
Gemeindeversammlung Kirchengemeinde Bad Bramstedt  

5.11.2017 

Jahresbericht des Kirchengemeinderates durch den 1. Vorsitzenden J. Baumann-Schölzke 

 

Begrüßung – Jahreslosung 2017 

 

Gott spricht: 

 Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. 
Hesekiel 36,26  

 

1. Der neue Kirchengemeinderat 

 

Der KGR hat sich in seiner Klausurtagung im Januar 2017 zusammengefunden und seine 

inhaltliche Arbeit aufgenommen. 

Es wurden 10 Unterausschüsse besetzt, neben allen bisherigen Ausschüssen, wurden zusätzlich ein  

Diakonie und ein Land und Dörfer -  Ausschuss gebildet. 

Aufgabe soll sein, ein Forum zu schaffen notwendige diakonische Belange in der Gemeinde zu 

berücksichtigen und daraus Aktivitäten zu entwickeln. 

Gleiches gilt für den LuD - Auschuss, Ziel ist eine deutliche Stärkung unserer Beziehung zu den 

Dorfgemeinden, rund um unseren Kirchturm zu erreichen.  

Wünsche werden gern entgegen genommen oder auch aktive Vorschläge.  

Gestrichen wurde der KiTa- Ausschuss, da die Trägerschaft für die Kita´s zum 31.12. 16 endete und 

auch die gemeinsame Arbeit mit der Lebenshilfe zum 28.02.17 ausgelaufen ist. 

Die Verbindungspersonen zu den beiden Fördervereinen und den weiteren zu besetzenden Gremien 

ist erfolgt. 

 

2. Zahlen und Fakten 

 
 Unsere Mitarbeiterzahlen haben sich dramatisch verändert, von 135 bisherig auf 18 Mitarbeiter, die 

aber  so eine intensivere Betreuung durch den Personalausschuss erhalten können. 

Die MAV besteht in der bisherigen Form noch bis April 2018 dann sind Neuwahlen und nach 

jetzigem Kenntnisstand ist eine Kooperation mit der Kgm. Kaltenkirchen angedacht. 

 Vielen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Überleitung in das KiTa- Werk. 

 

Die Entwicklung der Gemeindemitglieder ist weiterhin rückläufig, ich bin aber froh und dankbar, 

dass wir mit 8868 Mitgliedern eine der größten Gemeinden im Kirchenkreis sind, auch wenn  

80 Kirchen- Austritte nur 12 Kirchen-Eintritten gegenüberstehen. 

 

Die Anzahl der Amtshandlungen ist mit 72 Taufen und 14 Trauungen stabil. 

 

Es wurden in diesem Jahr 102 Jugendliche konfirmiert und die Anmeldungen für den  

Jahrgang 2017-19 betrugen 78 Jugendliche, die Begleitung des Konferbegrüßungsgottesdienstes 

macht mir Mut, dass diese jungen Menschen einen Kontakt zur Gemeinde finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Für den Friedhof sind folgende Zahlen zu berichten. Es fanden  insgesamt 152 Bestattungen statt, 

aufgeteilt in 47 Erdbestattungen // 105 Urnenbestattungen. 

Die Nachfrage nach Baumbestattungen ist konstant gestiegen, sodass bereits 22 neue Bäume 

gepflanzt wurden.  

Die Zahl der Baumbestattung in 2017 liegt bei 37 Beisetzungen.  

 

Die Anzahl der anonymen Bestattungen geht wieder zurück. 

Ein besonderer Dank geht an die Mitarbeiter des Friedhofes für die Anpflanzung und Gestaltung der 

Lutherrose.  

 

 

 

Es folgt der Bereich Gottesdienst: 

Wo beginnt ein Gottesdienst ?  

Im Gemeindebrief oder in den Schaukästen, hier sei allen Aktiven für  Phantasie, Kreativität und 

Energie und Austeilung gedankt. 

 

Die Anzahl der Gottesdienstbesucher, bis zum letzten Sonntag zählte unser Küster bzw. seine 

Vertretungen - an dieser Stelle sei allen Küstervertretungen herzlich für ihren Dienst gedankt - 

insgesamt 11.641 Besucher/innen. 

Nur ein kurzer Rückblick, zeigt uns welchen Schatz wir mit unseren vielfältigen und 

unterschiedlichsten Gottesdienst und Auslegungsformen haben. 

- Vorstellungsgottesdienst des KGR 12/16 

- Gründonnerstag ein letztes Mahl in dem GH MM Holsatenallee 

- Konfirmationen 

- Pfingsten mit der Gilde, Pfingst-Montag im Autal in Hitzhusen 

- Gottesdienst für Mensch und Tier 

- Lutherreihe im Sommer 

- Brunnengottesdienst am Gesundbrunnen 

- Der RoGo- Menschen mit Beeinträchtigung 

- Schulgottedienste 

- Erntedank-  

- Reformationsgottesdienst 

- und viele weitere Sonntagsgottesdienste, auch in der Klinik Bad Bramstedt 

Regelmäßig wird der Gottesdienst noch mit einem Kirchenkaffee verlängert, auch diesem Team ein 

herzlichen Dank. 

Obwohl Pastorin Schwetasch seit Anfang des Jahres zur Unterstützung der Kindergottesdienste 

fehlte, hat das KiGo-Team sich engagiert um unsere Kleinsten Gottesdienstbesucher gekümmert.  

 

Finanzen 
Die Jahresrechnung 2016 wird in der November- Sitzung 2017  dem KGR  zur Genehmigung 

vorgelegt. Alle notwendigen Prüfverfahren sind abgeschlossen und bisher-so viel kann ich vielleicht 

sagen- habe ich ein sehr positives Gefühl. Die Zahlen können nach Genehmigung durch den KGR 

im Kirchenbüro eingesehen werden. 

Für das Jahr 2015 wurde die Gemeinde durch das Rechnungsprüfungsamt der Ev.Luth. Kirche in 

Norddeutschland aus Kiel geprüft, ein Berichtsentwurf liegt uns bereits vor und wir sind noch in der 

Terminfindung für ein Abschlussgespräch, auch hier ist das Ergebnis unserer Arbeit als sehr 

zufriedenstellend beschrieben worden. 

An dieser Stelle geht mein Dank an unsere Verwaltungsmitarbeiterinnen, die diese ganzen 

Prüfungen und Vorbereitungen souverän und mit großer Kompetenz begleiten. Ein besonderer Dank 

geht hier an Frau Brachmann und den  Mitgliedern des Finanzausschuss. 

 



3. Gemeindeleben 

Kirchenmusik 

Nicht nur unsere ganzen musikalischen Gruppen bereichern Gottesdienste und Veranstaltungen, 

auch die manchmal mühsame und zeitraubende Übungszeit gilt es hier einmal zu würdigen. 

 Eine Gemeinde mit einer derartigen musikalischen Vielfalt und Unterstützern/innen ( FöfüKiMu / 

MaMa-Spirit e.V. ) lässt sich im Kirchenkreis schwerlich finden und dies ist unter Anderem auch 

unserem Kirchenmusiker Ulf Lauenroth zu verdanken, der diese umsichtige Arbeit seit 20 Jahren 

mit einem Ehrgeiz und Gespür für Möglichkeiten / Machbarkeiten versieht, das Ergebnisse, wie die 

Johannes-Passion oder diverse andere Konzerte auf hervorragende Resonanz und Kritiken stießen. 

Auch das Blockflötenensemble und Neues Ensemble mit ihren Leitungen G.Malessa und 

H.Kremers dürfen in dieser Arbeit nicht unerwähnt bleiben. 

 

Jugendarbeit 

Trotz des krankheitsbedingten Langzeitausfalls unseres Diakons M.Makowka – an dieser Stelle 

weiterhin viel Kraft für die Wiedereingliederung in die Arbeit- haben wir versucht so viel Angebote 

wie möglich für die Jugendlichen anzubieten, zum Fortbestand der Freitagsgruppe konnten wir 

Melanie Bauer als verantwortliche Bezugsperson gewinnen und das Abenteuerlager in Schweden 

wurde dieses Jahr von Wiebke Schröder und Bjarne Müller erfolgreich durchgeführt, sodass wir für 

2018 wieder 40 Plätze für unsere Gemeinde reserviert haben. 

Die Jugendlichen haben auch bei der Renovierung der Jugendräume tatkräftig mit angepackt, 

sodass der Fußboden und die Wände in den Jugendräumen wieder in frischem Glanz erstrahlen. 

Nicht unerwähnt an dieser Stelle der Verein Aufwind e.V. für seine kontinuierliche Unterstützung. 

 

Seniorenarbeit 

Hier bedarf es einmal einer Zäsur, diese Arbeit in der bisherigen Form des Seniorenkreises besteht 

nicht mehr. Hier ist eine Lücke entstanden, die es durch neue Ideen oder Konzepte zu schließen gilt. 

Anfänge sind vom Diakonie- und Jugendausschuss gemacht, mit einem Nachmittagsprogramm in 

der Wohnanlage in unmittelbarer Nachbarschaft im Schlüskamp. 

 

Frauenarbeit 
Kontinuität durch Pastorin Fenske und Team beim Frauenfrühstück, Frauenkreis, Frauenrunde, auch 

wenn einmal helfende Hände gebraucht werden. 

 

Der Indienkreis wird nach wie vor von Anna Chand begleitet und wie die Kontakte nach Tanzania, 

bedarf es immer wieder belebender Impulse, damit diese Arbeit fortgeführt werden kann. 

 

Synode 
  

  Kirchenkreissynodale laut Liste aus unserer Kirchengemeinde: Jochen Baumann-Schölzke, Dorthe 

Koppelin, Gerlinde Malessa, Antje Reichel-Möller, Pastor Möller-Ehmcke, Susanne Brachmann 

 

Besonderheiten 

Jakob Julian Schwetasch wurde am 11.9.2017 geboren, wir wünschen der jungen Familie Gottes 

Segen und ein fröhliches mit Gott groß werden. 

 

Als Erziehungszeit - Vertretung darf ich Pastorin M.van der Staaij begrüßen. 

 

 

 

 

 



Ausblicke 2018 

Aus gegeben Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass unserer langjährige KGR Vorsitzende Ina 

Koppelin am  Sonntag 10.12.2017 in einem Gottesdienst die Bugenhagenmedaille verliehen 

bekommt. 

 

 

Die Bugenhagenmedaille (von anderen als der Stifterin manchmal auch Bugenhagen-Medaille 

geschrieben) ist die höchste Auszeichnung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Norddeutschland. Sie wird an Menschen verliehen, die sich ehrenamtlich in der Kirche engagieren.  

Auf der Vorderseite der Medaille ist der norddeutsche Reformator Johannes Bugenhagen 

abgebildet, auf ihre Rückseite ist die Widmung geprägt: Christus liebhaben ist viel besser als 

allwissend zu sein.

 

 

Sabbat-Zeit Pastor Hofmann 11.1.18 - 31.3.18 

Sabbat-Zeit Pastorin Fenske 1.9.18 – 30.11.18 

 

Der Himmelfahrts- Gottesdienst Donnerstag 10.5.18 wird der Sprengel-Fahrrad- Godi stattfinden. 

 

Die nächste Gemeinde Versammlung soll , wenn es keinen früheren Antrag // Bedarf gibt, am 

4.11.18 stattfinden. 

 

So wie ich meine Ausführungen begonnen habe, möchte ich auch enden und uns allen mit der 

Jahreslosung 2018 die Aussicht auf ein aktives, fröhliches, lebendiges und gesegnetes neues 

Gemeindejahr wünschen. 

Gott spricht:  

Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-Lutherische_Kirche_in_Norddeutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-Lutherische_Kirche_in_Norddeutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrenamt
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Bugenhagen

