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Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit 
die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein 
Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich 
ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel 
Zuflucht haben! Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und 
du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle 
des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. (aus Psalm 36).

Lang erseht war er, der Sommer und 
nun hat er auch Plön erreicht. Viel-
leicht noch ersehnter als die Jahre zu-
vor. War diese Zeit doch die ersehnte, 
in der die Situation in der Pandemie 
besser werden sollte. Und sie wurde 
es. Alle Bereiche des Lebens öffneten 
nach und nach wieder. Immer mehr 
Menschen sind geimpft, das Leben 
ist wieder aufgeblüht. Auch wenn 
die Pandemie noch nicht vorbei ist, 
nun heißt es erst einmal durchatmen, 
Menschen treffen, an den Strand fah-
ren, am Meer stehen und die Wolken 
ziehen sehen, leben. Der Vers aus 
dem Psalm 36 drückt für mich neben 
einem Bekenntnis zu Gott, der Quelle 
unseres Lebens Dankbarkeit und De-

mut genau diesem Leben gegenüber 
aus. Gottes Güte und Wahrheit sind 
größer und weiter als wir sie fas-
sen können. Sind höher und mehr 
als wir es je ganz begreifen können. 
Und doch haben wir Momente der 
Ahnung davon, zum Beispiel wenn wir 
am Meer stehen und die Weite des 
Himmels erahnen können. Und wie 
zerbrechlich darin das menschliche 
Leben ist, mussten wir besonders im 
letzten Jahr erfahren. 

Menschliches Leben ist hilfsbedürftig, 
braucht Zuflucht und Schutz, sucht 
Orientierung, wenn es geht, Orientie-
rung am Licht des Lebens, damit wir 
nicht im Dunkeln herumirren. 

Unsere Aufgabe als Menschen, unsere 
Lebensaufgabe besteht darin, das 
Geschenk unseres Lebens anzuneh-
men – zu feiern! – und dabei dem, der 
uns das Leben gab, so zu vertrauen, 
dass wir es loslassen können, wenn 
er es uns wieder nimmt. Nicht zu-
fällig bildet der Himmel den Ort ab, 
an den uns Gott nach dem Tod führt: 
Herr, deine Güte reicht, so weit der 
Himmel ist – viel weiter, als wir uns 
das denken können.

Ich wünsche Ihnen und Euch eine 
fröhliche Sommerzeit, in der das Le-
ben gefeiert und genossen werden 
kann. Ich verabschiede mich auf Zeit 
von Ihnen und Euch, und freue mich, 
wenn ich nach meiner Elternzeit wie-
der mit Ihnen und Euch zusammen 
das Leben in all seinen Facetten fei-
ern darf. 

 ◾ PASTORIN  
JANINA LUBECK

Psalm 36,6
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 ◾ Wenn Du eine berühmte Persön-
lichkeit – egal ob lebendig oder 
tot – treffen dürftest:  
Wer wäre es und warum?

Spontan hätte ich wahrscheinlich Jo-
hannes Brahms gesagt, weil ich schon 
seit meiner Jugend eine Wesensver-
bundenheit sowohl mit dem Men-
schen als auch vor allem mit seiner 
Musik empfunden habe. Nun habe ich 
vor kurzen etwas über den „berühm-
ten“ Adolph Freiherr von Knigge und 
sein leider völlig missverstandenes 
Buch „Vom Umgang mit Menschen“ 
gelesen. Er schreibt dort u. a. „Wenn 
die Regeln des Umgangs nicht bloß 
Vorschriften einer konventionellen 
Politik sein sollen, so müssen sie auf 
die Lehre von den Pflichten gegrün-
det sein, die wir allen Arten von Men-
schen schuldig sind. Das heißt: ein 
System, dessen Grundpfeiler Moral 
und Weltklugheit sind, muss dabei 
zum Grunde liegen“ Das finde ich ge-
rade in der heutigen Zeit (wieder?) 
sehr aktuell und spannend. Und ir-
gendwie ist das ja auch gar nicht so 
weit weg von „Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst.“ Ich glaube, es lohnte 
sich, darüber zu diskutieren.

 ◾ Für welche drei Dinge in Deinem 
Leben bist Du am dankbarsten?

Zuerst natürlich für meine Frau und 
meine Familie. Dann ganz besonders 
dafür, dass ich das Glück habe, die 
Musik für mich entdeckt zu haben, der 
ich sehr viele intensive Momente und 
menschlich Begegnungen verdanke, 
ohne die mein Leben wahrscheinlich 
sehr viel ärmer wäre, und ohne die 
ich im Übrigen vielleicht meine Frau 
nie kennen gelernt hätte – und das 

wäre schon schade… (im Übrigen bin 
ich der Überzeugung, dass „der da 
oben“ das alles ganz genau geplant 
hat. Wie soll man da nicht dankbar 
sein?). Schließlich bin ich dankbar, in 
einem Land leben zu können, in dem 
es den meisten Menschen ziemlich 
gut geht und wir eine vergleichsweise 
große Freiheit genießen.

 ◾ Wenn Du eine Sache  
auf der Welt verändern dürftest:  
Was wäre das?

Das ist ein weites Feld. Vielleicht wäre 
es die Mutlosigkeit, die sich bei vielen 
Menschen zeigt, wenn es um so große 
Dinge geht wie z. B. den Klimawandel. 
Aber eigentlich muss ich dafür gar 
nicht so weit gehen. Ich empfinde das 
auch hier bei uns. So würde ich unse-
rer Kirchengemeinde wünschen, dass 
sie den Mut findet, auch das tatsäch-
lich zu leben, was in der Zeit der Pan-
demie immerhin in den Schaukästen 
ausgehängt war: „Seid getrost und 
unverzagt“ Ich persönlich habe hier 
eher Mutlosigkeit wahrgenommen. 
Das hat mich doch enttäuscht.

 ◾ Welche war die beste Entschei-
dung in Deiner beruflichen 
 Laufbahn?

Nach meiner Berufsausbildung zu 
studieren.  

 ◾ Auf welche Frage hattest Du in 
letzter Zeit keine Antwort und 
hast Du sie finden können?

Warum es den Menschen anschei-
nend oft so schwer fällt, anständig 
und wertschätzend miteinander um-
zugehen und das Gegenüber wirk-
lich wahrzunehmen  – und wie man 

das ändern kann (da wären wir üb-
rigens wieder bei dem Freiherrn von 
Knigge...)     

 ◾ Auf was könntest Du in Deinem 
Leben nicht verzichten?

Musik. 

 ◾ Was war früher Dein liebstes 
Schulfach?

Musik, Geschichte  

 ◾ Wenn Du Dir ein Land aussuchen 
könntest: In welchem würdest Du 
gerne leben?

Das Italien der 1990er Jahre. Das ist 
natürlich schwierig, da damit nicht 
nur ein Orts- sondern auch eine Zei-
tensprung verbunden wäre. Italien ist 
für mich allein wegen der Kunst und 
Musik immer eine Reise wert. Leider 
hat sich das Land nicht unbedingt 
zum Positiven entwickelt.

 ◾ Wofür würdest Du mitten in der 
Nacht aufstehen?

Wenn Hilfe notwendig ist.  

 ◾ Wenn Du drei Wünsche frei 
 hättest: Welche wären es?

Eine schwere Frage. Mittlerweile bin 
auch ich da angekommen, dass ich 
Gesundheit sehr zu schätzen weiß. 
Dann wünsche ich mir, dass ich im 
Alter die Kraft besitze, loslassen zu 
können. Aus heutiger Perspektive 
sagt sich das so leicht, ist es – glaube 
ich  – aber nicht. Schließlich könnte 
man sich natürlich „ganz viel Geld“ 
wünschen. Ich denke aber, am Ende 
befreit es einen mehr, sich einfach zu 
wünschen, mit dem zufrieden zu sein, 
was man erreicht hat.

Interviewfragen zur 
persönlichen Vorstellung 
von Friedrich Eggers
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Sieben Wege zur Kräftigung 
von Geist, Seele und Körper

Immer wieder höre ich und sage es mir auch selbst: achte besser auf dich!
Und das klingt dann wie gute Vorsätze zum neuen Jahr und wir wissen selbst, 
wie lange die vorhalten. Achte besser auf dich!
Wie kann das praktisch aussehen? Kann ich das lernen, obwohl es mir so 
oft auch nicht gelingt? 
Ich möchte erzählen von praktischen Schritten und davon, diese Schritte im 
Leben anzuwenden, Sie auf dieser Lebensreise mitzunehmen und dadurch 
in die Gesundheit zu investieren, in Geist, Seele und Körper.

1. Mach dir das, was in deinem 
Leben wichtig ist, zur Priorität

Es gibt Dinge, die wir täglich tun 
müssen und wollen. Doch wenn wir 
dem Wahn unterliegen, auf alles 
und jedes vollständig vorbereitet 
zu sein, dann geht das schief. Ich 
versuche, mir täglich 10 – 15 Minu-
ten Zeit zu nehmen, um zu planen 
und das, was wichtig ist, zu ordnen, 
meine Prioritäten festzulegen.
So spare ich eine Menge Zeit und 
Energie, einfach in dem ich eine 
Pause mache, mich ausruhe, auf-
tanke und nachdenke.

2. Nimm dir die Ruhe, die du 
brauchst 

Früher gab es Zeiten, da kam ich 
mit sechs Stunden Schlaf pro 
Nacht aus. Doch heute brauche 
ich acht Stunden, also versuche 
ich, rechtzeitig zu Bett zu gehen. 
Manchmal sind Freunde irritiert, 
wenn ich beim Kartenspielen so 
gegen 22.00 Uhr sage, ich wäre 
müde. Aber das ist mir egal, was 
andere sagen: Wenn ich morgens 
aufwache, will ich mich so gut wie 
möglich fühlen! Ich weiß, wenn ich 
müde bin, werde ich leichter ärger-
lich und es fällt mir schwerer das 
zu tun, was ich muss. Also versuche 
ich statt mit Schlaf zu knausern, 
meinem Körper die Ruhe zu gön-
nen, die er braucht.

3. Lache viel und tu mehr von dem, 
was du magst

Wenn Sie jemand fragt: „was 
machst du denn in deiner Freizeit?“, 
fällt es Ihnen dann schwer, sofort 
darauf zu antworten? 

Könnte es sein, dass wir neu lernen 
müssen, das Leben zu genießen? 
Wenn ich frei habe, mache oder 
höre ich gerne Musik, ich fahre 
gerne Fahrrad, verbringe Zeit in der 
Natur, treffe mich, wenn es möglich 
ist, mit guten Freunden. Ich lache 
gerne.
Wir brauchen Mut, uns Zeit zu neh-
men und nachzudenken das zu tun, 
was wir mögen und was uns guttut.

4. Treibe Sport und sei aktiv

Natürlich weiß ich, dass es das 
Beste für mich ist, wenn ich etwas 
für meine Gesundheit tue und 
mich bewege und aktiv unterwegs 
bin. Bei einem Geburtstag eines 
80-jährigen sagte der Jubilar auf 
die Frage: „wie geht es Ihnen?“ – 
ach, Herr Pastor, nicht mehr alles 
wie im Lieferzustand“. Und ich 
dachte, dass könntest Du mit 62 
auch schon unterschreiben.
Aber wenn ich jetzt Fahrrad fahre 
und zwar auch gerne längere Stre-
cken, dann ist es am Anfang echt 
eine Überwindung. Mir tut zwar 
nicht alles, aber einiges an unge-
wohnten und unbewegten Stellen 
weh. Aber im Nachhinein tut es 
einfach gut.
Also: Denken Sie an die Resultate, 
die Sie erzielen können. Selbst 
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wenn Sie nicht viel Zeit für Be-
wegung und Sport haben, ist es 
besser, etwas zu tun als gar nichts.

5. Iss Nahrungsmittel,  
die dir Energie geben

Jemand sagte: „Iss Nahrungsmit-
tel, die so gut wie möglich in dem 
Zustand sind, in dem Gott sie er-
schaffen hat, dann kannst du we-
nig falsch machen“.
Ich versuche, auch mal auf Fleisch 
zu verzichten, aber das fällt mich 
nicht so leicht. Das muss ich ehr-
licherweise zugeben. Aber ich be-
merke es immer wieder auf Reisen. 
Wenn ich mich zwischendurch mit 
Fastfood ernähre, kann ich nach 
dem Essen gleich rechts ranfahren 
und Pause machen. Mein Körper ist 
so mit dem Verarbeiten der Nah-
rung beschäftigt, dass gleichzeitig 
Autofahren nur mit müden Augen 
möglich wäre.
Denken Sie also daran, mehr wirk-
lich gutes Essen zu essen: Gemüse, 

Obst und eben auch mal Fleisch, 
aber dann wirklich gute Produkte.

6. Trink das Wasser,  
das dein Körper braucht

Wenn ich ehrlich bin, mag ich Was-
ser aus der Leitung nicht so gerne. 
Ich trinke Wasser lieber mit Koh-
lensäure, aber das ist ja bekannt-
lich wirklich Geschmackssache.
Mir tut gut, einfach vor einer Mahl-
zeit ein Glas Wasser zu trinken, das 
lähmt auch meinen Appetit und 
belebt mich gleichzeitig. 
Die Faustregel von 1,5 – 2 Litern 
Wasser ist ja bekannt und damit 
ist nicht Kaffee, Tee, Saft, Bier oder 
Wein gemeint.

7. Habe einen Plan parat, aber reg 
dich nicht auf, wenn es anders 
kommt 

In der Bibel im Buch der Sprüche 
steht: Ein Mensch kann seinen weg 
planen, seine Schritte aber lenkt 
der Herr (Spr. 16,9).
Ich brauche unbedingt einen Plan, 
weil er mir hilft, den Alltag und 
auch mein Leben zu gestalten. Aber 
nur sehr wenige Tage verlaufen ge-
nau nach meinen Planungen. Und 
ich lerne, je älter ich werde, dass 
das in Ordnung ist! Ich muss nicht 
immer alles in meinen Händen 
halten. 
Das verstellt mir den Weg für eine 
Lebendigkeit. Ich bin nicht mehr 
offen für neue Wege, neue Räume, 
neue Pläne. Der Mensch denkt 
und Gott lenkt, so lautet ein altes 
Sprichwort. 
So können ein paar Veränderungen 
in meinem Alltag zur Kräftigung 
von meinem Geist, meiner Seele 
und meinem Körper beitragen

 ◾ PASTOR  
ROLAND SCHEEL

GemeindeBrief | Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön6 Sommer 2021



Eigentlich ist Pastor Dietmar Sprung schon im Ruhestand. Eigentlich. Aber 
dass von Ruhe nicht die Rede sein kann, davon konnten wir uns im sehr posi-
tiven Sinne in der Kirchengemeinde Plön schon vor vier Jahren überzeugen.
 
Bevor damals Pastorin Janina Lubeck 
nach Plön kam, hat Pastor Sprung 
nämlich schon geholfen, die soge-
nannte Vakanz, also die Zeit in der 
eine Pastorenstelle nicht besetzt ist, 
zu vertreten.
So wird er jetzt ab August wieder 
im Pastorenteam in Plön tätig sein. 
Pastor Sprung verfügt über langjäh-

rige Erfahrung, nicht nur als Pastor 
in einer Kirchengemeinde, sondern 
auch als Psychotherapeut und Super-
visor.
Es hat uns im Team und im Kirchenge-
meinderat sehr gefreut, dass Propst 
Erich Faehling ihn gefragt und gebe-
ten hat, der Kirchengemeinde Plön 
hilfreich zur Seite zu stehen.

Mit ihm werden wir nicht nur bei 
den vielen Amtshandlungen und der 
täglichen Arbeit entlastet. Er verfügt 
auch über vielerlei Kompetenzen ins-
besondere im Kindergartenbereich.
So freuen wir uns, ein geschätztes 
und vertrautes Gesicht wieder in 
unserer wunderschönen Gemeinde 
begrüßen zu können.

 ◾ PASTOR  
ROLAND SCHEEL

Bericht über Pastor em. 
Dietmar Sprung
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Es war einmal entfernt in einer längst vergangenen Zeit, da lebte einmal ein 
kleiner Zoom. Es gab natürlich auch große Zooms aus fernen amerikanischen 
Ländern, aber die waren weit weg und davon erzähle ich ein anderes Mal.

Der kleine Zoom lebte in unserem 
Land, genauer gesagt in Schleswig-
Holstein und dort in Plön. Viele viele 
Jahre lebte er völlig zurückgezogen 
und unbeachtet hier. Wo er wohnte, 
blieb ein Geheimnis. Manche ver-
muteten ihn im Keller des Plöner 
Schlosses, andere wähnten ihn im 
Heizungskeller der Nikolaikirche, wie-
der andere meinten, ihn auf dem gro-
ßen Warder im Plöner See gesehen 
zu haben.
Aber das sind alles nur Vermutungen 
und Spekulationen. Wo er sich wirk-
lich aufhielt, das wird wohl immer 
sein Geheimnis bleiben. 
Und so geheimnisvoll wie sein Aufent-
haltsort war es, dass er im letzten Jahr 
mit einem Mal in Plön erschien. Erst 
nur vom Hörensagen verbreitete sich 
die Nachricht von seinem Erscheinen, 
dann wurde aus den Gerüchten mehr 
und mehr Wahrheit. „Ja, davon habe 
ich schon gehört“, so raunten sich die 
Menschen zu und hielten aber ge-
heimnisvoll die Hand vor dem Mund. 

Und mehr und mehr wurde aus dem 
Geraune Wirklichkeit.
Aus dem Hörensagen wurde Sehen. 

„Ja ich weiß, wo er ist“ war nun der 
neue Satz, der per Mundpropaganda 
weitergegeben wurde.
Und aus dem Wissen wurde Gewiss-
heit: Der kleine Zoom war wirklich 
in Plön gesehen worden, Menschen 
hatten ihn persönlich kennengelernt. 
Es wurde allgemein gesagt, dass er 
ein wohlgelittener Zeitgenosse wäre, 
man könnte sehr gut mit ihm um-
gehen und er wäre hilfreich, wirklich 
nett und sympathisch.
Und dann stellt sich heraus, dass der 
kleine Zoom Besuch bekommen hatte. 
Es gab noch andere Zooms und die 
begannen sogar miteinander zu spre-
chen. Und dieses Sprechen überwand 
so manche Sprachlosigkeit der Men-
schen. Mit einem Mal sprachen sie 
wieder miteinander vor allem auch 
ohne Masken. Sie konnten sich wieder 
in die Augen sehen. Die Menschen 
konnten von zu Hause aus miteinan-

der reden und sich betrachten, ohne 
irgendwohin fahren zu müssen.
Natürlich konnte man sich so nicht 
spüren und riechen, aber genau 
letzteres war ja nicht unbedingt 
ein Nachteil. Und so entstand aus 
dem Erscheinen des kleinen Zooms, 
den manche liebevoll den Zoomling 
nannten, die Zoomkonferenzen. Diese 
standen den Menschen in diesen Zei-
ten hilfreich zur Seite. Manche möch-
ten Sie nie mehr missen, aber das ist 
vielleicht eine gedankliche Moment-
aufnahme. Andere sehen sich auch 
immer in den Konferenzen selbst 
und denken vielleicht neu über die 
eigene Optik nach. Wieder andere 
lieben es, andere stumm zu schalten 
und sich selbst unsichtbar zu machen. 
So konnten und können heimliche 
Träume verwirklicht werden.
Frei nach dem Motto vom kleinen 
Prinzen: „Man sieht nur mit dem Her-
zen gut, das Wesentliche ist für das 
Auge unsichtbar.“
Das ist das Märchen vom kleinen 
Zoom, und wenn es nicht gestorben 
ist, dann zoomen sie noch heute.

 ◾ PASTOR 
ROLAND SCHEEL

Das Märchen vom 
kleinen Zoom…
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Bei strahlendem Frühlingswetter fei-
erten die Gemeinden St. Antonius, die 
Evangelisch-Lutherische Kirchenge-
meinde und die Gemeinschaft Plön 
in der Ev. Kirche auf dem Vorplatz 
der Katholischen Kirchengemeinde 
ihren Ökumenischen Gottesdienst am 
Pfingstmontag. 
Über 50 Teilnehmende freuten sich 
(mit Masken) endlich wieder kräftig 
zu singen. Dabei wurde die Fest-
gemeinde von dem Organisten Kir-

chenmusikdirektor Henrich Schwerk 
musikalisch am E-Piano begleitet. 
Vorbereitet und durchgeführt wurde 
diese ökumenische Feier von den 
Seelsorgern Pastor Lutz Thiele, Pas-
toralreferent Michael Veldboer und 
Prediger Mathias Witt. Als Predigttext 
hatte Mathias Witt die Bibelstelle 1 
Kor 12,4 – 11 zugrunde gelegt und hob 
insbesondere hervor, dass die „ver-
schiedenen Gaben, Aufgaben, Kräfte 
und Wirkungsweisen immer auf den-

selben Geist, denselben Herrn und 
denselben Gott verweisen.“
Die Beteiligten sind sich sicher: „Die-
ser Gottesdienst bleibt keine Ein-
tagsfliege. Schon bald will man das 
nächste ökumenische Projekt in An-
griff nehmen!“

 ◾ TEXT:  
MICHAEL VELDBOER

 ◾ BILDER:  
ENJA VELDBOER

Ökumenischer Gottesdienst 
in St. Antonius-Plön
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… für jeden Sturm einen Regenbogen!
… für jede Träne ein Lachen!
… für jede Sorge eine Aussicht!
… für jedes Problem, das das Leben schickt, einen Freund es zu teilen!
… für jeden Seufzer ein schönes Lied und eine Antwort auf jedes Gebet!

Lieber Gott
gib all unseren Schulanfängern…

Die angehenden Schulkinder aus der Kita „Kleine Hände Bösdorf“ 
freuen sich auf ihre Einschulung!

Die Kinder aus der Kita an der Osterkirche freuen sich auf die 
Schule!

Die Kinder aus dem Regenbogenhaus sind neugierig auf die 
Schule! Die Kirchengemeinde Plön wünscht allen ABC Schützen einen tollen 

und fröhlichen Start in die Schule!
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Teamer:inneneinsegnungs-
Gottesdienst

Am 21. Mai war es endlich soweit. In 
einem festlichen Gottesdienst konn-
ten die neuen Teamer:innen unserer 
Kirchengemeinde feierlich eingeseg-
net werden.
Zusammen mit den Kirchengemein-
den Raisdorf und Schönberg hatten 
sie sehr erfolgreich die Ausbildung 
zur Teamercard durch mehrere Wo-
chenendkurse und praktische Pro-
jekte absolviert. Und das Ganze ja 
auch immer mit coronabedingten 
Einschränkungen.

Celina Bethge (Jugendmitarbeite-
rin unserer Kirchengemeinde, Tanja 
Christen (Jugendmitarbeiterin der 
Kirchengemeinde Raisdorf) und ich 
haben gemeinsam diesen Gottes-
dienst gestaltet. 
Inhaltlich ging es um „Schätze“, ein 
Edelstein war in einer Nuss versteckt 
und es wurde spielerisch auf die Be-
gabungen und Schätze hingewiesen, 
die jede:r mitbringt und in sich trägt.
Wunderbare Musik, life gesungen von 
Katharina Schwerk, rundeten diesen 

Abendgottesdienst ab. Die Lieder 
„ins Wasser fällt ein Stein“, der Song 
„wie schön du bist“ von Sarah Connor 
und das Segenslied „möge die Straße“ 
klangen noch lange nach Ende dieses 
bewegenden Gottesdienstes nach.
Sehr sehr herzlich sei allen Mitwir-
kenden noch einmal ausdrücklich 
gedankt.

 ◾ PASTOR 
ROLAND SCHEEL
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Christina  
Schwerk-von Schwerdtner

Da ich grade die Anfänge „meines“ 
4. neuen Gesangbuchs erlebe, wird 
es immer schwieriger, sich für Lieb-
lingslieder zu entscheiden. Dennoch: 
seit meiner Kindheit liebe ich „Du 
meine Seele singe“ (EG 302). Damals 
war es die wunderbar strahlende Me-
lodie - erst sehr spät kam der Text 
dazu und mich begeisterten alle Paul 
Gerhardt Lieder. Unvorstellbar, dass 
er im 30-jährigen Krieg und danach 
Texte mit so viel Gottvertrauen, Zu-
versicht und Dankbarkeit schreiben 
konnte. Sehr gern singe ich „Die 
güldne Sonne“ (EG 449) und natür-
lich „Wir pflügen und wir streuen“ (EG 
508) - unsere Verpflichtung für Klima 
und Boden und besonders für Dank-
barkeit. Eine volle, singende Kirche ist 
ein Riesengeschenk: Am liebsten mit 

„Dona nobis pacem“ (EG 435), das im-
mer mehrstimmig in jeder Besetzung 
funktioniert und klingt.

Katharina Schwerk

Mein absolutes Lieblingslied ist „Lobe 
den Herrn meine Seele“ von Norbert 
Kissel aus dem Beiheft „Himmel, Erde, 
Luft und Meer“ (HELM Nr. 92). Zu-
nächst, weil es eine unendlich schöne 
Melodie hat, die ich nicht nur gerne 
singe und auf dem Klavier spiele, nein 

- ich freue mich auch, wenn ich bloß 
an sie denke. Auch der Text gefällt 
mir besonders gut, denn er ist leicht 
verständlich und alltagstauglich - be-
sonders auch die Zeile „vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat“ passt so 
oft mitten ins Leben. Dass der Refrain 
des Liedes dann auch noch ein Kanon 
ist, ist für mich die Kirsche auf dem 
Sahnehäubchen. Überall, wo das Lied 
gesungen wird, lächeln die Menschen. 

 ◾ PASTOR 
ROLAND SCHEEL

Henner Schwerk

Besonders mag ich die Lieder von 
Paul Gerhardt - und da gibt es eine 
Menge. Seine schönen Bilder, die er 
in den Texten „malt“, ob das nun die 
Narzissen und Tulpen sind, die sich 
viel schöner kleiden, als Salomo mit 
seiner Seide (EG 503 „Geh aus mein 
Herz“) oder ob er uns versichert, dass 
Gott für uns immer Wege finden wird, 
schließlich kann er das auch für Wol-
ken, Luft und Wind (EG 361 „Befiehl 
du deine Wege“). Und natürlich, wenn 
sein kongenialer Co-Autor Johann 
Crüger die Melodie in vier Stimmen 
tanzen lässt, wo Gerhardt vom Sin-
gen mit allen Sinnen dichtet und 
das „Lobliedersingen“ in immerhin 
18 Strophen beschreibt und begrün-
det (EG 324 „Ich singe dir mit Herz 
und Mund“).

Lieblingslieder  
aus drei Generationen…
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6. 8. 2021 Kammermusiktrio  
Almut Laing, Barbara Elischewski und  
Angelika Börsch-Haubold

13. 8.2021 Bo Boj Klupp (Orgel, Klavier)

20.8. 2021 Christoph Cebulla (Orgel)

27. 8. 2021 Henrich Schwerk (Orgel)

E I N  G A N Z  B E S O N D E R E R  G O T T E S D I E N S T

15. 8. 2021 11.00 Uhr Nikolaikirche 
W. A. Mozart: „Krönungsmesse“ im Rahmen des Tanzgottesdienstes 
Vokalkreis Plön, Orchester, Tänzer und Tänzerinnen des Workshops  
mit Astrid Thiele Petersen

K O N Z E R T E

19. 9.2021 17.00h Orgelkonzert Prof. Franz-Josef Stoiber (Regensburger Dom) 
(Improvisationen über Wünsche aus dem Publikum)

24. 9. 2021 19.30h Konzert Hornklasse Prof. Adrian Diaz Martinez 
(Musikhochschule Lübeck)

©Anja Lehmann
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Jetzt wird gearbeitet! So könnte man den aktuellen Stand des Umbaus im 
Gemeindehaus bezeichnen. Das Gemeindehaus wurde geräumt und die ver-
schiedenen Handwerker haben ihre Arbeit aufgenommen. 

Und es tauchte beim Räumen die 
Frage auf: was machen wir mit ... ? 
Dabei fielen die doch ziemlich eigen-
tümlichen Vorhänge im großen Saal 
ins Auge. Jemand sagte: Modell „de 
Fischer und sien Fru“. Sie sind jeden-
falls einem großen Fischernetz ähn-
lich.
Deshalb ist die Idee entstanden, viel-
leicht aus diesen ehemaligen Vorhän-
gen etwas zu Entwerfen oder zu Bas-
teln. Daraus wurden Bilder mit jeweils 

einem Teil des ehemaligen Vorhanges 
und kleinen Fischen, die sozusagen 

„ins Netz gegangen“ sind. 
Der Fisch war schon zu Zeiten der 
ersten Christen das Erkennungszei-
chen für die Gemeinden. Bis heute 
können gezeichnete Fische z.B. in 
den Katakomben in Rom gefunden 
werden. Im griechischen ist das Wort 
für Fisch ICHTHYS. I=Jesus, CH= Chris-
tus, TH=theos (Gottes), Y=yios (Sohn), 
S=soter (Retter). Also meint der Fisch 

als Erkennungszeichen der Christen: 
Jesus Christus, Gottes Sohn unser 
Retter.
Diese Bilder gibt es jetzt im Kirchen-
büro zu kaufen. Sie kosten 9,90 €. 
Einerseits gibt es ein schönes Bild 
und eine schöne Erinnerung an das 
alte Gemeindehaus und gleichzei-
tig unterstützen Sie die zukünftige 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
in unserer Kirchengemeinde. Also 
gibt es nur Gewinner:innen!

 ◾ PASTORIN JANINA LUBECK  
UND PASTOR ROLAND SCHEEL 

Aus alt mach neu

Mit ihrem Mammutprojekt „BasisBibel“ hat die Deutsche Bibelgesellschaft 
die komplette Ausgabe von Neuem und Altem Testament veröffentlicht und 
bei der Übertragung von hebräischem und griechischem Urtext ins Deutsche 
aktuelle Lesegewohnheiten der Generation Internet in den Blick genommen.

Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land (EKD) empfiehlt die neue Bi-
belübersetzung in Ergänzung zur 
Lutherbibel vor allem für die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen sowie 
für die „Erstbegegnung mit der Bibel“. 

„Wir wollen in unseren Kirchen eine 
verständliche Sprache sprechen. Das 
gilt bei aller nötigen Fremdheit auch 
für die Texte der Bibel“, so Annette 
Kurschus, stellvertretende Ratsvor-
sitzende der EKD und Präses der 
Evangelischen Kirche von Westfalen. 
Die BasisBibel leiste einen ent-
scheidenden Beitrag, um Menschen 
neugierig zu machen auf das Buch 
der Bücher. Vielen sei die Bibel in 
der Übersetzung Martin Luthers lieb 
und vertraut. Insbesondere jungen 

Menschen fehle dazu jedoch häufig 
ein Zugang. „Die BasisBibel liest sich 
leichter, ohne dabei an sprachlicher 
Aussagekraft zu verlieren. Das macht 
ihren Reiz für die junge Generation 
aus“, so Kurschus.
Sprache verändert sich. Als Martin 
Luther vor 500 Jahren die Bibel ins 
Deutsche übertrug, lautete sein Er-
folgsrezept: „dem Volk auf’s Maul 
schauen“. Er suchte und fand eine 
Sprache, die auch die einfachen Men-
schen damals verstanden. Doch die 
Sprache von damals ist nicht mehr 
die Sprache von heute. 
Bereits vor einem Jahrzehnt hatte ein 
BasisBibel-Team das Neue Testament 
übersetzt. Mehr als 200.000 Exemplare 
wurden bislang verkauft. Die Psalmen 

erschienen 
2012, allerdings 
benötigte man für 
das doppelt so umfang-
reiche Alte Testament viele wei-
tere Jahre, um das komplette 
Projekt in eine moderne Sprache zu 
bringen. Für die aktuelle Bibeledition 
wurde das Neue Testament noch ein-
mal unter die Lupe genommen. 15 
Prozent des Textbestandes und ein 
Großteil der Erklärtexte wurden re-
vidiert. 
Vielen Bibelkennern ist Luthers Über-
setzung beispielsweise der berühm-
ten Frage von Jesus Christus (Mat-
thäus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 26) 
noch so vertraut: „Was hülfe es dem 
Menschen, wenn er die ganze Welt 
gewönne und nähme doch Schaden 
an seiner Seele?“ In der Basisbibel 
klingt der Satz nun so: „Was nützt es 
einem Menschen, wenn er die ganze 

Die Bibel liest  
sich nun leichter
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Welt gewinnt, aber sein Leben dabei 
verliert?“ 
Doch nicht nur Sprache verändert 
sich, sondern auch die Art, wie wir 
lesen. Im Zeitalter digitaler Medien 
hat sich das Leseverhalten grundle-
gend verändert. Messenger-Dienste, 
Online-Berichterstattung, Social Me-
dia: Die Textmenge, mit der Menschen 
jeden Tag konfrontiert werden, nimmt 
stetig zu. Zeit und Bereitschaft für 
eine intensive Lesebeschäftigung 
nehmen dagegen ab. Der lesefreund-
liche Text der BasisBibel wurde von 
Anfang an für das Lesen am Bild-
schirm oder Display konzipiert. 
Die Sätze sind in der Regel nicht 
länger als 16 Wörter und bestehen 
höchstens aus einem Haupt- und 
einem Nebensatz. Begriffe, die für 
die Sprache der Bibel zentral sind, 
deren Verständnis heute aber nicht 

vorausgesetzt werden kann, erfor-
dern eine eigene Erklärung. In 

der BasisBibel 
werden solche 

Wörter nicht im 
Bibeltext umschrie-

ben, wie es in vielen 
modernen Bibel-überset-

zungen üblich ist. Begriffe 
wie „Gnade“, „Reich Gottes“ oder 

„Messias“ werden stattdessen farb-
lich hervorgehoben und in einem 
zusätzlichen Kurztext am Rand er-
läutert.
Für die BasisBibel wurden alle bibli-
schen Texte vollständig neu übersetzt. 
Grundlage dafür sind die hebräischen 
und aramäischen Schriften des Al-
ten Testaments sowie der griechi-
sche Text des Neuen Testaments. Das 
40-köpfi-ge Übersetzerteam nutzte 
dafür die aktuellsten wissenschaft-
lichen Ausgaben, die den Bibeltext 
am zuverlässigsten wiedergeben. 
Bei der Übersetzung aus diesen Ur-
texten wurde Wert daraufgelegt, die 
ursprüngliche Bedeutung möglichst 
genau wiederzugeben.

ZWEI AUSGABEN
Die Komfort-Ausgabe der BasisBibel 
behält das Schriftbild der bisherigen 
Psalmen- und NT-Ausgabe bei. Jede 
Sinneinheit innerhalb eines Satzes 
wird auf einer eigenen Zeile abge-
druckt, alle Zusatzerklärungen sind 
vorhanden. Durch eine besonders 
platzsparende Schrift und ein ent-
sprechendes Layout konnte die Sei-
tenzahl unter 3.000 gehalten werden. 
Die Kompaktausgabe mit knapp 2.000 
Seiten verzichtet auf den Zeilenum-
bruch nach Sinneinheiten und bietet 
dafür einen einspaltigen Blocksatz 
wie ein Roman. Die Randerklärungen 
sind dennoch enthalten.

Gedruckt und digital
Auch im digitalen Raum steht die 
neue BasisBibel zur Verfügung: www.
basis-bibel.de hält unter „BasisBibel 

im Einsatz“ nützliche Hinweise und 
Angebote für den Einsatz der Basis-
Bibel in der Gemeinde-arbeit bereit. 
Neben den Zusatzinformationen gibt 
es weitere Medien wie Fotos, Videos 
und Landkarten. Sie werden nach und 
nach erweitert und ausgebaut.
Die Printausgabe ist als Kompaktaus-
gabe (2.000 Seiten) und Komfortedi-
tion (3.000 Seiten) erhältlich. 
Für Schulen und Kirchengemeinden 
stehen preisgünstige 5er-Pakete zur 
Verfügung.

KONTAKT
Deutsche Bibelgesellschaft
0711/7181 – 122
vertrieb@dbg.de die-bibel.de/shop
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Die Kirche wurde 1240 erstmals erwähnt. Im Kern handelt 
es sich heute um einen 1699–1700 unter Einbeziehung der 
Nordwand des romanischen Vorgängerbaus auf Befehl 
des dänischen Königs Christian V. errichteten barocken 
Saalbau. Die Erstfassung der Ausmalung in  Akanthus-
ornamentik nach Vorbild der  Rendsburger  Christkir-
che  wurde unter dem Rixdorfer  Kirchenpatron  Reichs-
graf Wulf Hinrich von Baudissin 1758 in Rocaille-Formen 
erneuert. Nachdem sie 1830 überputzt worden waren, 
wurde die  Rokoko-Fassung 1986–1988 freigelegt und 
restauriert.

Im Kern jedoch ist die Kirche ein barocker Saalbau mit 
winklig gebrochenem Chorschluss, dessen Errichtung 
König Christian V. von Dänemark wegen des schlechten 
Bauzustandes der Vorgängerin unter Strafandrohung be-
fohlen hatte und dessen Weihe am 12. September 1700 
vollzogen wurde. Nur die fast fensterlose Nordwand, an 
der damals drei Grüfte angebaut standen, ist von einem 
Vorgängerbau, der aus nachmittelalterlicher Zeit stammt, 
in den barocken Neubau einbezogen worden. Vom aller-
ersten Kirchenbau des 1258 erstmals genannten Kirch-
spiels „Librade“ hat man 1986 innerhalb der heutigen 
Kirche lediglich gipsvergossene Feldsteinfundamente ge-
funden; diese lassen auf einen etwas kleineren Bau spät-
romanischer Bauart mit einem langrechteckigen Schiff, 
abgesetztem Kastenchor und halbrunder Apsis schließen. 
Die Kosten des Kirchenneubaus von 1699/1700 hatten die 
adeligen Patrone zu tragen gehabt; zu einem kleineren 
Teil die Güter Lehmkuhlen und Wittenberg, hauptsäch-
lich aber das benachbarte Gut Rixdorf. Eigentümerin 
von Rixdorf war damals die aus bürgerlichem Geschlecht 
stammende Gräfin Sophie Amalie Danneskiold-Samsøe, 
die Geliebte König Christians V. von Dänemark. Trotz ihrer 
bevorzugten Stellung ist ihr die königliche Erinnerung an 
ihre Patronatspflichten nicht erspart geblieben.
In den ersten beiden Jahrhunderten nach der Reforma-
tion gab es in Schleswig-Holstein nur wenig neue und 
beispielgebende Kirchenbauten. So verwundert es nicht, 
wenn der Neubau der Lebrader Kirche einem bereits 
im Spätmittelalter entwickelten Einraumtyp folgte, da 
sich dieser als Predigtstätte für eine protestantische 
Gemeinde recht gut eignete. Seine besondere festliche 
und heitere Atmosphäre erhielt der an sich einfache 
Kirchenraum durch seine farbigen Wand- und Gewölbede-

Die Kirche in  
Lebrade
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korationen, die als luftige Bordüren 
den ganzen Kirchenraum umziehen, 
auch frei auf die Fläche ausgreifen 
und die Fenster umzüngeln. Freilich 
ist die Raumausmalung nicht im ur-
sprünglichen Zustand überkommen, 
sondern in einer praktisch deckungs-
gleichen Zweitfassung, die der dama-
lige Rixdorfer Kirchenpatron, Reichs-
graf Wulf Hinrich von Baudissin, ein 
Mann von Welt und Besitz, angeord-
net und 1758 bezahlt hatte. War die 
Erstausmalung wohl nach dem Vor-
bilde der fast gleichzeitig erbauten 
Christkirche in Rendsburg wie auch 
die meiste Ausstattung in den stren-
geren Formen des sog. Akathusor-
namentes gehalten (ein Rest ist in 
der Leibung des nordöstlichen Chor-
fensters zu sehen), so wurde nun die 
freiere und ungegenständliche Form 
der Rocaille, das hauptsächliche Or-
nament der Rokokozeit, gewählt. Die 
gesamte Ausmalung ist 1830 im Zuge 
einer Renovierung überputzt und erst 
1986/88 wieder freigelegt und restau-
riert worden. 
Ungeachtet ihrer Pflicht zum Kirchen-
neubau haben die Patrone – aber nicht 
nur sie  – auch als Stifter wichtiger 

Ausstattungsstücke einen 
Beitrag zur einheitlichen 
Erscheinung des Kirchen-
raumes geleistet. Davon 
ist lediglich die hüfthohe 
hölzerne Chorschranke mit 
durchbrochen beschnitzten 
Feldfüllungen Anfang unse-
res Jahrhunderts gänzlich 
verschwunden, während 
1860 die kleine Orgel von 
1730 und die Westempore 
sowie 1899 das Gemein-
degestühl durch Neuan-
schaffungen ersetzt worden 
sind. So ist der Altaraufsatz 
von 1699 in Gestalt eines 
Abendmahlsgemäldes im 
geschnitzten Akanthusrah-
men einschließlich zweier 
Kniebänke von 1704 eine 
Stiftung der Gräfin Samsøe. 
Vorbild war wohl der ähn-

liche, doch reichere Aufsatz von 1694 
in der Eutiner Schlosskapelle. Die 
schnitzwerkgeschmückte Kanzel von 
1701 hatte Henrich Bertram von Ah-
lefeldt auf Lehmkuhlen gestiftet. Bis 
1882 hatte sie ein Stück weiter west-
lich vor der Nordwand gestanden, 
mitten in der Kirche genau dem Süd-
eingang und den beiden erkerartigen 
Gutslogen für Rixdorf (die östliche) 
und Lehmkuhlen gegenüber und von 
einem gemalten Baldachin (in Resten 
erhalten) eingerahmt und deutlich 
hervorgehoben.
Die Bedeutung der Predigt im Got-
tesdienst wurde durch diese Grup-
pierung unterstrichen, hatte aber im 
eigentlich längs gerichteten Kirchen-
raum eine Asymmetrie der Raumaus-
stattung zur Folge, die erst bei jün-
geren Kirchenbauten, in denen man 
die Stelle der Wortverkündigung und 
des Abendmahles in einem Punkt ver-
sammelte, vermieden wurde. 
Die Taufe von 1699 in der ungewöhn-
lichen Kombination aus geschnitztem 
Blattkelchsockel mit eingesetztem 
Bronzetaufkessel und hölzernem 
beschnitzten Deckel war eine Gabe 
der Frau Maria Elisabeth Reventlow 

auf Wittenberg. Der Gießer des Tauf-
beckens, dessen Wandung die Reliefs 
Christi und der Apostel als den Kün-
dern von Gottes Wort (darauf verweist 
auch die lateinische Inschrift) zieren, 
war der Stück- und Glockengießer 
Lehmeier in Glückstadt. Für über 200 
Jahre war dies der letzte Guss einer 
Bronzetaufe im Lande.
Zum Dienst am Altar stifteten im Jahre 
1700 B. und M.E. Höppner zwei schmu-
cke Gelbgussleuchter; 1722 kamen 
zwei einfache Silberkelche aus der 
Hand des Preetzer Goldschmieds Hin-
rich Both hinzu, 1772 die schöne bau-
chige Abendmahlskanne von Hans 
Christopher Heitmann, ebenfalls 
Goldschmied in Preetz. Aus der Vor-
gängerkirche übernommen wurde die 
Küsterloge von 1686 südlich im Chor, 
ehemals Loge des Detlev Reventlow 
auf Wittenberg, und wohl auch die Sa-
kristeiloge schräg gegenüber. Zu nen-
nen ist hier auch die ungewöhnlich 
große, reichverzierte Taufschale aus 
Messing von 1670, ein sog. Scheintel-
ler norddeutscher Herkunft, Stiftung 
der Eheleute Heine, und schließlich 
auch die bemerkenswerte gravierte 
Messinggrabplatte von 1569 an der 
westlichen Nordwand. Sie zeigt le-
bensgroß Iven Reventlow auf Rixdorf 
mit seinen beiden Ehefrauen und 
einem Sohn und ist wahrscheinlich 
in der Lübecker Werkstatt des Lübe-
cker Ratsgießers Matthias Benning 
entstanden. Ein vergleichbares Werk 
aus seiner Hand ist die Grabplatte 
des Bischofs J. Tydemann im Lübecker 
Dom. Sonst gibt es keine metallenen 
Grabplatten aus der Zeit der Renais-
sance im Lande.
Das Äußere ist 1873–1874 durch 
den Kieler Architekten Heinrich Mol-
denschardt in neugotischen Formen 
umgestaltet worden. Gleichzeitig kam 
es zum Anbau des markanten West-
turmes, der einen früheren hölzernen 
Glockenturm ersetzt.

 ◾ TEXT: DR. TEUCHERT, 
LANDESAMT FÜR DENKMAL-
PFLEGE
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Der quadratisch angelegte Kadettenfriedhof befindet sich am südlichen 
Ende des Plöner Schlossgebietes auf einer Halbinsel, die in den Großen 
Plöner See hineinragt.

Die bis zur Instandsetzung des „Al-
ten Apfelgartens“ (ältester Teil des 
Schlossgartens) weitgehend bewal-
dete Halbinsel öffnet sich hier zu 
einer obstbaumbestandenen Lich-
tung, an deren westlichem Rand sich 
der Friedhof befindet.
Vom Parkplatz an der Ascheberger 
Straße aus ist der Friedhof über einen 
Fußweg zu erreichen und befindet 
sich etwa auf halber Strecke bis zur 
Prinzeninsel.

Man gelangt zu diesem Friedhof über 
eine kleine Treppe. Durch ein schmie-
deeisernes Tor aus dem Jahr 1919 be-
tritt man den Friedhof, der der Kadet-

tenanstalt im Schloss Plön und später 
dem Schulinternat zugeordnet war. 
Der Friedhof dient heute als Begräb-
nisstätte für Mitarbeiter:innen und 
Angehörige der ehemaligen, bis 1919 
im Plöner Schloss beheimateten, 
preußischen Kadettenanstalt sowie 
der nachfolgenden staatlichen schu-
lischen Einrichtungen.
Der Charme dieses Friedhofs liegt in 
seiner Ruhe und Abgeschiedenheit. 
Durch die Soldatengräber erhält er 
eine ernste Stimmung und bleibt Er-
innerung und Mahnung zum Frieden.
Hier ruhen neben ehemaligen Kadet-
ten und Angehörigen des Lehrkörpers 
der Kadettenanstalt Plön (Vorkorps 

der Kgl. Preußischen Kadetten) 14 
Soldaten aus dem 1. Weltkrieg. Im 
2. Weltkrieg kamen 38 Soldaten und 
Nachrichtenhelferinnen dazu, die in 
den letzten Kriegstagen durch Flie-
gerangriffe im Raum Plön in einem 
Lazarett ums Leben kamen und hier 
ihre letzte Ruhestätte fanden.
Ein großer Findling mit einem sog. 
Eisernen Kreuz ist zum Gedenken 
aufgestellt worden. Er stand ab 1926 
im Schlossgebiet und wurde 1999 auf 
seinen aktuellen Standort im Kadet-
tenfriedhof versetzt.
Seit dem 19. Juli 1993 steht der Ka-
dettenfriedhof als Bestandteil des 
gesamten Schlossgebietes unter 
Denkmalschutz.

 ◾ PASTOR 
LUTZ THIELE

Bericht über den  
Kadettenfriedhof
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Die Jüdin Ilonka Pfeffer wurde am 12. November 1920 in Kisvárda/Krs. Sabolsz 
(Jiddish „Kleinwardein“) in Ungarn geboren. Mit ihren Eltern und einem älte-
ren Bruder lebte sie in der Kastaly Straße 3. Von Beruf war sie Schneiderin. In 
Kisvárda gab es 1941 eine jüdische Gemeinde mit 3770 Mitgliedern. Nach der 
Besetzung Kisvárdas durch die deutsche Wehrmacht wurde dort ein Ghetto 
für 7000 Juden und Jüdinnen der Stadt und des Umlandes eingerichtet. Die 
Einweisung aller Juden in das Ghetto begann am 16. April 1944. Etwa 12 000 
waren dort schließlich zusammengepfercht worden. 

Die Liquidierung des Ghettos begann 
mit einem ersten großen Transport 
am 29. Mai 1944. Ein weiterer fand am 
2. Juni statt. Mit einem dieser Trans-
porte wurde auch Ilonka Pfeffer – wie 
viele andere vermutlich mit ihren El-
tern – nach Auschwitz deportiert. Auf 
der Rampe dort ist sie ihres guten 
Gesundheitszustandes wegen den 

„Arbeitsfähigen“ zugeordnet worden, 
was sie vor der Gaskammer bewahrt 
hat. Vermutlich dort ist sie von ihren 
Eltern getrennt worden. Ende August 
wurde sie mit 500 weiteren Frauen für 
einen Transport zur Zwangsarbeit  in 
die Rüstungsfabrik Muna Lübberstedt, 
einem Außenlager des KZ Neuen-
gamme in der Nähe von Bremerhaven, 

„selektiert“. Durch die ungesunden 
Dämpfe bei der Herstellung von Mu-
nition zogen sich viele der Frauen 
schwere Atemwegserkrankungen zu. 
Als dort im April 1945 die Front näher 
rückte, wurden die Frauen Richtung 
Cuxhaven transportiert. Von dort setz-
ten sie mit Schuten nach Brunsbüttel 
über. In Eisenbahnwaggons wurde die 
Gruppe in Richtung Lübecker Bucht 
zu der dort ankernden „Cap Arcona“ 
auf den Weg gebracht. Als klar klar 
wurde, dass das Schiff bereits über-
füllt war, setzten sich die Waggons 
mit unklarem Ziel nach Norden in 
Bewegung. Am 2. Mai 1945 geriet der 
Transport kurz vor Eutin unter hef-
tigen Beschuss alliierter Flugzeuge 

mit mindestens 43 Todesopfern, am 
Morgen des 3. Mai gerieten die Wag-
gons bei Timmdorf, zwischen Malente 
und Plön  erneut unter Beschuss. Die 
16 Todesopfer dieses Angriffs wur-
den in Plön beigesetzt und 1960 auf 
die Kriegsgräberstätte nach Schles-
wig-Karberg umgebettet. Am 4. Mai 
hatten die überlebenden 
etwa 320 Jüdinnen ersten 
Kontakt zu einer Einheit  
britischen Militärs. Die 
Frauen waren am Plöner 
Güterbahnhof gestrandet 
und hielten sich im Wald 
unterhalb des Parnaß ver-
steckt. 
Am 8. Mai wurde Plön 
endgültig von britischen 
Truppen eingenommen. 
Die Wachmannschaften 
verschwanden und die 
Frauen wurden befreit. 
Diese britische Einheit 
wird dafür gesorgt ha-
ben, dass die schwer-
kranke Ilonka Pfeffer in 
der Johanniter Heilstätte 
in ärztliche Obhut kam. 
Da die übrigen Frauen 
bereits Ende Mai in das 
von der deutschen Be-
völkerung geräumte Haff-
krug verlegt wurden, wird 
Ilonka Pfeffer, schwer an 
TBC erkrankt, allein zu-

rückgeblieben sein. Am 1. Juli 1945 
ist sie in der Johanniter Heilstätte 
Plön verstorben. Sie wurde in einem  
Einzelgrab auf dem Friedhof an der 
Eutiner Straße bestattet. Eine Nach-
frage beim zuständigen Amt Haddeby 
ergab, dass Ilonka Pfeffer 1960 nicht 
exhumiert worden war. Das Einzel-
grab war offenbar übersehen wor-
den. Sowohl nach jüdischem Ritus 
wie nach den Vorschriften für Kriegs-
gräber besteht das Grab fort. 

 ◾ DR. KARSTEN DÖLGER

Ilonka 
Pfeffer
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Grüfte:

von der Wense, D -01 – 01/02:
Georg Friedrich August von der Wense, geboren am 
29.06.1745 im Kreis Celle, war Vizepräsident am Ober-
appellationsgericht in Celle. Er verstarb am 26.09.1811 in 
Plön beim Besuch seiner Tochter Wilhemine Henriette 
von Ahlefeld-Olpenitz und wurde am 02.10.1811 in der 
Gruft beigesetzt.
Die Gruft wurde 2011 mit Hilfe der Plöner Betriebe Werner 
und Brahmann restauriert. 

Brehmer, C -07 – 13/20:
Die Familie Brehmer war wohlhabend (Ascheberger Ton-
brenner), was sich durch die künstlerische Gestaltung 
der Gruft zeigt. Johann Brehmer wurde am 05.02.1971 als 
letzter beigesetzt.

Junghans, D -04 – 05:
Plöner Kaufmannsfamilie. Günter Junghans wurde am 
09.06.1995 in der Gruft beigesetzt. 

Grabsteinmuseum D -13 – 14:
Johann Christian Klemm, Branddirektor in Plön, wurde 
25.04.1807 als erster auf dem Alten Friedhof beigesetzt. 
Die Einweihung des Friedhofs fand unter Teilnahme von 
Prinz Christian von Dänemark statt.
Weitere Steine von Dora Witt 12.01.1965, Hans von Bern-
storff 19.12.1957, Maria Bernd 07.01.1940, Reher 1812. 

Zwangsarbeitergräber F -15 – 41/49:
Vincenti Urban 27. 06. 1941, Max Blazejecak 12. 07. 1941, 
Adam Musius 22. 01. 1942, Andre Dubruck 03. 06 1942, Maria 
Sanina 12. 07. 1944, Nadja Naumowa 12. 07. 1944, Heidi Ku-
kolis 25. 11. 1944, Kasimir Nowack 07. 04. 1945
Ilonka Pfeffer 04. 07. 1945 

Einzelgräber:
Woldemar von Schmettow, F -01-, E -01, lebte von 1748 
bis 1794 in einer kleinen Pension in Plön und war sozial 
engagiert. Er wurde 1794 auf dem Friedhof der Nikolai-
kirche beigesetzt. Der Grabstein wurde durch Spenden 
der Plöner Bürger finanziert.

Carl Berhard Rieloff, C -19 – 11, war Schustergesell und 
Gedichteschreiber. Er lebte von 1811 – 1842 in Plön und 
wurde am 28. 12. 1842 auf dem Alten Friedhof beigesetzt.

Otto Friedrich Gubitz, C -19 – 22/23, vermachte der Kir-
chengemeinde das Haus „Soli de Glorie“ und wurde am 
28. 07. 1972 auf dem Alten Friedhof beigesetzt.

Alexej von Assaulenko, G -08 – 35/36, kam nach dem 1. 
Weltkrieg nach Plön, er war Maler und bezahlte mit sei-
nen Bildern. Für ihn richtete die Sparkasse eine Stiftung 
ein, aus der die Grabpflege bezahlt wird. Er wurde am 
25. 08. 1989 auf dem Alten Friedhof beigesetzt.

Johan Christian Kinder, C -07 – 29/32, war Bürgermeister, 
Schriftsteller und Historiker in Plön. Er war hochgeehrt 
und geschätzt. Sein Grabstein erinnert an Friedhöfe in 
Nordfriesland. Am 26. 08. 1914 wurde er auf dem Alten 
Friedhof beigesetzt.

Carsten Dierks, F -01 – 04/05, war königlicher Musikdirektor 
und von 1842 – 1882 Organist und Leiter des Kirchenchors.

 ◾ PLÖN, IM JULI 2021  
ULRICH MOELLER

Historisch Gräber – Alter Friedhof –
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So sagte es jemand klagend an einem sechzigsten Geburtstag!
Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob die besten Jahre bereits hinter Ihnen 
liegen? Okay, der Lack ist schon ein bisschen ab, die Haare sind grauer ge-
worden, ab und zu zwickt und kneift es schon in meinem Körper. Das Leben 
hat schon Spuren hinterlassen und das kann frau/man auch ruhig sehen, 
finde ich.

Aber sind deshalb die besten Jahre 
gewesen? Wie kann ich älter werden, 
ohne „alt“ zu werden?
Ich mache jetzt seit mehr als 45 Jah-
ren Jugendarbeit und diese Jugend-
arbeit hat einmal dazu beigetragen, 
dass ich diesen Beruf ergriffen habe 
und nun auch schon 33 Jahre Pastor 
bin. Und wenn ich einmal pensioniert 
werde, habe ich ein halbes Jahrhun-
dert Jugendarbeit gemacht.
Und: es macht nach wie vor riesigen 
Spaß mit Jugendlichen zu arbeiten. 
Vor einigen Jahren habe ich zwar ein-
mal von einem Konfirmanden gehört: 

„werden Sie erst einmal so alt, wie Sie 
aussehen“, aber das war eine Aus-
nahme. Zugegeben hoffe ich nicht, 
dass Jugendliche bei meinem Anblick 
denken: „na Opa, brennt’s im Alters-
heim“.

Wie kann ich mich in jeder Lebens-
phase als Kind Gottes fühlen, dass 
immer wieder neu die Welt entdeckt 
und jeden Tag als spannend erlebt?
Im Psalm 103 werden wir daran erin-
nert, dass wir alle das Gute, das Gott 
für uns tut, nicht vergessen sollen. 

Und von den Dingen, die aufgezählt 
werden finde ich folgenden Vers am 
schönsten: 

„Gott macht deinen Mund fröhlich, 
dass du wieder jung wirst wie ein 
Adler (Psalm 103,5)“
Gott macht meinen Mund fröhlich, 
das ist kein aufgesetztes Grinsen, 
sondern eine tiefe innere Zufrieden-
heit und Fröhlichkeit. Gott ist kein 
Comedian für einen schnellen Lacher, 
den ich schon nach einer Stunde 
nicht mehr erinnere.

Und dann soll ich wieder jung wie 
ein Adler werden. Wir erinnern doch 
Moment, wo wir das Gefühl hatten, 
schon älter geworden zu sein. Das 
können runde Geburtstage sein, oder 
Zipperlein und Krankheiten, die sich 
einstellen, oder der Moment, als die 
Kinder von zu Hause auszogen. Viel-
leicht der Moment, in dem wir die 
erste Lesebrille gekauft haben oder 
uns die Kinder und Enkel am Com-
puter helfen mussten.

Doch die Tatsache, dass wir älter wer-
den, bedeutet nicht, dass wir unsere 
Fähigkeit verlieren, ein aktives, er-
fülltes Leben zu führen und das Gott 
mit uns fertig ist. 
In Jesaja 40,31 steht: „Gott gibt den 
Erschöpften neue Kraft, er gibt den 
Kraftlosen reichlich Stärke“ und in 
Psalm 92, 13 und 15 lesen wir: „Die 
Gottesfürchtigen werden gedeihen 
wie Palmen... noch im hohen Alter 
werden sie Frucht bringen und wer-
den grün und lebendig bleiben...“
Gott will, dass wir, egal wie alt wir 
sind und uns auch fühlen, mit einem 
fröhlichen und Mund und jung wie 
ein Adler durch unsere Tage gehen.
Wie kann das praktisch aussehen? 
Hier ein paar Überlegungen...

1. Sterne polieren. 

Wenn ich abends vor dem Ein-
schlafen und Licht ausmachen da-
rüber nachdenke, was wirklich gut 
war an diesen Tag, schlafe ich mit 
diesen Gedanken ein. Was schlecht 
war und nicht so gut gelaufen ist, 
weiß ich immer sofort, aber was 
gut ist, das ist oft unter dem Staub 
des Tages verborgen und ich muss 
es hervorholen, also diesen „Stern“ 
polieren. „Lobe den Herrn meine 
Seele und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat“ (Psalm 103,2). 

Die besten Jahre  
sind gewesen...
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2. Konzentration auf das 
Wesentliche) 

Wenn ich älter werden, kann ich 
natürlich nicht mehr alles so tun, 
was ich früher gemacht habe, aber 
ich kann aus meiner Lebenserfah-
rung schöpfen. Ich werde nie ver-
gessen, als wir als frisch gekürter 
Landesmeister im Mix-Volleyball 
gegen eine sogenannte Altherren-
mannschaft spielten und verloren. 
Natürlich waren wir schneller und 
beweglicher, aber die „alten“ Her-
ren standen immer an der richti-
gen Stelle und haben uns einfach 
durch Erfahrung den Zahn gezogen.
Wir sollten uns nicht darüber är-
gern, was wir nicht mehr tun kön-
nen. Vielmehr sollten wir glücklich 
über das sein, was wir noch kön-
nen und schaffen

3. Count your blessings –  
Zähle deine Segnungen

Im Grunde genommen ist diese 
Übung schon im Kinderbuch „Fre-
derick die Maus“ von Leo Lionni 
genannt. Alle Mäuse sammeln Vor-
räte für den Winter, nur Frederick 
nicht, er sammelt Sonnenstrahlen 
und Erinnerungen. Und im kalten 
Winter brauchen die Mäuse nicht 
nur Nahrung für den Körper, son-
dern auch für die kleine Mäuse-
seele. Count your blessings – Zähle 
deine Segnungen, so hat es mir 
einmal eine fast 100-jährige Frau 
genannt, die ich besuchte. 

„Ich erinnere mich an die vielen 
schönen Dinge, Erlebnisse und Er-
fahrungen in meinem Leben und 
das hilft mir sehr“, so sagte es 

diese Frau. Und: „dann fühle ich 
mich wieder jung“.

4. Lebe!
Ganz gleich, wie alt sie sind – Gott 
hat sie bereits mit dem gesegnet, 
was sie für ein erfülltes Leben 
brauchen. Seien sie bereit, sich 
schon beim Aufwachen auf jeden 
neuen Tag zu freuen und mit einer 
neuen Einstellung zu leben. Gott 
hat einen wunderbaren Plan für ihr 
Leben. Deshalb können sie jeden 
Tag als Chance betrachten. Statt 
hätte, könnte, sollte können Sie ein 
Leben führen, über das sie erzäh-
len können: ich habe geliebt! Ich 
habe gelacht“ ich habe voll und 
ganz gelebt!

 ◾ PASTOR  
ROLAND SCHEEL 
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Tagespilgern

Folgende Touren planen wir für die 2. Jahreshälfte, sofern 
das Pandemie-Geschehen dieses zulässt:

07. 08. 2021 Eutin – Plön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 km
 Start:9:00 Uhr, inkl. Bahnfahrt

04. 09. 2021 Lütjenburg – Panker – Lütjenburg  . . 18 km
 Start: 8:30 Uhr, inkl. Busfahrten

02. 10. 2020 Bad Malente – Eutin  . . . . . . . . . . . . . . 15 km
 Start: 9:00 Uhr, inkl. Bahnfahrten
06. 11. 2021 Dannau – Plön  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 km
 Start: 8:30 Uhr, inkl. Busfahrt

04. 12. 2021 Schöhsee – Behlersee . . . . . . . . . . . . . 16 km
 Start: 9:00 Uhr

Startpunkt ist immer die Nikolaikirche in Plön.

Jede und jeder ist herzlich willkommen, die Teilnahme ist 
kostenlos, lediglich die Fahrtkosten mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln sind selbst zu tragen. Bitte ausreichend 
Eigen-Verpflegung für den Tag mitnehmen.

Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung bei Hans-
Peter Meier (hans-p.meier@t-online.de, 0 45 22 / 50 03 93, 
0175 / 5 94 10 42) oder Lutz Thiele (pastor.thiele@kirche-
ploen.de, 0 45 22 / 98 42) möglich, da die Teilnehmerzahlen 
Pandemie-bedingt limitiert sein können. 

 ◾ LUTZ THIELE

Seit Juni bieten  
wir wieder 
Tagespilgertouren  
am 1. Samstag 
im Monat an. 
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Im Steinbergweg bieten wir wieder Senioren-
nachmittage an. Sie finden am Mittwochnach-
mittag um 15 Uhr statt, und zwar an folgenden 
Terminen:

25. 08. 2021
22. 09. 2021
20. 10. 2021
17. 11. 2021
15. 12. 2021

Bitte melden Sie sich bei Pastor Thiele an 
(04522/9842). Das hilft bei der Vorbereitung 
der Nachmittage. Bitte tragen Sie beim Kommen 
und Gehen einen qualifizierten Mund-Nasen-
Schutz, während der Veranstaltung kann dieser 
abgenommen werden.

 ◾ LUTZ THIELE 

Seniorennachmittage  
Steinbergweg

„Chor-Gesang und Tanz waren seit März 2020 in unseren Kirchen nicht mehr 
durchführbar. Wir freuen uns, dass es nun – selbstverständlich unter Ein-
haltung aller dann bestehenden Hygieneregeln – wieder möglich ist.

So wollen wir nun wieder Gottes-
dienst feiern mit allen Sinnen: mit 
Musik, Gesang und Tanz im Mitein-
ander, in Präsenz und live.
Mit unseren Tanz-Gottesdiensten 
gehen wir seit einigen Jahren neue 
Wege in der Verkündigung, indem der 
Glaube nicht nur mit Worten und Mu-
sik, sondern auch in Bewegung seinen 
Ausdruck findet. 
Das nächste Tanz-Gottesdienst-Pro-
jekt wird erstmalig eine getanzte 
Messe sein.
Zur Aufführung kommt die Krönungs-
messe KV 317 von W.A. Mozart.
(Dass diese im lateinischen Original 

„Missa Corona“ heißt, ist Ironie des 
Schicksals und war durchaus kein 
Auswahl-Kriterium, sondern schon 
vor 2 Jahren so geplant)
Vorbereitet wird der szenische Teil 
des Gottesdienstes in einem Tanz-

Workshop unter der Leitung von 
Astrid Thiele-Petersen. Die Theo-
login und Tanzleiterin wird mit der 
Methode des Bibliotanz über den 
Weg der Improvisation Tanzszenen 
erarbeiten. Dabei werden die liturgi-
schen Elemente eines Gottesdienstes 
wie Psalm, Kyrie, Gloria und Segen in 
ihrer Bedeutung für die Mitwirkenden 
wahrgenommen, in Bewegung um-
gesetzt und in modernem Ausdrucks-
tanz gezeigt. 
Musikalisch wird der Gottesdienst ge-
staltet von dem Vokalkreis der Kir-
chengemeinde Plön unter der Leitung 
von Kirchenmusikdirektor Henrich 
Schwerk sowie einem eigens dafür 
zusammengestellten Orchester. 
Es tanzt das Kirchentanz-Ensem-
ble der Kirchengemeinde Plön, be-
stehend aus Amateur-Tänzer*innen 
aus Plön und Umgebung.

Der Tanzgottesdienst findet statt am 
Sonntag, den  15. August 2021 um 11 
Uhr in der Nikolaikirche am Markt in 
Plön. 

 ◾ ASTRID THIELE-PETERSEN

„Lobt Gott mit Gesang und Tanz“
Mozartmesse mit Chor, Orchester  
und Tanz in der Nikolaikirche 
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Weitere Unterstützung ist notwendig!
Schon seit einigen Jahren unterstützt der Weltladen Plön 
mit seinen erwirtschafteten Überschüssen das Children’s 
Hope Home in Gathiga. Neben zwei Partner-Kindern konn-
ten wir mit unseren Spenden bei dem Bau eines Gewächs-
hauses und einer neuen Kochstelle helfen.

Nun möchte Lucy, die Gründerin des Heimes, auch den 
Schulabsolvent:innen eine Perspektive geben. Es wurden 
vier kleine Shops errichtet, die zu unterschiedlichen Zwe-
cken genutzt werden und den Jugendlichen erste Ein-
blicke in das Berufsleben ermöglichen sollen. 

In einem wurde bereits ein kleiner Friseursalon eröffnet. 
In einem weiteren wird zurzeit gebrauchte Kleidung ver-
kauft, die an das Heim gespendet werden, aber die keine 
Verwendung finden, z. B. weil sie zu groß sind. In einem 
weiteren Shop sollen Schuluniformen genäht und ver-
kauft werden. Dafür benötigt Lucy ein Startkapital von 
ca. 4.000 Euro für Materialien und eine spezielle Näh-
maschine für Pullover.

In Kenia besteht eine Pflicht zum Tragen einer Schul-
uniform, die aber nicht gestellt wird. Kinder, die keine 
Schuluniform tragen, dürfen die Schule nicht besuchen. 
Somit ist dies immer wieder ein großer Posten in der 
Ausgabenliste des Heimes. In der Umgebung gibt es un-
gefähr 10 Schulen mit unterschiedlichen Schuluniformen. 

Die Primarschul-Uniformen bestehen für Mädchen aus 
einem Kleid und für Jungen aus Short und Hemd. In den 
Sekundarschulen für Mädchen aus einem Rock und einer 
Bluse und für die Jungen aus einer Hose und einem Hemd. 
Außerdem benötigen alle einen Pullover. Hierfür ist, die 
teure Maschine erforderlich. Mützen, Socken, Krawatten 
und eine Sportuniform vervollständigen die Ausrüstung 
der Schüler:innen. Einige Schulen verlangen außerdem 
noch einen Blazer. 
Mit den eingekauften Materialien sollen dann diese Uni-
formen genäht und im Shop verkauft werden. Für dies 
großartige Projekt werden gerade Spenden gesammelt. 
Wir freuen uns sehr, dass wir aus unseren Überschüssen 
bereits 1.200 Euro beisteuern konnten. Aber es werden 
noch weitere finanzielle Mittel benötigt. Mit Ihrem Einkauf 
oder einer Spende bei uns, können auch Sie das Projekt 
unterstützen oder spenden Sie direkt an Childrens Hope 
Home mit dem Verwendungszweck “Nähwerkstatt“ unter 
der IBAN: DE59 3607 0050 0112 8842 00.
Die Läden sollen das Heim unabhängiger machen und 
zum anderen können Schulabsolvent:innen in diesen Lä-
den erste Arbeitserfahrungen und -fähigkeiten sammeln, 
die ihnen im späteren Leben helfen.

Weltladen Plön hilft beim Aufbau 
einer Nähwerkstatt in Kenia
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Shulem Shtisel sitzt in seiner klei-
nen Küche beim Abendessen. Es gibt 
Suppe, sein erwachsener Sohn Akive 
hat gekocht. „Hast du da was Beson-
deres drangemacht“, fragt Shulem. 

„Nein, nur das Übliche“, sagt Akive. 
„Doch, doch,“ sagt Shulem, „da ist 
was Besondres drin’.“ Akive lächelt 
sein umwerfendes Lächeln. Shulem 
weiß es besser. Nicht nur, was in 
Essen drin ist, das er nicht gekocht 
hat, sondern auch, dass Akive eine 
Frau braucht, jetzt wo die Mutter ge-
storben ist. Und Shulem weiß auch, 
welche Frau, denn sein guter Freund, 
der Hochzeitsvermittler Königsberg, 
hat eben eine ganz besondere ausge-
guckt. Aber Akive will die Mutter eines 
seiner Schüler, die Witwe Rothstein. 
Ausgeschlossen, sagt Shulem, denn 
er weiß es besser. 
Aus solchem Stoff besteht die israeli-
sche Serie Shtisel, deren dritte Staffel 
im März 2021 auf Netflix online ging. 
Gezeigt wird das Leben chassidi-

scher—oder ultraorthodoxer—Juden 
in Jerusalem. Verheiratete Frauen 
tragen Perücken, die Männer lange 
schwarze Mäntel und runde Hüte 
über der Kippa. Smartphones sind 
so suspekt wie Autos und Fernseher. 
Gesprochen wird Hebräisch oder, 
besonders unter den Alten, Jiddisch. 
Das ist eine Variante von Deutsch, die 
für unsere Ohren leichter zu verste-
hen ist, als zum Beispiel Schweizer-
deutsch. Aber bei allen äußeren Be-
sonderheiten geht es um Dinge, die 
wir sofort verstehen. Familienleben. 
Hoffnung auf romantische Liebe. Die 
Marotten der Alten. Dabei wird dem 
Zuschauer nicht das Überlegenheits-
gefühl gegönnt, wahre Zufriedenheit 
sei außerhalb der auf Talmud und 
Thora gegründeten Gemeinschaft zu 
finden. Anders als in der Serie „Un-
orthodox“, die ebenfalls auf Netflix 
läuft, und dessen Hauptdarstellerin 
auch in Shisel mitspielt, will in Shti-
sel keiner weg. Und dieses Fügen ins 

Gegebene macht sie frei. Frei, ihre 
Meinung zu sagen, weil sie nie ver-
letzen. Frei, mit ihren Kindern Zeit zu 
verbringen, weil sie wenig Wert auf 
Karriere legen. Frei, sogar, den Staat 
Israel abzulehnen. 
Die erste Staffel von Shtisel kam 2013 
raus und wurde zu einem unerwar-
teten Welterfolg. Ein Film über eine 
religiöse Gemeinschaft, ohne Gewalt, 
in dem die Romeos und Julias nicht 
mal küssen, was soll da zu sehen 
sein? Um das herauszufinden, habe 
ich alle drei Staffeln mit Begeisterung 
geschaut und bin sicher, da ist was 
Besonderes im Üblichen.

 ◾ BERNHARD HAUBOLD  
18. APRIL 2021

Bericht über die 
Serie Shtisel (Netflix)

Die ehrenamtlichen Kleidergarage-
Frauen haben sich nicht verbarrika-
diert, sondern freuen sich nach wie 
vor hilfsbereit und zuvorkommend 
über Kunden*innen, die im reichen 
Sortiment im Laden stöbern kommen 
bzw. Kleiderspenden bringen. 
Für unsere nicht verkauften guten 
Kleidungsstücke, Schuhe, Taschen, 
Bett- und Tischwäsche haben wir 
endlich eine gute Lösung gefunden: 
In Lübeck ist das „Internationale 
Hilfswerk ROI e.V.“, das gute Kleidung 
sammelt und bei Bedarf auch bei uns 
volle Kartons abholt. Einige Male im 
Jahr kommen Fahrer aus Moldawien 
nach Lübeck, holen dort die gesam-

melte Kleidung ab (voriges Jahr waren 
es 67.000 kg!), transportieren sie nach 
Moldawien und verteilen sie dort 
direkt an Bedürftige. Moldawien ist 
nach wie vor das ärmste Land Euro-
pas, die Lage für Bedürftige ist beson-
ders schwierig und wir sind froh, eine 
kleine Hilfe dort leisten zu können. 
Nach sechs Wochen Sommerferien, 
in denen nur vormittags geöffnet war, 
gelten jetzt ab den 2. August wieder 
die normalen Öffnungszeiten: Mo - Fr 
09:00 - 11 :30 und 15:00 - 17:00 Uhr. 
Nach wie vor freuen wir uns über 
neue Kolleginnen - gerne auch als 
Springerinnen. Wer Lust und Zeit hat, 
möge bitte im Laden Bescheid geben 

oder sich mit mir in Verbindung set-
zen: 0178 6 42 89 92.
 

 ◾ SONJA KOHLWES-SIBBERT 
LEITERIN

Der Schein trügt! 
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Das historische Taufbecken in der Johan-
niskirche erstrahlt wieder in neuem Glanz. 
Der Förderverein der Johanniskirche unter 
der Führung von P. i. R. Friedrich Wacker-
nagel und Wolfgang Habenicht-Voss ha-
ben die Aufarbeitung der Taufe durch die 
Restauratorin Tatjana Wolff und den Res-
taurator Jens Richter veranlasst. Durch die 
langjährige Benutzung war der hölzerne 
Korpus zum einen sehr eingestaubt, zum 
anderen aber auch mit Wasserflecken ver-
unreinigt. Die Kosten für die Restaurierung 
trug zum größten Teil der Förderverein, 
aber auch die Nordkirche und die Kirchen-

gemeinde Plön beteiligten sich an dem 
Vorhaben.

Während der Öffnungszeiten der Johannis-
kirche (Dienstag bis Sonntag 14.30 Uhr bis 
17.30 Uhr) kann das Taufbecken nun wieder 
an seinem alten Ort besichtigt werden.

Taufbecken in der 
Johanniskirche

17 Monate ohne Veranstaltungen, ohne Einnahmen und auch in naher Zukunft 
keine Möglichkeit für schöne Abende!

Dazu stellten wir bei der nach 12 
Monaten einmal wieder stattfinden-
den Vorstandssitzung fünf defekte 

Scheiben in unseren schönen neuen 
Kirchenfenstern fest. Die laufenden 
Kosten in Höhe von 2800 € bleiben 

und wir sehen unser kleines Pols-
ter (für notwendige Reparaturen am 
Gebäude, der Elektroanlage und der 
Heizung) schmelzen.
Unsere Tanne hat neue, grüne Spitzen 
gebildet- wenigstens eine Hoffnung!
Der neue Parkplatzzaun ist jetzt end-
lich fertig geworden und auch das 
Gartenhaus wird demnächst einen 
frischen Anstrich erhalten. 
Die Sitzgruppe auf der Wiese wird 
gerne von Radfahren und Wanderern 
zum Picknick genutzt. Darüber freuen 
wir uns sehr!
Wir hoffen jetzt auf einen Neubeginn 
der guten alten Zeiten mit viel Musik, 
Lesungen und Gesprächen in einer 
vollen Kirche.
Wir wünschen allen einen wunder-
baren Sommer!

◾ ANGELIKA HEISCH

Verein Lutherkirche 
Kleinmeinsdorf
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Nach bisheriger Planung werden diese Jugendlichen am 
Sonntag, den 5. oder am 12. September 2021 konfirmiert.

Konfirmandinnen  
und Konfirmanden 
2021

29Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön | GemeindeBrief  Sommer 2021

Konfirmation



GemeindeBrief | Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön30 Sommer 2021



Amtshandlungen
Hochzeiten Beerdigungen
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