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Zum Geleit

Von Risiken und
Nebenwirkungen

Diesen Spruch kennen wir. Fragen
Sie  Ihren  Arzt  oder  Apotheker.
Doch in diesem Fall gibt es noch
keine Antwort. Das überaus reise-
lustige und äußerst gesellige Virus
namens  Corona  erobert  die  Welt.
Mikroskopisch  klein,  schleppt  es
allerhand  Gepäck  mit  sich,  näm-
lich reichlich Risiken und Neben-
wirkungen.
Corona ließ sich nicht an Europas
Grenzen aufhalten. Auf nach Bella
Italia. Die Alpen als geographische
Barriere? Von wegen, mit Miles & 

More  ist  der  Weltenbummler
plötzlich hier,  trotz aller  Warnun-
gen und Beschwörungen. Kaum ist
er da, packt er den Koffer aus. Das
Risiko einer Ansteckung ist in gro-
ßer  Menge  vorhanden  und  gren-
zenlos verfügbar. Damit nicht ge-
nug. Das Risiko kennt interessante
Gefährten,  z.  B.  das  Verbreiten
von  windigen  Nachrichten,  das
Ausstreuen  von  Gerüchten,  das
Schüren von Ängsten, das Hervor-
rufen  von  Panikeinkäufen  und
noch viele mehr.
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 Zum Geleit
Und was ist  erst  mit  den Neben-
wirkungen?

Bei Medikamenten werden sie frei
Haus mitgeliefert. Aber in Coronas
Fall? Ist das nicht unsere Chance?
Können wir nicht auf die Neben-
wirkungen einwirken?

Nebenwirkung Bewusstseinsschär-
fung:  Wir  achten  mehr  auf  unser
Tun, wie oft wir zum Beispiel uns
ins Gesicht fassen, wie viele Tür-
griffe es zu drücken gibt. Plötzlich
verzichten  wir  auf  den  Hände-
druck  bei  der  Begrüßung,  halten
Abstand  zueinander.  Das  Hände-
waschen  gewinnt  wieder  an  Be-
deutung.

Nebenwirkung  Achtsamkeit  im
Miteinander und Füreinander: Wir
bedanken uns für den Einsatz der
Menschen in den sogenannten sys-
temrelevanten  Berufen  und  nicht
zuletzt derjenigen, die im Fall ei-
nes  Kontaktes  zum  Geotouristen
Corona  uns  medizinisch  versor-
gen. Wir erfinden altbekannte Phä-
nomene  neu  wie  Nachbarschafts-
hilfe, zeigen viel häufiger das gern
geheim gehaltene Lächeln für uns
unbekannte  Personen,  finden
freundliche Worte für verunsicher-
te Menschen. 

Und  wir  suchen  Unterstützung,
Verständnis und Trost nicht nur bei
vertrauten Personen, sondern ganz
besonders auch bei Gott.

Die Gotteshäuser haben leider ge-
schlossen.  So werden neue  Wege
betreten.  So  bietet  die  Evange-
lisch-Lutherische Kirche in Schön-
berg  Gottesdienste  auf  YouTube
an. So gibt es jetzt die Sonderaus-
gabe für Sie, die Sie in dieser be-
sonderen  Zeit  des  Kirchenjahres
ein Stück weit begleiten und unter-
stützen möchte.

Christine Heim, Schönberg
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 Beistand & Hilfe
Wir bleiben für Sie da!

In Laboe, Schönberg und Probsteierhagen gibt es die Aktion Einkaufshilfe
für Personen, die den Risikogruppen angehören. Auch Besorgungen wie
beispielsweise bei der Apotheke können gerne übernommen werden.

In  Probsteierhagen erreichen Sie  dafür  die  INDAGO- Pfadfinder  unter
0152-52595537 oder unter 0160-92679961.

In  Laboe ist Pastor Kuhl unter 04343 8867 oder  pastor@kirche-laboe.de
für Sie da. 

In Schönberg helfen die Pfadfinder unter der Nummer 0176-75824601.

In Selent wenden Sie sich an 04384 760 oder 1205.
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Beistand & Hilfe

Diese  Zeit  stellt  auch  die  Pfadfinder  vor  einige  Herausforderungen.
Gruppenstunden und Aktionen müssen ausfallen. Der Pfadfinder macht aber
aus  jeder  Situation  das  Beste.  So  bleiben  die  Pfadfinderstämme  ihren
Mitgliedern und der Gemeinde auch in dieser Zeit treu. Mit Ostern ist auch
das  wichtigste  Fest  der  Kirche  von  den  aktuellen  Einschränkungen
betroffen.

Aus diesem Grund haben sich die INDAGO-Pfadfinder aus Probsteierhagen
etwas  Besonderes  ausgedacht.  In  der  Osternacht  wollen  die  Pfadfinder
Ostergrüße an Interessierte  verteilen.  Hierfür  können Sie sich oder  einen
geliebten Menschen zuvor anmelden. Damit die Pfadfinder Sie besser finden
können, stellen Sie auch gerne eine Kerze ins Fenster oder vor die Tür.

Anmeldungen für den Raum Probsteierhagen per Telefon unter 
0152-52595537 oder 0160-92679961, 
per E-Mail an stammesleitung@indagopfadfinder.de.

Anmeldungen für den Raum Schönberg per Telefon im Gemeindebüro unter
04344-2382, per E-Mail an ostern@pfadfinder-schoenberg.de.

Anmeldung für den Raum Laboe per Telefon unter 0172-9971347, 
per E-Mail an laboe.ostern@gmail.com.

Und unsere Kirchen bleiben offen für Ruhe, Gebet und Zeit für sich.

Selent: täglich (außer Mo) tagsüber

Laboe: täglich 10-17 Uhr

Probsteierhagen: täglich 8-18 Uhr

Schönberg: Di & Do 9-17 Uhr, Mi & Fr 9-13 Uhr
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Hoffnungsläuten
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 Hoffnungsläuten

Gebet zum Hoffnungsläuten

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.

Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich unser.
Schaue auf die Menschen, die dich suchen und ihre Hoffnung bei dir haben.

Gib Kraft in schwerer Stunde. Nimm Angst und Furcht.
Gib Ruhe und Frieden. Du bist bei uns alle Tage, bis an der Welt Ende.

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

Es segne und behüte uns Gott der Allmächtige, Vater, Sohn und Heiliger Geist.

In Selent und Probsteierhagen wird über das Hoffnungsläuten hinaus auch
morgens und abends  der  Tag ein-  bzw. ausgeläutet.  In  Laboe findet  das
Hoffnungsläuten ausschließlich um 18.00 Uhr statt.
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 Nachgedacht

Wo ist die Kirche jetzt?  
Wir sind da, nur anders!

Gerade jetzt ist es Aufgabe der Kir-
che, den Menschen nahe zu sein. -
Geht  doch  gar  nicht,  dürfen  wir
doch nicht. - Doch, nur anders!

Deshalb  sind  wir  weiterhin  an-
sprechbar für alles, was den Men-
schen am Herzen liegt, für Seelsor-
ge,  Glaubensfragen und Diakonie.
Dabei halten wir alle notwendigen
Verhaltensregeln ein. Unser höchs-
tes  Anliegen  ist  der  Schutz  der
Menschen  und  eine  Verzögerung
oder  Reduzierung  der  Anste-
ckungsquote mit Sars-CoV-2 (sog.
Corona-Virus).

Keine Frage: Das Virus macht uns
den  Kontakt  mit  und  in  unseren
Gemeinden nicht  leicht.  Alle  Ver-
anstaltungen  mussten  wir  bis  auf
Weiteres absagen oder verschieben.
Für Viele sind die Verschiebungen
der  Konfirmationen besonders  be-
lastend.  Die  Kirchenbüros  sind

zwar  besetzt,  bleiben  aber
geschlossen.  Seelsorge  findet
derzeit  nur  per  Telefon  statt.
Trauerfeiern und Bestattungen sind
nur  mit  harten  und  besonders  für
die  Angehörigen  sehr
schmerzlichen  Einschränkun-gen
durchführbar.  Und  dann  steht
Ostern  vor  der  Tür.  Ostern  ohne
Kirche?  -  Fast  so  schlimm  wie
Weihnachten ohne Kirche!

In  den  Medien  nehmen  wir  viele
Ideen wahr, mit den Gemeinden in
Kontakt  zu  bleiben,  Gottesdienste
zu feiern und gemeinsam im Gebet
verbunden zu sein.

Und  das  Beste  gibt  es  direkt  vor
der Haustür: Auf den Websites un-
serer  Gemeinden  und  der  unseres
Kirchenkreises Plön-Segeberg gibt
es  eine  Vielzahl  guter  Ideen  und
Angebote. Schauen Sie täglich hin-
ein!

Wichtig ist: Wir sind Kirche, auch
und  gerade  in  diesen  herausfor-
dernden  Zeiten.  Und  eins  ist  ge-
wiss: Nichts kann uns trennen von
der Liebe Gottes!

Harald Rebmann, Selent
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 Palmsonntag

Heute am Sonntag Palmarum erin-
nern wir uns an Jesu Einzug nach
Jerusalem (Mt 21, 1-11). Die ver-
sammelten  Menschen  nehmen
Palmzweige  und  breiten  sie  auf
dem Weg aus.  Einem König  soll
der  Weg  geebnet  werden,  einem
König, der auf einem Esel nach Je-
rusalem  reitet.  In  der  folgenden
Woche werden sich die Ereignisse
überschlagen,  Jesus  wird  festge-
nommen  und  gekreuzigt  werden.
Es  ist  ein  tiefes  dunkles  Tal  mit
Angst und dem Gefühl von Gott-
verlassenheit („Mein Gott, warum
hast  du  mich  verlassen?“  Mt  27,
46),  das  er  durchschreiten  muss,
bevor Zukunft deutlich wird.

Auch  wir  befinden  uns  in  einer
Zeit  voll  Ungewissheit.  In  Zeiten
von Corona wird vieles,  was fest
und  gewiss  erschien,  unsicher.
Doch mit Jesus dürfen wir hoffen.
Er ist uns in dieser Karwoche vor
2000  Jahren  vorausgegangen,  er
hat  das  Tal  durchschritten.  Und
wir  dürfen  sicher  sein,  dass  er
auch  in  diesen  Zeiten  nicht  von
unserer Seite weicht. Gerade, weil
er eine solche Not selbst durchges-
tanden hat.

Doch es ist auch an uns, Hoffnung
zu schenken. Von Gottes Liebe zu
erzählen.  Zurzeit  sind  wir  auf
Hoffnungszeichen  aus  der  Ferne
angewiesen. Glocken läuten, Men-
schen telefonieren und musizieren
aus Fenstern. Vielleicht können die
Zweige  von  Palmarum ein  Hoff-
nungszeichen sein. Lassen Sie uns
einen  blühenden  Zweig  aus  dem
Garten in die Fenster  stellen.  Als
Zeichen  der  Hoffnung  für  diese
Welt.

Bleiben Sie behütet,

Ihr Pastor Daniel Kuhl, Laboe
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Gründonnerstag

Gründonnerstag – Abendmahl – Gemeinschaft in der Not

Dieses Jahr können wir das Hl. Abendmahl am Gründonnerstag nicht feiern.
Gerade jetzt wären wahrscheinlich mehr Menschen zur Kirche gekommen
als sonst. In der Not rücken wir normalerweise eng zusammen. So wie die
Mahlgemeinschaft um Jesus am Gründonnerstag. 
Aber  auch diese letzte  Mahlzeit  vor seinem Tod war ja überschattet  und
zwar vom Verrat. „Einer unter euch wird mich verraten.“ – Judas. In Schön-
berg sollte uns das Ein-Personen-Stück „Judas“ des Niederländers Lot Veke-
mans die Sinne öffnen, gespielt von dem Lübecker Schauspieler Hartmut
Lange. – Abgesagt. 
Und am Gründonnerstag würden wir uns mit  Jesus Christus verbinden –
physisch und im Geiste. Wir würden die Oblate und den Wein in uns auf-
nehmen und damit Christus selbst. Wir würden seinen Leidensweg mitgehen
bis zur Auferstehung am Ostersonntag. 
Physisch, also leiblich ist es uns verwehrt, aber vielleicht können wir uns
am Gründonnerstag durch ein Gebet mit Christus verbinden und so im Geis-
te den Weg vom Gründonnerstag über den Karfreitag auf Ostern hin mitge-
hen.

Herr Jesus Christus,
Du gibst Dich uns im Brot des Lebens.

Du schenkst Dich uns im Kelch des Heils.
Lass uns heute Deinen Leib und Dein Blut im Geiste empfangen, 

dass wir mit Dir verbunden bleiben und Deinen Weg mitgehen.
Amen.

Bleiben Sie behütet. Bleiben Sie gesund.

Pastor Gerhard Sabrowski, Schönberg
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Karfreitag

Karfreitag – von allen verlassen?

Jesus geht den Weg, der für ihn bestimmt ist. Für diesen Weg hat Jesus al-
les getan, was über ihn aufgeschrieben wird, all die Wunder und Zeichen,
all die Hinweise und Ermahnungen für unser Leben, das auf Gott ausge-
richtet sein soll. 

Ohne den Verrat, ohne die Verurteilung, ohne das Kreuz wäre seine Sen-
dung nicht vollkommen. Was wäre er für ein Sohn Gottes, was wäre er für
einer, der mit dem himmlischen Vater Eins ist, wenn er nicht den Schre-
cken des Todes auf sich genommen hätte? Wie hätte Jesus die Menschheit
nach seiner Auferstehung zu sich ziehen können, wenn er nicht wie ein un-
schuldiges Lamm seinen Weg gegangen wäre?

Und dennoch tut der Blick auf das Kreuz weh und wir denken vielleicht:
Wieso ist er nur so einsam und von allen verlassen?
Jesus sagt es in einer Szene sogar selbst:  Warum hast du mich verlassen?
Aber das ist nur ein Ausschnitt aus einem großen Ereignis. In der Stunde
seines Todes verliert die Sonne ihren Schein und der Vorhang im Tempel
Gottes reißt mitten entzwei. Jesus stirbt nicht, ohne dass Gott ihn in jeder
Sekunde tragen würde.

Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Auch das sagt Jesus am
Kreuz.

Die Stunde der Not ist im Angesicht Gottes auch die Stunde des Sieges
über die Finsternis. Denn das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Alles,
was Jesus sagte, sollte sich bewahrheiten.

Pastor Björn Schwabe, Schönberg
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Karsamstag

Photo: Selenter Altar, Die Grablegung Christi und Christus in der Vorhölle,
T. v. Somogyi

Karsamstag (zu Mt 27, 62-66)

Der  Karsamstag  oder  Klagesamstag  wird  in  der  norddeutschen  Kirche
selten noch in besonderer gottesdienstlicher Form gefeiert. Doch wird er
als  die  Zeit  der  Grablegung  von  Jesus  verstanden,  als  die  Zeit  seiner
Grabesruhe. Daher schweigen auch die Glocken vor dem Ostersonntag. Sie
werden erst  wieder  nach der Lesung des  Osterevangeliums geläutet.  So
geht  man  in  Selent  zu  Ostern  zunächst  in  eine  stille,  dunkle  und
ungeschmückte Kirche.  
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 Karsamstag
Nach der Passionsgeschichte des Matthäusevangeliums ist es ein reicher
Mann mit Namen Josef von Arimathäa, der bereits am Vorabend den römi-
schen Statthalter Pilatus in Jerusalem bittet, den Leichnam Jesu vom Kreuz
abnehmen zu dürfen. Er folgt damit der jüdischen Sitte, wonach es die Ehr-
erbietung des Toten verlangt, ihn noch am Tag seines Todes auch beizuset-
zen. Er war es auch, der für die Bestattung von Jesus gar ein neues Felsen-
grab,  also wohl  gezielt  für  ihn,  hatte  bauen lassen.  Pilatus  hat  ihm die
Grablegung genehmigt und so wurde der Leichnam abgenommen, sicher-
lich gereinigt und einbalsamiert und in ein reines Leinentuch gewickelt.
Schließlich wurde der Leichnam in das Grab gelegt. Mit einem schweren
Rollstein wurde es verschlossen. 

Es heißt bei Matthäus, dass die ganze Zeit über auch Maria Magdalena und
eine andere Maria dabei waren. Am Ende der Grablegung saßen sie dem
Grab gegenüber. Sie hielten die Schwere des Moments aus, sitzend und
kauernd, hielten gar Wache an dem Grab. So ist es nach jüdischer Sitte üb-
lich – sitzend auszuharren, zu trauern, auch in den Tagen danach zuhause.
Matthäus erzählt dann auch noch, dass die Hohenpriester Pilatus einen Tag
nach seinem Tod baten, Jesu Grab zusätzlich von einer römischen Wache
bewachen zu lassen. Sie hatten die Furcht, Jesus könnte auferstehen, wie er
es  angekündigt  hatte,  und es  könnte  sich  dieses  alles  bewahrheiten.  So
wurde Jesus Grab also zu Karsamstag bewacht. 

Damit wollte Matthäus verdeutlichen, dass es keine Möglichkeit gegeben
hätte, etwa den Leichnam Jesu zu stehlen, um damit später seine Auferste-
hung nur vorzutäuschen. Sie ist nach Matthäus wahrhaft geschehen. Selbst
wenn wir heute über diese Geschichte in Zweifel geraten sollten, so sollen
wir doch am Ende mit den Frauen zu Ostern am leeren Grab und in Gegen-
wart eines Deuteengels erkennen: Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. „... er
ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und
seht euch die Stelle an, wo er lag!“ (Mt 28, 5f).  

Doch noch ist Karsamstag. Es liegt Dunkelheit über diesem Tag, Abschied,
Trauer, Klage und Ruhe. Mit den Frauen harren wir aus, wachen und beten.
Es wacht mit Ihnen und betet an diesem Tag

Pastor Timo v. Somogyi, Selent

13



Ostersonntag

Als aber der Sabbat vorüber war …

Am Anfang der Ostergeschichte stehen diese Worte: Als aber der Sabbat
vorüber war ... „Sabbat“ als Codewort dafür, dass alles Leben zur Ruhe
kommt.  Nicht wohltuend und erholsam, sondern lähmend, erschreckend.
Alles wurde zum Schweigen gebracht. Auch Jesus. Der Gekreuzigte, Ge-
storbene wurde ins Grab gelegt.

Der Tod Jesu lässt noch heute die Zeit anhalten. Sichtbar und hörbar: Mit
dem Tod Jesu verlöschen die Altarkerzen, die Glocken schweigen, die Bi-
bel auf dem Altar wird zugeschlagen. Auch Gottes Wort wird still.   Ein
großes Schweigen geht um die Welt.
Als aber der Sabbat vorüber war, gingen die Frauen zum Grab. Und sie er-
lebten einen Neuanfang: Der Gekreuzigte lebt, er ist auferstanden von den
Toten. Als der Sabbat vorüber war, begann das Leben neu. Der Sabbat, der
an die Befreiung aus der Knechtschaft erinnerte, wurde zum Symbol für
die Freiheit zum Leben. 

Mitten in der Corona-Krise erleben wir eine Zeit des großen Schweigens,
alles steht still. Wie kann das Leben wieder anlaufen, beginnen, alle Räder
ineinandergreifen? Irgendjemand,  irgendetwas muss einen neuen Anfang
machen, einen Impuls geben.

Die Geschichten von Ostern erzählen davon, dass mit  der Auferstehung
Jesu ein neuer Anfang geschieht. Ich glaube daran, dass der Impuls des ös-
terlichen Neuanfangs uns Menschen jedes Jahr von neuem ergreifen kann,
auch im Jahr  2020.  Mich ermutigen die  Berichte  von der  Auferstehung
Jesu, dass das Leben neu beginnt, furchtlos, kribbelig. 
Die Osterkerze, die in der Osternacht neu entzündet wird, will mit ihrer
kleinen Flamme Symbol für den Neuanfang sein! Wenn der Sabbat vorüber
ist, beginnt das Leben neu.
Ich wünsche uns, Ihnen und mir, dass der österliche Lebendigkeitsimpuls
die Zuversicht wachhält, dass nach der Ruhe das Leben neu beginnt. 

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!

Christoph Thoböll, Probsteierhagen

14



 Mein Hoffnungslied
Wir danken dir, Herr Jesu Christ

Für uns auferstanden, die Macht des Todes zerstört und uns damit das Le-
ben gebracht. Diese Worte, im ersten Vers des Liedes, geben mir – und  das
wünsche ich auch Ihnen – Hoffnung und Zuversicht. Sie zeigen ein Licht
für unseren Weg auf. Ein Licht, das wir jedes Jahr in der Osternacht mit der
Osterkerze in unsere Kirche tragen. Die Osterkerze mit ihren Symbolen.
Das Kreuz als Symbol des Christentums, das an den Kreuzestod Jesu erin-
nert, mit dem er die Sünden der Welt auf sich genommen hat, und die Hoff-
nung auf die Auferstehung sowie das ewige Leben. 

Das Kreuz ist somit nicht nur ein Symbol für den Tod, sondern auch für
Hoffnung und Erlösung. Die griechischen Buchstaben Alpha und Omega
für der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. So wie Jesus sich
selbst in der Offenbarung des Johannes bezeichnet hat. Der Regenbogen
oder die Farben des Regenbogens als Zeichen für den Bund Gottes mit den
Menschen. Den Regenbogen gab Gott Noah nach der Sintflut als Zeichen
für diesen Bund. Die Menschen sollten nie wieder mit einer Sintflut für
ihre  Sünden bestraft  werden.  Die  Taube mit  mehreren  Bedeutungen  im
Christentum. Sie steht genauso als Symbol für die Taufe und den Heiligen
Geist wie auch für den Frieden.
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Mein Hoffnungslied
Unsere Osterkerze mit der Jahreszahl 2020 wird in der Osternacht entzün-
det und ohne Anwesenheit von GottesdienstbesucherInnen zu ihrem Platz
neben das Taufbecken getragen. Sie wird bei Gottesdiensten, wenn wir in
der Kirche wieder gemeinsam feiern dürfen, brennen sowie bei Taufen die
Taufkerzen der  Täuflinge  anzünden,  und bei  Beerdigungen wird  sie  als
Zeichen der Auferstehung leuchten.

In diesem Jahr ist es uns leider nicht möglich, das Licht der Osterkerze wie
sonst an die Kerzen von Mitfeiernden weiterzugeben. Doch die Distanz
lässt sich überbrücken, unser Glaube bildet die Gemeinschaft und Nähe.
Das Licht der Hoffnung kann jeder Einzelne von uns zu Hause entzünden,
womit wir Verbundenheit über Zeit und Raum neu entdecken. Mit einem
Gebet oder Lied, vielleicht EG 107, werden wir uns trotz Abstand nah sein.

Monika Wilkat, Probsteierhagen
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 Kinderseiten
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Kinderseiten

Der Regenbogen ist in der Bibel ein Zeichen der Hoffnung, dass Gott die
Menschen nicht verlässt. Schneide ihn aus und hänge ihn in dein Fenster.
So können alle sehen, dass auch du Hoffnung hast.

Monika Boje, Laboe
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 In Kontakt bleiben
Hier erreichen Sie uns 
weiterhin:

Probsteierhagen
Gemeindebüro:
Di - Fr  9 - 12 Uhr, Do 16 - 18 Uhr
Tel: 04348 91133
buero@kirche-probsteierhagen.de

Pastor:
Tel: 04348 911311
pastor.thoboell
@kirche-probsteierhagen.de

Selent
Gemeindebüro:
Di, Mi & Fr 9 – 12 Uhr
Tel: 04384 760
kg-selent@gmx.de 

Pastor:
Tel: 04384 1205
pastorvonsomogyi@me.com

Laboe
Gemeindebüro:
Di 10 – 12 Uhr, Do 16 – 18 Uhr
Tel: 04343 6353
kirchelaboe@gmx.de

Pastor:
Tel: 04343 8867
pastor@kirche-laboe.de

Schönberg
Gemeindebüro:
Di, Mi, Do 9 – 13 Uhr
Di & Do 15 – 18 Uhr
Fr 9 – 12 Uhr
Tel: 04344 2382
gemeindebuero@kirche-
schoenberg.de 

Pastoren:
Schwabe
Tel: 04344 1453
pastor-schwabe@kirche-
schoenberg.de

Sabrowski
Tel: 04344 1390
pastor-sabrowski@kirche-
schoenberg.de

Gottesdienste aus
Schönberg im Internet

www.youtube.com  → Kanal:
Pastor Schwabe

Seelsorge Hotline
der Evangelischen Kirche

(Kostenfrei)
0800 4540106

Täglich 14 – 18 Uhr
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