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Wer hä  e noch vor wenigen Jahren 
gedacht, dass uns allen auf der Welt 
eine Pandemie so stark zusetzen könn-
te?
Wer hä  e vor etwas über einem Jahr 
gedacht, dass Pu  n sich zu einem 
gewaltsamen Einfall in die Ukraine 
entschließen könnte?

Dass die ukrainische Bevölkerung dem 
soviel Widerstandskra   entgegenbrin-
gen würde, dass unsere Regierung Waf-
fen nahezu aller Art in Kriegsgebiete 
expor  ert, dass wir mit einem Male mit 
enorm steigenden Energiepreisen zu 
kämpfen haben würden?
Von den globalen Auswirkungen des 
Krieges einmal ganz abgesehen.

Es gibt furchtbar viele nega  ve Überra-
schungen in dieser Zeit.
Was haben wir von der Zukun   zu er-
warten? Besonders die jungen Leute fra-
gen sich das, denn sie sind es ja in erster 
Linie, die in dieser Zukun   leben sollen 
und wollen.

Wir sind verunsichert. Wir spüren: Kei-

ner weiß so recht, was morgen wieder 
für eine Hiobsbotscha   über uns herein-
bricht.
Ein Blick auf die wirtscha  liche Lage 
kann da kaum Abhilfe schaff en: Steht 
ein neuer Bankencrash bevor? Wird die 

Pastorin Susanne Lau

Pastor Dr. Wolfgang Lau

Falsch eingeschätzt!
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Infl a  on und damit die Geldentwertung 
erfolgreich bekämp   werden können?

Auch in unserem ganz persönlichen Um-
feld gibt es immer wieder diese kleinen 
und großen Schreckensnachrichten.

Für die Freundinnen und Freunde Jesu 
war die Schreckensnachricht diese: Je-
sus, der, der ihnen so viel gegeben hat, 
soviel Gutes von Go   und seiner Liebe zu 
uns Menschen erzählt und vorgelebt hat, 
diesen Jesus haben sie nun einfach und 
brutal ans Kreuz geschlagen. Er ist tot.

Dann – eine überraschende Nachricht: 
ER LEBT, er ist auferstanden von den To-
ten! Er wird erkannt an seiner S  mme, 
an seiner Ges  k, ist da, wenn auch nicht 
in seinem bisherigen Körper. Er lebt und 

sagt uns zu, bei uns zu sein und zu blei-
ben!

Gibt es sowas? Nun, warum soll es keine 
posi  ven Überraschungen geben? Auch 
solche haben wir ja bes  mmt schon 
reichlich erlebt. Unsere Einschätzun-
gen, was sein kann oder nicht sein kann, 
das zeigen uns die ständigen nega  ven 
Überraschungen, sind off ensichtlich sehr 
eingeschränkt. Weil wir eben Menschen 
sind.
Go   hat da einen größeren Horizont. 
Lassen wir uns also zur Abwechslung mal 
posi  v überraschen! Mit der Erfahrung, 
dass wir Jesus an unserer Seite spüren. 
Über seine Liebe, über helfende Men-
schen, über schöne Überraschungen.
Ich wünsche ein gesegnetes Osterfest!

Pastor Dr. Lau
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Mit der Kirchenwahl im November 2022 
haben wir nun wieder einen vollständig 
besetzten Kirchengemeinderat! Dass 
die meisten bisherigen Mitglieder sich 
wieder zur Wahl gestellt haben, ist na-
türlich erfreulich und spricht ja dafür, 
dass es durchaus auch Freude bereiten 
kann, in der Gemeindeleitung mitzuar-
beiten.

Neu sind in unserem Gremium unse-
re neue Gemeindesekretärin Susanne 
Benkwitz sowie Ruth Bestmann.

Wir haben die bisherigen Ausschüsse 
(Bauausschuss, Öff entlichkeitsausschuss 
und Tansaniaausschuss) wieder gebildet. 
Ein Finanzausschuss kommt erneut nicht 
zustande, wir müssen dann als gesamtes 
Gremium auf unsere Finanzen achten. 
Einen Personalausschuss bilden wir nur 
bei Bedarf.

Dieser Bedarf ist nun allerdings gekom-
men: Denn Sebas  an Sell, den wir ei-
gentlich als neuen Kirchenmusiker für 
unsere Gemeinde eingeplant ha  en, 
kann nun doch nicht seinen Dienst bei 
uns antreten, weil er – anders, als von 
ihm geplant – berufl ich weiterhin an die 
Westküste gebunden bleibt.

So schreiben wir jetzt eine halbe C-Stel-
le für einen Kirchenmusiker / eine Kir-
chenmusikerin zunächst kirchenintern 
aus und hoff en, baldmöglichst eine ge-
eignete Person zu fi nden.

Aus dem Kirchengemeinderat
Im Baubereich / bei den Immobilien sind 
wir gut aufgestellt. Durch die Reduzie-
rung der Heizungstemperatur erhoff en 
wir uns eine spürbare Einsparung an 
Energie und Kosten.

Die Arbeit im Kinder-, Jugend- und Fami-
lienbereich stellt nach wie vor unseren 
Schwerpunkt in der Gemeindearbeit dar. 
Dazu gibt es in diesem Gemeindebrief 
extra Berichte.

Ein weiteres Highlight wird unser Ge-
meindeausfl ug nach Lübeck am 28. Juni 
sein sowie unser Gemeindefest am 9. 
Juli. Termine gerne schon mal vormer-
ken!

Wir freuen uns auf ein neues Jahr, in 
dem wir uns nun wieder zwangloser 
treff en können. 

Bleiben Sie behütet!
Pastor Dr. Lau

Der neue Kirchengemeinderat mit den ausgeschiedenen 
Mitgliedern Gisela Kühl und Mareike Köhne
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Neue Gemeindesekretärin

Im Herbst 2022 hat unsere bisherige Ge-
meindesekretärin Mareike Köhne unse-
re Gemeinde umzugsbedingt verlassen 
und auch berufl ich eine Stelle in einer 
anderen Gemeinde angetreten - wir 
wünschen ihr für die Zukun   alles Gute 
und Go  es Segen! 
Es ist uns gelungen, die freigewordene 
Stelle neu zu besetzen; die neue Kra   
stellt sich hier vor:

Hallo, ich bin „die Neue“…
… oder vielleicht doch nicht so ganz neu? 
Viele von Ihnen aus Kiel-Kronsburg und 
Umgebung kennen mich schon. Trotz-
dem möchte ich mich heute offi  ziell vor-
stellen:

Mein Name ist Susanne Benkwitz, ich bin 
45 Jahre alt, verheiratet und habe zwei 
Kinder.

Seit dem 1. Dezember 2022 arbeite ich 
im Kirchenbüro in der Kreuzkirchenge-
meinde Kiel. 

Ich bin geborene Kielerin und bin mit 
meinem Mann 2000 nach Kiel-Kronsburg 
gezogen. Durch meine beiden Kinder 
Marcel und Felix und ihre schöne Kin-
dergartenzeit bei den Kirchenzwergen 
habe ich eine enge Verbindung zu un-
serer Kirchengemeinde aufgebaut. Got-
tesdienste, Krippenspiele, Musik- und 
Bastelgruppen bis hin zur Konfi rma  on 
meines Ältesten – wir haben hier als 
Familie schon schöne Stunden und Mo-

mente erlebt. 

Daher ist es für mich eine Herzensange-
legenheit, mich auch berufl ich und eh-
renamtlich in der Kreuzkirchengemeinde 
einzubringen. Als Gemeindesekretärin 
bringe ich meine Fer  gkeiten, meine 
bisherige Berufspraxis und meine Ein-
satzbereitscha   gerne ein. Ich bin sehr 
gespannt auf die vielfäl  gen neuen He-
rausforderungen, die die neue Stelle mit 
sich bringt und freue mich auf viele per-
sönliche Begegnungen mit Ihnen. 

Herzliche Grüße! 
Ihre Susanne Benkwitz

Frau Benkwitz hat sich auch gleich in den 
Kirchengemeinderat wählen lassen!
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Leute geeignet. Über sein Laufpensum 
kann da jeder selbst entscheiden.

Als besonderes Bonbon bieten wir diese 
Fahrt zum Festpreis von 60 Euro an (Ge-
tränke nicht enthalten). Die Reise ist ei-
gentlich teurer, aber der Kirchengemein-
derat hat beschlossen, die zusätzlichen 
Kosten pro Person zu übernehmen.

Außerdem wird die Reise diesmal erst-
malig auch in der Trinita  sgemeinde 
beworben. Dies wird auf jeden Fall die 
erste gemeinsame Tour der beiden Regi-
onalgemeinden!

Ihr Pastor Dr. Wolfgang Lau

Gemeinde-Ausfl ug nach Lübeck

Am Mi  woch, den 28. Juni, laden wir 
herzlich ein zu einem gemeinsamen 
Ausfl ug nach Lübeck!

Auf dem Programm stehen eine Hafen-, 
Kanal- und Stadtschiff fahrt um die Lü-
becker Altstadt, ein Mi  agessen in der 
Altstadt und freie Zeit ebendort. Nach-
mi  ags dann ein gemeinsames Kaff ee-
trinken bei Niederegger, wo uns zudem 
eine Führung und eine Modelliervorfüh-
rung erwartet. Anschließend geht es mit 
dem Bus wieder zurück. Im Bus ist zur 
Not eine Toile  e vorhanden.

Die Fahrt ist einerseits für jüngere Leute, 
aber andererseits auch für wenig mobile 

Lohnsteuerhilfeverein HOLSATIA e.V.

Wir erstellen im Rahmen einer Mitgliedschaft

IHRE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

bei Einkünften aus ausschließlich nichtselbständiger Arbeit

(Arbeitnehmer – Beamte – Rentner – Unterhaltsempfänger)

Auf Wunsch kommen wir auch gerne zu Ihnen, um vor Ort 

Ihre Unterlagen zu sichten und evtl. Fragen zu beantworten.

Unsere Beratungsstelle ganz in Ihrer Nähe:

Barkauer Straße 74 – 24 145 Kiel-Poppenbrügge

Tel.: (0431) 71 35 94  +  (0431) 71 65 959

Mitglied im BDL – Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. Berlin

Die „Königin der Hanse“ lockt mit ihren Sehenswürdigkeiten © Hansestadt Lübeck
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Konfi rma  onserinnerung

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

Wie war das eigentlich nochmal bei 
meiner Konfi rma  on?
Erinnern Sie sich noch? Lang, lang ist’s 
her – oder doch nicht? 

Noch ganz frisch im Gedächtnis? Oder 
gab es vielleicht Momente, die Sie im-
mer im Herzen behalten werden, weil 
sie so besonders waren? Warum haben 
Sie sich eigentlich konfi rmieren lassen? 
Wirklich nur wegen des Geldes, wie so 
viele immer behaupten? Das ist heute 
bei den jungen Leuten o   kein Grund 
mehr, eher ein erfreulicher Nebeneff ekt.

Lassen Sie uns doch mal gemeinsam 
einen besonderen Blick auf die Konfi r-
ma  on werfen – egal wo und wann sie 
sta  gefunden hat!  Am 18. Juni 23 gibt 
es dazu um 11 Uhr einen Go  esdienst, 
den ich gerne mit Betroff enen gedank-
lich vorbereiten und gestalten möchte 
(jeder darf, keiner muss). Es sind schon 
„alte“ und auch aktuelle Konfi s im Boot. 
Kommen Sie doch dazu und mischen 
mit! Der Tag ist folgendermaßen geplant:
 
Das Programm

Ab 10.00 Uhr Empfang und lockeres Bei-
sammensein im Foyer der Kreuzkirche 
mit Ausstellung „50 Jahre Kreuzkirche“, 
Erinnerungsstücke der Jubilare
11.00 Uhr: Go  esdienst unter Beteili-
gung „alter“ und junger Konfi s und Mit-
wirkung des Chors

12.00 Uhr: Au  ruch ins Restaurant 
WangSu (knapp 30 Min. Fußweg oder 
per Auto) – hier zahlt jede(r) selbst
Ab 14.00 Uhr: Austausch mit jungen 
Konfi s zu Themen wie Konfi rmandenun-
terricht, Go  esdienste, Schule, Lieder 
u.a.m. – damals und heute
Danach: Liedervortrag aus der Kinder- 
und Jugendarbeit 
Ca. 15.00 Uhr: Kaff ee und Kuchen für alle 
im Gemeinderaum
16.00 Uhr Schlussrunde mit Reisesegen 
in der Kirche

Ich freue mich über alle, die kommen 
wollen – auch wenn sie nicht mit in den 
Vorbereitungskreis wollen – melden Sie 
sich einfach im Kirchenbüro (712314) 
oder bei mir an (su.lau@gmx.net oder 
9904 8001) und freuen Sie sich auf einen 
interessanten und hoff entlich berühren-
den Tag!

Ihre Pastorin Susanne Lau
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Jobmesse „Berufe mit Sinn“ am 5.7.
Die Jobmesse „Berufe mit Sinn“ kommt 
am 5. Juli nach Kiel. Besonders Berufe 
mit sinns   enden Aufgaben machen 
zufrieden.  Zu dem Ergebnis kommt 
das Kölner Ins  tut der Deutschen Wirt-
scha  . 

„Da haben wir als Kirche doch viel zu bie-
ten!“, sagt Jil Becker, Pastorin für Nach-
wuchsförderung in der Nordkirche. Die 
Berufe in der Kirche sind voll von genau 
den Aufgaben, die Menschen als sinnvoll 
und zufriedenstellend erleben. Sehr vie-
le Menschen, bereits mehr als 82.000, 
arbeiten in der Nordkirche. 

Um die Evangelische Kirche als eine der 
größten Arbeitgeberinnen im Norden 
bekannter zu machen, hat eine Arbeits-
gruppe aus Hauptamtlichen die Idee ei-
ner Jobmesse unter dem Mo  o „Berufe 
mit Sinn“ auf den Weg gebracht.

Neben den klassischen Berufen wie dem 
Diakonat, Pfarramt, der Gemeindepäd-
agogik oder Kirchenmusik werden päd-
agogische Arbeitsfelder in Kita und Ju-
gendeinrichtungen, die Pfl egeberufe und 
die Ausbildungswege in IT und Verwal-
tung vorgestellt. „Unsere Kirche lebt von 
Menschen mit unterschiedlichen Profes-
sionen. Wir wollen bewusst zeigen, dass 
es unglaublich viele Möglichkeiten gibt, 
in der Nordkirche zu arbeiten“, sagt Jo-
hanna Spiller, selbst Sozialpädagogin der 
Jungen Nordkirche. „Viele Berufsop  o-
nen sind auch für die berufl iche Weiter-
entwicklung und Umorien  erung inter-

essant“, meint Victoria Bieler. Sie gehört 
ebenfalls zur Arbeitsgruppe und pfl egt 
das Portal der Stellenvermi  lung mit 
aktuell ca. 400 Angeboten. Bieler erlebt 
immer wieder, wie glücklich Menschen 
sind, die durch ihre Arbeit eine passende 
(Ausbildungs-) Stelle gefunden haben.

In diesem Sommer kommt die Jobmesse 
nach Kiel. Das Team ho    auf viele Be-
suchende vor allem aus den Bereichen 
Schule und Evangelische Jugend. Die jun-
gen Menschen erleben, was die Nordkir-
che zu bieten hat und wie zufrieden ein 
sinns   ender Beruf machen kann.

Sie haben Interesse an einem Beruf im 
Bereich der Nordkirche oder kennen 
Menschen, die das interessieren könnte? 
Dann sagen Sie es gerne weiter!

Alle Informa  onen zur Jobmesse „Be-
rufe mit Sinn“ am 5.7.23 von 10-16 Uhr 
im Landeskirchenamt in Kiel, Dänische 
Straße 21, und die dazu gehörige Schul-
befreiung für Schüler*innen fi nden Sie 
auf www.pfarrberuf-nordkirche.de/job-
messe

Pastorin Jil Becker 

jil.becker@nachwuchs.nordkirche.de
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Jugendreise nach Taizé 2023

In den Sommerferien nach Taizé? – Kein 
Problem! Wir fahren vom 12. – 21. 
August mit Bahn und Bus dorthin.

Leute aus aller Welt kennenlernen, Spaß 
haben, Vorurteile abbauen durch direk-
ten Kontakt.

Gemeinsam nach Sinn suchen, disku  e-
ren, Lebensfreude spüren. Wer Lust hat, 
melde sich bis zum 15. Mai bei Pastor Dr. 
Lau an (email: dr.wo.lau@gmail.com). 
Die Fahrt kostet maximal 300 Euro all 
inclusive (außer zusätzliche Getränke), 
wahrscheinlich weniger, das hängt von 
Zuschüssen ab. Wer fi nanziell knapp 
dran ist, wendet sich vertrauensvoll an Da geht‘s hin!

mich und darf trotzdem mi  ahren. Min-
destalter 14,5 Jahre.

Meldet euch an – es lohnt sich!
Pastor Dr. Wolfgang Lau
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Kinderbibeltag am 25. August 2023

Wohlfühlen und Spaß haben am „KiBiTa“

Kinderbibeltag am 25. August 2023 von 
10 bis 18 Uhr „In und an Go  es Hand!“

Am letzten Freitag in den Sommerferien 
gibt es bei uns wieder einen Kinderbibel-
tag für alle Kinder ab Ende 2. Klasse, denn 
wegen der Lieder wäre es gut, wenn sie 
schon einigermaßen lesen könnten.

Wir haben immer viel Spaß mit den Kin-
dern, unternehmen etwas zu Fuß, bas-
teln oder singen, reden viel miteinander 
und bereiten den Go  esdienst am über-

nächsten Tag vor: Am Sonntag um 11 Uhr 
können dann die Familien kommen und 
im Go  esdienst sehen und hören, was 
wir gemacht haben.

Kostenbeitrag incl. Mi  agessen und 
Bastelmaterial: 10,- €
Anmeldung jederzeit über Pastorin Lau 
(su.lau@gmx.net)

Ihre Susanne Lau
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An dieser Stelle präsen  eren wir erst-
mals einen Beitrag aus der Trinita  sge-
meinde, mit der wir schon seit einiger 
Zeit auf „Regionaler Ebene“ zusammen-
arbeiten. 

Leseprojekt „Entweder - Oder“ 
von Sören Kierkegaard 

Gegenstand unseres religionsphilosophi-
schen Lesekreises ist das Werk „Entwe-
der - Oder“ von Sören Kierkegaard, der 
ein weltweit berühmter dänischer Philo-
soph und zugleich ein ev.-luth. Theologe 
war. Schwerpunkt ist der Abschni   im 
zweiten Teil: „Das Gleichgewicht zwi-

schen dem Ästhe  schen und dem Ethi-
schen in der Herausarbeitung der Per-
sönlichkeit“.

Start ist am 25.4.23 um 19 Uhr im Ge-
meindehaus Stephanus, Allgäuer Str. 1.

Angebote aus der Trinita  sgemeinde
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Pilgerma  nee und Trinita  s pilgert

In der Trinita  sgemeinde gibt es wieder 
Pilgerwanderungen in zwei unterschied-
lichen Formaten: „Trinita  s pilgert“ 
bietet Pilgerinteressierten ganztägige 
Wanderungen mit unterschiedlichen 
Strecken an. Treff punkt ist jeweils sams-
tags um 9 Uhr. 

Termine: 15. April | 13. Mai | 1. Juli |
             2. September | 7. Oktober 

Zur „Pilgerma  nee“ treff en wir uns je-
weils an einem Sonntag um 13.30 Uhr 
an der Stephanuskirche. Von dort aus 
wandern wir, nach gemeinsamem Ge-
sang und Gebet, etwa eineinhalb Stun-
den durch den Wald nach Neuwühren.

Termine Pilgerma  nee: 
      11. Juni | 13. August

Konzertreihe „6nach6“

Der Freundeskreis der Kirchenmusik 
in der Ev.-Luth. Trinita  sgemeinde lädt 

herzlich ein zu den Konzerten der Rei-
he „6nach6“, jeweils am letzten Freitag 
im Monat um 18:06 Uhr in der Stepha-
nus-Kirche Kiel-Kroog, Allgäuer Str. 1.

Nähere Informa  onen über alle Angebo-
te fi nden Sie in unserem Gemeindebrief 
auf der Homepage der Trinita  sgemein-
de: www.trinita  s-kiel.de 

Cornelia Möller

Beitrag der Trinita  s-Gemeinde Kiel

Ein ganz spezielles Ausfl ugsziel
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K3- und K8-Konfi rmandenarbeit bei uns

Mit dabei bei K3 - mit diesem Slogan 
kommen seit nunmehr 10 Jahren Dri  -
klässler zu uns. Jede und jeder einzelne 
wird bei uns persönlich wahrgenommen 
und in einer Art und Weise auf das wei-
tere Leben vorbereitet, die das Leben 
der Kinder mit dem Angebot verbindet, 
in Go   und im Go  vertrauen Halt zu 
fi nden, sich in Freud und Leid auszudrü-
cken und so an Kra   und Mut zu gewin-
nen, in einer Welt, die uns zunehmend 
fordert und schreckt.

Viele Kinder haben große Freude an der 
K3-Arbeit und so kommt es, dass auch 
andere Kinder, deren Eltern von Haus 
aus eher nicht religiös sind, den Wunsch 
äußern, bei K3 mitmachen zu dürfen. 
Jedes Kind darf kommen und niemand 
muss sich am Ende taufen lassen.

Eltern, deren Kinder auf diesem Wege 
zu K3 fi nden, wissen o  mals nur von Hö-
rensagen, wie die Konfi rmandenarbeit 
bei uns aussieht, welche Verbindlichkei-
ten eingegangen werden, wie und wann 
die Anmeldung erfolgt usw.

Deshalb hier als grundlegende Informa-
 on die Eckpunkte unseres Modells. Bei 

weiteren Fragen wenden Sie sich gerne 
an Pastorin Susanne Lau (su.lau@gmx.
net).

K3 & K8   Die Eckpunkte:
- Erstes Jahr im dri  en oder (wenn 
verpasst) im 4. Schuljahr, an Schultagen 
donnerstags 16.15 -17.15 Uhr
- Zweites Jahr im achten Schuljahr 
(nur nach vorheriger K3-Teilnahme), Ab-
schluss Konfi rma  on nach den Osterferi-
en

- Anmeldung zu K3: Bis zum BE-
GINN DER SOMMERFERIEN im Kirchen-
büro unter Vorlage der Geburtsurkunde, 
ggf. Tau  escheinigung und einem Kos-
tenbeitrag von 10 Euro.

- im K3 Jahr sind mindestens 5 
Go  esdienste zu besuchen, im K8 Jahr 4, 
in den Jahren dazwischen jeweils 3. Die 
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Wissenswertes zu K3 und K8
Teilnahme bezieht sich auf unsere Got-
tesdienste für Jung & Älter, sie werden 
nach dem Go  esdienst jeweils in der Bi-
bliothek in einer Liste dokumen  ert. Die 
Kinder / Jugendlichen müssen sich dort 
nach dem Go  esdienst melden!

- Die Teilnahme an den wöchent-
lichen Treff en ist verpfl ichtend, sowohl 
im K3 wie auch im K8 Jahr.

- Zu Beginn des K3 Jahres gibt es 
einen Star  ag und einen Begrüßungs-
go  esdienst, am Schluss einen Ab-
schlussgo  esdienst mit Taufen. 

- Zu Beginn des K8 Jahres fi ndet 
eine Wochenendfreizeit auf dem Kop-
pelsberg sta  , bei all diesen Terminen ist 
jeweils die Teilnahme Pfl icht (natürlich 
gibt es immer Ausnahmen, die nicht zu 
vermeiden sind).

- Im K8 Jahr sind 5 Gemeinde-
punkte zu sammeln, dafür gibt es für 

jede(n) einen entsprechenden Pass, mit 
dem auch andere Bereiche der Gemein-
dearbeit erkundet werden sollen.

- Kann ein Konfi  nicht kommen, 
melden sich die Eltern mit einer Abmel-
dung möglichst vorher.

- Auch Ungetau  e sind in unserer 
Konfi rmandenarbeit willkommen, eine 
Taufe erfolgt in der Regel entweder nach 
dem K3- Jahr (gerne beim Abschlussgot-
tesdienst) oder nach dem K8 Jahr bei der 
Konfi rma  on, die für Ungetau  e keine 
Konfi rma  on (= Bestä  gung der Taufe), 
sondern eben die Taufe selbst ist.

- Für Zugezogene, die zwischen 
K3 und K8 hergezogen sind, versuchen 
wir einen individuellen Weg zu fi nden.

Ihre Pastorin Susanne Lau
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Aus der Jugendarbeit 2023

Meine Stunden wurden im November 
2022 auf 19,5 Stunden aufgestockt und 
bieten somit für das Jahr 2023 auch 
mehr Möglichkeiten, Kontakte zu halten 
und mich für neue Projekte in der Ge-
meinde zu engagieren. Dafür bin ich dem 
KGR sehr dankbar!

Zu berichten gibt es zum Beispiel, dass 
die Teamercard-Ausbildungen für alle 
Jugendlichen ab der Konfi rma  on weiter 
mit der Trinita  sgemeinde, beziehungs-
weise mit mir und meiner Kollegin Joana 
zusammen durchgeführt werden. Nicht 
nur die Jugendlichen profi  eren von den 
Begegnungen, auch wir Jugendmitarbei-
ter*innen. Ist eine von uns krank, kann 
die Ausbildung trotzdem sta   inden. Der 
laufende Jahrgang 22/23 erhält noch vor 
den Sommerferien die Zer  fi kate. Die 
nächste Teamercard-Anmeldung läu   
bereits und die Ausbildung 23/24 startet 
am 3. Juni bei uns in Kronsburg.

Wenn die Zeit nicht zum Selberbacken reicht, 
tut‘s auch die Pizza vom Lieferservice

Backen und Diskutieren im Jugendraum

Liebe Gemeinde, unsere Kinder- und 
Jugendarbeit wächst weiter! Blicke ich 
auf die Highlights der vergangenen 
Wochen, von denen ich euch und Ihnen 
berichten möchte, wird deutlich: Ich ste-
he momentan mit mehr als 30 Jugend-
lichen in unterschiedlichen Projekten in 
Kontakt und vielen K3lern und Ex-K3lern 
begegne ich zusätzlich regelmäßig.

Nicht alle Kinder- und Jugendlichen 
besuchen die gleichen Veranstaltun-
gen und die Donnerstagstreff en sind in 
Klausurphasen immer mal wieder über-
schaubar besucht. Und dennoch bieten 
diese Treff en dann auch die Möglichkeit, 
mit der Einen oder dem Anderen mal in 
Ruhe ins Gespräch zu kommen - was bei 
den „großen“ Projekten immer zu kurz 
kommt. 

Alles hat seine Berech  gung, denke ich, 
Hauptsache, ich bleibe auf dem Laufen-
den, was die Jugend unserer Gemeinde 
interessiert und bewegt.
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Aus der Jugendarbeit 2023

Ein Ergebnis des Bautags steht jetzt im Jugendraum

Und alle packten mit an

Der Kontakt zu den aktuellen Konfi s ist 
ohne Corona-Beschränkungen viel ein-
facher für mich geworden und durch 
den Besuch im Konfi rmandenunterricht, 
beispielsweise mit einem Luther-Esca-
pe-Game und einer Stunde zum Thema 
„Sucht und Glaube“ hoff e ich, dass die 
Jugendlichen Lust haben, sich in der Ju-
gendarbeit weiter einzubringen.

Für den Bautag Ende 2022 waren 12 
Kinder angemeldet. Ich musste wegen 
einem hartnäckigen Infekt den Bautag 
verschieben und schwupp, waren da-
rau  in beim nächsten Termin viele Kin-

der krank. Ein Bücherregal, das sich se-
hen lassen kann, haben wir trotzdem ge-
baut - es war großar  g!

Die Abenteuertage für K3ler und Ex-
K3ler sind auch weiter gut besucht. In 
der Regel fi nden sie am 1. Freitag im 
Monat sta   - wenn es keine Gemein-
de-Doppeltermine oder Ferien gibt. Mel-
det euch gerne über das Kirchenbüro 
dafür an! Merkt euch gerne schon mal 
den 5. Mai, wie gewohnt von 15.30 – 17 
Uhr. Für alle weiteren Termine folgen 
wie gewohnt kurzfris  g Ankündigungen 
per Mail.

Unsere Jugend hat jetzt einen Ins-
tagram-Account. Darauf posten die 
Jugendlichen eigentlich selbst, was sie 
für Projekte vorhaben oder was wir ge-
macht haben. Wir freuen uns über Fol-
lower unter juki.kronsburg! Zu sehen ist 
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Aus der Jugendarbeit 2023

Gute Laune auch draußen - man wärmt sich von innen mit Kaffee oder Tee! 

Stockbrotbacken beim K3-Abenteuertag

dort zum Beispiel auch ein Beitrag über 
unsere wunderbare Jugendweihnachts-
feier 2022 am Crèpesstand bei Je  e.

Für unsere Austauschschüler*innen 
in den USA und Kanada haben wir im 
Dezember unter anderem auch eine 
24-Lieder-Playlist erstellt – eine Art Ad-
ventskalender. Zu hören sind Lieder vom 
ersten Jugendball 2022 oder Lieder, die 
einzelne Jugendliche mit den Austausch-
schüler*innen persönlich verbinden. Wir 
versuchen immer Brücken zu bauen und 
freuen uns natürlich schon sehr, dass 
es gar nicht mehr so lange dauert, bis 
sie wieder zurückkommen. Wir haben 
dieses Jahr auch noch viel mit ihnen ge-
meinsam vor!

Mit dem Jugendball und den neuen 
Liederordnern (siehe die vorangegan-
gene Ausgabe der Blickpunkte), der 
Musikplaylist und dem Musikmacher*in-
nen-Projekt als en  erntes Folgeprojekt, 
haben wir uns gerade für den ausge-
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Aus der Jugendarbeit 2023

Vor der vorletzten Probe - Warten auf den Bassisten

schriebenen 6. Innova  onspreis, einer 
Ini  a  ve des Jugendausschusses des 
Kirchenkreises Altholstein, beworben. 
Wir sind gespannt, ob wir Chancen ha-
ben und Geld für neue Projekte gewin-
nen können. So oder so sind wir aber eh 
stolz auf unsere Projekte – mit und ohne 
Preis!

Das erste Musikmacher*innenprojekt 
(siehe auch Beitrag ab Seite 24) ist ein 
Projekt, welches zum Wunschlieder-
go  esdienst am 19.3. das erste Mal 
abgeschlossen wurde und mich völlig 
beeindruckt hat. Ich bin immer noch re-
gelrecht überwäl  gt, dass sich auf die 
Idee von Finn nach einem Aufruf per 
Mail altersübergreifend 20 geniale Musi-
ker*innen gemeldet haben, um gemein-
sam zu versuchen, innerhalb kürzester 
Zeit Musik zu machen. „So wie du bist“ 
war nicht nur das Lied (www.monatslied.
de), dass wir spielten, sondern es trans-
por  erte auch inhaltlich den Ansatz des 
Projektes. Es ging weniger um die Musik 

als um das gegensei  ge Helfen und Un-
terstützen und alles, was wir gemeinsam 
schaff en würden, war super – erstmal 
egal was rauskommt. Dafür möchte ich 
mich bei allen herzlichst bedanken!! Die 
Jahreslosung 2023 passt auch hervor-
ragend zu diesem Projekt: Du bist ein 
Go  , der mich sieht (Genesis 16,13). Das 
zweite Musikmacher*innenprojekt folgt 
und wird montags von 17.15 – 18.15 Uhr 
sta   inden und das Lied habe ich auch 
schon festgelegt . Zu hören sein wer-
den wir dann am 18.6. am Nachmi  ag 
zur Konfi rma  ons-Erinnerungs-Veran-
staltung unserer Gemeinde. Wer noch 
neu mitmachen möchte, meldet sich 
bi  e im Kirchenbüro und ich melde mich 
dann zurück.

Aus Sicht der Kinder- und Jugendarbeit 
war auch das veranstaltete Waff elcafé 
vor dem Wunschliedergo  esdienst, das 
so wunderbar von der Gemeinde besucht 
war, ein voller Erfolg. Die 21 anwesenden 
Jugendlichen (inklusive Konfi s), backten 
Waff eln und wünschten sich dafür eine 
kleine Spende für unsere Jugendfahrt 
nach Berlin in den Osterferien. Wir konn-
ten aufgrund der kurzfris  gen Entschei-
dung dorthin zu fahren, keine Fördergel-
der für dieses Jahr beantragen und sind 
auf Spenden angewiesen, damit die Kos-
ten überschaubar bleiben. Vielen herz-
lichen Dank an alle, die uns unterstützt 
haben und für die tolle Atmosphäre im 
Café und besonders natürlich herzlichen 
Dank an alle engagierten Jugendlichen! 
Ihr seid einfach spitze! Übernachten 
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Aus der Jugendarbeit 2023

Waffelbacken und Sammeln für die Berlin-Reise

werden wir in einer Gemeinde im Süden 
Berlins auf Isoma  en und das Thema der 
Reise „Interkulturelle Begegnungen“ ist 
inhaltlich gut gefüllt. Ich freue mich sehr 
drauf!

Von allem zu berichten, was wir gemacht 
haben, sprengt den Rahmen der Blick-
punkte. Aber wich  g ist noch bekannt 
zu geben, dass wir nach der KGR-Wahl 
2022 einen neuen Jugendvorstand wäh-
len mussten. Pauline kandidierte nicht 
mehr, aber Tom wurde von den Jugend-
lichen eindeu  g wieder gewählt (Danke, 
Tom, dass du weiter machst und Danke 
für deine Unterstützung!!). Es waren 
sich alle einig, dass Lina auch wieder in 
den Vorstand gehen wird, wenn sie im 
Juni wieder kommt (wir stehen mit ihr 
in Kontakt und es gibt schon viele neue 

Projek  deen). Und so wurde der zweite 
Vorsitz für Lina ebenfalls eins  mmig bis 
zum Sommer off engelassen. Dafür gibt 
es jetzt Beau  ragte für Finanzen (Tom), 
Musik (Tom, Lucas, Lennard, Jonas), Ins-
tagram (Tom und Je  e), Technik und Ka-
bel und so (Timm und Magnus), die Tea-
mercard und Projekte (Janne, Je  e, Leni, 
Lucas, Lina, Erik, Lisa, Annika) sowie La-
gerbestand der Küche (Lena, Anna, An-
nika, Janne). Bei allem Engagement ist zu 
beachten, dass die Schule vorgeht - das 
gilt es zu respek  eren, fi nde ich persön-
lich.

Alle zeigen Einsatz im Waffelcafé

Daumen hoch für unsere Jugendarbeit
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Aus der Jugendarbeit 2023
Wir können uns auf einige anstehende, 
neue, größere Projekte freuen, über 
die ich dann berichten werde, wenn sie 
sta  gefunden haben. Wir können uns 
auf neue Teamer*innen freuen, die sich 
jetzt schon engagieren, wir können uns 
auf Jugendliche freuen, die einfach nur 
mal so in die Gruppenstunden kommen 
oder auch nur besondere Projekte besu-
chen, wir haben viele kleinere Engagier-
te und treue Veranstaltungsbesucher*in-
nen der jetzigen Kleinen – ich fühle mich 
rich  g gesegnet mit vielen inspirieren-
den jungen und älteren Menschen und 
freue mich auf die kommende Zeit! 

Mit Lina und Tom haben wir zwei kom-
petente Juleica-Inhaber*innen und Mag-
nus, Je  e, Lena und Timm werden in den 

Osterferien auch zur Juleica-Fortbildung 
fahren. Besser kann es gerade nicht sein!

Eine letzte organisatorische Anmerkung: 
In der kommenden Zeit, voraussicht-
lich nach den Osterferien, wird meine 
E-Mail-Adresse umgestellt: jugend.kg.
kreuzkirche@altholstein.de Auch meine 
Telefonnummer wird sich langfris  g mit 
einem Diensthandy ändern. Falls ich 
nicht erreichbar sein sollte, wäre es hilf-
reich, sich übergangsweise ans Kirchen-
büro und an Frau Benkwitz zu wenden.

Gruß aus der Küche - 
wir kriegen das gebacken!

Herzliche Grüße von Eurer und Ihrer 

Merle (Kinder- und Jugendmitarbeiter*in)
Jahresplanung 2023 zwischen Nudeln und Notebook
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Kirchenmusik mal anders ... 

Zweite Probe im Jugendraum

Orgel und Gesang haben wir in den Got-
tesdiensten ja o  , aber Gitarren, E-Bäs-
se und Blasinstrumente jeglicher Art ge-
meinsam, sind bei uns eher weniger im 
Go  esdienst zu fi nden. 

Merle Petersen-Liess, die sonst eigent-
lich für die Jugendarbeit zuständig ist, 
ha  e die geniale Idee ein Musikprojekt 
zu starten, mit diversen Instrumenten 
und auch S  mmen. Es dur  en alle Leu-
te kommen, die ein Instrument spielen 
oder singen konnten. 

Beim ersten Zusammentreff en kamen 
über ein Dutzend, die ein Instrument 
oder einfach ihre S  mme mitbrachten. 
Es waren Kinder, Jugendliche und auch 
Erwachsene mit dabei. Merle brachte 
verschiedene moderne Lieder mit, und 
alle konnten gemeinsam entscheiden, 
welches Lied man üben wollte. Die Wahl 
fi el auf das Monatslied Juli 2018 „So wie 
du bist“.

Ein sehr schönes Stück, welches gut in 
einen modernen Go  esdienst passt. Die 
erste Probe war noch sehr chao  sch. Je-
der probierte die neuen Noten. Es war 
ziemlich wild und noch unstrukturiert. 

Nach verschiedenen Proben an Monta-
gen und Donnerstagen klang das einge-
übte Lied rich  g gut und die Band konnte 
am Sonntag, den 19.03., im Rahmen des 
Wunschliedergo  esdienstes au  reten.

Bei der Generalprobe - Gesang mit Mikrofon!
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... das Kirchenmusikprojekt

Kurz vor dem Auftritt - aufmunternde Worte

Es geht los - das Üben hat sich gelohnt

Es war ein voller Erfolg! Gerne möchten 
Merle und wir dieses Projekt wiederho-
len. Neue Mitstreiter sind herzlich will-
kommen!

Wiebke Metzdorff -Kienemann

Monatslied Juli - 
scannen, sehen, hören
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Neues vom Kirchen-Chor
Chandos Anthems heißt eine Sammlung 
von elf Kantaten, die Georg Friedrich 
Händel 1717 und 1718 auf Schloß Can-
nons des Herzogs von Chandos James 
Brydges schrieb. 

Die Texte sind alle aus dem Buch der 
Psalmen des Alten Testamentes ent-
nommen. „O sing unto the Lord“,  die 4. 
Kantate dieser Reihe, wird in der Kanto-
rei einstudiert und am Sonntag, 18. Juni 
2023, im Go  esdienst zur  Konfi rma  -
onserinnerung, in der Nacht der Chöre 
am Mi  woch, 21. Juni 2023, in der Pau-

luskirche in Kiel und bereits am Pfi ngst-
sonntag, 28. Mai 2023, im Eivind-Berg-
grav-Zentrum Altenholz im Go  esdienst 
aufgeführt werden, zusammen mit der 
Altenholzer S   er Kantorei.  

Interessierte Sänger*innen sind will-
kommen zur Probe immer montags von 
19.45 bis 21.15 Uhr in der Kreuzkirche, 
Barkauer Straße 11A. Anmeldung bei 
Yve  e Schmidt (yve  e.schmidt@gmx.de 
oder 0431 - 2408272).

Ihre Birgit Romberg und Yve  e Schmidt

Unser Chor in Aktion - hier beim Adventskonzert 2022
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• … dass die Kollekten an Heiligabend insgesamt 953,02 EUR zugunsten von  „Brot für 
 die Welt“ erbrachten?
 Wir danken allen Spenderinnen und Spendern für die Unterstützung dieser 
 Organisation, die damit nachhaltige Projekte fördern kann!

• … dass bei der Kirchenwahl: 97 gültige Stimmzettel abgegeben wurden von 1869 
 wahlberechtigten Gemeindegliedern? 
 Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 5,19 % - wir hätten uns über eine 
 größere Beteiligung sicher gefreut, sehen allerdings  auch, dass bei 7
 Bewerbungen für 7 Mandate keine echte Aus-Wahl besteht; dennoch 
 können sich diejenigen, die sich zur Wahl gestellt haben, jetzt auch alle im KGR 
 einbringen. 

• … dass wir mit der „Hoftheke Thomas“ nicht nur eine neue Werbepartnerin erhalten  
 haben? 
 Das neue Automaten-Angebot ist auch eine interessante Ergänzung des Einzelhandels
 im Kieler Süden. Werbeanzeigen im Gemeindebrief sind übrigens recht günstig und 
 erreichen über 2.500 Haushalte im Einzugsgebiet - fragen Sie gerne im Gemeinde-
 büro!

• … dass unser Kirchengemeindebüro eine neue E-Mail-Adresse hat?
 Bedingt durch Telefon-Provider-Wechsel gilt jetzt: kg.kreuzkirche@altholstein.de

Wussten Sie schon, ...?
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Für Kinder

Kinderbastelkreis        Donnerstag, 15:00 - 16:00 Uhr 1.- 4. Schuljahr  
          Susanne Neuendorf                    0431 - 714249

Abenteuertage ab K3:   1. Freitag im Monat 15.30 - 17:00 Uhr 
          (außer Dezember)
          bitte vorher anmelden: kijuki-mit-merle@gmx.de
          zukünftig: jugend.kg.kreuzkirche@altholstein.de

Für Frauen

  Bastelkreis für Frauen    Dienstag 14-tägig 19:45 Uhr
          Helga Nissen              0431 -  712704             

  Gymnastikkreis        Montag 19:30 Uhr
          Heike Birkenhagen            0431 -  712164   
          Birgit Miersen             0431 -  14308

Bitte beachten, dass es aufgrund der aktuellen Situation 
Änderungen / Einschränkungen geben kann. Am besten erst Rück-

sprache mit den jeweils genannten Ansprechpersonen halten - 
Danke sehr!

Kirchenchor          Montags, 19:45 - 21:30 Uhr
           Yvette Schmidt  0431 2408272

Kirchenmusik

Für Jugendliche

Jugendgruppe ab K8:    Donnerstag ab 18 Uhr 
          bitte vorher anmelden: kijuki-mit-merle@gmx.de
          zukünftig: jugend.kg.kreuzkirche@altholstein.de
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Seniorengymnastik       Mittwoch 13:30 - 14:30 Uhr
          Gerhard Bettsteller             0177 - 6494916               

Seniorenkreis        2. Mittwoch im Monat 15:00 Uhr
          Susanne Lau          0431 - 9904 8001 

Für Senioren

Sozialverband Deutschland 
Landesverband Schleswig-Holstein 
Ortsverband Kiel-Kronsburg 
Vorsitzende Sonja Taube Tel. 0431 372220  
 
Unser Motto: 
Gemeinsam statt einsam! 
 
Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat um 15 Uhr in der 

Für alle

  Arbeitskreis HiNjiMa     nach Absprache
         Pastor Dr. Wolfgang Lau          0431 - 9904 8000

  Gesprächskreis        letzter Mittwoch im Monat 19:30 Uhr 
          Pastor Dr. Wolfgang Lau          0431 - 9904 8000

  Regenbogenkreis        nach Absprache                                   
  Besuchskreis                Brigitte Schunke   0431 -  651212

  SoVD - Sozialverband   1. Mittwoch 15:00 Uhr   
  Ortsgruppe Kronsburg       Sonja Taube   0431 - 372220 

  Gesprächskreis im          2. Dienstag im Monat, 19:00 - 20:30 Uhr,  
  BRCA-Netzwerk         nach Voranmeldung
           Yvonne M.          0170 - 678 11 276
           (yvonne.m@brca-netzwerk.de)
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Besta  ungen

Johannes Christoph Vierck, 92 Jahre
Werner Erwin Zarske, 78 Jahre
Wolfgang Werner Glaw, 88 Jahre

Taufen
Jonna Tautz

Oona Famke Iselin Wilder
Tim Hartwig

Konfi rma  onen 

Konfi rma  on am 30. April 2023:

Pauline Sophie Bartsch
Elias Bestmann
Erik Gaidosch
Max Gellert
Lasse Jacobsen
Mika Fynn Kloske
Philipp Mannefeld

Konfi rma  on am 07. Mai 2023: 

Jannes Arendt
Ida Fuchs
Anastasia Hye
Alissa Promnitz
Lara Sophie Siegesmund
Annika Torchala
Sophie Leonie Wolf

Benjamin Kröhnke, Mitglied unserer 
Gemeinde, wird am 14. Mai 2023 in 

der Michaeliskirche von Pn. Koepke im 
Rahmen einer besonderen Konfi rma  on 

eingesegnet. 
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Pastor Dr. Wolfgang Lau
Tel 0431 - 9904 8000  (neu!)
dr.wo.lau@gmail.com

Pastorin Susanne Lau 
Tel 0431 - 9904 8001 (neu!)
su.lau@gmx.net
Barkauer Str. 11, 24145 Kiel

Kirchenbüro:
Gemeindesekretärin Susanne Benkwitz
Barkauer Str. 11a, 24145 Kiel
kg.kreuzkirche@altholstein.de (neu!)
www.kreuzkirche-kiel.de
Tel 0431 - 712314  

Bürozeiten:

Montag, Dienstag und Donnerstag: 
9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Donnerstag: 
16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Bitte beachten Sie auch die Aushänge in 
den Schaukästen und Veröff entlichun-
gen auf der Homepage 
www.kreuzkirche-kiel.de 

Jugendarbeit:
Merle Petersen-Liess
Kontakt übers Kirchenbüro (s.o.) oder: 
kijuki-mit-merle@gmx.de
zukünftig: 
jugend.kg.kreuzkirche@altholstein.de

Ev. KiTa Kirchenzwerge:
Inga Riebold 
Tel.: 0431 - 99098787 (neu!)
ev.kita-kirchenzwerge@altholstein.de
Mo. - Fr. 7.30 - 16.00 Uhr

Gemeindebrief „blickpunkte“:
Öff entlichkeitsausschuss des KGR der 
ev.-luth. Kreuzkirchengemeinde Kiel
redaktion.blickpunkte@gmx.de 

Möchten Sie gezielt unsere 
kirchliche Arbeit unterstützen?

- unser Spendenkonto:

Kreuzkirche Kiel: 
Evangelische Bank eG, IBAN: 

DE61 5206 0410 3806 4634 01

BIC:  GENODEF1EK1
Bitte geben Sie den 
Spendenzweck an 

(z.B. Kinder- und Jugendarbeit, 
Tansania allgemein, Tansania 

AIDS-Waisen, Hühner für Himo, 
Bauunterhaltung)

Vielen herzlichen Dank!

Unser Gemeinde-Büro hat ein neues Gesicht: Susanne 
Benkwitz hat im Dezember Mareike Köhne abgelöst



32


