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Jahresbericht 2016 des Kirchengemeinderates 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder im 

Glauben, 

 
heute bin ich das 18. Mal aufgerufen, einen Rechenschaftsbericht über das 

vergangene Jahr zu geben. Wie in den früheren Jahren beginne ich mit  
 

Zahlen: 
In 2016 wurden für die Kirchensteuerzuweisungen 9268 Gemeindeglieder 

zugrunde gelegt, im kommenden Jahr sind es 9.009 GG. 
 2017 2016 2015 2014 2013 

Gemeindeglieder1 9009 9268 9396 9.695 9796 

Taufen                          80 81 75  

Eintritte  9 9 19  

Konfirmationen  117 110 132  

Trauungen  16 19 16  

Austritte   73 84 92  

Verstorbene  Gemeindeglieder  107 81   

Beisetzungen  162    

 

Es gab 80 Taufen, neu ist hier, dass Frau Schwetasch Taufunterricht für 
Flüchtlingsfamilien bzw. Heimatsuchende gegeben hat - eine sprachliche 

Herausforderung: die schon etwas deutsch sprechende Tochter übersetzt 

für die Familie, unterstützt von einer Handy-Übersetzungs-App, in einer 
anderen Gruppe geht die Kommunikation in den acht 1,5 Stunden-Blocks 

mit Englisch und Bildern und Händen und Füßen. Weitere Taufkurse sind 
angefragt und Pastor Hofmann wird den Unterricht übernehmen. 

 
In diesem Jahr wurden 16 Paare getraut und 117 junge Menschen 

konfirmiert.   

                                                 
1 Kirchenmitgliedschaft 

Mehrfach war zu lesen von rückläufigen Gemeindegliederzahlen – das ist leider 

bundesweit ein Thema – für Bad Bramstedt hier konkret:  

Von 2010 zu 2017 ist die Gemeindegliederzahl um 1051 Mitglieder, das sind 10,5 %,  

zurückgegangen. Im Kirchenkreis liegt der Rückgang bei 13,2 %.  Die KG BB ist die 

zweitgrößte im KK und es gehören heute 9009 GG in die Gemeinde. 

 

Mitgliederrückgang – Zahlen 

HH-Jahr   GG      Diff. Vorj. 

2010   10060  

2011     9959   101 

2012     9931    28 

2013     9796   135 

2014     9695   101 

2015     9396   299 

2016     9268   128 

2017     9009   259 
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Den 90 Taufen und 9 Eintritten stehen 73 Austritte und 107 verstorbene 

Gemeindeglieder gegenüber. 
 

 Kommen wir zu Zahlen auf dem Friedhof2:  

Der Wandel in der Beerdigungskultur geht weiter: nicht alle 
Gemeindeglieder werden unter kirchlicher Mitwirkung beigesetzt. In 2016 

sind 86 GG mit und 21 ohne kirchliche Mitwirkung beigesetzt worden. Die 
Urnenbeisetzungen nehmen zu, es ist nicht mehr das Verhältnis 1:1; in 

2016 stehen 50 Sargbestattungen 87 Urnenbeisetzungen gegenüber. 
In diesem Jahr hat es erstmals eine muslimische Beisetzung gegeben. 

 
Auf unserem Friedhof gibt es eine große Vielfalt an 

Bestattungsmöglichkeiten, zunehmend werden Baumbestattungen 
angefragt. - Dazu hat der Schaukastenkreis das aktuelle Bild gestaltet. 

Vielen Dank. 
 

 
 Seit dem 1. Advent letzten Jahres bis Mitte Oktober zählten die Küster 

insgesamt 12.305 Gottesdienst-Besucher, wir wissen, die großen 

Besucherzahlen entstehen durch die Weihnachts- und 
Konfirmationsgottesdienste, in diesem Jahr gab’s zusätzlich den 

Jubiläumsgottesdienst und einen besonderer Erntedankgottesdienst , in 
dem Frauen und Männer - von ihrer Arbeit und ihrem Empfinden für die 

Landwirtschaft im Rückblick und mit Ausblick erzählten. 
 

An dieser Stelle ein Wort zum Luther-Jahr, das seit 31.10.16 läuft: Frau 
Schwetasch hat mit einem Team Jugendlicher in der vergangenen Woche 

jeden Vormittag eine Grundschule spielerisch die Luther-Zeit und Luthers 
Gedanken nahe gebracht. 

 
 

Wir kommen zum Haushalt, in dem wir drei Teile unterscheiden: 
Ordentlicher HH, Investitionen und Kitahaushalt, der KGR verantwortet 

hier eine Gesamtsumme von knapp 8 Mio €.   

                                                 
2 Beisetzungen   

Evangelisch / mit Pastor:                                86 

Evangelisch / ohne kirchliche Mitwirkung:        21 

Verschiedenes / mit Pastor:                                4 

Verschiedenes/ ohne kirchliche Mitwirkung:    38 

Röm.- Kath. / Pfarrer:                                      10 

Neuapostolisch / ohne kirchliche Mitwirkung:     1 

Christlich Orthodox:                                            1 

Muslimisch / ohne kirchliche Mitwirkung:               1 

  

Bestattungsarten: 

Sargbestattungen:                                             50 

Urnenbestattungen:                                           79 

Urnenbestattungen Anonym:                              24 

Auswärtsbestattungen      9 
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Im letzten Monat haben wir die geprüfte Jahresrechnung verabschiedet, 

die gute vorausschauende Planung des Finanzausschusses ist 
aufgegangen, bei einem Gesamtumfang von etwa 1,9 Mio € im 

ordentlichen Haushalt musste am Schluss ein Fehlbetrag von 313,31 € aus 

der Rücklage genommen werden. 
Die Kirchensteuerzuweisung 2015 betrug 428. T € 

Für die Kitaarbeit erhielten wir zusätzlich 196.000 € vom Kirchenkreis.  
Hier gilt ein herzlicher Dank dem Finanzausschuss - Frau Dr. 

Schmitt, die heute nicht hier sein kann, Wiebke Voß und Bernd 
Hofmann. Danke!!! 

 

 

Beschluss zur Abnahme der Jahresrechnung  
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Noch eine gute Nachricht - die die kommunalen Haushalte mitbetrifft: In 

2016 konnte der Zinssatz für das laufende Darlehn zur Kapellensanierung 
nach 10 Jahren neu verhandelt werden, wir haben statt des alten 

Zinssatzes von 4,19 % nun für die nächsten 10 Jahre einen Zinssatz von 

0,79 % vereinbart. 
 

 
Einen Rückblick richte ich auf die Kirchensanierung:  

Die Arbeiten für die Renovierung des Kirchendaches und –turms, die 
schon in 2015 fertiggestellt wurden, beliefen sich insgesamt auf 850.000€, 

die Kosten für die Gestaltung des Kirchhofes summierten sich auf 110.000 
€. Durch Fördermittel vom Bund, Kirchenkreis und der Stiftung 

Denkmalschutz sowie ca. 60.000 € an Spenden aus der Gemeinde und 
Rücklagenentnahme kamen wir bei diesem Millionenprojekt mit einem 

Darlehn von 140.000 € aus. 
 

Die letzte Arbeit – nämlich die Kirchhofsanierung ist inzwischen auch 
abgeschlossen – im Gegensatz zu den Arbeiten unterm Dach ist hier die 

Umsetzung für jedermann jederzeit sichtbar – und ich möchte hier ein 

herzliches Dankeschön richten an Stefan Dörksen, der mit großem 
Engagement die Planung und Umsetzung zeitintensiv und nah an den 

Handwerkern begleitet hat. Vielen Dank Stefan. 
Und natürlich gilt der Dank auch den Handwerkern für die gelungene 

Umsetzung. Besonders erwähnenswert ist hier noch einmal, dass die 
Garten- und Landschaftsbauer in einer konzertierten Aktion gearbeitet 

haben. Fa. Wandrey, die die Ausschreibung gewonnen hatte, band die 
Mitbieter Wildfang und Offen mit ein.  

Ein herzliches Dankeschön soll an dieser Stelle auch der Firma Andreas 
Seller ausgesprochen werden, der mit großem manchmal sogar 

ehrenamtlichem Einsatz die Elektrik und Beleuchtung des Kirchhofes 
aufgebaut hat. Vielen Dank!  

 
Weil die Stiftung Denkmalschutz uns mit 20.000 € unterstützt hat, 

forderte sie in diesem Jahr die Teilnahme am Tag des Offenen Denkmals 

ein. Das hat Stefan Dörksen motiviert, jetzt das sogenannte Turmzimmer 
zu einem Museumsraum auf dem Kirchenboden einzurichten. Er hat das 

alte Uhrwerk wieder zum Laufen gebracht bzw. bringen lassen, man 
kann im Turmzimmer sitzen und meditieren – zuschauen, wie die Zeit 

vergeht. Ein kleines Problem ist, dass nicht jeder jederzeit ins 
Turmzimmer kommt. Es gibt einen kleinen Trost, man kann dem Uhrwerk 

im Internet bei „Youtube“ „Turmuhr Bad Bramstedt“ zuschauen – und: es 
wird immer wieder Führungen geben, die öffentlich bekannt gegeben 

werden. Die nächste ist angekündigt für Freitag, 11.11.16 – im Rahmen 
des Candlelight-Shoppings. 
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Den KGR hat in vielen Sitzungen die Kita-Zukunft beschäftigt. Hier 

möchte ich beginnen mit einem würdigenden Wort an Bernd Hofmann, der 
heute dienstlich in Brügge eingesetzt ist. 

Der Aufbau der kirchlichen Kita-Landschaft in der Kirchengemeinde BB ist 

in den letzten 30 Jahren immer wieder mit dem Namen Bernd Hofmann 
verbunden. In 8 Kitas betreuen 114 Mitarbeitende in 33 Gruppen (14 

Regel, 5 Fam., 7 Krippen, 4 i-Gr, 2 heilpädagogische Gruppen und 1 Wald) 
501 Kinder. 

 
Der Umfang der hier von Pastor Hofmann geleisteten Arbeit - im 

wesentlichen obendrauf zu seinem gemeindlichen Dienst - ist uns erst in 
der Vertretungsphase wirklich deutlich geworden. Auch wenn er jetzt nicht 

hier ist, möchte ich gern ein herzliches Dankeschön durch einen Applaus 
hier im Saal verewigen. 

 

An dieser Stelle gibt es eine Problemanzeige: die Kitas leiden unter einer 

sehr belastenden Personalsituation. Es gibt einen hohen Krankenstand – 
der dadurch höhere Einsatz an der Kollegen führt hier zu höherer 

Belastung – denn es gibt einen großen Mangel an Vertretungskräften. 
Diese Situation führt dazu, dass wir Eltern bitten mussten um Verständnis 

und Mithilfe, indem sie -so es möglich war- ihre Kinder zu Hause 
behielten, und es kam auch schon zu Gruppenschließungen. Und das fällt 

in die Zeit, in der die nicht unerhebliche Gebührenerhöhung für die 

Betreuung ab 1.1.17 bekanntgegeben wird. Entlastend für die 
kommunalen Vertretungen kann ich hier sagen, dass es nach 

gegenwärtigen Verträgen nicht scheitert an zu bewilligenden Mitteln für 
die Bezahlung von Vertretungskräften. Das Problem ist anders: Der 

Arbeitsmarkt ist leer - es gibt nicht einmal bei Zeitarbeitsfirmen Kräfte, 
die kurzfristig eingesetzt werden können. 

Frau Koplin als Kita-Beauftragte wäre sehr dankbar, könnte man hier im 
Bedarfsfalle auf einen örtlichen Pool zugreifen. 

 
Es besteht nach Auskunft der Stadt nicht die Gefahr rückläufiger 

Kinderzahlen, zumal neue Baugebiete ausgewiesen sind. Die Plätze in 
unseren Einrichtungen sind alle vergeben, drei Kinder mit Fluchterfahrung 

werden betreut, 5 stehen auf der Warteliste.  
 

Der KGR hat nach Wegen gesucht, der wachsenden Verantwortung 

Kindern, Eltern und Mitarbeitenden gegenüber gerecht zu bleiben/zu 
werden. Darum haben wir für sieben Kitas das Kita-Werk des 

Kirchenkreises ins Boot geholt. Für die Kita Mullewapp stehen wir noch in 
Verhandlungen. 
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Zum 1.1.2017 sind nun sieben Kitas in das Kita-Werk übergeleitet -  was 

bedeutet das? 
 

 Wir geben die Verwaltung ab an das Kita-Werk,  

 
o d.h. die Verantwortung für die Beachtung aller neuen 

gesetzlichen Vorgaben,  
o die korrekte Überwachung des Stellenplans,  

o das Regeln, wie welche Schwangerschaftsvertretung 
gewährleistet werden kann,  

o wie die Urlaubsvertretung läuft  
o oder auch die Verhandlung mit dem kommunalen Träger  usw. 

–  
 Aber: Es wird eine wichtige Säule der Gemeindearbeit bleiben, die 

Kitas wie bisher religionspädagogisch zu begleiten. 
  „Mit Gott groß werden“ ist das Leitbild unserer 

Kindertagesstättenarbeit – und es ist auch das Leitbild des Kita-
Werkes des Kirchenkreises. Das war ein Grund für den KGR, die 

Überleitung der Verwaltung beim Kirchenkreis zu beantragen. Die 

Kirchengemeinde bleibt nach wie verbunden mit der Begleitung der 
Kinder, der Familien und dem pädagogischen Personal – wir sind 

hier nach wie vor gewünscht und gefragt; Bernd Hofmann hat es so 
formuliert: „Ich fahre gern hin und erzähle Geschichten“ – wir 

wissen: es ist viel mehr - der KGR sieht hier eine wesentliche 
bleibende  Aufgabe.  

 
 

Ein schon vor drei Jahren von Pastor Rahlmeier angezeigtes Ereignis war 
das diesjährige  700-Jahr-Jubiläum. Schon früh entschied der KGR, das 

Ehepaar Saucke einzubinden, das alle möglichen Situationen im 
Zusammenhang mit der Kirche im Foto festhielt. Pastor Rahlmeier nahm 

die Auswahl aus den mehreren Tausend Bildern vor, erfragte die Namen 
zu Gesichtern und unterlegte die Fotos mit Texten. Dieses Buch gibt einen 

Einblick ins Kirchenjahr, festgemacht an Menschen. Dieses Buch wurde 

mit der Hälfte des Preises vom KGR bezuschusst - das ist das Geschenk 
des Jubilars an seine Gemeinde. Es gibt noch ca. 70 Exemplare, die heute 

hier gekauft oder vorbestellt werden können. Ein großer Dank geht an das 

Ehepaar Saucke und Rainer Rahlmeier für diese Dokumentation!!! 

 
Hier ist natürlich nicht die gesamte Gemeindearbeit abgelichtet - das 

wäre noch mal ein Projekt für den nächsten KGR. In dem könnte z.B. über 
Gruppen und Kreise, die Schaukastenarbeit, die Fördervereine, die 

Orchester und Chöre oder die gerade sehr blühende Jugendarbeit 
berichtet werden. An dieser Stelle möchte ich auch den Dank an alle 

Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, an alle Leitenden und 
Teilnehmenden ein herzliches Dankeschön richten für die Mitgestaltung 

lebendigen Gemeindelebens. 
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Zurück zum Kirchenjubiläum: Das andere auch von P. Rahlmeier initiierte 

Jubiläumsbuch ist dieses im örtlichen Buchhandel erhältliche 
Geschichtsbuch, in dem Historiker einen wissenschaftlichen Blick auf 

unsere MMK werfen. Eine sehr beeindruckende Ergänzung zum Hümpel-

Zeitgeist hat dazu P. Hofmann am letzten Freitag beim Gill-un-Kark-
Festvördrag abgegeben. 

 
Durch das Zusammenwirken Vieler wurde die Festwoche zu unserem 

Jubiläum eine -wie ich finde- sehr gelungene Würdigung unserer MMK. 
Ich erinnere an 

 den Gottesdienst der Kitas, die mit Pflanzen, Fotos oder Farben eine 
700 gestaltet hatten  und das Bild  in die Kirche brachten  

 die Orgelnacht, in der Ulf Lauenroth Organisten aus dem Michel und 
Altholstein gewinnen konnte,  

 den Gottesdienst zum Sonnenaufgang, den Marianne Riecke mit der 
Gartengruppe vorbereitet hat,  

 den ökumenischen Mensch-und-Tier-Gottesdienst, vorbereitet von 
Pn Fenske,  

 dem ersten „dinner in white“ in BB, angeregt und vorbereitet vom 

BVV, das ein schönes Erlebnis für die Teilnehmenden war und ein 
beeindruckendes Bild für vorbeifahrende Menschen bot  

 den Tauferinnerungsgottesdienst mit anschließendem Fest - betreut 
durch Frau Schwetasch und die KiGo-Gruppe 

 die Kirchenparty mit den Bluemoon-Alligators und BTO Light - vor 
der Kirche verwöhnt mit Häppchen und Getränken 

 oder dem Lagerfeuer der Jugendlichen in der Jurte mit Liedern zur 
Gitarre 

 den Jubiläumsgottesdienst mit der Predigt von Bischof Magaard und 
dem Geschenk des Bürgermeisters - der Stich, der vor 50 Jahren 

von der MMK entstand. Vielleicht denken wir dabei auch an den 
anschließenden Empfang mit allerlei Köstlichkeiten.  

 Im Oktober gabs dann noch das Konzert von Roland Bless hier in 
der Kirche, der die Festreihe beschloss. 

 

Auch wenn wir eine Menge geschafft haben, bleiben dem neuen KGR noch 
große  AUFGABEN 

Der schon 2010 vorgestellte Abriss der Arche-Kita ist ganz nach oben 
gerutscht, ein Arche-Neubau ist überfällig und es ist jetzt ein Antrag bei 

der Stadt zu stellen auf finanzielle Hilfe. 
 

 
Die Amtszeit dieses KGR – der 8 Jahre im Amt war, geht zu Ende- und 

mindestens 6 Personen werden nicht mehr im neuen KGR sein: 
zur Zeit sind 2 Mitarbeitende im KGR, eine Person darf künftig nur dabei 

sein lt. Wahlgesetz, und 5 Kirchengemeinderäte treten nicht wieder an, 
Nach 31 Jahren Gerhard Andresen, 

nach 20 Jahren Petra Brennecke  
nach 8 Jahren Annelie Oppermann 
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nach 26 Jahren Dr. Henny Schmitt 

und auch ich höre nach 20 Jahren KGR-Mitarbeit auf. 
 

Am 1. Advent ist Kirchenwahl – es sind erfreulich viele Interessierte da, 

die sich um die KG-Belange kümmern möchten.  - Ich bin nun sehr 
gespannt auf die Vorstellungen. 

 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

 
 

 


