
 

 

 

 

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Das Klinikum Itzehoe ist eines der größten Krankenhäuser in Schleswig-Holstein und Lehrkrankenhaus 

der Universitäten Kiel, Lübeck und Hamburg. Unseren Patienten bieten wir innovative medizinische 

Versorgung auf hohem Niveau und individuelle Pflege nach neuesten Standards. Als Unternehmen mit 

rund 2.300 Mitarbeitern, davon mehr als 200 Auszubildende, sind wir effizient und zukunftsorientiert 

aufgestellt. Wirtschaftlicher Erfolg bestätigt unsere Arbeit. Wir sind Mitglied des Krankenhausverbundes 

6K mit über 11.000 Mitarbeitern. Weitere Infos unter: www.klinikum-itzehoe.de 

 

 

1 

 
Klinikseelsorger nach 32 Jahren im Ruhestand 
 
Dass der Knabe ausgerechnet Pastor werden würde, hätte der Propst und spätere Bischof 

Petersen wohl nicht vermutet, als er Ende der 1950-er Jahre im Kindergarten Hademarschen 

erstmals auf Paul Kah traf: Nach einem weihnachtlichen Lied gefragt, schmetterte der kleine 

Paul „Ay, Ay, Ay Maria, Maria aus Bahia“, ein Gassenhauer über eine Sambatänzerin. Dem 

späteren kirchlichen Werdegang tat es keinen Abbruch – eher war es ein früher Hinweis 

darauf, wie Paul Kah sich als Pastor versteht: Als „ganz normaler Mensch“, nicht als 

abgehobener Geistlicher. 
 

Sein Theologie-Studium in Hamburg finanzierte er sich durch Tätigkeiten als Liegewagen-

Betreuer und Reiseleiter – vor allem der Begegnungen mit den Menschen wegen. Nach 

seinem Vikariat in St. Peter-Ording und ersten Pfarrstellen „im Schatten des Westerhever 

Leuchtturms“ kam Paul Kah 1988 nach Itzehoe und trat die Nachfolge von Pastorin Erika 

Förster als Krankenhausseelsorger im Klinikum Itzehoe an. Er blieb dem Haus bis jetzt zum 

Ruhestand verbunden. In den ersten drei Jahren seiner Itzehoer Tätigkeit betreute er zudem 

den Bezirk St. Nicolai in der Neustadt. 
 

In den 1990er Jahren legte Pastor Kah mit seiner Familie einen Zwischenstopp in Beidenfleth 

ein, dort wuchsen auch die beiden Kinder auf. In dieser Zeit traf er auf Thomas Hoffmann und 

Achim Plate, die gerade die Entwicklung des Wohnparks Klosterforst planten. Sie fragten ihn, 

ob er nicht die dortige Projekt-Pfarrstelle übernehmen möchte. Paul Kah sagte ja – und erhielt 

als erster „gesponserter Pastor“ sogar einen Artikel im „Spiegel“. Von 1996 bis 2005 war er in 

dem neuen Itzehoer Stadtteil tätig, die Seniorenakademie VitaVis betreut er bis heute. „Aber 

in all der Zeit habe ich immer auch den Kontakt zum Klinikum gehalten“, betont er. Neben 

seiner Tätigkeit im Krankenhaus hat er auch das Seniorenzentrum Itzehoe Olendeel, das 

eigentlich nicht Bestandteil seiner Pfarrstelle ist, gerne übernommen und wird es auch 

weiterhin betreuen. 
 

Im Klinikum verstand sich Paul Kah als Seelsorger, der nah bei den Menschen sein will, 

ansprechbar und bereit zu helfen und zu begleiten, ohne sich jedoch aufzudrängen. Die 

wöchentlichen Gottesdienste waren ihm wichtig. Besonders dankbar ist er dafür, dass es 

geschafft wurde, das „Schmetterlingsgrab“ auf dem Friedhof Brunnenstraße als würdige 

Ruhestätte für Kinder einzurichten, die tot geboren wurden. „Und ich habe es vom ersten Tag 

an sehr geschätzt, dass sich im Klinikum immer alle mit offenem Visier begegnet sind – 

respektvoll und wohlwollend.“ Er habe bei seiner Tätigkeit auf „zwei große Schätze“ zählen 

können: Zum einen die Mitarbeiter „quer durch alle Bereiche“, zum anderen die „Grünen 

Damen und Herren“. Von beiden habe er immer wieder wertvolle Hinweise erhalten, wo er 

vielleicht gerade gebraucht werden könnte. Das konnte bei Patienten ebenso sein wie bei 

Mitarbeitern, in schlechten Zeiten ebenso wie in guten. Denn natürlich gebe es in einem 

Klinikum viele schwierige Situationen. „Aber es ist nicht so, dass der Pastor nur auftaucht, 

wenn das letzte Stündlein geschlagen hat. Auch das Klinikum bietet Freud und Leid“, betont  
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er. „Man kommt mit den Menschen ins Gespräch – und das muss nicht immer über Tod oder 

Leid sein, es kann auch das Leben sein.“ 
 

Vor Langeweile fürchtet er sich im Ruhestand nicht. Er möchte seine Italienisch-Kenntnisse 

vertiefen und reisen, außerdem hat er mit seinen „Oldies“ in der Seniorenakademie noch viel 

vor. Schwer fällt ihm der Abschied trotzdem. „Am meisten werde ich die Menschen vermissen“, 

sagt er. „Aber es fällt mir leichter, weil ich so eine fröhliche und zugewandte Nachfolgerin 

habe.“ Sie heißt Mona Rieg, ist 51 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen 

Söhnen. Mona Rieg ist in der Pfalz geboren und im südlichen Hessen aufgewachsen. Ihr Weg 

führte sie über Marburg, Bochum, den Vogelsberg und Vorpommern nach Itzehoe. 

 

 Am Sonntag, 19. Januar, um 14 Uhr wird Pastor Paul Kah in der St. Laurentii-Kirche in 

einem Gottesdienst offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Auch Dr. Michael 

Kappus, Ärztlicher Direktor im Klinikum Itzehoe, wird eine Ansprache halten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pastor Paul Kah und seine Nachfolgerin Mona Rieg und mit dem Ärztlichen Direktor Dr. Michael Kappus. 

  
 
 
 
Itzehoe, 16.01.2020 
 
 
 


