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An die Gläubigen in St. Ansgar, Schönberg 
 
 
 
 
                23. Mai 2022 
 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder in Schönberg, 

nach einem langen und schmerzlichen Prozeß wurde Ende Januar die St. Ansgar-Kirche profaniert.  

Es war seinerzeit leider nicht möglich, mit Ihnen, der St. Ansgar-Gemeinde, zu einer Vereinbarung zu 

kommen, um unsere Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen bei den evangelischen 

Schwestern und Brüdern in Schönberg anzusiedeln, die uns Gastfreundschaft gewähren wollten. Ich 

hatte deshalb angekündigt, daß ich mich nach einer Zeit der Besinnung zu Pfingsten bei allen 

Gemeindemitgliedern aus Schönberg melden würde, um Ihnen erneut die Frage vorzulegen, ob Sie 

wünschen, daß wir um Aufnahme in der örtlichen Nachbargemeinde bitten.  

Nun gehen wir auf das Pfingstfest zu. Pfingsten gilt als „Geburtsfest“ der Kirche. Die Apostel-

geschichte (2,1-11) berichtet, daß Menschen unterschiedlichster Sprachen und Herkünfte aufgrund 

des Empfangs der Gaben des Heiligen Geistes Grenzen überwinden, sich verständigen und zum 

gemeinsamen Gotteslob vereinen konnten. Der Geist Gottes, die Lebenskraft und Energie Gottes, 

entfesselte eine ungeheure Dynamik, die bis heute anhält. Im Vertrauen auf sein Wirken schreibe ich 

Ihnen heute. Ich habe die Hoffnung, daß Verletzungen überwunden, Verständigung ermöglicht und 

Lösungen gefunden werden können – wenn wir uns ihm, dem guten Geist Gottes anvertrauten.  

Mittlerweile sind der Verkauf der Immobilie und die Weitergabe der Gegenstände aus Kirche und 

Gemeindehaus eingeleitet worden. Doch auf private Initiative hin gibt es Wortgottesfeiern im 

Sprüttenhus und weitere Aktivitäten an anderen Orten. Das zeigt mir, daß der Wille in Schönberg 

gemeindliches Leben zu gestalten lebendig ist.  

Bei meinem letzten Besuch bei Pastor Schwabe und seinen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern sagte er mir, daß wir im Sommer gerne erneut miteinander über die Situation sprechen 

und daß eine gastfreundliche Aufnahme der Gläubigen immer noch ermöglicht werden könnte.  

Deshalb bitte ich Sie heute um eine verbindliche Antwort auf meine Frage und mein Angebot, bei 

den evangelischen Schwestern und Brüdern darum zu bitten, in ihrer Kirche zur Feier einer Sonntag-

vorabendmesse ein bis zweimal im Monat zusammenkommen zu dürfen.  

Ich bitte um eine persönliche, d.h. namentlich gekennzeichnete Antwort auf dem Fragebogen auf der 

Rückseite meines Briefes bis zum 1. August, eingereicht im Pfarrbüro (Rathausstr. 5, 24103 Kiel).  



Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß anonyme Voten nicht berücksichtigt werden können.  

Ich werde die Rückläufe mit dem Pastoralteam und ggf. mit dem Kirchenvorstand besprechen.  

Um angesichts unserer angespannten finanziellen Lage Kosten zu sparen, werde ich Ihnen das 

Abstimmungsergebnis und die daraus abgeleiteten Schritte Mitte September über unser Pfarr-

magazin FRANZ und unsere Internetseite mitteilen.  

Bitte beachten Sie auch die anstehenden Wahlen zu den Gremien der Pfarrei und die Möglichkeit  

für St. Ansgar ein eigenes Gemeindeteam wählen zu lassen.  

Ich wünsche Ihnen ein frohes Pfingstfest und grüße Sie mit dem Gruß unseres Pfarrpatrons:  

PAX et BONUM, 

 

 

 

 

Votum zur Möglichkeit einer regelmäßigen Vorabendmesse der katholischen Gemeinde St. Ansgar 
in der evangelischen Kirche in Schönberg 
(Bitte jeweils ankreuzen. Danke.) 
 
 
 
 

Name, Anschrift, ggf. Tel.-nr. für Rückfragen 
 
 

o Ich wünsche die Nachfrage zur Einrichtung einer regelmäßigen Vorabendmesse in der 
evangelischen Kirche in Schönberg und würde diese Hl. Messe gerne mitfeiern.  
 
 
 

o Ich wünsche keine Hl. Messe in Schönberg.  
 
 
 

o Ich werde die Mitfeier eines Gottesdienstes  
( ) an andern Orten, z.B. in Kiel  
und ( ) zu anderen Zeiten, z.B. sonntags  
selber organisieren.  
 
 
 

o Ich habe einen anderen Vorschlag … 
 
 


