Bad Oldesloe.
e) Lektoren- und Kantorendienst
In Bargteheide scheiden Lektoren aus Altersgründen aus, daher suchen wir
Ehrenamtliche für diesen Dienst. Die Lektorenschulung kann kurzfristig auf
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Pfarreiebene angeboten werden. Wer Interesse hat, melde sich bitte beim
Gemeindeteam.
Barbara Uhlmann hat sich schon bereit erklärt.
Ansverus-Wallfahrt 2019
Die Wallfahrt in Ratzeburg und Einhaus findet immer am 2. Sonntag im
September statt: In diesem Jahr am 8. September. Zugunsten der Wallfahrt
sollen alle Sonntagsgottesdienste entfallen und ein Shuttleservice nach
Ratzeburg eingerichtet werden.
Ansverus-Bote für die Pfarrei (Kirchenfenster)
Es ist angedacht, 2 bis 3 Mal im Jahr ein gemeinsames Pfarrblatt
herauszubringen. Geplant ist eine kleinere Auflage, das Pfarrblatt soll nicht
mehr an alle Haushalte verteilt werden, wie bisher in Bargteheide und
Ahrensburg geschehen. Eine Bedarfsanalyse zur Festlegung der Auflagenzahl
ist sinnvoll.
Florian Pult aus Mölln ist bereit, die technische Seite zu übernehmen. Gesucht
werden Ehrenamtliche, die die Texte koordinieren. Susanne Baron hat sich für
Bargteheide dazu bereit erklärt. Weitere Helfer werden gesucht und gebeten,
sich bei ihr zu melden.
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde
Es wird als sinnvoll erachtet, dass unsere Gemeindeaktivitäten auch in den
regionalen Zeitungen, insbesondere im Markt erscheinen, damit wir neben
anderen Kirchen auch präsent sind. Dafür wäre es wichtig, einen festen
Ansprechpartner für die Presse zu haben, der Informationen richtig
weitergeben und entsprechende Texte verfassen kann. Wer dazu bereit ist,
melde sich bitte beim Gemeindeteam.
Verschiedenes
a) Bericht von Pfarrer Scieszka aus der Pfarrer-Konferenz
Pfarrer Scieszka erläutert das Problem, vor lauter Verwaltungstätigkeit kaum
noch als Seelsorger tätig sein zu können. Daher finden sich zurzeit nur sehr
wenige Priester, die zunächst bereit sind, die Leitung einer Großpfarrei zu
übernehmen.
Darüber hinaus wird angemerkt, dass die Arbeitsbelastung der
Ehrenamtlichen vielfach sehr hoch ist. Dies trifft ganz besonders auch auf die
Mitglieder des Kirchenvorstands zu.
b) Leiter Wort-Gottes-Feiern
Pfarrer Scieszka unterstützt die Forderung von Gemeindeteam und
Gemeindemitgliedern, regelmäßige Wort Gottes-Feiern - auch sonntags anzubieten, fühlt sich aber dem Erzbischof verpflichtet, der diesbezüglich noch
keine Entscheidung getroffen habe.
c) Fahrdienste
Ein Fahrdienst zur Kirche soll wieder eingerichtet werden. Wer einen
Fahrdienst in Anspruch nehmen möchte, melde sich bitte im Pfarrbüro, damit
jemand in der Nähe gesucht werden kann, der bereit ist, den Fahrdienst zu
übernehmen.
d) Präsenz bei familiären Jubiläen
Vielfach wird erwartet, dass die Pfarrgemeinde die Termine von Ehe- und
anderen Jubiläen kennt und einen Besuch eines Geistlichen in die Wege leitet.
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Dies ist nicht möglich, weil es anders als beim Standesamt lange keine
automatische Erfassung der kirchlichen Trauungen gab. Wer den Besuch
eines Geistlichen zur Feier wünscht oder das Fest im kirchlichen Rahmen
feiern möchte, kann die Geistlichen jederzeit darauf ansprechen, so dass sie
entsprechend reagieren können.
26.03.2019, für das Gemeindeteam
Susanne Rüller
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