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 „Und sie setzten
in jeder Gemeinde

Älteste ein.“
Apostelgeschichte 14,23
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Kirchenbüro: Polleyn-Zentrum, Jochim-Polleyn-Platz 9
Sybille Lübcke, Tel.: 04542 / 85688-14, Fax: -18
Nicole Fuhrmann, Tel.: 85688-15, Fax: -18
E-Mail: verwaltung@kg-moelln.de
Bürozeiten: Mo.-Fr.: 8-12 Uhr; Do.: 14.30-18 Uhr

raumvermietung

Jörg Fischer, Tel.: 85688-13
E-Mail: fischer@kg-moelln.de

FriedhoFsverwaltung

Tel.: 85688-14, Fax: -18
E-Mail: friedhofsverwaltung@kg-moelln.de
Bürozeiten: Mo.-Fr.: 8-12 Uhr; Do.: 14.30-18 Uhr

KirchenmusiK

Thimo Neumann, Tel.: 85688-16 oder 0176-80184411
E-Mail: neumann@kg-moelln.de
Andrea Battige, Tel.: 842372
E-Mail: battige@kg-moelln.de

Pastorenteam

Pastorin Franziska Nagel, Tel.: 3371
Am Markt 10, E-Mail: nagel@kg-moelln.de

Pastorin Hilke Lage, Tel.: 856999
Vorsitzende des Kirchengemeinderats
E-Mail: pastorin-lage@kg-moelln.de
Pastor Matthias Lage, Tel.: 856998
Jochim-Polleyn-Platz 3, E-Mail: pastor-lage@kg-moelln.de
Pastorin Eva Sonny-Lagies, Tel.: 842373 
Heilig-Geist-Zentrum, Gadebuscher Str. 13
E-Mail: sonny-lagies@kg-moelln.de
Pastorin Kerstin Engel-Runge, 
Tel.: 9062290 / 0172-1711023
Kalandsbrede 4, E-Mail: kerstinengelrunge@gmail.com

Jugendarbeit

Diakonin Catarina Krause, Tel.: 0162-7072234
E-Mail: ckrause@kirche-ll.de

Kindergärten

Bettina Schlisio, Tel.: 8383734 und 836302
Königsberger Str. 10 und Königsberger Str. 32
E-Mail: eva-kita-polleyn@gmx.de

Familienzentrum

Ariane Hesse, Tel.: 0151-65792474
Jochim-Polleyn-Platz 9 
E-Mail: familienzentrum@kg-moelln.de 

gebäude

St. Nicolai-Kirche, Am Markt, Tel.: 3482
Öffnungszeiten: 
(Di.: 11-16 Uhr, bitte vorab telefonisch nachfragen)
Mi. - Sa.: 11-16 Uhr. Sonntags 9.30-12.30 und 13-16 Uhr
Heilig-Geist-Kirche, Immenstelle 13
Alter Friedhof, Hindenburgstraße
Neuer Friedhof, Großer Eschenhorst

www.kirche-moelln.de

Wir sind für Sie da Aus der Redaktion
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Wahl des Kirchengemeinderats steht bald an. 
Die Kandidat:Innen stellen sich in dieser Ausgabe 
des Kirchenspiegels vor. Menschen, die der Kir-
chengemeinde Mölln allesamt tief verbunden sind 
und die ehrenamtlich mit viel Engagement, Herz-
blut und mitgebrachtem Know-How die vielen 
verschiedenen Bereiche und Projekte unterstützen 
und vorantreiben möchten. Sie sind für eine erfolg-
reiche Gemeindearbeit unntbehrlich.
Vielleicht haben auch Sie Lust, sich in kleinerem 
Rahmen ehrenamtlich zu engagieren? Die Redak-
tion des Kirchenspiegels würde sich sehr über Ver-
stärkung freuen! Kenntnisse im Bereich Internet / 
neue Medien wären sehr willkommen, sind aber 
kein Muss. Wenn Sie in unserem kleinen Team mit-
wirken möchten, melden Sie sich gerne bei Pastor 
Lage, Telefon 04542 / 856998, Email pastor-lage@
kg-moelln.de.

Bleiben Sie – insbesondere angesichts der aktuellen 
Lage - gesund und behütet.

Im Namen der ganzen Redaktion
Silke Fließbach 

„Aber Paullich, du als 
„Plüschpastor“ gehörst 
doch quasi schon dazu. 
Aber wir dürfen wählen 
und somit gaanz viel 
bewirken.“

„Klar wählen wir! Aber 
der 27. November ist ja 
noch ein bisschen hin. 
Jetzt genießen wir erst-
mal unseren Urlaub.“

PaullichPaullich::
&&
Pia Pia 

„Sag mal, Pia, meinst 
du, ich könnte für 
den KGR kandidieren? 
Engagement für die 
Gemeinde ist so eine 
tolle Sache!“
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Angedacht (Mks 131)

Der Junge im roten Pullover

Impressum
Herausgeber: 
Kirchengemeinderat der 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Mölln, 
Vorsitzende Hilke Lage 
(Inhaltlich verantwortlich 
gemäß § 18 Abs. 2 MStV), 
Jochim-Polleyn-Platz 9, 
23879 Mölln 
(Redaktionssitz).
Erscheinungsweise: 
4x/Jahr; kostenlose Ver-
teilung an alle Möllner 
Haushalte
Auflage: 11.000
Vertrieb: Markt Ratzeburg/
Mölln, Heinrich-Hertz-Str. 
5, 23909 Ratzeburg
Druck: 
Gemeindebriefdruckerei, 
29393 Groß Oesingen
Redaktion, Layout und 
Anzeigen: 
Silke Fließbach, 
Matthias Lage und
Jürgen Knischewski.

Die Redaktion behält sich 
Kürzungen eingesandter 
Artikel vor. 
Namentlich gekennzeich-
nete Artikel geben stets 
die Sichtweise der Autoren 
wieder - nicht der Redak-
tion. 
Bitte beachten Sie auch die 
Inserate unserer Anzeigen-
kunden!

Redaktions- und Anzei-
genschluss für den 
Gemeindebrief Nr. 132: 
25. Oktober 2022. 
Die Ausgabe erscheint 
Anfang Dezember 2022.

„Ich bin gerade so stolz auf meine Tochter: 
um mir auf dem Schulhof den neuen 
Jungen aus ihrer Klasse zu zeigen, sagte 
sie: ‚Der Junge im roten Pullover‘. Dass 
er der einzige war, dessen Hautfarbe eine 
andere war, war für sie offenbar keine 
adäquate Beschreibung.“

So lautet der Facebook-Post einer 
alten Schulfreundin. Mich hat das 

berührt und nachdenklich gemacht. 
Ein achtjähriges Mädchen, das – be-
wusst oder unbewusst – hochsensi-
bel agiert. Und gleichzeitig begann 
mir die Frage durch den Kopf zu 
schwirren: Wo fängt eigentlich Ras-
sismus an?

Die Politologin und Aktivistin 
Emilia Roig beschreibt in ihrem 

Buch Why we matter die Muster von 
Unterdrückung und Diskriminie-
rung. Ihr Kapitel zum Thema Ras-
sismus eröffnet sie mit folgendem 
Beispiel: „Als eine Erzieherin hörte, 
wie ein Kind einem anderen ‚Du bist 
schwarz‘ zurief, entgegnete sie: ‚So was 
sagt man nicht, es ist nicht nett.‘ Ihre 
Absicht war gut, doch durch ihre Aussa-
ge gab sie beiden Kindern zu verstehen, 
dass „schwarz“ ein Schimpfwort ist, und 
dementsprechend an sich eine negative 
Eigenschaft. Beide Kinder sehen doch, 
dass sie unterschiedliche Hautfarben ha-
ben. Die Erzieherin hätte einfach sagen 
können: ‚Ja, er ist schwarz und du bist 
weiß. Ihr seid verschieden, und beide 
schön.‘ Das wäre ihr aber [vermutlich] 
nicht in den Sinn gekommen, weil in 
ihrem – und dem kollektiven – Unterbe-
wusstsein ‚schwarz‘ negativ konnotiert 
ist. […] Existierende Unterschiede zwi-
schen den Menschen sind nicht das Prob-
lem, sondern die Wertung, die damit ver-
bunden ist.“1 Diese Wertung befördert 
Rassismus.

Und der hat viele Facetten. Hier 
reißt eine Nachbarin die Blumen 

ihres Nachbarn ab, weil seine Freun-
din aus Äthiopien kommt. Dort be-
kommt ein Schauspieler immer nur 
die Rolle des Bösewichts angeboten, 

weil es so gut zum Klischee eines 
dunkelhäutigen Mannes passt. Und 
in Amerika wird ein Afroamerikaner 
ohne Gegenwehr von einem Polizis-
ten getötet. In welcher Form auch im-
mer er auftritt, letzten Endes bringt 
Rassismus Verletzung, Leid und 
Schmerz mit sich.

Am 23. November ist der 30. Jah-
restag der Brandanschläge von 

1992, die sich in die Seele Möllns ein-
gebrannt haben. Beim Vorbereitungs-
treffen zum diesjährigen Gedenken 
wurde erzählt, was rund um den Ge-
denktag an Veranstaltungen in der 
Stadt geplant ist: eine Ausstellung in 
der Ratsdiele, Projekte mit Jugendli-
chen, ein  interreligiöser Gottesdienst. 
Und es wird wieder den Gang zu den 
beiden Brandhäusern mit Gedenk-
minute geben. Es geht um Erinnern 
und Aufklären. Ums Zuhören. Und 
darum, gemeinsam Wege zu finden 
heraus aus Hass, Hetze und Gewalt 
gegen bestimmte Menschengruppen. 
Ich glaube, nur so kann sich unsere 
Gesellschaft ändern, wenn wir dar-
auf achten, uns zuallererst als Men-
schen zu begegnen. Unabhängig von 
Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, 
Glaube, sexueller Orientierung. Als 
Ebenbilder Gottes. Genau wie wir 
es sind. Geliebt und unperfekt. Und 
wunderbar gemacht.

Vielleicht ist die Frage also nicht, 
wo Rassismus anfängt, sondern 

eher, was wir als Menschen alles er-
reichen können, wenn wir uns frei 
machen von Bewertungen, die uns 
voneinander trennen. Wenn wir die-
se Erde im Miteinander zu einem 
Ort machen, an dem niemand un-
terdrückt wird. Die Tochter meiner 
Freundin lebt es uns vor. So geht ein 
Anfang.

Franziska Nagel
1 Roig, Emilia Zenzile (Hrsg.) 2021, Why we 
matter: Das Ende der Unterdrückung, 
1. Auflage, Berlin.
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Fahrradwerkstatt der Möllner 
Willkommenskultur bittet um 
Unterstützung.

Bereits seit 2015 reparieren 
ehrenamtlich Aktive der 

Möllner Willkommenskultur 
gebrauchte Fahrräder oder ma-
chen diese wieder flott für den 
Straßenverkehr. 
Ging es noch 2015 darum, Mi-

grierte in ihrer neuen Heimat 
mobiler zu machen, öffnete die 
Fahrradwerkstatt später auch 
die Türen für alle Bedürftigen, 
die sich ein neues Fahrrad nicht 
unbedingt leisten können oder 
um sie bei Reparaturen zu unter-
stützen. Über die letzten sieben 
Jahre hat sich ein festes Team um 
Henning Hasper gebildet. Dank 
der Kooperation mit dem Möll-

ner BBZ konnten nicht nur die 
Räumlichkeiten im Grambeker 
Weg 58 zur Verfügung gestellt 
werden, auch Schüler der DAZ-
Klassen und der Berufsvorbe-
reitung des BBZ reparieren und 
montieren gemeinsam mit dem 
Team der Fahrradwerkstatt. Mit 
dem Ausbruch des Ukrainekrie-
ges stieg auch wieder der Bedarf 
an Fahrrädern. 
Viele Bürger:innen folgten dem 

Aufruf im MARKT und spende-
ten großzügig gebrauchte und 
teilweise noch neuwertige Fahr-
räder, die auch schnell wieder 
an Bedürftige abgegeben wer-
den konnten. 
Die Willkommenskultur be-

dankt sich sehr bei allen Spen-
dern. Da nun aber auch viele 
Kinder aus der Ukraine nach 
Deutschland gekommen sind, 
ist der Bedarf an Kinderfahrrä-
dern stark gestiegen. 

Sollten Sie noch ein Kinder-
fahrrad, natürlich auch ein 

Erwachsenenfahrrad, welches 
sie nicht mehr brauchen, stehen 
haben, freut sich die Fahrrad-
werkstatt über Ihre Spende. Ge-

öffnet ist sie jeden Diens-
tag von 14-16 Uhr.
Wer gerne Räder spen-

den oder ehrenamtlich 
die Werkstatt oder die 
Möllner Willkommens-
kultur unterstützen 
möchte, kann sich gerne 
bei Cornelia Thorhau-
er unter 04542-803131 
oder cornelia.thorhauer@
moelln.de melden. 

Das Team der Fahrradwerk-
statt:
(VL) Martin Mewes, Regina 
Bastian, Ulrich Römer, Bruno 
Kluß, Henning Hasper, Volker 
Haack, Walter Wierzbicki, 
Henry Kersten

Gebrauchte Fahrräder gesucht!

Anzeige



5
Kirchenwahl 2022 LOSUNGEN UP PLATT 2023

De Losungen för 2023 ko-
men in d‘ September in de 
Bookhannel. 
1731 is dat eerste Losungs-
book rutkomen. Siet 2016 gifft 
dat de Losungen ok up Platt. 
Anita Christians-Albrecht hett 
2016 dat eerste plattdütske Lo-
sungsbook up d‘ Padd brocht. 
Nu deit dat Imke Schwarz. 
Disse Jahr helpen hör 80 
Oversetters, daarvan sünd 55 
Oostfresen.
De Losungen 2023 sünd en 
wunnerbaar Geschenk för all, 
de mit Gotts Woord in hör Mo-
derspraak dör dat Jahr 2023 
gahn willen.
Ji könen de Losungen in d´ 
Bookhannel kriegen, se kösten 
7 Euro. 
Ji köönt de ok bestellen. Kiekt 
doch up de Sied van www.
plattdüütsch-in-de-kark.de, 
daar unner „Wat to lesen“. 
Denkt daaran, mit Gott an uns 
Sied könen wi gerüst wieder-
gahn. He will bi uns wesen, 
nettgliek wo dat um uns toge-
iht in de Welt.
Erika Appel un Johannes Willms
Ringstr. 12, 26831 Bunde, 
Tel.: 04953-6791

Am 1. Advent, dem 27. No-
vember, werden in der 

Nordkirche die Kirchenge-
meinderäte neu gewählt. Für 
unseren KGR werden 13 Per-
sonen gewählt. Mittlerweile 
haben sicher viele von Ihnen 
die Wahlbenachrichtigungen 
im Briefkasten gefunden. Jedes 
Mitglied unserer Kirchenge-
meinde, das mindestens 14 Jah-
re alt ist, kann wählen gehen.
Bitte bringen Sie zur Wahl die 

Wahlbenachrichtigungskarte 
oder Ihren Personalausweis 
mit. Natürlich können Sie auch 
per Briefwahl abstimmen. Der 
Antrag auf Briefwahl muss bis 
zum 25. November in unserer 
Kirchengemeinde vorliegen. 
Sie können die Unterlagen 

dann persönlich im Kirchen-
büro abholen oder sich zuschi-
cken lassen. Selbstverständlich 
können Sie im Kirchenbüro 
auch gleich die Gelegenheit zur 
Stimmabgabe nutzen. Dafür 
müssen Sie Ihren Personalaus-
weis vorlegen.
Die Kandidatinnen und Kan-

didaten stellen sich am 23. Ok-
tober in einer Gemeindever-
sammlung im Anschluss an 
den Zentralgottesdienst in der 
St. Nicolai-Kirche der Gemein-
de vor. 

Bei der Kirchengemeinde-
ratswahl geht es um die 

Leitung und die Zukunft unse-
rer Kirchengemeinde. Nutzen 
Sie die Gelegenheit und beteili-
gen Sie sich mit Ihrer Stimme!

Anzeige
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Hans-Joachim Grätsch,
71 Jahre, verheiratet, bis 2017 
Geschäftsführer des Lebens-
hilfewerkes Mölln-Hagenow 
gGmbH, 
Wasserkrüger Weg 25 in Mölln.           
Im Kirchengemeinderat seit 
2007.

Ich erlebe die Kirche in Mölln 
als eine moderne, lebendige 

und kraftvolle Gemeinschaft. 
Ein Ort, an dem der christliche 
Glaube in echter und ehrlicher 
Gemeinschaft gelebt wird.
Kirche war und ist wichtig 

und leistet wertvolle Arbeit für 
das gemeinschaftliche Leben in 
der Gesellschaft. Kirche macht 
das Leben reicher, erfüllter und 
vielfältiger, gibt dem Leben ei-
nen Sinn. Gerade in diesen un-
ruhigen Zeiten halte ich gelebte 
soziale und christliche Verant-
wortung für unverzichtbar.
Ich bin über 40 Jahre in der Di-

akonie beruflich tätig gewesen 
und will mich weiterhin im Eh-
renamt für Kirche und Glauben 
engagieren. Ich will Verantwor-
tung in der Gemeinde überneh-
men und sie aktiv mitgestalten; 
denn die Zukunft der Gemein-

Die Kandidatinnen und Kandidaten für den Kirchengemeinderat stellen sich vor:

de hängt vom Engagement ih-
rer Mitglieder ab. 

Durch meinen beruflichen 
Hintergrund liegt mein Fo-

kus insbesondere bei sozialen 
Themen. Kinder, Jugendliche 
und Senioren aktiv am Gemein-
deleben zu begeistern, liegt mir 
besonders am Herzen. Kirche 
sollte sich auch gesellschafts-
politisch stark machen und zu 
Wort melden. Gerne will ich 
hier Unterstützung leisten.
Im Sinne der Inklusion setze 

ich mich zudem für die Themen 
Barrierefreiheit und Teilhabe in 
der Gesellschaft von Menschen 
mit Behinderungen ein. Mir 
ist es wichtig, für alle Genera-
tionen möglichst viele Formen 
der Begegnung zwischen Men-
schen mit und ohne Behinde-
rungen zu schaffen. Durch die 
Mitarbeit im Schul-, Sport-, Ju-
gend- und Sozialausschuss und 
in der Stadtvertretung versuche 
ich dieses Ziel der Schaffung ei-
ner „Inklusiven Gesellschaft“ 
auch dort einzubringen.
Für mich ist Kirche auch ein 

Ort, der einen besonderen 
Rahmen für kulturelle Veran-
staltungen bietet. Daher ist es 
wichtig, auch diesen Bereich 
entsprechend zu fördern.
Selbstverständlich ist es für 

mich, die Pastor*innen in ih-
rer kirchlichen Arbeit zu 
unterstützen.

Kathrin Schlie, 
verheiratet, drei Kinder, 61 
Jahre alt. Erzieherin. Ich woh-
ne im Allensteiner Ring 57.

Die Institution Kirche steht 
vor enormen Herausfor-

derungen und muss sich diesen 
stellen. Gerade die Arbeit in der 
Gemeinde vor Ort ist für die 
Menschen sicht- und erlebbar. 
Den notwendigen Wandel und 
die erforderlichen Neuerungen 
mitzugestalten, empfinde ich 
als reizvoll und möchte deshalb 
auch zukünftig daran mitwir-
ken. Unsere Gemeindearbeit 
wird neben dem Pastorenteam 
und den hauptamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern vor allem auch durch das 
Engagement der ehrenamtlich 
tätigen Gemeindemitglieder 
getragen.
Meine bisherige Tätigkeit 

als Geschäftsführerin der Ta-
fel Mölln ist sichtbarer Aus-
druck dieser ehrenamtlichen 
Tätigkeit im Sinne christlicher 
Nächstenliebe.

Gerne möchte ich mich wei-
terhin in diesem Bereich 

der Gemeindearbeit engagie-
ren, um Menschen eine Per-
spektive zu geben.
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Anzeige

Die Kandidatinnen und Kandidaten für den Kirchengemeinderat stellen sich vor:

Detlef Haack, 
57 J., verheiratet, eine Tochter, 
Uhrmachermeister selbststän-
dig, Wallstr. 14.

Die Ev.-Luth. Kirchenge-
meinde ist tief in unserer 

Stadt verwurzelt, weil sie den 
Menschen in unserer Stadt mit 
ihren vielfältigen Angeboten 
dient.
Das ist nur möglich, weil alle 

engagierten ehrenamtlichen Hel-
fer, alle hauptamtlichen Mitar-
beiter und unser Pastorenteam 
die bestmöglichen Rahmenbe-
dingungen vorfinden. Mutige 
Entscheidungen und Visionen 
machten es möglich, Neu-
bauten zu errichten und 
bestehende anzupassen 
und zu sanieren, so dass 
unsere Gemeinde trotz 
sinkender Einnahmen ein 
tolles soziales, kirchli-
ches und musikalisches 
Angebot hat. 

Weil vielen Men-
schen und Famili-

en der extreme Wandel 
in unserer Gesellschaft 
immer schwerer fällt, ist 
ein Ort der Hilfestellung 
in christlichem Selbst-
verständnis zunehmend 
wichtiger. Deshalb liegt 

Sabine Oehlke-Gallandt

Zu unserer Kirche bin ich 
nach meinem Umzug nach 

Mölln 2019 gekommen.
Im September 2021 wurde ich, 
weil zuvor jemand ausgeschie-
den ist, in den KGR gewählt.

Ich bewerbe mich für den Kir-
chengemeinderat, weil ich 

die Arbeit dort wichtig finde. 
Weiterhin möchte ich die Evan-
gelisch-Lutherische Kirchenge-
meinde Mölln mit den diver-
sesten Ideen unterstützen und 
helfen, diese umzusetzen.

mir die Begleitung unseres Fa-
milienzentrums besonders am 
Herzen - eine Aufgabe, der ich 
mich gerne mit Ihrer Unterstüt-
zung stelle.
In den letzten 6 Jahren habe 

ich gelernt, mein kaufmänni-
sches Handeln und Denken mit 
geistigen Visionen und Inhal-
ten zu verknüpfen. 

Ich würde mich freuen, von 
Ihnen wieder gewählt zu 

werden, um die vielfältigen 
Projekte und Herausforderun-
gen wie z.B. die Restaurierung 
unserer Kirche uvm. mit zu 
begleiten.   
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Die Kandidatinnen und Kandidaten für den Kirchengemeinderat stellen sich vor:

Maximilian Andrick-Lopau, 
 29 J., ledig, Erzieher,
Am Wall 9.

Die Kirchengemeinde Mölln 
zeichnet sich für mich 

durch ihre wertschätzende 
Gemeinschaft aus. Hilfsbereit-
schaft, Solidarität und Engage-
ment sind fundamentale Wer-
te, die ich in unserer Gemeinde 
täglich erlebe. 
Die Kirchengemeinde Mölln 

liegt mir am Herzen. Seit mei-
ner frühesten Kindheit bildet 
sie einen zentralen Aspekt 
meines Lebens. Als Ehren-
amtler, ehemaliger Praktikant 
und Mitglied des Kirchenge-
meinderates habe ich bereits 
mehr als 15 Jahre aktiv in der 
Gemeinde bei verschiedens-
ten Ereignissen und Aktionen 
geholfen. 
Diese Erfahrung ist es, die 

ich, als immer noch aktiver Eh-
renamtler und Erzieher in den 
Kirchengemeinderat weiterhin 
mit einbringen möchte. 

Mein spezielles Engage-
ment galt und wird in 

Zukunft dem Erhalt des hohen 
Niveaus unserer Kinder- und 
Jugendarbeit, sowie der För-
derung unseres Familienzen-
trums gelten. Die Kinder und 
Jugendlichen von heute sind 
schließlich unsere Zukunft. 
 

Torsten Schöpp, 
69 J., verheiratet, drei Kinder, 
ehemaliger Lehrer der Haupt-
schule Schäferkamp und 
Schulleiter der Grundschule 
Tanneck,
Massower Str. 25 b.

Ich bin in der Möllner Kirchen-
gemeinde groß geworden, war 

Mitglied der Möllner evang. Ju-
gend und Jugendgruppenleiter.
Den Kontakt zur Kirchenge-

meinde  habe ich nie verloren 
und so war es naheliegend, dass 
ich mich 2016 nach meinem Ein-
tritt in den Ruhestand für die 
Wahl zum Kirchengemeinderat  
zur Verfügung stellte und diesem 
nun seit 6 Jahren angehöre. Zu-
gleich bin ich Mitglied im Kita-
Ausschuss und zurzeit dessen 
Vorsitzender. 

Die Vielfalt im Gemeinde-
leben und die zahlreichen 

Angebote gilt es trotz äußerer 
Einflüsse und zurückgehender 
Finanzmittel zu schützen, so-
weit es durch die Coronazeit zu 
Einschränkungen kam, wieder 
aufzubauen und nach Möglich-
keit weiter auszubauen.  Hierzu 
möchte ich weiterhin meinen Teil 
beitragen und mich einbringen. 
Daher bewerbe ich mich um eine 
weitere Amtszeit als Mitglied des 
Kirchengemeinderates. 

Claudia August, 42 Jahre, 
verheiratet, ein Kind, 
examinierte Altenpflegerin.

Die Kirchengemeinde 
Mölln gehört seit meiner 

Kindheit zu meinem Leben. 
Ich wurde hier getauft, konfir-
miert und getraut. In meiner 
Jugend war ich bereits sehr 
in die Gemeindearbeit inte-
griert und dieses Engagement 
möchte ich sehr gerne wieder 
aufnehmen. 
Während meiner 17-jährigen 

Tätigkeit im ambulanten Pfle-
gedienst der Diakoniestation 
Mölln-Ratzeburg hatte ich die 
Chance, auch beruflich am 
Leben einer Kirchengemein-
de (wenn auch größtenteils in 
Ratzeburg) teilzuhaben. Vor 
zwei Jahren habe ich mich 
beruflich etwas umorientiert 
und bin nun in der Wundver-
sorgung tätig. Der Kontakt zu 
Gemeindemitgliedern und das 
Gemeindeleben mit Unterstüt-
zungs- und Unterhaltungs-
angeboten für ältere Gemein-
demitglieder fehlen mir und 
liegen mir sehr am Herzen.

Ich kandidiere für den Kir-
chengemeinderat, weil ich 

gerne die Gemeindearbeit und 
das kirchliche Leben aktiv mit-
gestalten möchte. 
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Die Kandidatinnen und Kandidaten für den Kirchengemeinderat stellen sich vor:

Susanne Wenck-Bauer,
61 Jahre, verheiratet, 3 erwach-
sene Kinder, Diplomkauffrau. 

Liebe Gemeindemitglieder, 
ich möchte gern weiter im 

Kirchengemeinderat gemein-
sam mit anderen Ehrenamtli-
chen und den Pastores die ver-
schiedenen Aufgabengebiete 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Mölln gestalten und weiterent-
wickeln. Die Kirchengemein-
de Mölln ist meine kirchliche 
Heimat. 
Nach 15 Jahren hauptamtli-

cher Arbeit in der Verwaltung 
der Kirchengemeinde Mölln 
bin ich 2013 in den Kirchenkreis 
Lübeck-Lauenburg gewechselt. 
Dort bin ich im Fachdienst Ev. 
Kindertagesstätten zuständig 
für finanzwirtschaftliche Frage-
stellungen des Arbeitsgebietes 
KiTa. 

Seit Gründung 1997 engagie-
re ich mich im Förderverein 

der Kirchengemeinde Mölln, 
der die Arbeit der Kirchenge-
meinde auf vielfältige Weise 
unterstützt.

Thomas Zeller, 
59 J., glücklich verheiratet,
zwei erwachsene Kinder und 4 
wunderbare Enkelkinder.

Ich engagiere mich seit mehr 
als 25 Jahren im Kirchenge-

meinderat und schätze die Viel-
fältigkeit unserer Gemeinde. 
Ich kandidiere, weil ich auch in 

den kommenden schwierigen 
Zeiten unsere Gemeinde mit-
gestalten möchte. Die Schwer-
punkte in den vergangenen 
Jahren waren die Kirchenmu-
sik, Verwaltung und Finanzen. 

Sollte ich gewählt werden, 
möchte ich mich auch 

weiterhin in diesen Feldern 
einbringen.  

Thorsten Blasey,  
Gollnower Str. 29, 
geb. 29.10.1965 in Mölln und 
seit 1983 wieder in Mölln be-
heimatet und seitdem Mit-
glied der Kirchengemeinde.

Durch die Taufe meines 
Sohnes 1985 und meine 

Heirat am 16.6.1986 in der 
St. Nicolai-Kirche habe ich 
eine lange Verbindung zur 
Gemeinde.
Ich möchte trotz meiner Kör-

perbehinderung mein Wissen 
aus meiner früheren berufli-
chen Tätigkeit im Bereich der 
Betriebswirtschaft und des 
Projektmanagements ehren-
amtlich im Kirchengemeinde-
rat zur Verfügung stellen.

Auch könnte meine ehren-
amtliche Tätigkeit als Be-

auftragter für Menschen mit 
Behinderungen in der Stadt 
Mölln dem Kirchengemein-
derat hilfreich sein.
Meine Arbeit im Kirchenge-

meinderat hat mir seit 2016 
viel Spaß gemacht und des-
halb stelle ich mich gerne zur 
Wiederwahl.
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Dr. Ulf Kassebaum, 50 J., ver-
heiratet, zwei Kinder (8 und 
11 Jahre), Diplom-Psychologe, 
Geschäftsführer Diakonie.

Von Geburt an lebe ich in 
Mölln, fühle mich meiner 

Heimatstadt und ihrer Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde eng verbun-
den. Das ist einer der Gründe, 
mich ehrenamtlich für unsere 
Gemeinde zu engagieren. Bis 

zum Jugendalter habe ich mit 
viel Freude an den Angeboten 
der kirchlichen Kinder- und 
Jugendarbeit teilgenommen. 
Ich bin als Geschäftsführer des 

Diakonischen Werkes Herzog-
tum Lauenburg verantwort-
lich für eine Vielzahl von so- 
zialen Einrichtungen und Ange-
boten im gesamten Kreisgebiet. 
Im Kirchengemeinderat bin ich 
seit 2015. Diese ehrenamtliche 
Tätigkeit bereitet mir große 
Freude. Gemeinsam mit an-
deren die Entwicklung unse-
rer Gemeinde voranzubringen, 
mitzudenken und zu disku-
tieren, Ideen zu unterstützen 
oder Bedenken einzubringen 
– das liegt mir und das möchte 
ich gern auch weiterhin tun. 
Gern bringe ich meine berufli-

chen Erfahrungen sowie meine 
langjährige Tätigkeit als Syno-
daler ein. 
Dabei können Sie von mir er-

warten: Festen Glau-
ben und zugleich 
kritische Liebe zur 
Kirche, Bereitschaft 
zu Teamarbeit, En-
gagement für Be-
währtes und zu-
gleich Offenheit für 
Neues, unbedingte 
Wertschätzung und 
Respekt meinen 
Mitmenschen ge-
genüber – auch bei 
anderer Meinung. 

Ich würde mich 
freuen, wenn ich 

mit Ihrer Stimme 
wieder in den Ge-
meinderat gewählt 
werde und meine 
Arbeit dort fortset-
zen darf. 

Anzeige

Die Kandidatinnen und Kandidaten für den Kirchengemeinderat stellen sich vor:

Brigitte Ledeboer, 
72 J., verheiratet, Rentnerin.

Musik verbindet. Das Chor-
singen spielt in meinem 

Leben eine zentrale Rolle. 
Die Kirchenmusik hat in Mölln 
eine lange Tradition mit  ho-
hem Stellenwert und muss für 
die Region neu gestaltet wer-
den. Die St. Nicolai-Kirche be-
herbergt mit der historischen 
Scherer-Bünting-Orgel ein In-
strument von internationalem 
Rang.
Mir ist es ein großes Anliegen, 

dass die Kirchenmusik mit der-
erfolgreich restaurierten Orgel 
sowie  der reichen Chorarbeit 
und den vielfältigen anderen 
Gruppen in Mölln und der Re-
gion, trotz immer knapper wer-
dender Mittel, lebendig bleibt. 
Als ehrenamtliche Küsterin 

liegt mir weiterhin die St. Nico-
lai-Kirche als ein zentraler Ort 
gemeindlichen und kulturellen 
Lebens am Herzen. 

Dafür möchte ich mich 
schwerpunktmäßig mit

Fantasie und Engagement ein-
setzen.



11
Die Kandidatinnen und Kandidaten für den Kirchengemeinderat stellen sich vor:

Dr. Ulrich Berghof, 
drei erwachsene Kinder, frü-
her Hausarzt in Mölln, seit ei-
nem Jahr in Rente.

Seit der letzten Gemeinde-
ratswahl bin ich schon im 

Gemeinderat tätig und freue 
mich auf eine mögliche weitere 
Mitarbeit nach der Wahl am 1. 
Advent.
Neben der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen liegen mir - 
auch berufsbedingt - besonders 
die älteren Gemeindemitglie-
der und die Pflegebedürftigen 
am Herzen, weswegen ich Mit-
glied im Kuratorium der Dia-
koniestation Mölln-Ratzeburg 
bin.

Die großen Aufgaben unse-
rer Gemeinde im Baube-

reich (Kirche und Polleyn-Kin-
dergarten) werden unser aller 
Aufmerksamkeit ganz beson-
ders fordern und werden daher 
auch ein Schwerpunkt meiner 
Arbeit sein. Die wichtigen Mög-
lichkeiten des Fördervereins 
in der Unterstützung unserer 
Gemeindearbeit liegen mir als 
Vorstandsmitglied des Förder-
vereins sehr am Herzen.

Thomas Gallandt, 63 Jahre alt, 
verheiratet, zwei erwachsene 
Söhne, selbstständig in der 
Immobilienwirtschaft.

Seit über 30 Jahren bin ich eh-
renamtlich für unsere Kir-

che tätig.
Meine Neigungen und Schwer-
punkte liegen in den Berei-
chen Bauunterhaltung, Finan-
zen und Organisation. Eine 
Herzensangelegenheit ist mir 
die Unterstützung kirchlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter auf dem Weg zu erfül-
lenden und wertgeschätzten 
Tätigkeiten.

Für die nächsten Jahre wün-
sche ich mir ein aktives Ge-

meindeleben zu erhalten und 
Menschen für die Kirche, ihre 
Botschaft und ihre Angebote zu 
begeistern.
Es ist mir wichtig, dass Kirche 
die Gemeinde als Zentrum des 
christlichen Miteinanders ver-
steht und lebt.

Gerhard Motten, 
71 J., verheiratet, ein Kind, 
Rentner, Berliner Str. 122 g.

Seit 8 Jahren bin ich im Kir-
chengemeinderat und in ver-

schiedenen Ausschüssen tätig. 
Ich schätze das kreative Pasto-
renteam und die engagierten eh-
renamtlichen Helfer, die für ein 
abwechslungsreiches Gemein-
deleben stehen und in der sich 
jedes Gemeindemitglied wie-
derfinden kann.

Ich habe weiterhin Lust, mich 
aktiv in der Gemeinde zu en-

gagieren und meine beruflich 
erworbenen Fähigkeiten im 
Finanzbereich mit in die Ge-
meindearbeit einzubringen. Ich 
möchte mich dafür einsetzen, 
die bisherige Vielfalt im Ge-
meindeleben zu erhalten und 
weiter zu entwickeln.
Im laufenden Regionalisie-

rungsprozess mit unseren 
Nachbargemeinden möchte ich 
mich dafür einsetzen, dass wir 
die vor uns liegenden Heraus-
forderungen offen und part-
nerschaftlich angehen und das 
Kirche in der Region weiterhin 
einen hohen Stellenwert hat.
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Lange hatte die covidianische 
Pestilenz Mölln und alle Lan-
de im festen Griff. Aber nun 
öffnet das Ehepaar Luther wie-
der die Pforten des Schwar-
zen Augustinerklosters am 
Jochim-Polleyn-Platz für alle 
Studiosi.

Am 31. Oktober ist gro-
ßes Beisammensein im 

Polleyn-Zentrum. 
Ab 18 Uhr werden wir dem 

Luther und die Musik - Luther live!
Reformator beim Kompo-
nieren eines Chorales zu-
schauen können und so-
dann kurzweilige Vorträge 
zu Luthers musikalischem 
Werdegang und der Ent-
wicklung des protestanti-
schen Kirchenliedes hören. 
Aus Anlass der Einweihung 
der großartigen Scherer-
Bünting-Orgel trägt „Stadt-
pfeifer“ Hartmut Ledeboer 
höchst Interessantes zum 
Thema „Orgel“ vor.

Dazu gibt es selbstver-
ständlich eine köstlich 

Musica und ein deftig Mahl 
wie zu Luthers Zeiten. 

Bitte senden Sie ans Kirchen-
büro bis zum 25. Oktober eine 
Nachricht per Pergament, Brief-
taube oder auch über die Elek-
tronica, dass Sie kommen. So 
kann Katharina mit den Mägden 
und Knechten alles angenehm 
einkaufen und vorbereiten.
Selbstverständlich ist der Ein-
tritt frei, eine wohlgefälli-
ge Spende wird jedoch gern 
gesehen.

Durch die große Anzahl an 
Bedürftigen in Mölln und 

Breitenfelde - darunter auch vie-
le Kinder sowie Kriegsflüchtlin-
ge aus der Ukraine - ist die Tafel 
Mölln zum wiederholten Male 
an ihrer Kapazitätsgrenze von 
700 Kunden angelangt bzw. hat 
diese bereits überschritten.
Und es werden noch deut-

lich mehr Bedürftige erwartet, 
denn die steigenden Energie-
kosten sind und werden für 
einige Menschen und Familien 
eine unhaltbare Belastung, und 
ein Ende des Ukraine-Kriegs ist 
noch nicht in Sicht.
Die Tafel Mölln, die unter der 

Trägerschaft der Evangelischen 
Kirchengemeinde Mölln steht, 
ist zu 100% auf Spenden ange-
wiesen. HELFEN SIE MIT! Nur 
wenige Teile mehr im Einkaufs-
wagen können viel bewirken.
Wichtig ist, dass es langfristig 

haltbare, ungekühlte Lebens-
mittel wie zum Beispiel Nu-
deln, Reis, Mehl, Zucker, H-
Milch oder Konserven sind.
Die Spenden werden vom 

Team der Tafel während der 
Ausgabezeiten dienstags und 
freitags zwischen 8.30 und 
12.00 Uhr im Heilig-Geist-Zen-
trum, Gadebuscher Straße 13 
gerne entgegengenommen.

Am 03. Dezember findet 
zudem wieder die Akti-

on „Ein Teil mehr“ statt. Dann 
steht das Team zwischen 10.00 
und 16.00 Uhr vor den Super-
märkten MARKTKAUF, EDE-
KA SÜLLAU und FAMILA, um 
Lebensmittelspenden entge-
genzunehmen. Jedes Teil hilft!
Auch finanzielle Spenden 

für z. B. Lagerung, Kühlung 
oder Fahrtkosten für die Ab-
holung der Waren etc. sind 
willkommen.
Silke Fließbach

Spenden für die Tafel Mölln
Aktion „Ein Teil mehr“



Vielleicht kennen Sie dieses 
Gedächtnisspiel. Ich spiele es 
immer wieder gerne, es trai-
niert das Gehirn und bereitet 
in der Regel großes Vergnü-
gen. Für mich heißt es jetzt 
aber tatsächlich meinen Talar-
koffer zu packen und für eine 
Weile gegen eine Schultasche 
einzutauschen.

Nach 19 Monaten als Vika-
rin in dieser Kirchenge-

meinde bin ich einen Monat 
bei der Kasualagentur Segens-
reich und gehe ab Oktober ins 
Schulvikariat.
Ich freue mich auf diese Zeit. 

Ich packe aber auch wehmü-
tig und dankbar, denn ich lege 
nicht nur mein liturgisches Ge-
wand hinein, sondern auch vie-
le Erinnerungen und Erfahrun-
gen aus dieser Zeit. In dieser 
Gemeinde ist mir so vieles ans 
Herz gewachsen und wird dort 
sicher verwahrt verweilen.

Damit ich nichts aus dem 
Gedächtnis verliere, zäh-

le ich mir auf, was das alles so 
war.
Ich packe meinen Koffer 

und nehme mit: die weltbeste 

Am Sonntag, d. 30. Oktober 
2022, lädt der Handarbeits- 
und Bastelkreis von 11 - 17 Uhr 
zu seinem traditionellen Basar 
in das Heilig-Geist-Zentrum 
(Gadebuscher Straße 13) ein.
Die Besucher erwartet ein 
vielfältiges Angebot an prak-
tischen und schönen Handar-
beiten und Basteleien.  
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Konfirmand:innengruppe, die 
beim Kegeln alle Neune um-
räumen kann. Ein Luther-Es-
cape-Spiel, das nur unter der 
kreativen und tatkräftigen Un-
terstützung von einem wunder-
baren Team aus Jugenddiako-
nin, Jugendgruppenleiter:innen 
und Teamerinnen verwirklicht 
werden konnte.
Ich erinnere berührende Got-

tesdienste, Trauerfeiern, Taufen 
und Hochzeiten.
Ich packe ein: die Erinnerung 

an ein so nettes und hilfsbe-
reites Ehrenamtlichen- und 
Mitarbeiter:innenteam im Ge-
bäudemanagement, Küsterei, 
Verwaltung und Sekretariat, 
das mir immer zur Seite stand 
und geduldig alles erklärte.
Ich fülle meinen Koffer 

mit viel schöner Musik von 
großartigen und flexiblen 
Kirchenmusiker:innen.
Ich packe meinen Koffer und 

nehme einen großen Schatz an 
Erfahrung mit, was es heißt, in 
einem großen Pfarrteam zu ar-
beiten – ich habe von jedem/r 
Pastor:in etwas anderes lernen 
dürfen und können. Ich erin-
nere mich an die vielen Reflek-

tionsgespräche bei Croissants 
oder Rosinenbrötchen und 
Wasser aus Biergläsern mit 
meinem Anleiter. Sie haben of-
fenbar gemacht, was verborgen 
lag, mich hinterfragen lassen, 
was selbstverständlich schien, 
ließen mich kämpfen für das, 
was mir am Herzen liegt, und 
lehrten mich, gnädiger mit mir 
zu sein.
Ich packe meinen Koffer und 

nehme mit: offene und herzli-
che Gespräche mit den Men-
schen, die diese Gemeinde 
ausmachen und die mir den 
Abschied schwer machen.

Lobe den Herrn, meine See-
le und vergiss, nicht was er 

dir Gutes getan hat.
Seien Sie behütet!
Ihre Vikarin Diana Henschen 

Der Andere Advent 
Der sehr gefragte Kalender 
„Der Andere Advent“ ist ab 
November wieder für € 9,30 in 
der St. Nicolai-Kirche und im 
Kirchenbüro der Ev.-Luth. Kir-
chengemeinde Mölln erhältlich. 
Wir nehmen ihre Vorbestellun-
gen gerne bis zum 13.10.2022 
entgegen. Die Nachfrage war 
im letzten Jahr so hoch, dass 
wir leider nicht für jeden Inter-
essierten einen Kalender hatten. 
Der Kalender ist als Geschenk 
sehr beliebt.

Ich packe meinen Koffer und nehme mit ...
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Lange war dieses Konzert 
geplant, ein gemeinsames, 

großes Projekt mit dem öku-
menischen Chor aus Hagenow 
und unserem Nicolai-Chor. 
2020 sollte es stattfinden, es 
kam anders, Corona sorgte für 
eine lange Pause in den Chören. 
Doch jetzt im September 2022 
wollten wir den Lobgesang von 
Felix Mendelssohn Bartholdy 
gemeinsam aufführen.
Mit deutlich geschrumpften 

Chören starteten wir die Pro-
benarbeit, endlich wieder ge-
meinsam singen und dazu ein 
wunderbares Konzert in greif-
barer Nähe.
Es blieb schwierig, kurz vor 

der Chorfreizeit in Bad Sege-
berg erkrankte unser Kantor 
Thimo Neumann.
Eine Alternativlösung muss-

te gefunden werden. Die Don-
nerstagsproben wurden von 
Stefan Reißig, Kantor in Hage-
now, geleitet. Mit seiner offe-
nen, zupackenden Art machte 
er es uns Möllnern sehr leicht, 
mit Freude an das gemeinsame 
Chorprojekt zu glauben. 
Die Chorfreizeit in Bad Sege-

berg wurde von Andrea Bat-
tige und Hartmut Ledeboer 
aufgefangen. Für die intensive 

Zeit und euren unermüdlichen 
Einsatz sagen wir als Chor 
DANKE!
Es folgte ein gemeinsamer Pro-

bentag beider Chöre in Mölln. 
So kamen wir mit Kuchen, 
Quiche und diversen Köstlich-
keiten ins Polleynzentrum, zur 
1. gemeinsamen Probe. Welch 
ein Klang, wenn die Stimmen 
sich verdoppelt haben. Es pass-
te zwischen Hagenow und 
Mölln, die Stimmung war gut 
und die Vorfreude groß.
10. September - Konzert in 

Hagenow. Am Vormittag fuh-
ren wir nach Hagenow, um die 
Stadtkirche, um das Orchester 
und die Solisten kennen zu ler-
nen. Welch spannende Kirche, 
in der es Wohnungen gibt, der 
Altar nicht nach Osten ausge-
richtet ist, auf der Empore ein 
festes Chorpodest steht und 
ein Plakat mit „Schwertern zu 
Flugscharen“ den fehlenden 
Frieden anmahnt.
Wir wurden liebevoll vom 

Helferkreis der Stadtkirche be-
köstigt und konnten so gestärkt 
und mutig unsere Plätze auf der 
Empore einnehmen. Traditio-
nell wird das Publikum in Ha-
genow zu den Konzerten durch 
die Pastoren begrüßt, und 

dann ging es los. Am Samstag 
Hagenow, am Sonntag Mölln; 
zwei aufregende, anstrengende 
Tage, zwei große, wundervolle 
Konzerte. Sie werden noch lan-
ge in uns nachklingen.

Beeindruckt hat uns die Ge-
meinschaft, Unterstützung 

und die Wertschätzung, die die 
Hagenower für ihre Chorarbeit 
erfahren. Dies ist Ansporn für 
uns, auch in unserer Gemein-
de für mehr Unterstützung 
und Hilfe bei der Realisierung 
dieser wichtigen Projekte zu 
werben.
Und auch die Frage, ob man in 

diesen sorgenvollen Zeiten den 
„Lobgesang“ singen sollte, hat 
uns beschäftigt. Wir haben uns 
für ein „Ja“ entschieden, denn 
Musik ist Trost, Zuversicht und 
stützende Gemeinschaft. 
Dinge, die wir so dringend 

benötigen.
Mit genau dieser Kraft und Zu-

versicht wollen wir nach vorne 
schauen und auch ganz eigen-
nützig auf weitere Konzerte 
mit Hagenow, wieder wachsen-
de Chöre und die verbindende 
Kraft der Musik vertrauen.
J. Parbs-Wehnert

Lobgesang - ein gemeinsames Chorprojekt mit Hagenow

Einführung von Pastorin
Franziska Nagel

Der Probedienst von Pasto-
rin Nagel ist zu Ende. Wir 

freuen uns sehr, dass sie sich 
auf die 1. Pfarrstelle unserer 
Kirchengemeinde beworben 
hat und unsere Gemeinde auch 
künftig mit ihren Gaben und 
Talenten mitgestalten wird. 
Nachdem Patron Ingo Schäper 

Frau Nagel auf ihre Stelle beru-
fen hat, wird sie am 4. Dezember 
durch Propst Graffam in einem 
festlich-fröhlichen Gottesdienst 
um 10 Uhr in der St. Nicolai-
Kirche in ihre Stelle eingeführt.
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Moderne Technik in alten 
Gemäuern

IIn der St. Nicolai-Kirche 
wurde zusätzlich zur neuen 

Akustik-Anlage Mitte Septem-
ber noch eine moderne Video-
Anlage installiert. Diese wird 
das Erleben in der Kirche auf 
vielfältige Weise unterstützen.
So kann das Geschehen im 

Altarraum über die Videoanla-
ge auf eine Leinwand im Süd-
schiff übertragen werden. Am 
Orgelpult hat der Organist über 
einen Bildschirm die Möglich-
keit, den Altarraum im Blick 
zu haben. Und es ist mit dieser 
Technik möglich, in der Kirche 
mit hoher Qualität Filme zu 
zeigen.
Finanziert wurde das Projekt 

vom Förderverein der Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde Mölln, der 
mit dem Gesamtprojekt Akus-
tik- und Videoanlage die Mög-
lichkeiten für Veranstaltungen 
in der Kirche stärken möchte.

Die erste Filmvorführung 
wird am 30. Oktober um 

18 Uhr stattfinden.
Lassen Sie sich von dem Film 

überraschen (Ankündigung 
folgt), genießen Sie die Stim-
mung in der St. Nicolai-Kirche 
und vergessen Sie bitte nicht, 
sich gegen die Kälte warm an-
zuziehen und ggfs. eine Decke 
mitzubringen.
Wir freuen uns auf Sie!

Wir rücken zusammen – 
mit Tee in der Kirche, 

warmen Decken und verkürz-
ten Gottesdiensten!
Die Energiekosten steigen 

rasant, auch für unsere Kir-
chengemeinde. Es ist uns nicht 
möglich, unsere großen Kir-
chengebäude wie bisher zu 
heizen. Der KGR hat daher be-
schlossen, eine „Winterkirche“ 
einzuführen. 
Ab 9.10. bis 4. Advent wird 

nur in St. Nicolai Gottesdienst 
gefeiert. Ausgenommen sind 
die Gottesdienste am Ewig-
keitssonntag und am 1. Advent 
(Kirchenwahl), zu denen wir in 
beide Kirchen einladen.
Heiligabend wird in beiden 

Kirchen gefeiert, die Weih-
nachtsfeiertage wie gewohnt.
Ab Altjahresabend bis zur 
Karwoche laden wir zu Got-
tesdiensten nur in die Heilig-
Geist-Kirche ein.  
Für die Gottesdienste werden 

die Kirchen auf 12-14°C geheizt.
Die Kapelle des Alten Friedhofs 
und die Heilig-Geist-Kirche 
bleiben für Trauerfeiern ge-

öffnet. Dort wird die vom Kir-
chenkreis empfohlene Tempe-
ratur von 8-10°C gehalten.
Bitte beachten Sie auch die Got-
tesdienstübersicht im Kirchen-
spiegel und die Hinweise auf 
unserer Homepage.

Neuer Pastor in Mölln: 
Torben Stamer

Ab dem 1. November ver-
stärkt Pastor im Probe-

dienst Torben Stamer unser 
Pastor:innenteam. Wir freuen 
uns sehr! Im nächsten Kirchen-
spiegel wird sich Pastor Stamer 
Ihnen und Euch vorstellen.
Er tritt die Nachfolge von Pas-

torin Engel-Runge an, deren 
Dienst in unserer Kirchenge-
meinde am 31. Dezember endet. 
Wir verabschieden sie in den 

Ruhestand in einem Gottes-
dienst in der Heilig-Geist-Kir-
che am 22. Januar 2023 um 15 
Uhr.
Merken Sie sich den Termin 

gern schon einmal vor! 

Winterkirche - ab sofort Zentralgottesdienste
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16. Oktober – 18. Sonntag nach Trinitatis:
St. Nicolai-Kirche: Pastorin Nagel - Zentraler Gottesdienst

23. Oktober – 19. Sonntag nach Trinitatis:
St. Nicolai-Kirche: Pastoren Lage – Zentraler Gottesdienst 
Anschließend Gemeindeversammlung mit Vorstellung der 
Kandidatinnen und Kandidaten der Kirchengemeinderatswahl

30. Oktober – 20. Sonntag nach Trinitatis: (Winterzeit!)
St. Nicolai-Kirche: Pastorin Nagel
Zentraler Gottesdienst

6. November – Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres:
St. Nicolai-Kirche: Pastoren Lage – Groß&Klein
Zentraler Gottesdienst

13. November – Volkstrauertag:
St. Nicolai-Kirche: Pastor Stamer und Pastorin Lage
Zentraler Gottesdienst
St. Marien-Kirche in Gudow: Pn. Böckers – Hubertusmesse, 17 Uhr

16. November – Buß- und Bettag:
St. Marien-Kirche in Gudow: Pn. Böckers, 19 Uhr

20. November – Ewigkeitssonntag:
St. Nicolai-Kirche: Pastorinnen Sonny-Lagies und Nagel
Heilig-Geist-Kirche: Pastoren Lage

27. November – 1. Advent:
St. Nicolai-Kirche: Pastorin Engel-Runge
Heilig-Geist-Kirche: Pastor Stamer

4. Dezember – 2. Advent:  
St. Nicolai-Kirche: Einführung von Pastorin Nagel
PastorInnenteam 
Zentraler Gottesdienst

Gottesdienste - sonntags um 10 Uhr
Da sich aufgrund der Corona-Pandemie die Bedingungen für unsere Got-
tesdienste immer wieder verändern, beachten Sie bitte die Informationen 
auf unserer Homepage (www.kirche-moelln.de) und in der Tagespresse. 


